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Alarmbereitschaft wegen Protesten
Zum Auftakt kaum Zwischenfälle und „Cacerolazos“ bei Jahrestag der Unruhen
Buenos Aires (dpa/AT) - In
ganz Argentinien haben sich am
ersten Jahrestag der blutigen Unruhen, die zum Sturz des damaligen Präsidenten Fernando de la
Rúa führten, zehntausende Menschen an Friedensdemonstrationen
beteiligt. Zugleich richteten sich
die Umzüge gegen das überharte
Vorgehen der Polizei. Arbeits- und
Landlose sowie linke Gruppen forderten bei den Demonstrationen
zum Jahrestag zudem eine Kursänderung in der Wirtschaftspolitik
und einen Bruch mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF).
Vielerorts gedachten die Menschen
mit Gottesdiensten und Konzerten
den Zwischenfällen vor einem
Jahr.
Das vor einem Jahr spontan kre-

ierte Kochtopfschlagen („Cacerolazo“) als Zeichen der Unzufriedenheit mit der politischen Klasse
und der wirtschaftlichen wie sozialen Situation des Landes war am
Donnerstag und Freitag jedoch nur
vereinzelt zu hören.
De la Rúa war am 20. Dezember 2001 unter dem Eindruck
schwerer Unruhen und Plünderungen mit landesweit mindestens 27
Toten zurückgetreten. Die Ausschreitungen waren am Vortag von
Provokateuren ausgelöst worden,
deren Auftraggeber nach landläufiger Meinung vor allem InterimsStaatschef Eduardo Duhalde sowie
Ex-Präsident und graue UCR-Eminenz Raúl Alfonsín gewesen sein
sollen. Beide haben die Vorwürfe
jedoch zurückgewiesen.

Mehrere Straßen im Stadtzentrum von Buenos Aires waren am
Donnerstag und Freitag zeitweise
blockiert. Im Finanzzentrum demonstrierten mehrere tausend
Menschen vor der Börse, zahlreiche Aktivisten schleuderten Farbbeutel gegen die Fassade des Gebäudes. Die Polizei war an beiden
Tagen in erhöhter Alarmbereitschaft, griff aber meist nicht ein.
Viele Ladenbesitzer schlossen aus
Angst vor Plünderungen ihre Geschäfte vorzeitig oder hatten erst
gar nicht geöffnet, die öffentliche
Verwaltung lag zumindest am Freitag faktisch still. Die Zeitung „La
Nación“ sprach von einem „chaotischen“ Tag.
Vertreter des linksgerichteten
Gewerkschaftsverbandes CTA von

Víctor de Gennaro und ihr nahestehender Gruppen forderten bei
Kundgebungen auf der stark gesicherten Plaza de Mayo die Regierung auf, den Hunger und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Es
gebe „keine schlimmere Gewalt als
den Hungertod von Kindern“, sagte Carlos Alderete, Chef der
„Piquetero“-Gruppierung „Klassenkämpferische Strömung“
(CCC). Auch im Landesinneren,
vor allem in Tucumán, Santa Fe
und Córdoba, trafen sich tausende
Demonstranten. Auch hier taten
sich Aktivisten verschiedenster
Straßenblockierer-Verbände hervor. Für Freitagabend war in Buenos Aires eine große Abschlusskundgebung auf der Plaza de
Mayo geplant.

Noble weist alle Vorwürfe zurück
Clarín-Direktorin Ernestina Herrera de Noble wegen Kindesraubes verhaftet
Die Direktorin der „Clarín“Gruppe, Ernestina Herrera de Noble, hat am Donnerstag vor einem
Bundesgericht in San Isidro sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen,
wonach sie in Fälle von Kindesraub
verwickelt sein soll. Wie aus Gerichtskreisen verlautete, habe Noble bei der Einvernahme jedoch
keinerlei Fragen des Gerichts beantwortet. Eine Entscheidung, ob
der Clarín-Direktorin der Prozess
gemacht wird, ist nach Angaben eines Justizsprechers innerhalb der
nächsten zehn Tage zu erwarten.
Am Freitag bezeichnete Staatspräsident Eduardo Duhalde die „spektakuläre Art und Weise“ der Verhaftung Nobles als „ein Exzess“ der
Justiz. In Form einer Pressemitteilung kritisierten Nobles Anwälte
derweil die „ungewöhnlichen Begleitumstände der juristischen Vorgehensweise“. Angesichts des angeschlagenen Gesundheitszustandes der an Diabetes leidenden 77jährigen Frau hatte der ermittelnde
Richter Roberto Marquevich auf
Anraten der Gerichtsmediziner am
Mittwoch noch auf eine Befragung
Nobles verzichtet.
Nach der Einvernahme vom
Donnerstag wies Marquevich zu-

nächst das Gesuch der Noble-Anwälte auf Haftverschonung zurück.
Der Richter wollte am Freitag entscheiden, ob er Noble, die bislang
in einer Polizeistation in Palermo
Viejo festgehalten wird, Hausarrest
zukommen lässt. Das argentinische
Recht sieht dies für Personen über
70 Jahre vor. Die Verlagsdirektorin der auflagenstärken Zeitung des
Landes war am Dienstagabend wegen des Vorwurfs des Kindesraubes während der letzten Militärdiktatur festgenommen worden. Die
einflussreiche Unternehmerin steht
im Verdacht, dass ihre beiden Adoptivkinder Felipe und Marcela
1976 verschleppten Diktaturopfern
weggenommen und illegal adoptiert wurden.
Das Ermittlungsverfahren gegen
Noble war bereits 1995 durch eine
Strafanzeige einer Privatperson vor
dem Bundesgericht in San Isidro in
Gang gesetzt worden. Später
schloss sich dem Verfahren unter
anderem auch die Vereinigung
„Großmütter der Plaza de Mayo“
als Kläger an. Wegen des Vorwurfs
des Kindesraubes stehen unabhängig vom Fall Noble bereits mehrere ehemalige ranghohe Militärs
vielfach bereits seit Jahren unter

Hausarrest.
Die Trägergesellschaft von
„Clarin“, AGEA, bezeichnete die
Festnahme in einer schriftlichen
Stellungnahme als „unangemessen“ und zeigte sich „tief beunruhigt über die illegale Maßnahme“.
Auch die „Komission für Presseund Informationsfreiheit“ der Interamerikanischen Pressegesellschaft
(SIP) erklärte ihre „Beunruhigung“,
äußerte zugleich aber die „Hoffnung“, dass der „Verteidigung alle
ihr zustehenden Rechte eingeräumt
werden und der Fall so schnell wie

möglich geklärt wird“.
Unterdessen stoppte das ebenfalls an dem Verfahren beteiligte
Bundesgericht von San Martín am
Donnerstag die von Ermittlungsrichter Marquevich angeordneten
Gentests zur Klärung der Identität
der beiden Kinder. Marquevich
hatte den Kindern am Dienstag eine
diesbezügliche schriftliche Aufforderung zukommen lassen. Die Ergebnisse sollten mit von den „Abuelas de Plaza de Mayo“ verwalteten DNA-Datenbanken verglichen
werden.

Argentinische Wälder zu
80 Prozent abgeholzt
In Argentinien sind in den vergangenen 90 Jahren knapp 80 Prozent
aller natürlichen Wälder abgeholzt worden. Von ursprünglich 106 Millionen Hektar im Jahre 1914 seien nur noch 33 Millionen Hektar erhalten, ging aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des argentinischen Umweltamtes hervor. Der Verlust entspricht mehr als der doppelten Fläche Deutschlands.
Als Gründe führt die Studie die Ausweitung des Ackerbaus und der
Viehzucht an sowie den Kahlschlag ganzer Landstriche durch die Holzindustrie, vor allem am Fuße der Anden und in der sich aus den Provinzen Entre Ríos, Corrientes und Misiones zusammensetzenden Region
Mesopotamien. Die mittlerweile betriebene Aufforstung stoppe diesen
Prozess nur bedingt. Die Nutzwälder nähmen inzwischen doppelt so viel
Fläche ein wie die natürlichen Bestände. (dpa/AT)
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USA für mehr Dreiländergrenzkontrolle
Verdacht, dass dort Mittel für den Terrorismus eingesammelt werden
Sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung der USA haben seit
dem schrecklichen 11. September das vorher zweifellos vorherrschende Gefühl der Sicherheit und einer allgemein angenommenen Unangreifbarkeit verloren. Heute sind sich in den USA Regierung, FBI und
Sicherheitskräfte einig, dass ein neuerlicher Anschlag mit 100prozentiger Sicherheit gar nicht verhindert werden kann. Was aber in den USA
und überall in der Welt, wo sie Einfluss haben, praktiziert wird, sind
umfangreiche und akribische Kontrollen solcher alltäglichen Vorgänge, unter deren Deckmantel Terroristen ihrem blutigen Geschäft nachgehen können.
Unter diesem Gesichtspunkt sind sie Forderungen hinsichtlich einer
Verschärfung der Kontrollen an der Dreiländergrenze Argentiniens, Brasiliens und Paraguays zu verstehen, die am Dienstag bei einer Krisensitzung im Aussenministerium auf der Tagesordnung standen.
Bei dem Treffen, in dessen Mittelpunkt die Verhinderung einer möglichen Finanzierung der Terroristen von Al Qaeda oder anderer Organisationen von diesem Gebiet standen, waren zwei hochkarätige Teilnehmer aus Wahington federführend. Es waren Cofer Black, Chef des Büros für Antiterrorismuskoordination im State Department und Francis
Taylor, Unterstaatssekretär für Diplomatische Sicherheit. Daneben aber
hatten am Beratungstisch Aussenminister Carlos Ruckauf, US-Botschaf-

ter James Walsh und Fachleute aus Brasilien und Paraguay Platz genommen. Wie Black und Taylor nach der Sitzung in einem Gespräch
mit den Vertretern der beiden bedeutendsten Zeitungen in Buenos Aires
verlauten liessen, wurden bei dem Treffen unter anderem „Mechanismen des Austausches von Informationen“ vereinbart, „um derart die
Bewegung von Mitteln festzustellen, mit denen der Terrorismus finanziert wird“.
Allerdings gingen die Ansichten der Teilnehmer ungeachtet der Vereinbarungen weit auseinander. So stellte etwa der brasilianische Botschafter Antonino Mena Goncalves am Ende fest, die Schlussfolgerung
des Treffens sei nicht, dass da mit dem Terrorismus zusammenhängende Überweisungen existierten. Es bestehe der Verdacht, so Goncalves,
dass terroristische Organisationen hier Gelder einsammelten, doch gebe
es keine Beweise dafür.
„Es war ein Treffen zur Festlegung eines gemeinsamen Vorgehens in
diesem Bereich und nicht der Geheimdienste oder der Polizei. In unserem Kampf gegen den Terrorismus haben wir verschiedene Orte in der
Welt entdeckt, von denen aus, verdächtige Überweisungen getätigt werden. Dies ist unsere Hauptsorge und wir wollen mit unseren Partnern
und Freunden in der Region zusammenarbeiten, um derartiges zu bekämpfen“, erklärte Black.

Wahltage mit Fragezeichen
Noch nie verhielten sich in der wechselreichen argentinischen Landespolitik die Wahltage dermassen unbestimmt wie seit Jahr und Tag.
Eigentlich sollte im Oktober 2003 landesweit für Präsident, Vizepräsident, Gouverneure, Bürgermeister und Parlamentarier gewählt werden,
wofür längst ein Datum gehandelt wurde.
Es kam jedoch anders, als Präsident Duhalde unerwarteter Dinge
im Juli 2002 beschloss, am 25. Mai 2003 vorzeitig auszuscheren, was
ihm anfangs niemand glaubte und woran bis heute Zweifel bestehen.
Der Vorwand für diesen einsamen Beschluss waren zwei tote Aktivisten an der Brücke Puey-rredón in Avellaneda gewesen, die von der
Polizei erschossen worden waren. Einen echten Grund für die vorzeitige Demission ist Duhalde der Öffentlichkeit bis heute schuldig geblieben. Das Datum wurde dann in ein Gesetz gekleidet, zusammen mit
der Annahme seines Rücktritts per 25. Mai 2003.
Indessen kann auch dieses gesetzlich verbriefte Datum gelegentlich
entfallen, sollte die Justiz es für verfassungswidrig erklären, weil das
Grundgesetz vorschreibt, dass Präsidentenwahlen frühestens 60 Tage
vor dem Amtstermin abzuhalten sind, also ab 10. Oktober 2003. In
dieser Hypothese, die durchaus wahrhaftig erscheint, nachdem zahlreiche Richter in der Landespolitik mitmischen, als ob sie Präsidenten
oder Parlamentarier wären, müsste abermals ein Übergangspräsident
vom 25. Mai bis 10. Dezember 2003 eingesetzt werden. Dann könnte
Duhalde auch kandidieren, wofür er bislang hoch und heilig versprochen hat, unter keinen Umständen bereit zu sein. Die Verfassungsklage ist bereits unterwegs.
Bleibt es beim Wahlkalender vom 27. April in erster und 18. Mai in
zweiter Runde, ohne dass die Justiz dazwischen funkt, dann ist der
nächste Wahltag vom 23. Februar von brisanter parteipolitischer Bedeutung. Der Parteivorstand der Justizialisten, genannt Parteirat, der
auf Expräsident Menem hört, beschloss letzten Dienstag, die parteiinternen Wahlen für die Präsidentschaftsformel an besagtem 23. Februar
abzuhalten. Der Beschluss wurde vom Präsidialsekretär Mazzón namens Duhalde auch unterschrieben. Das ist formell der letztmögliche
Termin, weil am 27. Februar, 60 Tage vor dem Wahltag, die Möglichkeit erlischt, Allianzen anzumelden, wofür wiederum Kandidaturen
vorliegen müssen. Deshalb entfällt der 2. März, der auch als Wahltag
gehandelt wurde.
So weit, so gut. Indessen kann es erstens anders kommen und zweitens als man denkt. Präsident Duhalde äusserte zeitgleich mit dem Wahlbeschluss, dass ihm die Internwahlen nicht behagen, weil er ein Hukkepack mit den Kandidaten Menem, Kirchner, de la Sota, Rodríguez
Saá und Bordón für den 27. April befürwortet, was im Kongress als
verfassungswidrig abgelehnt wird.

