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Wahlkampfende
Wenige Tage vor den Wahlen
an diesem Sonntag haben die politischen Parteien am Mittwoch und
am Donnerstag einen mit früheren
Kampagnen verglichen fast unmerklichen Wahlkampf beendet.
Auf der Schlusskundgebung des PJ
in der Stadt City Bell (Bue-nos
Aires) zeigte sich Umfragenfavorit und Senatorenkandidat Eduardo Duhalde mit seiner Frau, der
Abgeordneten Hilda „Chiche“
Duhalde, der zweiten Senatorenkandidatin Mabel Müller und dem
Ökonomen Jorge Remes Lenicov,
der die Liste der Abgeordnetenkandidaten anführt.
UCR-Senatorenkandidat Raúl
Alfonsín präsidierte unterdessen
begleitet von dem Abgeordnetenkandidaten Leopoldo Moreau eine
Veranstaltung in der nahe gelegenen Provinzhauptstadt La Plata.
Am Donnerstag schloss der ExPräsident mit einer Versammlung
in seinem Geburtsort Chascomús
(Buenos Aires). In der Bundeshauptstadt schloss die Allianz ihren Wahlkampf mit einer Großveranstaltung im Teatro Avenida, an
der auch Senatorenkandidat Rodolfo Terragno teilnahm.
Die ARI (Argentinien für eine
Republik von Bürgern mit gleichen
Rechten) beendete ihre Kampagne
im Stadion des Sportvereins Ferrocarril Oeste. Einzige Rednerin
war die ARI-Vorsitzende Elisa
Carrió, die Politikerin mit dem
nach Umfragen größten Ansehen
unter der Bevölkerung.
Während die Izquierda Unida
(Vereinigte Linke) ihren Wahlkampf mit einer von der Abgeordnetenkandidatin Patricia Walsh
angeführten „Karawane zum Kongressgebäude“ beendete, setzte die
Unión por Buenos Aires mit Abgeordnetenkandidat Daniel Scioli
an der Spitze im Teatro Astros den
Schlusspunkt
unter
ihre
Kampagne.
Bei dem Urnengang wird der
komplette Senat (72 Sitze) und die
Hälfte der Sitze des Abgeordnetenhauses (127 von 257) neu gewählt.
Laut Meinungsumfragen könnte
der PJ, der im Senat bereits über
die Mehrheit verfügt, auch die
Kontrolle über das Abgeordnetenhaus übernehmen.
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Null-Defizit als Politik der Stärke
Finanzminister Eichel in der deutschen Handelskammer
„Ich beglückwünsche ausdrücklich meinen Kollegen Cavallo zu seiner Null-Defizit-Politik.
Eine solche Politik verlangt viel
Stärke. Ich bin überzeugt, die Vorteile dieser Politik werden langfristig spürbar sein. Auch die Teilnehmerstaaten am Euro streben
Haushalte ohne Defizite an, weil
sie die Vorteile dieser Politik erkannt haben.”
Mit diesen Worten unterstützte der deutsche Bundesminister
der Finanzen Hans Eichel die
Null-Defizit-Politik seines Kollegen Domingo Cavallo im Verlauf
seiner Ansprache im Hilton Hotel
in Puerto Madero, wo die
Deutsch-Argentinische Industrieund Handelskammer 400 Gäste
und Mitglieder zu einem Mittagessen am gestrigen Freitag eingeladen hatte.
Der deutsche Finanzminister,
der Argentinien nach Brasilien
und Mexiko besuchte, beurteilte
die deutschen Zinsverpflichtungen
mit 20 Prozent der Haushaltsausgaben als zu gewichtig. Nur Sozialausgaben weisen einen höheren
Posten im Bundesetat aus.
Nach Erläuterungen über den
Konsolidierungskurs legte der Minister seine Politik der Senkung
der Sätze der Einkommenssteuer
bei breiterer Steuerbasis dar, wodurch ein international konkurrenzfähiges Steuersystem entstehe, ohne die Finanzkonsolidierung
zu benachteiligen.
Zur weltweiten Globalisierung
begrüsste Eichel die Hilfe des Internationalen Währungsfonds für
Argentinien. Solche temporäre
Hilfen seien selbstverständlich
und gerechtfertigt zur Durchführung eines glaubwürdigen Reformprogramms.
Die Osterweiterung der Europäischen Union setzt in Eichels
Sicht Reformen voraus, insbesondere der Agrarpolitik, die nicht so
bleiben könne, wie sie jetzt sei.
Die anstehende Reform sei gleichzeitig eine Chance für den Mercosur, zumal die Agrarpolitik in
den Verhandlungen mit der EU ein
schwieriges Feld sei. „Aber Europa wird Reformen in diesem Be-