Der Parteitag, genannt Kongress, soll angeblich demnächst nochmals einberufen werden, um den Wahltermin vom 23. Februar zu bestätigen. Ein solcher Kongress mit über 900 Delegierten, zu dem sich
das letzte Mal mehr als 600 einfanden, braucht keinesfalls zu tagen,
nur um nachzuvollziehen, was der Vorstand beschlossen hat.
Der Kongress ist parteisouverän und kann auch beschliessen, die
Wahlen auszusetzen. Duhalde kontrolliert die Mehrheit der Delegierten und kann auch Wachen mustern, um Schlägereien zu verhüten. Hierfür genügen allerlei fadenscheinige Vorwände, allenfalls ungenügende
Finanzierung oder veraltete Mitgliederlisten. Massgebende Parteiführer haben bereits Innenminister Jorge Matzkin um eine Regierungssubvention von zwei Millionen Pesos für die Internwahlen gebeten,
die der Minister angeblich ablehnte.
Wird die Internwahl ausgesetzt, dann wählt der Parteikongress mit
einfacher Mehrheit einen beliebigen Kandidaten. Das sind Néstor Kirchner, José Manuel de la Sota und José Octavio Bordón, die im Rennen
sind, oder andere Kandidaten. Gouverneur Carlos Reutemann weigert
sich standhaft, eine Kandidatur anzunehmen. Würde er zusagen, dann
wäre er sicherlich der Konsenskandidat im Parteikongress.
Bleibt es indessen beim 23. Februar als definitivem Wahldatum, dann
werden Expräsident Carlos Saúl Menem sowohl von Parteikennern als
auch von politischen Analysten die meisten Chancen eingeräumt, diese Wahlen zu gewinnen. Es genügt dafür die einfache Mehrheit, anders
als in den Präsidentschaftswahlen, bei denen in erster Runde 40 Prozent und 10 Punkte Vorsprung vor der nächstgewählten Formel oder
45 Prozent genügen und in zweiter Runde die absolute Mehrheit vorgeschrieben ist.
Genau deshalb, weil Menem sich als Parteisieger profiliert, bemühen sich seine Gegner, die Duhalde unterstützen, um eine andere Parteifigur mit Siegeschancen. Bisher ist keine aufgetaucht, wenn man
den Umfragen über die Absichten der befragten Wählern traut. Eine
Präsidentschaftsformel durch den Kongress zu nominieren, deren Delegierten die Mannen Duhaldes mehrheitlich beherrschen, ist deshalb
der Ausweg, um Menem auszuschalten.
Ob eine solche Prozedur glimpflich über die Bühne geht, ist ebenso
fragliich, wie die abwegige Tatsache, dass dem Expräsidenten der gleichen Partei, der das Land über zehn Jahre lang regiert hat, das Recht
verweigert würde, in offenen parteiinternen Wahlen als Kandidat aufgestellt zu werden. Das klingt dann nach Proskription, ein Wort, das
gerade den Peronisten schwer im Magen liegt, nachdem der Parteigründer Juan Domingo Perón 18 Jahre nach seiner Absetzung das gleiche Los erfuhr. Anstatt eine Regierung politischer Widersacher, wäre
es die eigene Partei, die das täte. Absurd, aber politisch möglich.
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Neuer Negativrekord
Immer mehr Minderjährige und Jugendliche als Mütter
Die an Negativrekorden nicht
gerade arme Republik Argentinien
hat jetzt nach den aufsehenerregenden Berichten über verhungernde
Kinder einen neuen hinzubekommen. Die Untersuchung einer Gruppe von Fachleuten des Meinungsforschungsunternehmens Equis ergab, dass von 701.878 Lebendgeburten 15,15 Prozent der Mütter Jugendliche oder Minderjährige im
Alter von neun bis 19 Jahren waren. Die Mehrzahl dieser kindlichen
oder jugendlichen Mütter lebt in armen Haushalten und hat die Grundstufe vorzeitig abgebrochen. Eine
weitere Erkenntnis der Untersuchung ist der Umstand, dass statistisch gesehen die höchste Geburtsrate im Sektor bis zu 19 Jahren zu
registrieren ist.
Aus der Erhebung ging zudem
hervor, dass zwischen 1980 und
2000 die Frühschwangerschaften

um 14,2 Prozent zunahmen. Laut
Angaben des Gesundheitsministerium sind die tatsächlichen Zahlen
heute sogar noch höher. Genaue
Angaben wurden jedoch nicht gemacht. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass das Alter dieser Mütter immer niedriger ist.
Auf die Gefahren zu früher
Schwangerschaften wies die im Gesundheitsministerium tätige Ärztin
Graciela Rosse hin: „Der Organismus dieser Mädchen ist noch nicht
reif für die Mutterschaft, die
Schwangerschaften sind daher mit
Schwierigkeiten verbunden.“ Auch
seien „in dieser Gruppe Frühgeburten mit Untergewicht häufig“.
„Je jünger die Mutter“, gibt Rosse zu bedenken, „desto höher ist
auch das Risiko. Dazu kommt dann,
dass viele dieser Mädchen nicht gut
ernährt sind und die Neugeborenen
entsprechend gesundheitlich größe-

Anteil der Kindmütter (9-19 Jahre) unter den Müttern
Provinz
Chaco
Misiones
Formosa
Corrientes
Catamarca
Salta
Chubut
Río Negro
Santa Fe
Entre Ríos
Neuquén
La Pampa
Jujuy

Provinz
24,46
20,55
20,17
19,58
19,48
19,32
18,39
18,31
18,25
17,97
17,90
17,88
17,87

re Probleme haben.“ Im „Ranking“
dieser Frühmutterschaften führen
die Provinzen, Chaco (24,46 Prozent), Formosa (20,17) und Misiones (20,55). Die Bundeshauptstadt
weist hingegen mit 6,52 Prozent
den niedrigsten Wert auf.
Ungeachtet dessen, dass die Pro-

Stgo. del Estero
San Luis
La Rioja
Córdoba
Santa Cruz
Tucumán
Landesdurchschnitt
San Juan
Mendoza
Buenos Aires
Tierra del Fuego
Groß-Buenos Aires
Stadt Buenos Aires

17,68
17,14
16,77
16,34
16,15
15,74
15,15
14,45
13,62
12,26
12,24
11,84
6,52

Quelle: Equis

vinz Buenos Aires im Ranking der
25 Provinzen erst an 22. Stelle steht,
ist dort die Anzahl der jungen Mütter alarmierend: 30.513 Kinder haben Mütter, die bei der Geburt noch
nicht 20 Jahre alt waren, 20.165 davon leben im Großraum Buenos
Aires.

WOCHENÜBERSICHT
Neuer OA-Chef
Justizminister Juan José Alvarez
hat dem Rücktrittsgesuch des Chefs
der Antikorruptionsbehörde (OA),
Staatsanwalt José Massoni, stattgegeben. Gleichzeitig bestimmte Alvarez den Direktor der OA-Untersuchungsabteilung, Carlos Manuel
Garrido, zum Nachfolger. Motiv für
den Rücktritt Massonis war der Abschluss seines Verfahrens für die
Gewährung des Ruhestandsgehaltes.
Justiz pro Erman González
Ex-Verteidigungsminister Antonio Erman González kann aufatmen. Die Bundeskammer in Buenos
Aires hat unter der Woche ein Verfahren gegen den ehemaligen menemistischen Multi-Funktionär eingestellt. In dem Prozess ging es um
Unregelmäßigkeiten bei der Anmietung eines Reinigungsdienstes für
die Büros im Ministerium.
De la Rúa-Vorladung
Ein Bundesrichter hat den ExPräsidenten und ehemaligen Stadtregierungschef von Buenos Aires,
Fernando de la Rúa, am Montag zu
einer Einvernahme am 21. März
vorgeladen. Vernehmungsgegenstand ist der Verdacht, dass de la
Rúas Gärtner zugleich über Jahre
hinweg illegal Einkommen als
Stadtrat von Buenos Aires bezog.
Das Verfahren läuft bereits seit
1996.
Ich steh im Regen...
Die Sozialistische Partei hat am
Montag entschieden, die in eine

Sackgasse geratenen Beziehungen
zu Elisa Carriós Partei ARI abzubrechen. In einer Sitzung des Exekutivkomitees der Sozialisten wurde zudem beschlossen, mit einem
eigenen, noch zu bestimmenden
Präsidentschaftskandidaten ins
Wahlrennen zu gehen.
Posse in Entre Ríos
Ein Gericht hat das Provinzparlament von Entre Ríos angewiesen,
acht aus der Kammer ausgewiesenen Parlamentarier ihre Sitze im
Abgeordnetenhaus wieder zur Verfügung zu stellen. Zuvor hatte die
„Verbannung“ der acht das Quorum
für eine Sitzung unmöglich gemacht, in der ein Antrag auf politischen Prozess gegen den UCR-Gouverneur Sergio Montiel diskutiert
werden sollte.
Wahltermin für Mendoza
Der Governeur von Mendoza,
Roberto Iglesias, hat am Dienstag
zu Gouverneurswahlen für den 6.
Oktober 2003 aufgerufen. Gleichzeitig sollen bei dieser Gelegenheit
in der Andenprovinz nationale und
Provinzparlamentarier, Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt werden
.
Antisemitismus in Rosario
Ein ehemaliger Verantwortlicher
für einen von der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanzierten Sozialplan für den Großraum
Rosario hat am Dienstag Anzeige
wegen Diskriminierung erstattet.
Wie aus Justizkreisen verlautet,

fühlt sich David Gilkmann „in seiner Eigenschaft als Jude“ diskriminiert. Nach seiner Amtsenthebung
am 4. Dezember seien in Rosario
Hauswände mit Beschimpfungen
wie „ekelerregender Jude“, „Aktivist des internationalen Zionismus“
und „Mossad-Spion“ beschmiert
worden.
Erneuter Hungertod
Ein fünf Monate altes Baby ist
am Mittwoch in der Provinz Jujuy
an den Folgen von Unterernährung
gestorben. In den Wochen zuvor
waren in der bettelarmen Provinz
mit einer Armutsrate von knapp 70
Prozent bereits zwei Kinder dem
Hunger zum Opfer gefallen. Unterdessen wurde bekannt, dass in Tucumán nach unterschiedlichen Berichten zwischen bis zu 18.000 Kinder unterernährt sein sollen.
Ex-Bischof Storni zitiert
Im so genannten „Sex-Skandal“
ist der ehemalige Erzbischof von
Santa Fe, Edgardo Storni, am Mittwoch vier Stunden lang von Untersuchungsrichter Eduardo Giovanini vernommen worden. Storni steht
im Verdacht, minderjährige Jungen
missbraucht zu haben. Angesichts
der Vorwürfe hatte Storni im September ein Rücktrittsgesuch an
Papst Johannes Paul II. geschickt,
das dieser akzeptierte. Der Skandal
war im August durch ein Buch der
Investigativ-Journalistin Olga Wornat in Rollen gekommen.
Drogen-Ring aufgeflogen

Nach zweijährigen Ermittlungen
ist es der Bundespolizei offenbar
gelungen, einen international agierenden Drogen-Ring auszuheben.
Nach Medienberichten vom Mittwoch habe die Polizei 20 Verdächtige festgenommen, die aus Bolivien ins Land kommendes Kokain
vertrieben haben sollen. Zudem
wurden 45 Kilogramm Kokain sichergestellt. Absatzgebiet der Bande war laut Berichten vor allem die
Atlantikküste mit ihren zahllosen
Badeorten. Im Zuge der groß angelegten Operation durchsuchte die
Polizei in der Provinz Buenos Aires
insgesamt 23 Wohnungen und vier
illegale Laboratorien.
82-Jährige ermordet
Zwei Minderjährige stehen im
Verdacht, in der Provinz Santa Fe
eine 82-jährige Frau ermordet zu
haben. Nach Medienberichten vom
Mittwoch hatten die Zwölf- und 13Jährigen versucht, die allein lebende Frau in ihrer Wohnung in der Ortschaft Sancti Spiritu auszurauben.
Als die Frau Widerstand leistete,
habe sie tödliche Schläge auf den
Kopf erhalten.
PJ-Interna
Präsident Eduardo Duhalde und
der Gouverneur von Santa Cruz,
Néstor Kirchner, haben am Donnerstag bei einem ersten Treffen
Strategien gegen die parteiintern
„verfeindeten“ PJ-Präsidentschaftsvorkandidaten Carlos Menem und Adolfo Rodríguez Saá
besprochen.
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Randglossen
Der parteipolitische Spaltpilz hat abermals einen Sieg davon getragen.
Die Sozialisten haben beschlossen, aus der Allianz auszutreten, die auf
das Kürzel ARI hört. Deren massgebende Politikerin ist Elisa Carrió,
genannt Lilita, eine abtrünnige UCR-Deputierte aus Chaco. Carrió führt
die neue Partei eigenmächtig. Die Sozialistische Partei, die aus einer Fusion früherer Abspaltungen hervor ging und bereits mehrere Deputierte
sowie den angesehenen Bürgermeister von Rosario, Hermes Binner, zählt,
war bisher der Kern der Koalition. Unlängst lehnte Carrió den Vorstoss
des Sozialisten Pablo Giustiniani entrüstet ab, die Abtreibung in Argentinien zuzulassen, weil das ihrer katholischen Religion widerspricht. Sie
zeigt sich stets in der Öffentlichkeit mit einem grossen Kreuz auf der
Brust und neigt zu mystischen Kontakten. Die Sozialisten haben daraufhin kurzen Prozess gemacht, die Allianz mit ARI gekündigt und werden
im Januar 2003 in Mar del Plata auf einem Parteikongress ihre Präsidentschaftsformel, möglicherweise Binner, küren. Zur Freude des Spaltpilzes.
Einen Justizskandal sondergleichen entfachte die willkürliche Verhaftung der
Inhaberin des Verlages der Zeitung „Clarín“, die 77jährige Ernestina Herrera
de Noble, Witwe des Zeitungsgründers, weil sie vor 26 Jahren zwei Kinder
unter Angabe falscher Daten adoptiert habe. Anstatt Frau Noble zur Aussage
vorzuladen, wurde sie von der Polizei abgeführt und durfte nicht einmal Hausarrest geniessen, zumal sie über 70 Jahre alt ist. Die beiden Adoptivkinder
werden von den Grossmüttern der Plaza de Mayo als Kinder verschwundener
Eltern vermutet, weshalb Bundesrichter Marquevich ihnen zwangsmässig Blut
abzapfen lassen will, um einen Beweis zu gewinnen, was deutlich widerrechtlich ist. In USA ist das nur bei verdächtigen Verbrechern als zusätzlicher Beweis zulässig, hier hat sich der Oberste Gerichtshof noch nicht dazu geäussert. Ein ähnlicher Fall liegt ihm zur Urteilfällung vor.
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„Micho“zu Bayern
München/Buenos Aires (dpa/AT) - Der FC
Bayern München hat bei seinen personellen
Planungen für die Zukunft Nägel mit Köpfen
gemacht. Am Mittwoch verpflichtete der deutsche Fußball-Rekordmeister den Argentinier
Martin Demichelis. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler erhält einen Vierjahres-Vertrag und wird
vom 1. Juli 2003 an für die Bayern spielen.
Die Ablösesumme soll fünf Millionen US-Dollar betragen.
Die wochenlangen Spekulation um Demichelis wurden am Mittwoch in Madrid bei ei(AP-Foto)
nem persönlichen Gespräch von Karl-Heinz
Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der Bayern-AG, und Manager Uli Hoeneß mit River-Präsident José Aguilar
beendet.
„Mit ihm haben wir unseren absoluten Wunschspieler für die Defensive verpflichtet“, sagte Rummenigge über Demichelis, der in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Chef-Scout Wolfgang Dremmler den
Profi beobachtet hatte. Die Unterzeichnung des bis 2007 datierten Vertrags wird nach der medizinischen Untersuchung im Januar erfolgen.
Der Jungstar von River Plate ist der erste Argentinier im Trikot des
FC Bayern. Dessen Wunsch, den Abwehrspieler schon zur Rückrunde
einsetzen zu können, wurde indes nicht erfüllt. Dass ihn ein „so renommierter Verein wie Bayern“ verpflichtet habe, „ehre“ ihn, sagte Demichelis in Córdoba. Sein Debüt bei River Plate feierte der 1,84 m große
und 80 kg schwere Spieler aus Justiniano Posse (Córdoba) im September 2001.

Fußball-Stimmung in der „Kathedrale“
La Dolfina und Adolfo Cambiaso gewinnen 109. Argentino Abierto
Buenos Aires (AT) - Rund 15.000 Zuschauer waren am Samstag in
Buenos Aires Zeuge eines etwas ungewöhnlichen „Gottesdienstes“:
Anstelle zum Abendmahl wurde dabei aber zur Ehrenrunde gebeten,
anstatt Weihrauch eroberten Rauchschwaden bengalischer Feuer die
„Kathedrale“, wie das Polo-Stadion im Stadtteil Palermo in Anlehnung
an die Tennis-Anlage von Wimbledon im Volksmund genannt wird. Hunderte Fans der Equipe La Dolfina feierten in bester Fußball-Manier den
ersten Sieg der Mannschaft von Superstar Adolfo Cambiaso beim Campeonato Argentino Abierto, der inoffiziellen Polo-Weltmeisterschaft.
In einem 135 Minuten dauernden, ebenso emotionsgeladenen wie
zerfahrenen Finale, das von zwei Feldverweisen gekennzeichnet war,
setzte sich La Dolfina letztlich verdient mit 20:16 gegen Indios Chapaleufú II durch. Überragender Akteur auf dem Platz war La DolfinaKapitän Cambiaso, der 16 der 20 Treffer seines Teams erzielte und damit seinen eigenen Torrekord aus den Jahren 1992 und 1998 einstellte.
In der Kritik standen nach dem Finale vor allem die Schiedsrichter, die
mit Eduardo und Ignacio Heguy zwei Akteure des unterlegenen Teams
vorzeitig vom Feld schickten.
In den beiden vorangegangenen Jahren hatte La Dolfina noch jeweils das Endspiel verloren - im Jahr 2000 gegen den nun bezwungenen Gegner, im Vorjahr gegen Indios Chapaleufú I, das das mit Abstand am stärksten besetzte Turnier der Welt seit 1986 bereits sechs
Mal gewann. Das am Samstag unterlegene „Chapa II“ muss weiter auf
den vierten Open-Titel nach 1996, 1999 und 2000 warten.
Während es für das von Cambiaso erst vor zwei Jahren gegründete
Team La Dolfina der erste Sieg war, wurde der „Maradona des Polo“,
wie der zweifellos weltbeste Polospieler auch genannt wird, bereits zum
vierten Mal als „Weltmeister“ gekürt. Doch die Beifallsstürme, die der
27-Jährige mit seiner genialen Spielweise immer wieder entfacht, ebben angesichts seiner oft cholerischen Ausbrüche hoch zu Ross oft so
schnell wieder ab, wie sie gekommen sind. Bei den Seitenwechseln
wurde La Dolfina während des Turniers daher fast regelmäßig ausgepfiffen.
Diese bislang beim Polo unbekannte „Fußball-Atmosphäre“ war dann
auch eine der großen Überraschungen des 109. Argentino Abierto. Bengalische Feuer, Silvesterböller und Trommelwirbel wie im La DolfinaFanblock - das hatte es während eines Jahrhunderts noch nicht gegeben

in der „Kathedrale des Polo“, weshalb nicht wenige Zuschauer lauthals
nach den alten Zeiten riefen.
Ins Gerede kamen aber nicht nur die importierten Schlachtgesänge
der relativ kleinen Cambiaso-Fangemeinschaft. Auch der Spielmodus
mit zwei Dreier-Gruppen in der Vorrunde geriet einmal mehr in die
Kritik, weil er angeblich „Ergebnis-Polo“ fördere.
Dennoch war das Turnier angesichts der argentinischen Krise ein
Erfolg auf der ganzen Linie. Nicht nur die Standbetreiber steigerten
ihre Umsatzzahlen, dank der im Vergleich zum Vorjahr konstant gehaltenen Eintrittspreise verzeichnete die 109. Austragung mit 60.000 Besuchern auch einen neuen Zuschauerrekord.

AUSFLÜGE UND REISEN

Preiswerte Hotelangebote
Die meisten wichtigen Gewerkschaften besitzen an den schönsten Ferienorten Argentiniens grosse und bequeme Hotels, die ihren Mitgliedern zur Nutzung vorbehalten waren.
Seit es den Arbeiter- und Angestelltensyndikaten finanziell nicht mehr
so gut wie früher geht, haben nun viele ihre Ferienkomplexe dem allgemeinen Publikum zu sehr günstigen Preisen vorbehaltslos geöffnet.
Ein solcher Fall ist die Stromarbeitergewerkschaft Luz y Fuerza, die
neun Hotels in verschiedenen Teilen des Landes besitzt und betreibt, wo
heutzutage jedermann absteigen kann. Die Häuser befinden sich in Iguazú, Bariloche, Salta, Río Hondo, Mendoza, Punta Mogotes, Mar del Plata Stadt, Villa Giardino (Córdoba) und San Bernardo.
Auskunft erhält man telefonisch unter 4342-9715 oder per Internet
bei turismo@sind-luzyfuerza-cap.org.ar.
Auch der Kameradenkreis der Luftwaffenunteroffiziere (Círculo de
Sub-oficiales Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual) bietet seine
Hotels dem Publikum an. Der Kreis besitzt in Buenos Aires und dem
Landesinneren ausgezeichnete Häuser, die jedermann offenstehen. Hotel Círculo in Paraná, Hotel Córdoba oder El Círculo Hotel Mendoza
sind drei von insgesamt elf Herbergen, darunter auch weitere in Buenos
Aires selbst, in Comodoro Rivadavia und Río Gallegos, Tandil sowie
Mar del Plata. Komfort und Lage sind in jedem Fall ausgezeichnet. Man
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informiert sich telefonisch durch 4508-3109 oder per Internet über
www.circulosbfaa.com.ar bzw. E-Mail csbfaa3@infovia.com.ar .

Cum grano salis
Ein etwas ungewöhnlicher Reisevorschlag: der Besuch der Salzpfannen im Südwesten der Provinz Buenos Aires und dem Osten von La
Pampa.
In dieser Gegend wurde schon vor 300 Jahren Speisesalz gewonnen
und per Pferdekarren nach Buenos Aires gebracht. Heute geht die Salzgewinnung weiter, allerdings maschinell.
Während der Monate November bis März wird das weisse Mineral
geerntet und zu riesigen Schobern aufgehäuft, damit es trocknet. Während des Winters hingegen widmet man sich der Aufbereitung und dem
Abpacken des Produkts. Dadurch, dass sich nach dem Ausheben der Pfannen riesige Wasserlachen bilden, die sich durch Algen sowie Krustentiere rosarot färben, fliegen auch Flamingokolonien ein, um sich an den
Infusorien gütlich zu tun.
Die meisten dieser Salzgewinnungsanlagen kann man besuchen und
eines interessanten Anschauungsunterrichts teilhaftig werden. Die bekanntesten Aufbereitungsbetriebe von La Pampa liegen bei Laguna
Colorada Grande, Colorada Chica, Laguna Alargada und Callaqueo, und
in der Provinz Buenos Aires bei Chasicó. Sie befinden sich allesamt
westlich von Bahía Blanca, bei Río Colorado, nördlich der Bundesstrasse 22.
Auskunft in der Casa de La Pampa en Buenos Aires, Suipacha 346,
Fernruf 4326-0511, E-Mail hcapital@lapampa.gov.ar.