reich nicht ausweichen können”,
sagte Eichel. Sie werden hoffentlich eine engere Zusammenarbeit
zwischen Europa und Mercosur
möglich machen.
Nach Eichel betrat Wirtschaftsminister Domingo Cavallo das Podium. Eingangs verglich er die jetzigen und früheren Krisen Argentiniens mit der Lage in Deutschland und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, wo unter ungleich
schwierigeren Umständen der
Wiederaufbau gelang, weil die Bevölkerung mit Opfern mitmachte,
die politische Führung einig war
und neue Institutionen schuf. Europa war ein halbes Jahrhundert
ein deutliches Beispiel neuer Institutionen.
Argentinien hat nach den Krisen der fünfziger bis achtziger Jahre in den neunziger Jahren mehrere neue Institutionen geschaffen,
die sich bewährt haben. Die Konvertibilität hat die Inflation abgewürgt und zum Wirtschaftswachstum beigetragen, ferner wurde die
Rentenreform erfolgreich durchgeführt und das Finanzsystem
wurde saniert, während die Wirtschaft geöffnet wurde und der

Mercosur entstand.
„Die Menschen verteidigen die
Konvertibilität, weil sie wissen,
dass brutale Abwertungen verhütet werden, die ihre Ersparnisse
angreifen und Unsicherheit schaffen”, sagte Cavallo. Die Rezession der letzten drei Jahre und die
jüngste Depression seien die Folgen vermehrter Staatsausgaben
und ausufernden Defiziten in den
Provinzen und der Nation. Dem
werde jetzt mit dem Gesetz über
das Null-Defizit beigekommen.
Jetzt müssten die Zinssätze fallen,
während gleichzeitig die Eigentumsrechte geachtet würden. In
Deutschland, wo die Staatszinsen
20 Prozent der Ausgaben verschlingen, käme auch niemand auf
die ausgefallene Idee, deshalb die
Institutionen zu zerstören.
Trotz Wahlkampfdiskussionen
besteht laut Cavallo Einigkeit in
der politischen Führung des Landes, die die wichtigsten Gesetze
gemeinsam verabschiedet. Daran
arbeiten die Nationalregierung
und die Gouverneure mit den Parlamentariern, so dass auch die fälligen Gesetze in nächster Zukunft
gebilligt werden könnten.

Randglossen
Die landesweiten Parlamentswah-len zur Erneuerung des nationalen
Senats und jeweils der Hälfte der Deputiertenkammer, der Provinzlegislativen und der Gemeinderäte und nur in Corrientes auch für den
Gouverneur, hätten sich auf die Probleme und Wählerwünsche in jedem Gliedstaat und jeder Gemeinde konzentrieren sollen. Indessen
empfahlen die Spitzenkandidaten Reformen der nationalen Politik, als
ob eine Präsidentschaftswahl bevorstünde. Die Regierung Präsident
de la Rúas tat so, als ob sie die Wahlen überhaupt nicht interessierten,
weil nicht sie selber, sondern die Parlamente zur Diskussion standen.
Kein Kandidat der Allianzparteien verteidigte die Regierungspolitik,
gegen welche allerlei eigenartige Vorschläge vorgestellt wurden. Diese
Widersprüche vermehrten die allgemeine Konfusion, die die argentinische Innenpolitik längst kennzeichnet.
In der Stadt Buenos Aires, die seit der Verfassungsnovelle von 1994 ein
autonomer Distrikt ist, treten nahezu alle Kandidaten deutlich gegen die
nationale Regierung auf, ebenso der UCR-Senatskandidat Rodolfo Terragno, der bis vor Jahresfrist farbloser Kabinettschef gewesen war. Nur die
Kandidaten der Wahlkoalition der Republikaner Cavallos mit Tomás Liendo für den Senat und die justizialistischen Menemisten mit Daniel Scioli
als Listenerster für die Deputiertenkammer vertreten die Politik der Stabilität ohne Abwertungen und Default. Sie sind somit die einzigen, die die
echten Interessen vieler Millionen Geldsparer in Argentinien wahrhaben,
deren Wohlstand alle anderen Kandidaten mit ihren ausgefallenen Empfehlungen schmälern wollen, indem sie sich für Geldschöpfungen, indexierte Hyperinflation, Abwertungen und einseitige Umschuldungen mit
Default einsetzen. Alles wie längst gehabt.
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Nichtssagende Wahlpropaganda
Die morgigen Erneuerungswahlen aller Parlamente im Land sowie
die Gouverneurswahlen in Corrientes haben im Vorfeld der Wahlpropaganda sicherlich mehr zur allgemeinen Konfusion als zur Klärung
der politischen Prioritäten im Lande beigetragen.
Die Berufspolitiker und die neuen Kandidaten anderer Berufe wie
Schauspieler beschränkten sich meistens auf nichtssagende pewrsönliche Propaganda mit allgemeiner Phrasendrescherei sowie allenfalls
auf politische Empfehlungen allgemeiner Art, als ob eine neue Regierung gewählt werden würde. Letzteres wird erst wieder in zwei Jahren geschehen, wenn das jetzige Mandat Präsident de la Rúas abläuft.
Als zentraler Punkt in den meisten Wahldebatten stand das sogenannte Wirtschaftsmodell zur Diskussion. Die meisten Kandidaten kritisierten dieses Modell besonders heftig unter Hinweis auf die hohe
Arbeitslosigkeit und Verschuldung sowie die bereits dreijährige Rezession, die sich zudem im letzten Quartal vertieft hat. Niemand wies
auf die Ursachen dieser Rezession mit Arbeitslosigkeit und Verschuldung hin, die die ausufernden Staatsausgaben bei gewaltiger Steuerhinterziehung verursacht haben. Die inzwischen weltweit höchste Länderrisikoprämie knapp unter 1.900 Basispunkten, gleichsam im Land
die höchste seit der Hyperinflation vor zehn Jahren, kennzeichnet diesen Zustand.
Offen oder unterschwellig beschworen viele Kandidaten die Reform des sogenannten Modells mit Abwertung und Zahlungseinstellung. Die Abwertung wird als Ausstieg aus der Konvertibilität umschrieben, als ob dann die Arbeitslosigkeit fallen, die Verschuldung
sinken und die Rezession durch einen Aufschwung abgelöst werden
würde. All das würde mitnichten eintreten, sondern vielmehr das Gegenteil, nämlich eine höhere Arbeitslosigkeit mit zunehmenden Unternehmenskonkursen, eine tiefere Rezession mit Bankenpleiten und
eine gewaltige Flucht der Depositen in Auslandsanlagen.
Die von vielen Kandidaten empfohlene Restrukturierung der Aus-