El Marplatense
El Marplatense, der traditionelle Reisezug der Urlauber nach Mar del
Plata, fährt wieder. Mit renovierten Waggons rollt der Schnellzug zwischen Constitución und dem Atlantikbad freitags ab 18.35 hin, zurück
Sonntagabend. Das Einfachbillett kostet 40 Pesos.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,55. Die
Terminkurse betrugen zum 31.12. $
3,51, 31.1. $ 3,56, 28.2 $ 3,62, 31.3. $
3,68 und 30.4. $ 3,79.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,2% auf 496,09, der Burcapindex fiel
um 0,6% auf 1.560,83 und der Börsenindex stieg um 3,0% auf
24.557,20.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) blieb in der Berichtswoche
mit $ 1,9693 unverändert.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.12.02 U$S 10,20 Mrd., der Banknotenumlauf $ 17,63 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,15 Mrd.
bzw. $ 17,29 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,71 Mrd. bzw. 15,93 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 15,17 Mrd. bzw. $ 9,95
Mrd.
***
Ab anfangs 03 wird die neu geschaffene Blue Star die Häfen von
Ti-gre und Carmelo (Uruguay) mit
Luxusschiffen für den Fremdenverkehr verbinden. Die Firma hat bereits
2 Schiffe für U$S 2 Mio. einer Werft
in Benavídez in Auftrag gegeben. Bei
2 täglichen Fahrten auf Schiffen für 50
Fahrgäste soll die Hin- und Rückfahrt
in der 1. Klasse U$S 25 und in der
Touristenklasse U$S 12 kosten. Ausserdem sind Kreuzfahrten im Tigredelta für U$S 45 einschliesslich Mittagessen
und
Fremdenführung

vorgesehen.
***
2 Monate nachdem sie das Gasverteilungsunternehmen Gasnea
übernommen hat, übernimmt die
Stromarbeitergewerkschaft als
FATLyF Konsortium das Stromverteilungsunternehmen Edese (Empresa Distribuidora de Electricidad
de Santiago del Estero). Sie zahlt dafür der Houston Power (USA), die das
Land verlässt, U$S 300.000 und übernimmt Schulden an die Boston und
BBVA-Francés-Banken von $ 8 Mio.
Von der Mitbestimmung bei Staatsbetrieben in den 70er Jahren geht die 55
Jahre alte Gewerkschaft auf die Direktkontrolle über. Seit Beginn der Privatisierungen hat sie sich aktiv bei vielen Auschreibungen beteiligt. Sie kontrolliert u.a. Centrales Térmicas del
NOA, Centrales de la Patagonia, Central Sorrento, Transnoa, Transnea, Futura AFJP, Luz ART und Gasnea.
***
Um das Goldvorkommen El Desquite im Esquelring, Provinz
Chubut ist ein verbissener Streit
entbrannt. Die einen bestehen auf den
Investitionen von U$S 90 Mio. die
Arbeitsplätze usw., die anderen, Umweltschützer, behaupten, die bei der
Erzgewinnung frei werdenden Zyanide würden die Menschen in der Umgebung umbringen. Im Juli hatte die
kanadische Meridian Gold das Vorkommen von der britischen Brancote
für U$S 270 Mio. erworben, wonach
der Streit ausgelöst wurde.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat bestimmt, dass die Kfz-Zu-

lassungsgebühren für das kommende Jahr um 35% teurer sein werden.
Sie gibt als Grund die Wertsteigerung
der Fahrzeuge in Pesos an. Etwa 1 Mio.
Kfz werden von der Massnahme betroffen. Gleichzeitig zahlen rd. 200.000
alte Fahrzeuge keine Zulassungsgebühren mehr.
***
Das Eiscremeunternehmen Freddo wurde unter Strafandrohung
verurtelt, durch Jahre nur mehr
weibliches Personal einstellen zu
dürfen. Eine Frauenrechtsorganisation hatte eine Strafanzeige wegen Diskriminierung eingebracht, da Freddo
im Dezember 1999 646 männliche und
35 weibliche Mitarbeiter hatte. Die
Firma muss dem Gericht Jahresberichte zukommen lassen, bis die Gleichheit für die Geschlechter bei der Belegschaft hergestellt ist.
***
Zur Bereinigung seiner Verpflichtungen an die ZB hat ihr die
Regierung Pesobonds für 3,8 Mrd.
übergeben. Damit würden weder die
Reserven noch der Geldumlauf beeinträchtigt. Die Schuld entstand in der
Übergangszeit 2001/02, als das Konvertibilitätsgesetz noch in Kraft war,
das der ZB verbot, das Schatzamt zu
finanzieren. Das wurde umgangen, indem die Nación und Bice Banken Letes Schatzscheine gegen Rediskontmittel für den genannten Betrag zeichneten. Die neuausgegebenen Bonds haben das Datum 7.5.02 und errsetzen die
abgelaufenen Letes.
***
Tenaris (Techint) notiert als 115.
Unternehmen an der Börse, was die
Firmenliste ändert. Siderca notiert
weiter unabhängig. Der Mervalidex
ergibt sich nun aus 25 Unternehmen.
Tenaris hat davon 8,24%, Siderca
0,07%. Auch der Burcapindex wird
sich aus 25 Unternehmen zusamensetzen, davon Tenaris mit 5,93% und Siderca mit 0,05%. (Der Mervalindex
wird nach Umsätzen, der Burcap nach
Börsenkapital errechnet) Beim Mervalindex gab es ausser der Beteiligungsverringerung von Siderca keine
Änderungen. Tenaris hat den Stammsitz im Ausland und wurde bisher als
ausländischen
Unternehmen
betrachtet.
***
Die Taxiunternehmen fordern
von der Stadtregierung von Buenos
Aires die 30%ige Erhöhung ihrer
Tarife. Durch die Erhöhung der Selbstkosten mussten in diesem Jahr 12.000
Taxis aus dem Verkehr gezogen wer-
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den, wodurch 6.000 Arbeitnehmer ihre
Posten verloren.
***
Der Staat hat der Provinz Buenos Aires den Hafen von Bahía Blanca übertragen. Mit der Übergabe dieses für das Land bedeutenden Ausfuhrhafens wird eine Etappe der 1991 begonnenen Dezentralisierung im Rahmen des Staatsreformgesetzes Nr.
23.696 abgeschlos-sen.
***
3 weitere Unternehmen haben
sich als mögliche Lieferanten von
Maul- und Klauenseucheimpfungen
eintragen lassen. Das Geschäft für
U$S 30 Mio. im Jahr ist derzeit ein
Monopol von Biogénesis. Ausser den
Firmen Paul und Sanidad Ganadera hat
sich auch ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) gemeldet, die in
ihrem Werk in Campana 12 Mio. Impfungen im Jahr herstellen will.
***
Molinos, das Lebensmittelunternehmen der Pérez Compancgruppe,
hat die letzte Geschäftsverbindung
gelöst, die sie durch über 3 Jahre mit
Cargill verbunden hat. Ihre 23%ige
Beteiligung an Molinos Harineros del
Paraguay wurden Cargill übertragen,
die nun 67% des marktersten Mühlenunternehmens Paraguays besitzt. Die
restlichen 33% sind Besitz paraguayischer Aktionäre.
***
Die Auszahlungen eingefrorener
Bankeinlagen aufgrund von Schutzrekursen betrugen im November $
808 Mio., wie die ZB bekanntgab. Im
Juli waren es $ 1,27 Mrd., im September $ 1,02 Mrd. und im Oktober $ 1,03
Mrd. Im Dezember wird der Betrag
ähnlich dem vom November sein.
***
Die Provinz Formosa gab bekannt, dass Inhaber ihrer BocanforGeldersatzbonds diese 1:1 gegen Lecopbonds oder Pesos eintauschen
können. Bedingung sei, dass sie keine Steuerschulden haben. Die Möglichkeit beschränke sich auf BocanforInhaber, die ihre normale Wirtschaftstätigkeit in der Provinz ausüben.
***
Der Gouverneur von Córdoba,
José M. de la Sota, gab bekannt, dass
Rentner der Provinzverwaltung bis
$ 1.500 Entgelt ab 1.1.03 wieder laufend 82% der entsprechenden Gehälter kassieren werden. Dieses System wurde aufgrund des WirtschaftsNotstandsgesetzes seines Vorgängers
aufgehoben.
***
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In den ersten 11 Monaten 02 hat
Argentinien 235.000 t Rindfleisch
für über U$S 440 Mio. ausgeführt.
Nach weiteren Angaben die Tiergesundheitsamtes Senasa betrugen die im
Februar wieder aufgenommenen Lieferungen von Hiltonschnitten an die
EU im November 45.905 t für U$S 183
Mio. Wichtigster Abnehmer argentinischen Rindfleisches sei Ägypten mit
29.272 t, vor Deutschland mit 21.000
t und Bulgarien mit 15.400 t.
***
Im Rahmen ihrer Investitionsförderung für den Fremdenverkehr
schreibt die Provinz Mendoza die
Konzession für das traditionsreiche
Potrerillos Hotel aus. Der Konzessionär soll das Hotel instandsetzen, erweitern und in ein Viersternehotel verwandeln. Die Konzessionsdauer soll 20
Jahre betragen.
***
Das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline beginnt im Februar
die Erweiterung seiner Fabrik im
Vorort San Fernando mit einer Investition von U$S 5 Mio. Die Produktion seiner Bikarbonatsalze Uvasal und
Alikal soll für den Export nach Brasilien verdoppelt werden.
***
Der Geflügelverarbeiterverband
Cepa gibt in einem ausführlichen
Bericht bekannt, dass der Geflügeldumpingstreit mit Brasilien noch
nicht bereinigt werden konnte, weil
es in Brasilien keinen Gesprächspartner in Vertretung der Privatwirtschaft gebe. Die Unternehmer
beider Seiten müssten übereinkommen
und die Regierungen die Einhaltung
des Verabredeten sichern. Argentinien
schlage eine Einfuhrquote mit gesicherten Mindestpreisen vor, da ansonsten ein Lösung nicht absehbar sei. Die
Geflügelzüchter, die geschlossene Betriebe wieder eröffnen, 50.000 Arbeitsplätze schaffen, ihre Ausfuhren verdreifacht und neue Märkte erobert haben, dürften auf keinen Fall wieder
bedroht werden.
***
Lokale Fischereiunternehmen
haben ausländische Schiffe vom Tintenfischfang („calamar“) vollständig
verdrängt. In den letzten Jahren waren ausländische Schiffe zugelassen
worden, was jetzt nicht mehr Fall ist.
Der Nationale Fischereirat hat unlängst
eine Ausschreibung für weitere 19
Schiffe von lokalen Firmen durchgeführt, womit die Flotte jetzt 85 Schiffe
erreicht. Noch im Jahr 2001 waren
vorwiegend asiatische Schiffe beim
Tintenfischfang in den Gewässerrn des
argentinischen Kontinentalsockels tätig, die eine Gebühr von U$S 200.000
pro Schiff und Jahr zahlten, was dem
Staat Einnahmen von etwas über U$S
4 Mio. einbrachte. Der gesamte Fang
von Tintefischen wird auf etwa U$S
150 Mio. jährlich geschätzt. Dieses
Jahr waren 67 Schiffe tätig, davon 52
in Argentinien eingetragene und 15 gemietete. Zum ersten Mal konnten 2002
argentinische Fischereiunternehmen
Tintenfisch in asiatische Staaten exportieren, da diese nicht mehr von ihren
eigenen Schiffen beliefert wurden. Der
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Tintenfischfang im Malwinen-Gebiet
ergab dieses Jahr nur 13.334 Tonnen,
10% der normalen Menge. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Tintenfisch sich in argentinischem Hoheitsgebiet entwickelt und dann in die
Malwinen-Gegend migriert. Wenn er
vorher gefischt wird, bleibt kaum etwas übrig. Der Tintenfisch erneuert
sich jährlich.
***
Dieses Jahr musste der lokale Investment-Fonds „The Exxel Group“
8 Unternehmen an andere Firmen
abgeben oder ein Vergleichsverfahren einleiten. Musimundo ging an Citibank und Sony Music über; Freddo
und Blaisten wurden von Banken unter der Federführung der Galicia übernommen; Interbaires wurde von der
Deutschen Bank übernommen; Havanna, IBG und Oca meldeten einen Vergleichsantrag vor Gericht an. Schon
vor der Abwertung hatte Fargo das
gleiche getan. Exxel hatte viele Unternehmen mit Krediten gekauft, die
durch dasselbe Unternehmen garantiert
wurden. Das funktionierte nach der
Abwertung nicht mehr, da dabei Dollarschulden entstanden, aber die Unternehmen die Pesopreise nicht entsprechend anheben konnten. Exxel ist
jetzt in ein neues Geschäft eingestiegen: der Kauf und Verkauf von
Fussballspielern, wobei zu diesem
Zweck schon Kontakte in China hergestellt wurden.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires plant für 03 um $ 730 Mio. höhere Einnahmen. $ 600 Mio. sollen
durch Steuererhöhungen und eine bessere Bekämpfung der Hinterziehung
eingehen, $ 80 Mio. aus der Erhöhung
der Beteiligung an den Nationalsteuern auf 1,4% und $ 50 Mio. durch Steuern auf Glücksspiele. Die Erhöhung
der Zulassungsgebühren soll im
Schnitt 35% betragen, in einigen Fäl-

Drastischer Rückgang
bei Auslandsflügen
Jurca, der Verband der 36 Fluggesellschafte die in Argentinien tätig
sind, hat bekannt gegeben, dass in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 980.000 weniger Fluggäste gezählt wurden als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der 45,7%ige Rückgang in der Zahl der Flugpassagen
hat sich in den Umsätzen der Fluggesellschaften niedergeshlagen, die
im Vergleichszeitraum Passagen für U$S 328 Mio. gegen U$S 679 Mio.
im Vorjahr verkauft haben. Das seien um 51,7% weniger. Der durchschnittliche Flugkartenpreis fiel um 7,5% von U$S 430 im Vorjahr auf
U$S 398 in diesem.
In den letzen zwölf Monaten haben acht Gesellschaften aufgehört,
den internationalen Flughafen von Ezeiza anzufliegen: Air Canada,
Quantas Airways, South African Airways, KLM, Spanair, Trans-Brasil, Ecuatoriana und Air Plus.

Private Auslandsschulden
Die Pesifizierung der Wirtschaft, die Abwertung des Peso und der
Stand der Auslandsverschuldung, die weiter in Devisen besteht, hat das
Verhältnis der Privatschulden an das Ausland auf den noch nie dagewesenen Höchststand von 29,8% des Bruttoinlandproduktes gebracht. Im
Dezember 2001 hatte dieses Verhältnis noch 13,2% betragen, Ende 1991
knapp 2%.
Die Beraterfirma Broda hat bekanntgegeben, dass dieser Schuldenstand ohne Banken U$S 34,49 Mrd. beträgt, von denen sich ein bedeutender Anteil in Default befindet. In den 90er Jahren waren ausländische Finanzmärkte die wichtigste Kreditquelle der argentinischen Privatwirtschaft. Die meist verwendeten Mittel waren Ausgaben von
Schuldscheinen - für derzeit U$S 14,98 Mrd., 43,4% des Schuldstandes - und Kredite ausländischer Banken, die mit derzeit U$S 14,18 Mrd.
41,1% der Privatverschuldung ausmachen. Die restlichen Kredite stammen von internationalen Finanzkörperschaften und Lieferanten.
Die Bedeutung der Auslandsfinanzierungen ergibt sich aus dem Vergleich mit 1991, als die private Auslandsverschuldung U$S 3,52 Mrd.
betrug. Im Jahr 2000 betrug sie bereits U$S 36,95 Mrd. Von da an bewirkten die verschiedenen internationalen Finanzkrisen Kreditrückgänge
an Entwicklungsländer, die in höheren Zinssätzen und hier in der Kreditverringerung auf die genannten U$S 34,49 Mrd. ihren Ausdruck fanden.
len jedoch über 100%. Unternehmen
die im Stadtgebiet verkaufen, jedoch
ausserhalb desselben herstellen, sollen

statt 1,5% auf die Bruttoeinnahmen
(Umsätze) künftig 3% Steuer zahlen.
***
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Bedeutende Hinterziehung bei den
Arbeitsrisikoversicherungen

Oberster Gerichtshof vor
Rückdollarisierungsentscheidung

Nach dem Überkreuzen ihrer Computerangaben mit anderen Quellen konnte die Überwachungsbehörde für Arbeitsrisikoversicherungen
feststellen, dass 58.359 Unternehmen mit 245.000 Beschäftigten ihre
Soziallasten zwar regelmässig bezahlen, jedoch keine Pflichtversicherungen für Arbeitsrisiken (ART) abgeschlossen haben. In der selben
Lage befinden sich 31 Ämter mit 321.000 Beschäftigten. Weitere 1.200
Provinz- und Gemeindeämter mit insgesamt 400.000 Angestellten sind
dieser gesetzlichen Pflicht ebenfalls nicht nachgekommen. Das sind
zusammen etwa 1 Mio. Beschäftigte, für die keine Pflichtversicherung
abgeschlossen wurde.
Diese Unternehmen, Ämter und Behörden haben eine Sozialversicherungsschuld von $ 233 Mio. angesammelt, die sich aus dem Arbeitsrisikogesetz ergibt. Es besagt, dass Arbeitgeber die nichtbezahlten
Pflichtversicherungsbeträge mit Zinsen und einer Busse in den Garantiefonds einzuzahlen haben, der von der genannten Überwachungsbehörde verwaltet wird.
Dazu kommen weitere 225.000 Betriebe mit 1,2 Mio. Mitarbeitern,
die ART-Versicherungen verspätet abgeschlossen haben und dem Fonds
dadurch $ 54 Mio. schulden. Auch 142 Ämter sind ihren gesetzlichen
Pflichten nicht rechtzeitig nachgekommen und schulden zusätzliche $
32 Mio.
Im November hat die Regierung nun ein Dekret erlassen, dass die
Verwaltungs- bzw. Rechtsschritte für die Eintreibungen dieser Beträge
aufhebt. Dafür müssen die Schuldner im ersten Jahr entweder alle ihre
Arbeitnehmer versichern lassen, oder eine Versicherung für Schadenersatzklagen aus Arbeitsunfällen oder -erkrankungen eingehen. Ab dem
zweiten Jahr müssen die Schulden einschliesslich ihrer Zinsen bezahlt
werden. Allerdings können hier Investitionen in Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und/oder Arbeitshygiene abgebucht werden.
Das ART-System hatte im April 2001 mit 451.952 eingetragenen
Unternehmen mit 5,05 Mio. Mitarbeitern seinen Höhepunkt erreicht.
Mit der Rezession begann der Rückgang. Im August wurden noch
416.752 versicherte Arbeitgeber, um 8% weniger, mit 4,36 Mio. Beschäftigten, um 13,6% weniger gezählt. 7,4% aller Zahlungspflichtigen befanden sich in Verzug.

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass Richter Carlos Fayt keinen
Grund hat, nicht über die eingefrorenen Bankdepositen zu entscheiden,
obwohl er selber eine Einlage bei der Banco Nación von ursprünglich
U$S 200.000 hat, weshalb er sich entschuldigt hatte. Nachdem schon
bekannt ist, dass Fayt auch dafür eintritt, dass die ursprünglichen Dollardepositen als solche anerkannt werden und in Dollar oder Pesos zum
Tageskurs zurückgezahlt werden, sind es nun fünf Richter (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez
und Carlos Fayt), die sich für die Rückdollarisierung einsetzen, so dass
ein Mehrheitsbeschluss zustande kommt. Das Urteil soll sich auf die
Klage einer Frau Beratz beziehen, die U$S 13.000 bei der BankBoston
in Bahía Blanca deponiert hatte, und auch auf den Fall der Provinz San
Luis, mit U$S 245 Mio. bei der Banco Nación. Die Richter erster Instanz und auch die Berufungskammern müssen dann in den Einzelfällen, die sie behandeln, dieses Kriterium anwenden. Wahrscheinlich werden die Banken dann die Rückdollarisierung direkt verfügen, ohne zu
warten, bis alle Sparer einen Prozess anstrengen, der sie Honorare u.a.
Gerichtsspesen kostet. Die Rückdollarisiierung soll sich jedoch nur auf
die Saldi beziehen, nicht auf den ursprünglich deponierten Betrag. Die
Summen, die schon zu $ 1,40 je Dollar abgehoben wurden, oder zum
vollen Dollarwert in Boden-Staatstiteln angelegt worden sind, werden
nicht berücksichtigt.
Worüber angeblich keine Einigkeit besteht, ist über die Art der Rückzahlung. Einige Richter treten dafür ein, dass jeder Sparer direkt mit
seiner Bank verhandelt, wobei auch bestimmte allgemeine Kriterien festgesetzt werden sollen, so dass geringe Einlagen, und auch solche von
alten oder kranken Personen bevorzugt werden. Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Nazareno, soll der Ansicht sein, dass der Kongress
binnen einer venünftigen Frist über diese Frage entscheiden soll. Die
extremste Haltung ist die von Vázquez, der meint, der Oberste Gerichtshof müsse sich darauf beschränken, die Rückgabe der Dollar anzuordnen, wobei jede Bank dann entweder zahlt oder dem Sparer einen Zahlungsvorschlag macht, wobei dieser dann die Möglichkeit hat, Klage
gegen die Bank einzureichen, wenn diese nicht zahlt oder er den Vorschlag nicht annimmt. Die Klage kann sich dann auf Beschlagnahme
von Bankvermögen oder Konkurs beziehen.
In der Regierung wurde bekannt, dass die Möglichkeit erwogen wird,
einen neuen politischen Prozess gegen Fayt und auch gegen Vázquez
anzustrengen, im ersten Fall, eben weil er selber eine Spareinlage hat,
und im zweiten, weil er seine Meinung vorzeitig bekanntgegeben hat
(„prejuzgamiento“).
Die Rückdollarisierung würde entweder in den kommenden Tagen
oder im Februar beschlossen werden. Auf alle Fälle wird dies im Wirtschaftsministerium als ein Hindernis für den Abschluss des Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds betrachtet. Denn durch
diese volle Dollarisierung entsteht für den Staat ein zusätzliches Defizit, das voraussichtlich mit neuen Staatspapieren gedeckt wird, und
ausserdem hat dies monetär expansive Folgen. Schliesslich ergibt sich
ein Problem für die Banken, die in Dollar oder deren Gegenwert in
Pesos zahlen müssen, jedoch von der Regierung Bonds erhalten und
somit evenutell nicht über die flüssigen Mittel verfügen.

Die ZB hat zum ersten Mal Lebacwecsel auf 9 Monate untergebracht. Damit sollen längerfristige
Geschäfte erleichtert werden. Für die
Fälligkeit zum 19.9.03 wurden $ 80
Mio. geboten und $ 23 Mio. zu 62%
Jahreszins angenommen. Die Pesowechsel auf 30 Tage zahlten 6,99%,
auf 119 Tage 19,9% und auf 182 Tage
49,9%.
***
Der
US-Umweltschützer
Tompkins sucht argentinische Partner für die von PeCom erworbenen
Liegenschaften, die nicht Teil seines
Naturschutzparks in den Sumpfgebieten des Iberáflusses, in Corrientes werden. Insgesamt kaufte der Millionär 105.000 ha in Corrientes und
4.000 ha im Paranádelta.
***
Die vom brasilianischen Mischkonzern Petrobras erworbene PeCom muss noch 59.850 ha in Misiones verkaufen. Davon sind 37.350 ha
Urwald, 17.700 mit Fichten aufgeforstet, 3.700 ha mit Araukarien und 1.000
ha mit Eukalyptusbäumen, ferner ein
Sägewerk mit 138.000 qm Jahreskapazität und eine Baumschule mit 6
Mio. Setzlingen. Die JP Morgan Chase führt die Veräusserung durch und
zählt unter ihren Interessenten die chilenischen Celulosa Arauco und Constitución sowie 2 US-Investmentfonds.