landsschulden entspricht im Klartext einer einseitigen Zahlungseinstellung mit gleichen Wirkungen wie die Abwertung bei deutlicher
Verarmung der Sparer als Folge der Wertlosigkeit staatlicher Bonds
in Rentenkassen, Banken und Versicherungsanstalten, während Argentinien den Rest seines Auslandskredits auf Jahre einbüssen würde.
Die meisten Politiker beziehen sich stets auf die Auslandsschulden, wogegen mehr als die Hälfte der Staatsschulden sich in Händen
argentinischer Residenten befindet, also keine Auslands- sondern Inlandsschulden darstellen. Anstatt die Millionen Sparer im Lande zu
beruhigen, die um ihr Erspartes fürchten, werden sie mit den Empfehlungen über die Abwertung und die Restrukturierung der Auslandsschulden noch mehr verängstigt.
Wer immer auch am morgigen Wahlsonntag siegt, die grosse Mehrheit der alten und neuen Politiker in landesweiten Parlamenten hören
auf die nichtssagende Wahlpropaganda, die sie schliesslich zu gar
nichts verpflichtet. Ihre Postulate gegen das Wirtschaftsmodell haben
herzlich wenig mit ihrer künftigen Tätigkeit als Parlamentarier im nationalen Kongress, in Provinzlegislativen und Gemeinderäten zu tun,
wo sie sich mit zahllosen anderen sehr konkreten Problemen befassen
müssen.
Das fälschlicherweise als Wirtschaftsmodell umschriebene System
der Konvertibilität, das die Geldschöpfung verbietet, und neuerdings
des Nulldefizits, das zur Senkung der Staatsausgaben und effizienteren Steuereintreibung verleitet, wird von der nationalen Exekutive verwaltet, die hierfür auf die Unterstützung der Provinzgouverneure angewiesen ist, insgesamt 25 Vertreter der Exekutive im ganzen Land
mit ihren Kabinetten und Beratern. In den Parlamenten wird debattiert, aber nur selten entschieden, wenn Grundsatzentscheidungen fallen. Die morgigen Wahlen werden daran nichts ändern, ob die gewählen Kandidaten Berufspolitiker oder Neulinge in der Landespolitik
sind.

Parlamentswahlen und „der Tag danach“
Spekulationen über Schwächung des radikalen Flügels der Allianz
Sozusagen wenige Stunden vor
den Parlamentswahlen gehen im
ganzen Land Spekulationen über
den Tag danach um. Tatsächlich
kommt diesen Wahlen im Vergleich zu solchen in der Vergangenheit, die jede für sich bis zu
einem gewissen Grad und jeweils
mehr oder weniger, ihre mathematische Unbekannte hatten, besonderes Gewicht zu. Sind es doch
die ersten Wahlen, in denen der
Senat neu und direkt gewählt
wird. Zudem wird mit dem Überleben der heute noch tonangebenden Dominanz des radikalen Flügels der Regierungsallianz
spekuliert.
Als so gut wie sicher sehen andere politische Beobachter das
völlige Ausscheiden des durch
den Abgang von „Chacho“ Alvarez nicht unerheblich geschwächten Frepaso über kurz oder lang
aus der Regierung voraus. Bei Gegenüberstellung der beiden spekulativen Prognosen allerdings ist
ein Umstand nicht zu übersehen:
Allem Anschein ist die Zeit nach
der Wahl mehr als nicht voraussagbar. Sicher ist allerdings, dass
bisher bestimmende innenpoliti-