PeCom fordert U$S 40 Mio.
***
Durch Dekret 2615/02 wurde die
Nationale Universität Chilecito (Provinz La Rioja) geschaffen, und
durch Dekret 2617/02 (beide im
Amtsblatt vom 18.12.02) die Nationale Universitat des Norwestens der
Provinz Buenos Aires, mit Sitz in
Junín gegründet. Der Universität
Chilecito werden die Anlagen übertragen, die in dieser Ortschaft zur Universität La Rioja gehören, und auch das
entsprechende Budget wird ihr übergeben, so dass diese neue Universität
angeblich keine zusätzlichen Kosten
für den Nationalstaat verursachen wird.
Während der Menem-Regierung wurden 11 neue Nationaluniversitäten gegründet, die das Staatsbudget stark
belasten und keinen vernünftigen Sinn
haben, da ihnen die kritische Schülermasse fehlt und die Professoren jeweils
reisen müssen, um zu lehren, da sie
nicht in den kleinen Ortschaften wohnen. Meistens sind diese Universitäten
nicht in der Lage, die Qualität der Ausbildung zu sichern, die gefordert wird,
so dass die Absolventen Schwierigkeiten haben, sich in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. Die fertige Ausbildung eines Studenten kostet in diesen
Universitäten bis zu fünf Mal so viel
wie in der Universität Buenos Aires.
***

Die Deputiertenkammer hat folgende Steuerreformen genehmigt: 1.
Die Steuer auf Gutschriften und Belastungen von Giro-und Sparkonten
wird verlängert, 2. Die Unternehmerbeiträge, die mit mit der MwSt.
verrechnet werden können, werden
auf 1,5 Punkte verringert; 3. Der
MwSt-Satz für die Landwirtschaft
wird auf 10,5% festgesetzt; 4. Die
Exportrückvergütungen werden zur
Besteuerungsgrundlage der Gewinnsteuer addiert, ausgenommen
Exporte über patagonische Häfen;
5. Die Regierung wird ermächtigt,
die Konkurrenzfähigkeitspläne von
Cavallo abzuschaffen, bei denen
Unternehmerbeiträge für das Ren-

tensystem u.a. Steuern erlassen wurden. Die Boden und Cedro-Titel
werden von der Steuer auf persönliches Vermögen ausgenommen. Die
Änderung der Brennstoffsteuern (ein
Prozentsatz statt einem festen Betrag)
und die Verringerung des Steuersatzes
der Gewinnsteuer für Aktiengesellschaften und G.m.b.Hs. von 35% auf

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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30%, an Stelle der Einführung der Inflationsberichtigung, wurde der zuständigen Kommission mit Bemerkungen
zurückgegeben.
***
Die grossen Supermarktketten
erwarten, dass ihre Exporte von
etwa U$S 6 Mio. dieses Jahr, 2003
auf U$S 18 bis U$S 24 Mio. steigen
werden. Dies bezieht sich vornehmlich auf Exporte in die Mercosur-Staaten. Indessen werden auch zunehmend
andere Märkte beliefert, wobei die
Möglichkeit besteht, Supermärkte der
eigenen Firma zu beliefern.
***
Letzte Woche wurde die zweite,
Erweiterte Start- und Landebahn
auf dem Flughafen von Ezeiza eingeweiht, die U$S 6,9 Mio. gekostet
hat. Die erste war schon im Juni 2002
in Betrieb genommen worden und hat
U$S 5,45 Mio. gekostet.
***
40 Landwirtschaftsverbände haben die Wiedereinführung der steuerlichen Inflationsberichtigung gefordert, die 1978 geschaffen wurde
und 1992 im Zuge der Stabilisierungspolitik aufgehoben wurde. Viele Landwirte halten ihre Ernten zurück,
um der Inflationssteuer zu entgehen.
So konnten die Exporteure bisher nur
1,54 Mio. Tonnen von der neuen Weizenernte kaufen, während es im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt schon
4,74 Mio. t waren. Ausserdem werden
weniger Rinder verkauft. Auf dem
Markt von Liniers sind die Rindereingänge um 25% zurückgegangen. Im
Januar, nach Bilanzschluss, soll das
Angebot wieder zunehmen.
***
Die AFIP rechnet für Dezember
mit Steuereinnashmen von etwa $ 5
Mrd., etwa gleich viel im November
und 77% mehr als im Dezember des
Vorjahres. Diese Vergleichsbasis ist
indessen anormal, da die Fiskaleinnahmen im Dezember 2001 wegen der
Einschränkung der Barauszahlungen
bei Banken, der akuten Illiquidität und
der Uruhen sehr niedrig ausfielen. Für
ganz 2002 rechnet das Schatzsekretariat mit Fiskaleinnahmen von $ 50
Mrd., um 10% mehr als im Vorjahr. Die
Verringerung des MwSt. Satzes von
21% auf 19% hat sich angeblich nicht
ausgewirkt. Es wurde bestätigt, dass
diese Herabsetzung am 16. Jnaur definitiv abläuft.
***
Die Banco Nación hat eine neue
Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Nación Fideicomisos“
gegründet, der etwa 50 Treuhandfonds der Bank übertragen werden.
Die Mittel sollen für Finanzierung von
Exporten und Arbeitskapital eingesetzt
werden und die aktiven Zinsen sollen
bei Dolarkrediten zwischen 6% und
8% jährlich liegen und bei Pesokrediten bis zu 16% betragen. Der Vorteil
dieser Treuhandfonds gegenüber normalen Bankdepositen besteht darin,
dass keine Beträge für Mindestreserven sterilisiert werden müssen und diese Mittel durch Vergleichsverfahren
und Konkurse der Banken nicht betroffen werden.
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***
Die staatliche BICE (Banco de
Inversión y Comercio Exterior) hat
mit der HSBC-Bank einen Treuhandfonds zur Exportfinanzierung
geschaffen. Zunächst handelt es sich
um U$S 30 Mio.
***
Produktionsminister Fernández
erklärte, dass argentinisches Fleisch
im kommenden Jahr mit 100%iger
Wahrscheinlichkeit wieder in die
USA ausgeführt werden kann. Argentinien habe den US-Behörden 4
Ansuchen unterbreitet: Die erneute
Zulassung der Frischfleischquote ohne
Knochen, die im März anlässlich des
Maul- und Klauenseucheausbruches
gesperrt wurde. Am 25.1.03 werde 1
Jahr ohnen einen einzigen Krankheitsfall verstrichen sein, und die USA und
Kanada seien die einzigen Märkte, die
die Fleischeinfuhren aus Argentinien
noch nicht aufgenommen haben. Die
US-Behörden sollten die notwendigen
Inspektionen vor Ort durchführen. Das
gleiche Ansuchen wird für die Zitronenschädlings-Bekämpfung im argentinischen Nordwesten gestellt, was
jährliche Ausfuhren für U$S 30 Mio.
gestatten würde. Auch die Obstschädlinge im patagonischen und Andengebiet seien ausgerottet worden, was
ebenfalls festgestellt werden sollte.
Viertens soll festgestellt werden, dass
Argentinien frei von der Newcastle
Geflügelkrankheit ist, was Lieferungen
von Geflügel und seiner Nebenprodukte ermöglichen würde.
***
Die Provinz Buenos Aires hat die
BAExporta geschaffen, die kleinen
und mittelständischen Unternehmen
bei Ausfuhren behilflich sein soll.
BAExporta ist ein Amt, das über Fachkräfte für die veschiedenen Bereiche
verfügt, an das verschiedene Kammern
angeschlossen sind, das technischen
Beistand und Marktanalysen bietet.
***
Der Geflügelschlachthof Granja
Tres Arroyos hat die ersten 250 t frisches Geflügel für die US-Firma Tyson Food, dem grössten Geflügelexporteur der Welt, verschifft. Im März
sollen weitere 500 t und im Juni 750 t
für arabische Staaten folgen. Durch
den Kursvorteil konnten in diesem Jahr
17.000 t Geflügel ausgeführt werden,
gegen 8.000 in den vergangenen Jahren, in denen, vorwiegend aus Brasilien, 50.000 t Geflügel eingeführt wurden, gegen 10.000 t in diesem Jahr. Der
Binnenverbrauch lag in diesem Jahr
um 15% bis 20% unter dem der
Vorjahre.
***
Im Gegensatz zu den Regierungsangaben, hat die Fiel-Stiftung im
November eine Industrieproduktion
ermittelt, die saisonbereinigt um
0,7% unter der des Vormonates lag.
Gegenüber dem Vorjahresnovember
war sie um 5,4% geringer und der Vergleich der ersten 11 Monate des Jahres ergab ein Minus von 10,2%.
***
Unternehmen die mit ihren Zahlungsverpflichtungen an die ART
Arbeitsrisikoversicherungen in Ver-

Argentinien lässt weitere
Schulden verfallen
Der argentinische Staat hat weitere Fälligkeiten an internationale Körperschaften und Bondsinhaber ohne Zahlungen verstreichen lassen. Insgesamt wurden zusätzliche U$S 1,14 Mrd. mit dem Argument nicht
bezahlt, dass Argentinien seine knappen Währungsreserven dafür nicht
einsetzen könne.
Nach den bei der Weltbank fälligen U$S 726 Mio., die nicht bezahlt
wurden, wurde eine am 16.12.02 fällige Schuld an die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) von U$S 690 Mio. ebenfalls nicht bezahlt. Es besteht die Möglichkeit, die Fälligkeit um 30 Tage hinauszuschieben, und die Wirtschaftsführung versucht, die Schuld an die BID
umzuprogrammieren, wobei der IWF übersprungen werden soll. Die
BID ist auf diese Vorschläge jedoch nicht eingegangen.
Endgültig verfallen sind die U$S 250 Mio. einer Weltbankgarantie
für argentinische Bonds an Privatanleger, die in Ermangelung der argentinischen Zahlungen bei ihrer Fälligkeit von der Weltbank bezahlt
wurden, weshalb sie dieser geschuldet werden. Damit hat Argentinien
automatisch auch die Weltbankgarantien für diese Bonds für je U$S
250 Mio. mit Fälligkeiten 2003 und 2004 verloren.
Desgleichen wurden die Zinsen von U$S 498 Mio. für von der Wirtschaftsführung unter Roque Fernández in Japan untergebrachte Bonds
nicht bezahlt. Hier gibt es eine Karenzfrist von 14 Tagen, innerhalb
derer jedoch weitere Fälligkeiten entstehen werden. Nach Angaben der
Tokyo-Mitsubishi Bank sind die Bonds bei etwa 30.000 kleinen japanischen Anlegern verstreut, die nun, wie alle Privatgläubiger Argentiniens, auf die Umschuldungsverhandlungen warten müssen.
Hätte Argentinien die genannten Fälligkeiten termingerecht beglichen, wären seine Devisenreserven von U$S 10,23 Mrd. um 14%
zurückgegangen.
Dennoch versucht Argentinien mit kleinen Gesten, seine Gesprächspartner nicht vor den Kopf zu stossen und einen Türspalt für Verhandlungen offen zu halten: In den letzten Tagen wurden kleinere Fälligkeiten von insgesamt U$S 125 Mio. bedient. Der IWF erhielt im Dezember fällige U$S 28 Mio., die Weltbank U$S 55 Mio. und die Interamerikanishe Entwicklungsbank (BID) U$S 42 Mio.
zug geraten sind, können ihren Verpflichtungen in 72 Monaten mit einem Jahr Karenz nachkommen.
Alle Investitionen für Sicherheit und
Hygiene der Arbeitnehmer werden als
Akontozahungen gutgeschrieben. Dem
Staatssekretariat für kleine und mittelständische Unternehmen zufolge begünstige die Massnahme über 280.000
Betriebe mit über 1 Mio. Mitarbeitern.
***
Die Justiz Italiens hat einen
Schutzrekurs der italienischen Regierung gegen die Pfändung italienischer Staatskredite an Argentinien zurückgewiesen. Damit werden E
2,59 Mio. konfisziert, die von italienischen Anlegern in argentinische Staatspapiere als teilweiser Schadenersatz
gefordert werden.
***
Im Haushaltsplan der von der
Regierung im Parlament eingebracht wurde, kamen einige Überraschungen zutage. So sollte u. a. das
Regierungsdekret Nr. 214 im Haushaltsgesetz bestätigt werden, das die
asymetrische Pesifizierung angeordnet
hatte. Die Regierungspartei hatte sich
eine Woche zuvor verpflichtet, es nicht
einzuschliessen.
***
Die Leitung der Firma Alpargatas hat gegenüber der Regierung von
Catamarca geäussert, dass sie ernsthaft die Möglichkeit erwägt, die drei
stillgelegten Fabriken in jener Provinz

unmittelbar wieder in Betrieb zu
nehmen.
***
Das Schlachthaus Estancias del
Sur, in Córdoba, hat 100 t Rindfleisch nach Russland geliefert, und
beabsichtigt, an die 3.200 t monatlich zu liefern. Damit soll auch dieser
Markt erschlossen werden.
***
Der Verband der Kfz-Fabriken
ADEFA gab bekannt, dass im November 16,4% weniger neue Kfz zugelassen wurden als im Oktober,
wobei der Rückgang gegenüber November 2001 61,4% beträgt.
***
Die WHO hat Chile in einer Klage recht gegeben, die sich auf die Abschaffung eines Sonderzolles auf
Pfirsichkonserven bezieht, den Argentinien ab Juli 2001 eingeführt hat.
***
Die Honigexporte lagen in den ersten 11 Monaten 02 mit 76.462 t um
10% über der gleichen Vorjahresperiode. Der Exporterlös betrug U$S
106,8 Mio. Hauptkunden sind
Deutschland, Grossbritannien, USA
und Kanada.
***
Die Deputiertenkammer verabschiedete ein Gesetzesprojekt (das
jetzt an den Senat geht) durch das
die Obergrenze von $ 4.800 für Beiträge zum Rentensystem aufgehoben wird. Das betrifft angeblich
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57.800 Fälle, die jetzt ein geringeres
Nettoeinkommen erhalten. Es handelt
sich um eine Initiative der Deputierten María América González, die behauptet, dass dies Mehreinnahmen für
die Rentenkassen von $ 381 Mio. im
Jahr 2003 bedeuten werde. Die Mittel
sollen zunächst für die Zahlung des Betrages der 13% eingesetzt werden, der
den Rentnern abgezogen wurden.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna sprach sich für die Beibehaltung des Wechselkurses von etwa $
3,50 pro Dollar aus, nachdem der
neue ZB-Präsident Afonso de Prat
Gay darauf hingewiesen hatte, dass
er einen Kurs von $ 2,80 je Dollar
für angemessen halte. Lavagna vertrat die Ansicht, dass der reale Kurs
langfristig um 30% bis 35% über dem
der Konvertibilität liegen müsse
***
Die ZB brachte gestern LebacWechsel auf 33 Tage zu 33% unter
(-07% gegenüber der vorangehenden Ausschreibung), auf 61 Tage zu
5,50% (-07%), auf 124 Tage zu
19,456%
(-0,54%), auf 182
Tage zu 48% (-2%) und auf 271 Tage
zu 58,60%. Diese langfristigen Lebac
wurden zum ersten Mal ausgeschrieben. Dollar-Lebac auf 14 Tage wurden
in Höhe von U$S 19 Mio. zu Nullzins
untergebracht, und auf 33 Tage für U$S
4,5 Mio. zu 0,11%.
***
Der für die Berechnung des BIP
u.a. Gesamtzahlen der Wirtschaft
verantwortliche Nationaldirektor,
Marcelo Dinenzon, gab bekannt,
dass Personen, die in Argentinien
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wohnhaft sind und lokale Unternehmen in diesem Jahr U$S 10.56 Mrd.
ins Ausland überwiesen haben. Davon entfallen U$S 7,7 Mrd. auf die
Bildung von Auslandsaktiven (Depositen bei Banken im Ausland, Kauf von
Wertpapieren im Ausland, Kauf von
Dollarnoten, u.s.w.) während der Rest
auf die Zahlung von Schulden u.a. Finanztransaktionen entfällt. Ausserdem
hat der Staat eine zusätzliche Auslandsschuld von U$S 7,7 Mrd. angesammelt, von der U$S 4,5 Mrd. auf
verfallene Kredite oder Obligatonen
entfallen und U$S 3,2 Mrd. auf Zinsen. Die gesamte Zahlungsbilanz wies
im 3. Quartal einen Überschuss von
U$S 2,48 Mrd. aus und in 9 Monaten
von U$S 6,66 Mrd., verglichen mit einem Defizit von U$S 4,81 Mrd. in der
gleichen Vorjahresperiode. Die gesamte argentinische auswärtige Verschuldung (öffentlich und privat) lag per
Ende September mit U$S 131,88 Mrd.
um U$S 800 Mio. unter Ende Juni. Von
den gesamten im Laufe des Jahres bis
zum 30.Sptember verfallenen Auslandsschulden wurden $ 2,89 Mrd. gezahlt, während der IWF U$S 4,85 Mrd.
refinanzierte und Zahlungsverzug bei
U$S 1,62 Mrd. eintrat.
***
Das Direktorium der ZB hat ein
Register für Investoren in Banken
geschaffen, in das sich Personen und
Unternehmen eintragen können, die
Interesse haben, am finanziellen System teilzunehmen. Bedingung ist ein
Vermögen von über $ (Pesos) 30 Mio.
***
Das BIP lag im 3. Quartal um
10,1% unter der gleichen Vorjahres-

periode, die schon um 4,9% unter
dem 3. Quartal 2000 lag. Mit dieser
Berechnung liegt das BIP jetzt (jährlich) bei $ 236,63 Mrd., was U$S 67,6
Mrd. zum freien Kurs ausmacht. Die
internen Bruttoinvestitionen lagen im
3. Quartal um 37,5% unter der gleichen
Vorjahresperiode, wobei Bauten um
32,7% und Maschinen und Anlagen
um 46,6% zurückgingen. Bei lokalen
Lieferungen betrug der Rückgang
21,5%, bei importierten hingegen
70,8%.
***
Durch Dekret 2641/02 (Amtsblatt
vom 20.12.02) wurde für alle privaten Arbeitnehmer, die von Gesamtarbeitsverträgen betroffen werden,
eine Lohnzulage von $ 130 monatlich ab 1.1.03 bis zum 28.2.03 und
dann bis zum 30.6.03 von $ 150 verfügt. Auf diese Zulage werden keine
Soziallasten berechnet. Durch Dekret
1273/02 war schon eine Zulage von $
100 monatlich ab 1. Juli bis zum
31.12.02 verfügt worden, die somit ab
nächsten Monat um $ 30 und dann ab
März um weitere $ 20 zunimmt. Auf
diese Zulagen müssen $ 7,02 ab 1. Januar und $ 8,10 ab 1. März von den
Unternehmen und $ 3,52, bzw $ 4,05
von den Arbeitnehmern an die Sozialwerke abgeführt werden. Ausserdem
müssen die Beiträge an das Rentenersozialwerk PAMI abgeführt werden.
Diese Zulagen können mit Lohn- oder
Gehaltserhöhungen kompensiert werden, die vorher gewährt worden sind.
***
Die Supermarktkette CarrefourPromodés erwägt Rechtsschritte ge-
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men, über das verhandelt wird, ist
Nahe beim Abschluss
denkbar bescheiden und zielt auf
Ohne Vorankündigung hielt
sich seit Montag eine Mission des
Internationalen Währungsfonds in
Buenos Aires auf. Angeblich handelte es sich um eine Routinemission zwecks Konsultationen mit
Argentinien als Fondsmitglied.
Mit dieser Begründung wurde die
Bedeutung der Mission heruntergespielt. Regierungssprecher äusserten sich ebenfalls zurückhaltend, bis Mitte der Woche durchsickerte, dass die Verhandlungen
für ein Standbyabkommen nahe
vor dem Abschluss stehen.
Offenbar hat sich das Default
der Zahlungen an die Weltbank
ebenso ausgewirkt wie die Sicherheit, dass Argentinien im Januar
keine U$S 2,0 Mrd. Fälligkeiten
und Zinsen an den Fonds, die
Weltbank und die BID mit den Devisenreserven der Zentralbank leisten kann. Die Zahlungsfähigkeit
war ausgeschöpft, nachdem über
U$S 4 Mrd. an Fälligkeiten und
Zinsen seit Jahresbeginn an die
drei Finanzanstalten bezahlt worden waren, die zu Lasten der De-

visenreserven gingen.
Ebenso dürfte sich der politische Druck auf die Fondsbeamten
von Seiten der Regierungen Spaniens, Italiens und Frankreichs
auswirken, deren Unternehmen in
argentinischen öffentlichen Diensten notleidend sind. Der Fonds
und die Regierungen der Gruppe
der 7 Grossen, die die Mehrheit
der Stimmen im Fondsdirektorium
beherrschen, wissen aus eigener
Erfahrung, dass kein Land auf die
Dauer die Fälligkeiten der Staatsschulden ohne neue Verschuldungen begleichen kann, damit ein
Default vermieden wird. Der
Strang, der Argentinien finanziell
erwürgt, hat offenbar die machbare Grenze erreicht.
Als abermaliges Zeichen des
guten Zahlungswillens transferierte die Regierung dieser Tage Fälligkeiten an die drei Finanzanstalten für U$S 124 Mio., womit wieder die Bereitschaft zur Schau gestellt wurde, die finanziellen Beziehungen zu Washington zu normalisieren. Das Standby-Abkom-

die Umschuldung (Englisch „roll
over“) der Fälligkeiten mindestens
bis Mitte 2003 ab, ohne dass angeblich Neugeld im Visier wäre.
Die vielen Milliarden Dollar an
Neugeld, von denen in der ersten
Hälfte 2002 argentinischerseits
mehrmals die Rede gewesen ist,
sind offenbar vom Tisch. Da eine
gewählte Regierung ab dem 25.
Mai bevorsteht, erscheint es vernünftig, nur ein Interimsabkommen mit Umschuldungen zu vereinbaren und das Default mit den
drei Finanzanstalten zu vermeiden
bzw. mit der Weltbank zu korrigieren, auch wenn inzwischen
Busszinsen anfallen.
Unterdessen bemüht sich die
Regierung, die Fiskalauflagen zu
erfüllen, die in der Kladde des Verständigungsmemorandums verankert sind. Das bezieht sich hauptsächlich auf den Haushalt und
neue Steuern. Die Deputiertenkammer hat das Haushaltsgesetz
bereits behandelt, so dass es vor
Jahresende auch vom Senat verabschiedet werden dürfte. Die Par-
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gen die von J. Navarro geführte The
Exxel Group. Es sollen Fehlbuchungen bei der Norte-Supermarktkette
festgestellt worden sein, die Carrefour
von der Exxel Group erworben hat. Es
gehe um etwa U$S 60 Mio. Exxel soll
ein Schiedsgericht gefordert haben.
***
Bei der geschlossenen Banco Edificadora de Olavarría, die von der
Banco Columbia erworben und unter deren Namen wieder eröffnet
wurde, haben 90% der Kunden die
Einlagen auf ihren Konten belassen.
***
Die Familie Vigil und der DLJFonds, die zusammen 68% des Atlántidaverlages kontrollieren, werden 50% des offenen Fernsehsenders 9 für U$S 7 Mio. erwerben. D.
Hadad behält 50% und verkauft die
38%, die ihm im November F. Sokolowicz und B. Vijnovsky übertragen
haben. Die restlichen 12% werden von
C. Belocopitt, Swiss Medical Group,
verkauft. Die neuen Teilhaber werden
auch U$S 2 Mio. beitragen um Schulden des Senders zu tilgen.
***
Oceba, das Überwachungsamt
für E-Werke der Provinz Buenos
Aires hat den der US-Firma AES
gehörenden Stromverteilungsunternehmen Edes und Eden angeordnet,
37 Gemeinden unrichtig berechnete Beleuchtungsgebühren rückzuerstatten. Der 1998/2001 falsch berechnete Betrag muss noch errechnet werden. Er ist mit einem Strafaufschlag
von 20% zu bezahlen.
***

tie von $ 3,7 Mrd., die anfangs
vorbehaltlich der neuen Regierung
als reines Defizitetat vorgemerkt
war, ist auf Empfehlung des Fonds
gestrichen worden. Somit verbleibt nach einem Primärüberschuss (ohne Zinsen) von 2,5%
des BIP ein Defizit von knapp über
$ 400 Mio. (mit Zinsen). Das dürfte die Zentralbank innerhalb des
monetären Programms problemlos
mit Geldschöpfung finanzieren.
Die Deputiertenkammer hat die
von der Exekutive vorgeschlagenen Steueranhebungen mit einer
Ausnahme gebilligt. Das sind für
angenommene Mehreinnahmen
von $ 1,0 Mrd. im Jahr: die Senkung der Mehrwertsteuer auf
Agrarprodukte auf 10,5%, mit denen die Rückerstattungen abnehmen, so dass die Landwirte netto
mehr bezahlen und angeblich weniger hinterziehen; der Einschluss
der Exportrückerstattungen (nicht
der MwSt.) in die Besteuerungsgrundlage der Gewinnsteuer, so
dass sie besteuert werden, wenn
sie zum Gewinn beitragen; die Abschaffung der Kompensation der
Beiträge der Arbeitgeber auf die