sche Umstände es nicht mehr sein
werden.
Abgesehen von der Nachwahlentwicklung der Politik an sich
aber geht es um die zukünftigen
Schritte Fernando de la Rúas. Dieser musste bisher moderat zwischen den Auffassungen der radikalen Führung Raúl Alfonsíns und
des Frepaso lavieren, um das
Überleben der Koalition zu garantieren, die 1999 die Wahlen gewann.
Wenn irgendetwas die Vorstellungen de la Rúas charakterisiert,
dann ist es die „Troika“, also Kabinettschef Chrystian Colombo,
Wirtschaftsminister Domingo
Cavallo und Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini. Die
drei sind orthodoxe Wirtschaftler
und überzeugt von der Notwendigkeit eines Eintritts Argentiniens in die Welt und seiner Ausrichtung auf die USA. Außerdem
aber geben sie den Ton an in bezug auf eventuelle „Agreements“
mit den Peronisten, wobei vor allem Cavallo die Zwänge im Zusammenhang mit den peronisten
nicht außer Acht lässt.
Andererseits aber gibt es zufol-

ge bestimmter Analysen eine andere große Unbekannte dieser
Wahlen. Die Frage nämlich, ob
die Wähler Fernando de la Rúa
(und Domingo Cavallo) die Quittung für eine Entwicklung auf den
internationalen Finanzmärkten
geben werden, die zusammen mit
den Forderungen des „Null-Defizit“-Programms dazu geführt hat,
dass Argentinien zum vertrauensunwürdigsten Land der Welt
wurde.
Entsprechend den politischen
Beobachtern, die diese Ansicht
vertreten, die versichern, dass die
Gründe für diese Einstufung unter anderem auf den Zweifeln an

der Erfüllung des „Null-Defizit“Sparpakets und dem Verdacht auf
eine überraschende Peso-Abwertung beruhen. „Nur de la Rúa und
der Sektor des Peronismus mit
dem größten Verantwortungsbewußtsein würden nie irgendeine
dieser Entscheidungen treffen“,
sind sich politische Analysten einig.
Deshalb müsse klar werden,
wer nach der Wahl „dominieren“
werde. Es gehe möglicherweise
darum, ob eine Forderung nach
einem Rücktritt de la Rúas und
Cavallos als unmittelbarer Sachzwang „all diese Umstände“ in
den Schatten stelle.
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Streit um die AMIA-Untersuchung
Richter und Staatsanwälte gegen „Memoría Activa“ und Hinterbliebene
Im Streit um die Untersuchung des Bombenanschlags auf das Gebäude des jüdischen Sozialwerkes AMIA, die von Richter Juan José
Galeano durchgeführt wird, scheint festzustehen, dass es da nur ‚pro‘
oder ‚contra‘ gibt. Auf der Seite Galeanos, der die Untersuchung gegen die 20 Angeklagten führt, finden sich die Nebenkläger AMIA und
DAIA (Dachverband jüdischer Organisationen in Argentinien), deren
Anwältin Marta Nercellas und die drei Staatsanwält, die an der Untersuchung beteiligt waren.
Auf der anderen Seite steht die Vereinigung der Hinterbliebenen
„Memoría Activa“, deren Mitglieder die Untersuchung auf’s heftigste
kritisieren. Zu ihnen gesellen sich die Anwälte der angeklagten ExPolizisten, die gegen die Untersuchung aus Konvenienz vorgehen. Da
ist allem Anschein nach die Ausnahme die Verteidigung des Autoverwerters Carlos Telleldín. Dessen Anwälte Víctor Stinfale und Luis Sasso
machen da keine Umschweife: „Wenn unsere Auffassung von den
Staatsanwälten vertreten wird, dann sollen sich die doch rum-streiten.“
Bis dato haben drei Umstände diese Polemik deutlich gemacht:
* Die von Richter Galeano mit dem Angeklagten Telleldín aufgezeichneten Videobänder. Der Verteidiger von Juan José Ribelli stellte
den Antrag, dass die Bänder als Teil von Telleldíns Aussagen anerkannt werden sollten und „Memoría Activa“ schloss sich dem Antrag
an. Pablo Jacoby von der Hinterbliebenenorganisation erklärte dazu,

man könne das angebliche Geständnis Telleldíns ohne das Videoband
gesehen zu haben gar nicht verstehen. Die Anwältin der Nebenkläger
AMIA/DAIA, Marta Nercellas, rechtfertigt die aufgezeichneten Gespräche. Die Staatsanwälte beschränkten sich darauf, festzustellen, dass
für eine Bewertung nicht der adäquate Zeitpunkt sei. Das Gericht gab
ihnen Recht.
* Die Zeugen mit geschützter Identität. Der Rechtsanwalt José Manuel Ubeira hat beantragt, deren Aussagen nicht zu akzeptieren. Die
anderen Anwälte der Ex-Polizisten waren bedachter, sie verlangten die
Nennung der Namen dieser Zeugen zu Beginn des Prozesses. „Memoría Activa“, die die Aussagen dieser Zeugen während der Untersuchung wiederholt kritisiert hatte, mäßigte ihre Position und forderte,
die Namen dieser Zeugen sollten kurz vor ihrer Aussage bekanntgegeben werden.
* Der Zeuge „C“, der iranische Dissident, der die Verwicklung des
Menemismus in den Anschlag publik machte. Bei dieser Zeugenaussage in Mexiko war die AMIA/DAIA-Anwältin Marta Nercellas präsent. Aus diesem Grund forderte der Anwalt Telleldíns am Dienstag
die Einvernahme von Nercellas als Zeugin. „Memoria Activa“ hingegen hatte bisher keinen Zugang zu der Aussage von „C“ und beantragte, ihr Einblick in die Niederschrift der Aussage zu gewähren. Richter
Juan José Galeano entgegnete, man werde den Antrag nicht vergessen.

WOCHENÜBERSICHT
Wahlaufruf
Präsident Fernando de la Rúa
hat am Dienstag die Bevölkerung
dazu aufgerufen, „unbedingt zu
wählen“. Die Beteiligung an den
Parlamentswahlen vom Sonntag
sei „eine Art, das Land aufzubauen“, sagte de la Rúa. Zugleich erklärte der Präsident, dass die Regierbarkeit Argentiniens unabhängig vom Ausgang der Wahl „stabil“ bleiben werde.

Wahlen I
Ex-Sozialministerin Graciela
Fernández Meijide (Frepaso) hat
am Wochende versichert, sie werde Raúl Alfonsín unterstützen. In
einem Gespräch unterstrich
Fernández Meijide, dass die traditionsreichsten Persönlichkeiten ihrer Partei nicht die Absicht hätten,
mit der Allianz zu brechen.

dern von Wucherern, die erpressen, zwingen und das Blut der
Rentner trinken.“ Terragno fügte
hinzu: „Diese Spekulanten verschrecken nicht weiße Stimmzettel, sondern ehrliche Leute, die
dem Land wirksame Alternativen
anbieten.“

Béliz-Schelte
Der Senatorenkandidat Gustavo Béliz hat am Dienstag erklärt,
Präsident Fernando de la Rúa sei
völlig unfähig, „weil er in allen Bereichen von Nichtstuern umgeben
ist“. Der für den Frente Nuevo País
(Front Neues Land) kandidierende ehemalige Innenminister von
Carlos Menem forderte die Wähler zugleich auf, mit ihrem Votum
die Regierung zu strafen. Béliz
zeigte sich zudem von einem landesweiten Sieg der Justizialisten
überzeugt.

Wahlen II
Die argentinische Kommunistische Partei hat dazu aufgerufen,
eine ungültige Stimme oder einen
unausgefüllten (weißen) Stimmzettel abzugeben oder der Wahl
von vornherein fern zu bleiben. Ein
Sprecher der Partei versicherte,
dass die annullierten Stimmzettel
den Mehrheitsparteien nicht
nützten.

Pro Ruckauf
Der bonaerenser Senatorenkandidat für den PJ, Eduardo Duhalde, hat neuerlich darauf hingewiesen, dass er Carlos Ruckauf für die
Präsidentschaftswahlen 2003 unterstützen werde. Der Ex-Gouverneur der Provinz Buenos Aires und
Vorgänger Ruckaufs versicherte:
„Er (Ruckauf) ist ein guter Steuermann im Sturm.“

Terragno-Kritik
Rodolfo Terragno, Senatorenkandidat der Allianz, hat am Montag erklärt: „Argentinien werde
nicht von Politikern regiert, son-

Frauentreff
Die Allianzkandidaten in der
Hauptstadt, Vilma Ibarra, Aldo
Neri und María América González,

veranstalteten am Dienstag im
Club Progreso ein Treffen mit
Frauen, bei dem sie ihre politischen
Absichten nach der Wahl
darlegten.

Wahlsicherheit
Der mit der Überwachung der
Wahl beauftragte Heeresgeneral
Alfredo Lafuente hat mitgeteilt,
dass insgesamt mehr als 80.000
Soldaten und Polizeibeamte für
einen ruhigen Ablauf der Parlamentswahlen im ganzen Land sorgen werden.

Catamarca-Wahlen
In der Provinz Catamarca wird
am Sonntag parallel zu den Parlamentswahlen eine Volksbefragung
durchgeführt. Dabei geht es um das
Einverständnis der Bürger mit einer Verringerung der Provinzabgeordneten von 41 auf 21 sowie um
die Beschränkung der aufeinanderfolgenden Mandatsperioden von
Gouverneur und Vize auf zwei
Amts-zeiten.

Volkszählung
In vier Wochen führt die Staatliche Statistikbehörde INDEC die
bereits bei anderer Gelegenheit angekündigte landesweite Zählung
von Personen und Haushalten
durch. Hierzu sind in ganz Argentinien 500.000 Lehrer im Einsatz.
Befragt werden rund 37 Millionen
Menschen.

Präsidiale Sicherheit

Mittels des Dekretes 1229 ist
die direkte Beauftragung einer Sicherheitsfirma für die Wartung und
Funktionsüberwachung der Sicherheitssysteme in der Casa Rosada und der Residenz in Olivos
zur Geheimsache erklärt worden.
Mit der Beauftragung ist nach offiziellen Angaben das Präsidialamt
selbst betraut.

Verfassungswidrig
Bundesrichter Martín Silva
Garretón hat das Gesetz über das
„Null-Defizit“ für „verfassungswidrig“ erklärt. Gleichzeitig forderte der Richter den Justizminister auf, die Kürzung des Gehaltes
von zwei Angestellten des Ministeriums zu unterlassen. Es ist die
erste richterliche Grundsatzentscheidung, ob die Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst verfassungswidrig oder nicht sind.

Haftbefehle
Bundesrichter Jorge Urso hat
im Zusammenhang mit der Untersuchung der illegalen Waffenverkäufe an Kroatien und Ecuador
gegen drei dem Menemismus eng
verbundene Unternehmer Haftbefehle erlassen. Ursos Bannstrahl
traf nach Justizangaben Alberto
Artemio Rossi, Angel Ramini und
Antonio Aguirre. Da sich Ramini
nach Italien abgesetzt habe, beantragte Urso zudem bei Interpol ein
internationales Haftersuchen, wie
ein Sprecher erklärte.
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Argentinien unterstützt US-Angriff
De la Rúa-Telefonat mit Außenminister Powell vor Beginn der Bombardierungen
Präsident Fernando de la Rúa
hat US-Außenminister Colin
Powell versichert, dass Argentinien „alle von den USA im Kampf
gegen den Terrorismus getroffenen
Entscheidungen unterstützen
wird“. Diese Positionserklärung
erfolgte bei einem Telefonat mit
Powell kurz vor Beginn der An-

griffe auf Afghanistan, wie Regierungssprecher Juan Pablo Baylac
der Presse mitteilte.
In einem Kommuniqué des Außenministeriums versicherte die
Regierung ausdrücklich, „die zur
Verhinderung zukünftiger Attentate angewandten Maßnahmen im
Rahmen der Resolution der Ver-

Streit um Menem-Konto
in der Schweiz
Der Genfer Untersuchungsrichter Claude-Franois Wenger hat am
Montag erklärt, das Konto von Zulema Yoma und Zulemita Menem laute auch auf den Namen von Carlos Menem. Zudem erklärte
der Richter, das sei bereits vor 1990 eröffnet worden. Am 18. September hatte die Zeitung „Clarín“ gemeldet, dass bei der Schweizer
Gro(ssssaleman)bank UBS in Genf ein auf den Namen der Ex-Gattin von Carlos Menem und dessen Tochter Zulema María Eva lautentes Konto entdeckt worden sei.
Die Erklärung des Genfer Richters steht im krassen Gegensatz
zu den Aussagen Menems. Der Ex-Präsident hatte gegenüber der
argentinischen Justiz immer bestritten, über Auslandskonten zu verfügen. Menems Sprecher Federico Azzarini erklärte am Montagabend zu den Ermittlungsergebnissen aus der Schweiz: „Das ist eine
Lüge.“ Nach Erscheinen der Zeitungsmeldung im September hatte
auch ehemalige First Lady bestritten, ein Konto in der Schweiz zu
haben und ironisch hinzugefügt, sie wisse nicht, wer der großzügige Spender sei. Auf dem Konto werden rund 650.000 Dollar
vermutet.
Aus Genf verlautete derweil, dass die Eröffnung eines Kontos in
der Schweiz nicht möglich sei, wenn sich der Bankkunde nicht ausweise.

Fußball

„Bati“ mit „Gol“
Gabriel Batistuta hat sich nach einem Jahr Abstinenz erfolgreich in
der „Albiceleste“ zurückgemeldet. Am Sonntag sicherte Argentiniens
Rekordtorschütze (55 Tore) der Mannschaft von Nationaltrainer Marcelo Bielsa mit seinem Treffer zum 2:2 (0:0) im WM-Qualifikationsspiel in Paraguay ein verdientes Unentschieden. Zuvor hatten Chilavert
(52.) und Gustavo Morínigo (69.) für Paraguay sowie Mauricio Pochettino (65.) für Argentinien getroffen. Mit nun 39 Punkten ist der
bereits für die WM 2002 qualifizierten „Albiceleste“ zwei Runden vor
Schluss der Qualifikation Platz eins in der Tabelle damit nicht mehr zu
nehmen.

Fußball

AFA und Adidas
Der Sportartikelhersteller Adidas und der argentinische Fußballverband AFA gehen eine Kooperation ein, wonach Adidas ab November
Ausrüster der „Albiceleste“ wird. Außerdem will das Unternehmen eine
World-Cup-Kollektion für Argentinien kreieren, die ab Frühjahr 2002
weltweit im Handel erhältlich sein soll.

Rollhockey

WM in San Juan
Argentinien hat bei der Weltmeisterschaft im heimischen San Juan
die Titelverteidigung verpasst. Im Finale gegen Spanien verloren die
Gastgeber am Sonntag vor 7.000 Zuschauern im Strafstoßschießen mit
0:1. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Die Schweiz belegte bei der 35. WM Rang neun, Deutschland wurde nach einem 3:5
gegen die USA Zwölfter. (dpa/AT)

einten Nationen sind legitim“.
Auch wies die de la Rúa-Administration darauf hin, dass der Kampf
gegen den internationalen Terrorismus „gegen keine Kultur ethnischen oder religiösen Ursprungs“
gerichtet sei.
Entsprechend den Erklärungen
von Baylac setzte sich Powell auf
Anweisung von US-Präsident George W. Bush mit de la Rúa in Verbindung, um ihn von dem bevorstehenden Angriff in Kenntnis zu
setzen. Außerdem hatte Powell
darüber informiert, die USA und
Großbritannien seien überein gekommen, nur militärische und keine zivilen Zielen anzugreifen.
Fernando de la Rúa seinerseits
habe Powell, so Baylac, wie zuvor
bei anderen Anlässen „die Solidarität Argentiniens und die Unterstützung für den von den USA eingeleiteten Kampf gegen den Terrorismus versichert“.
Die Bereitschaft Argentiniens
zur Zusammenarbeit war bereits
am Donnerstag der vergangenen
Woche von de la Rúa dem USBotschafter in Argentinien, James
Walsh, bei dessen Besuch in der
Casa Rosada versichert worden.
Statt der Entsendung von Truppen
oder Fregatten versprach der Präsident dem Botschafter die Entsendung von zivilen Freiwilligen, die

ein Feldhospital für die tausenden
Flüchtlinge errichten werden.
Ungeachtet des konfliktiven
Panoramas in der Welt, dass das
politische und wirtschaftliche System sowohl der hochentwickelten
als auch der Schwellenländer beeinflusst, hängt die finanzwirtschaftliche Situation in Argentinien mehr von internen Faktoren ab.
Der bedeutendste sind zweifellos
die morgigen Wahlen. Dazu
kommt die Zukunft des Mercosur,
die in dieser Woche in Brasilien zur
Debatte stand. Die Wirtschaftler
sind sich einig, dass die Abnahme
der Steuereinnahmen für Argentinien erheblich schwerwiegender
ist, als die Bombardierungen in
Afghanistan.
Andererseits haben die Umstände dazu beigetragen, dass die Regierung jetzt jahrelang verschleppte Maßnahmen der Inneren Sicherheit in Angriff genommen hat, was
jedoch nicht bedeutet, dass diese
tatsächlich eingeführt werden. Zu
diesen Maßnahmen gehört die Radarisierung der Flughäfen, um eine
Überwachung des Luftraums zu
gewährleisten und eine wirksame
Kontrolle von einfliegenden Maschinen zu ermöglichen. Was tatsächlich eingeführt wurde, sind die
verschärften Kontrollen auf den
Flughäfen und an den Grenzen.

TABELLE
Fußball
WM-Qualifikation
Südamerika
16. Spieltag: Paraguay - Argentinien 2:2, Bolivien - Ecuador 1:5, Venezuela - Peru 3:0, Uruguay - Kolumbien 1:1, Brasilien - Chile 2:0.
Tabelle: 1. Argentinien 39:14 Tore, 39 Punkte; 2. Paraguay 28:16, 30; 3.
Ecuador 22:19, 29; 4. Brasilien 27:14, 27; 5. Uruguay 17:11, 25; 6. Kolumbien 13:14, 21; 7. Peru 13:22, 15; 8. Bolivien 17:31, 14; 9. Venezuela
15:40, 13; 10. Chile 14:24, 11.

AUSFLÜGE UND REISEN

Reiseziel Perito Moreno-Gletscher
Die argentinischen Behörden rechnen derzeit mit einer spürbaren
Abnahme des aus dem Ausland kommenden und dorthin fliessenden
Fremdenverkehrs. Dafür zeichnet sich jetzt schon eine deutliche Zunahme
des Interesses für Ziele im Landesinneren ab. Eines der bevorzugten
Reiseziele wird hier sicherlich der Ventisquero Perito Moreno am Lago
Argentino sein. Mittlerweile gibt es von Buenos Aires bereits Direktflüge
nach Calafate und das Hotelgewerbe dort hat stark expandiert. So gibt es
Unterkunftsmöglichkeiten in allen Preisklassen, günstig kann man
beispielsweise im Albergue & Hostal Glaciar logieren, wo nicht nur
Mitglieder von Patagonia Backpackers und Hostelling Internacional
jederzeit willkommen sind (www.glaciar.com). Im Viererzimmer der
Albergue kostet die Übernachtung mit Ausweis 8 Pesos, 10 Pesos ohne.
Im Hostal kann man in der Sommersaison für 45 Pesos ein Doppelzimmer
mit Privatbad oder für 51 Pesos ein Dreierzimmer mieten (Fax 02902491243).
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Aussichtsplattform am Teufelsrachen
Die überfälligen Modernisierungsarbeiten im Parque Nacional Iguazú
liegen in den letzten Zügen. Erst vor kurzem hat endlich die „Urwaldeisenbahn“ - zwei kleine Personenzüge, von gasbetriebenen Loks gezogen
- den Betrieb zwischen dem neuen Eingangstor und der Bootsanlegestelle
für Ausflüge zur „Garganta del Diablo“ aufgenommen. Nun wurden auch
mehrere Laufstege fertiggestellt, die zu diesem Naturwunder führen. Die
Zahl der Fälle schwankt je nach Wassermenge des Flusses zwischen mehreren Dutzend und bis zu 275, genaue Zahlen gibt es diesbezüglich nicht.
Am Teufelsrachen stürzt das Wasser rund 70 Meter in die Tiefe, das entspricht in etwa der Höhe des Obelisken an der Plaza de la República. An
diesem Fall wurde jetzt eine vergrösserte Aussichtsplattform von 170
Quadratmetern errichtet. Die jüngst eingeführten verschärften Kontrollen
am Dreiländereck haben allerdings bereits zu einer Abschwächung des
Touristenstroms aus dem In- und Ausland geführt. In guten Jahren ist
Iguazú mit bis zu 800.000 Touristen der meistbesuchteste Nationalpark.
Durch die Modernisierung - die Arbeiten gehen weiter - hofft man, der
Besucherflaute entgegensteuern zu können.

Zielflughafen Madryn
Nachdem Dinar bereits seit einiger Zeit den Flughafen Buenos Aires
von Puerto Madryn (Chubut) aus anfliegt, und unlängst Southern Winds
diesem Beispiel folgte, hat nunmehr auch ARG (ex LAPA) den direkten
Flugdienst auf dieser Strecke aufgenommen. Bevor diese Direktverbin-

dung aufgenommen wurde, musste man, um die Wale und Pinguine auf
der Peninsula Valdés zu besuchen, nach Trelew fliegen und von dort aus
für die restlichen 60 Km nach Puerto Madryn einen Shuttlebus nehmen.

Für Fotofreunde
Für Film- und Fotofreunde dürfte die „Exposición Internacional de
Equipos y Sistemas Fotográficos, de Imágen Digital y de Video“ ein besonderer Leckerbissen sein. Hier finden Amateur und Profi alles Nötige,
um das Interessanteste des Urlaubs in Bild und Ton festzuhalten. Die Ausstellung kann vom 25. bis zum 28. Oktober von 14 bis 21 Uhr im Centro de
Exposiciones Costa Salguero besucht werden.
Marlú

Kraft Travel Service mit neuen Büros
Das Reisebüro Kraft Travel Service, seit acht Jahren in Martínez,
hat seit dem 9. Oktober eine neue Adresse: Emilio Lamarca 359,
Martínez, Tel.: 4793-4062, E-Mail: mail@kraft-travel.com. Kraft Travel Service hat sich in den letzten Jahren besonders für deutsch- und
englischprechende Kunden zum verlässlichen Partner entwickelt. Anfragen an die Webseite des Reisebüros, www.kraft-travel.com, ermöglichen es Touristen aus dem In- und Ausland, Reisen innerhalb Argentiniens zu organisieren. Sieben der 10 erfahrenen Mitarbeiter der
Reisebüros sprechen Deutsch. Kraft Travel Service steht unter der
Leitung der Inhaber Graciela Sautner und Roberto Pfister.

Furchtlose Retterin
Emilie Schindler ist tot / Fall der „Mutter Courage“ wurde durch das Argentinische Tageblatt bekannt
Von Marlene Klemm
Emilie Schindler, die an der Seite ihres Mannes Osräte an damals wertvollen Nahrungsmitteln wie Gries,
kar Schindler mehr als 1200 Juden während des zweiButter, Milch, um diese Armen hochzufüttern. Auch
ten Weltkrieges das Leben gerettet hat, ist tot. Die 93fuhr meine Frau in dieser Winterskälte nach MährenJährige erlag am Freitagabend voriger Woche in StrOstrau (300 Kilometer), um Koffer mit Wodka gegen
ausberg bei Berlin den Folgen eines Schlaganfalls.
Frostsalbe, Medikamente und Vitamine einzutauschen.
Mehr als 50 Jahre ihres Lebens hatte sie in ArgentiniEs ist ein Wunder, dass diese Rekonvaleszenten nach
en verbracht, wo sie in Armut lebte, bis das Argentieinigen Monaten wiederhergestellt waren“, berichtenische Tageblatt in den 60er Jahren auf sie aufmerkte Oskar Schindler. Emilies Arbeitstag hatte 16 Stunsam wurde.
den, genauso wie der ihres Mannes. Die kleine, cou„Wo immer es Not tat, stellte sich meine Frau schütragierte und willensstarke Frau rühmte sich jedoch
zend vor die oft bedrohten jüdischen Häftlinge und
nicht ihrer Taten. „Weder mein Mann noch ich waren
verstand es, mit furchtlosem schnellem Entschluss
Helden. Wir waren das, was wir sein konnten“, sagt
manchem Häftling Leid zu ersparen“, berichtet Oskar
sie in ihren 1996 erschienenen Memoiren „In SchindSchindler über Emilie, die 1907 im tschechischen Alt
lers