Sonnabend, 21. Dezember 2002

Lohnsummen mit der MwSt. auf
1,5 %; die Verlängerung der Steuer auf Girokontengutschriften und
-belastungen bis 2004; und die
Verringerung der sogenannten
Wettbewerbspläne, lies die Steuerbefreiung der Steuer auf mutmassliche Gewinne und andere.
Die Umwandlung der Brennstoffsteuer von einem Festbetrag auf einen Prozentsatz des Preises wurde dem Ausschuss zur Diskussion
überwiesen, dürfte somit im Eimer
sein.
Mit dem Fonds bleiben zwei
unlösbare Probleme bestehen. Einmal die einstweiligen Verfügungen (Spanisch „amparos“) und die
Rückdollarisierung der Fristdepositen, die dem Obersten Gericht
zur Urteilsfällung vorliegt. Der
Fonds will hier Klarheit haben, die
aber solange unmöglich ist, bis der
Oberste Gerichtshof handelt. Das
ganze Thema dürfte bis Februar
verschoben werden. Der Fonds
kann die Regierung nicht zwingen, eine Verpflichtung zu übernehmen, die der Gerichtshof entscheidet.
Ähnlich verhält es sich mit der
zweiten Streitfrage, die sich auf
die Anhebung der Tarife öffentlicher Dienste bezieht. Der Fonds
empfiehlt eine Zunahme von 30%,
während die Regierung im Durchschnitt 9% beschloss. Ein Richter
erklärte die Zunahme für null und
nichtig, so dass jetzt die Berufungskammer entscheidet. Hierüber kann sich die Exekutive nicht
verpflichten. Das Urteil bemängelt, dass nur die Tarife geregelt
wurden, aber keine umfassenden
Verhandlungen über die Verträge
mit den privaten Gesellschaften
unterwegs sind, wie es das Notstandsgesetz vom vergangenen
Januar vorschreibt. Die Regierung
ist sicherlich dafür verantwortlich,
dass sie solche Verhandlungen auf
die lange Bank geschoben hat,
aber trotzdem kann sie nicht an
Stelle der Richter entscheiden.
Der Ball in diesem Pingpongspiel ist jetzt auf der Fondsseite
gelandet. Dieser Tage werden wir
erfahren, ob es einen Durchbruch
bei den Verhandlungen mit Aufhebung des Defaults gegenüber
den drei Finanzanstalten geben
wird, oder ob alles wie seit Jahresbeginn weiterhin in der Schwebe bleibt.
Unterdessen hat der frischernannte Zentralbankpräsident Alfonso de Prat Gay im Senat einige
Antworten auf die Fragen der Senatoren gegeben, die Licht auf seine Einstellung zur Geld- und
Kurspolitik werfen. Prat Gay bestätigte, dass er die Stabilität des
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Peso wahren wird, was freilich
weder Fixkurs und noch weniger
Dollarisierung bedeutet. Als
Wechselkurs gab Prat Gay $ 2,80
je U$S an, allerdings nicht für
jetzt, sondern unter angeblich normalen Bedingungen. Prat Gay
zeigte, dass er als Zentralbankchef
unerfahren ist, als er sich auf einen Kurs einliess, den bei schwankendem Devisenmarkt ein massgebender Beamter nie vorwegnehmen darf. Der Erfolg blieb freilich
am nächsten Tag nicht aus, als die
Zentralbank mehr als U$S 50 Mio.
am Devisenmarkt erwarb. Ferner

kündigte Prat Gay an, dass er bereit ist, die Restriktionen der Devisenbewirtschaftung zu lockern,
kaum dass die Zentralbank weiterhin Devisen am Markt erwirbt. Zur
Geldpolitik kündigte Prat Gay an,
dass er sich innerhalb des jeweiligen monetären Programms verhalten werde, aber keinesfalls höhere Geldschöpfungen, zumal für
das Schatzamt, honorieren werde.
Im Konfliktfall muss er Charakter
zeigen, was noch zu beweisen ist.
Der Senat hat die Bestätigung Prat
Gays bis 2004 auf nächste Woche
verschoben.

Leichte Konjunkturerholung
Wirtschaftsminister R. Lavagna äusserte sich letzte Woche erneut optimistisch über die Konjunkturentwicklung. Er wies auf
drei Daten hin: der offizielle Index der Industrieproduktion weist
im November eine Zunahme aus,
das Bruttoinlandsprodukt weist
nach vorläufigen Schätzungen im
3. und 4. Quartal eine steigende
Tendenz auf, und provisorische
Daten von der Erhebung über Arbeitslosigkeit im Oktober ergeben
eine spürbare Verringerung gegenüber Mai (21,5%) und auch eine
Zunahme der aktiven Bevölkerung, also derjenigen, die effektiv
arbeiten, plus derjenigen, die arbeitswillig sind, aber keine Arbeitsplätze finden.
Es ist gut, dass die Regierungssprecher auf positive Daten hinweisen; denn für die negativen
sorgen schon die Medien, wobei
die argentinische Bevölkerung
ohnehin einen existenziellen Tangopessimismus hat und gute Nachrichten oft einfach nicht wahrhaben will. Wenn nämlich die Wirtschaftssubjekte eine positive Entwicklung sehen und danach handeln, dann tragen sie zu dieser Entwicklung bei. Das nennt man
„selbsterfüllte Prophezeiung“. Die
Regierung, sowohl diese wie die
vorangehenden, tut jedoch viel zu
wenig, um allerlei gute Nachrichten zu verbreiten, obwohl sie über
eine eigene Nachrichtenagentur,
einen Fernsehkanal und etliche
Rundfunksender verfügt, die den
Staat viel Geld kosten und überhaupt keinen Nutzen bringen.
Der EMI-Index liegt im November um 3% über Oktober 2002
und um 2% über dem gleichen
Vorjahresmonat, so dass sich zum
ersten Mal in 27 Monaten eine interanuelle Zunahme ergibt. Indessen lag November 2001 schon um
12,2% unter November 2000 und
um 27,3% unter Juni 1998, als die
Rezession einsetzte. Bei einer so
gedrückten Vergleichsbasis besagt

die Zunahme herzlich wenig.
Bei diesem Index sei darauf
hingewiesen, dass es sich um einen Teilindex handelt, der auf der
Grundlage kurzfristig verfügbarer
Daten zusammengestellt wird und
deshalb als Schätzung bezeichnet
wird, nämlich EMI, auf spanisch
„Estimador Mensual Industrial“.
Der Index bezieht sich vornehmlich auf Grossunternehmen und
Branchen, bei denen die Kammern die Gesamtdaten zusammenstellen. Kleine und auch mittlere Industriebetriebe werden
kaum erfasst, meistens nur indirekt über den Verbrauch von Rohstoffen und Halbfabrikaten. Nun
haben sich in diesem Jahr jedoch
viele der „grossen“ Branchen, wie
Kfz, Zement, Baumterialien,
Kunstfasern u.a. besonders
schlecht entwickelt, während viele Kleinbetriebe, die Importe ersetzen oder exportieren, einen notorischen Aufschwung erlebt haben. Man kann somit annehmen,
dass ein Gesamtindex, der die
ganze Industrie erfassen würde,
ein besseres Ergebnis ausweisen
müsste. Der Minister weist jedoch
nicht darauf hin, obwohl es für ihn
einfach wäre, viele Einzeldaten zu
sammlen.
Dass das BIP im 4. Quartal gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal zunimmt, besagt nicht
viel, da jene Basisperiode besonders gedrückt war. Voraussichtlich
wird sich jedoch auch eine Zunahme gegenüber dem 3. Quartal
2002 ergeben, worin die Tendenzwende zum Ausdruck kommt, auf
die Lavagna hinweist. Abgesehen
von der Industrieproduktion wirkt
sich auch die Rekordernte von Getreide und Ölsaat aus, der angeblich ein neuer Rekord von 2003
folgen wird, ebenso wie die zunehmende Holzproduktion (wegen der hohen Aufforstung der
Vorjahre), die gestiegene Zuckerproduktion und die steigende Förderung von Erzen. Ebenfalls
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nimmt der Inlandstourismus stark
zu, was sich schon jetzt auswirkt,
aber im Januar und Februar noch
mehr.
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass allerlei Reparaturwerkstätten besser beschäftigt
sind. Wenn weniger neue Kfz gekauft werden, müssen die alten
mehr repariert werden. In den
ländlichen Gegenden werden
Schlepper und allerlei Landmaschinen intensiv repariert, um für
diese hohen Ernten eingesetzt zu
werden. Schliesslich ist es auch
so, dass bestehende Wohnungen
Instandgesetzt und eventuell auch
erweitert werden, wenn keine
neuen gekauft werden können,
weil es keinen Kredit mehr gibt.
All dies sollte sich im BIP widerspiegeln, wobei dieses jedoch auf
alle Fälle im Jahresdurchschnitt
um etwa 11% unter dem Vorjahr
und um 20% unter dem Stand des
ersten Halbjahres 1998 liegen
dürfte. Die Tendenzwende, die
eingetreten ist, bedeutet somit
noch lange keine Normalisierung.
Dass die Arbeitslosigkeit vom
Mai zum Oktober stark gesunken
ist (ohne diejenigen als Beschäftigte einzustufen, die $ 150 pro
Monat für eine Scheinarbeit erhalten), reimt sich mit der Verlagerung der Wirtschaftstätigkeit von
Grossbetrieben auf mittlere und
kleine zusammen, da diese mehr
Personen im Verhältnis zu ihrem
Umsatz beschäftigen, als automatisierte Grossbetriebe, die Massenproduktion betreiben. Ebenso
beschäftigen Werkstätten mehr
Menschen. Um es extrem auszudrücken: wenn alle Kfz-Fabriken
schliessen und auch keine Kfz importiert würden, würden die Mechanikerwerkstätten viel mehr Arbeit haben und wohl mehr Personen beschäftigen, als die Fabriken. Es wäre eine Arbeit mit geringerer Produktivität, aber eben
ein
Vorgang
mit
mehr
Beschäftigten.
Die Zunahme der aktiven Bevölkerung ist wohl darauf zurückzuführen, dass bei Arbeitslosigkeit oder realem Einkommensverlust des Familienoberhauptes, die
Frauen sich auch um eine Beschäftigung bemühen, um das Familieneinkommen zu erhöhen.
Ebenfalls werden in der Krise die
Kinder angespornt, mindestens ab
dem 18. Lebensjahr und oft auch
vorher, eine Beschäftigung zu suchen, da die Eltern Schwierigkeiten haben, sie zu erhalten.
Abgesehen davon ist die Zunahme der aktiven Bevölkerung
ein natürliches Phänomen, das im
Zuge der Zeit liegt. Frauen wol-
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in Argentinien in den 90er Jahren als unterbeschäftigt eingestuft
werden, aber in Wirklichkeit
von 39% auf 42% gestiegen und
danach leicht zurückgegangen. In kaum etwas leisten.
Chile liegt sie bei 50% und in fortDie Schaffung von Arbeitsplätgeschrittenen Staaten weit dar- zen ist wohl das schwierigste Proüber. Es wäre somit logisch, wenn blem der gegenwärtigen Wirtdieser Koeffizient in Argentinien schaftspolitik. Produktionsminium etwa 0,5% pro Jahr zunimmt, ster Aníbal Fernández hat unwas jedoch bedeutet, dass 180.000 längst bei einem Kongress der InDie Novemberproduktion Menschen mehr Arbeit oder eine dustrie vorgeschlagen, allerdings
2002 gegen 2001
unabhängige Beschäftigung su- als persönliche Initiative, die
chen, die zu den 200.000 bis Lohnzulagen (also Beiträge zu
Bereich
Änderung in % 300.000 hinzukommen, die jähr- den Rentenkassen, EntlassungsGlas ......................... +51,8
lich in den Arbeitsprozess eintreentschädigungen u.a.) sollten für
Kfz-Industrie ............ +42,6
ten wollen. Und dann kommen neu Angestellte für einen beGewebe ................... +42,3
noch die etwa 3 Mio. Arbeitslo- stimmten Zeitraum (Zwei Jahre?)
Baumwollgarne ........ +35,9
sen, plus noch eine Million, die beseitigt werden, solange der NotKfz-Reifen ................ +27,3
Rohstahl ................... +17,0
BIP-Änderung in %
Pflanzenöle usw. ...... +17,0
Gegenüber
Papier u. Pappe ....... +11,9
Zeitraum
Gegenüber
Angesammelte
Zigaretten ................ +10,0
Vorquartal
gleichem
Änder.geg.gleich.
Agrarchemie .............. +7,5
Saisonbereinigt Vorjahresquart. Vorjahreszeitr.
Chem.Grundstoffe ..... +7,4
2001
Verarb.Erdöl ............... +5,0
1. Quartal
-0,3
-2,0
-2,0
Getränke ..................... -4,2
2. „
-0,2
-0,2
-1,1
Rindfleisch .................. -6,4
3. „
-4,4
-4,9
-2,4
Pkw ........................... -10,4
4. „
-5,6
-10,5
-4,4
Zement ...................... -17,5
2002
Molkereiprod. ............ -18,2
1. Quartal
-6,2
-16,3
-16,3
Fisch u. Geflügel ....... -18,6
2. „
0,8
-13,5
-14,9
Waschmittel usw. ...... -18,9

len unabhängig sein, wobei auch
die höhere Scheidungsrate dazu
führt, dass sie auf alle Fälle ein
eigenes Einkommen haben wollen. Ebenso wollen junge Personen auch über eigene Mittel verfügen. Die aktive Bevölkerung ist
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„

0,2

-10,1

-13,3

zustand andauert, um die Beschäftigung zu fördern. Arbeitsministerin Graciela Camaño, Gemahlin
des Spitzengewerkschaftlers (Gastronomie) Luis Barrionuevo, hat
sich sofort dagegen geäussert, was
begreiflich ist, da dies gegen ein
Gewerkschaftsdogma verstösst.
Dennoch verlautete letzte Woche,
dass dieser Gedanken in der Regierung studiert werde. Etwas
muss schliesslich getan werden,
um echte Arbeit zu schaffen, und
nicht nur Scheinarbeit, wie es mit
dem Programm der Subvention
für Familienoberhäupter der Fall
ist.

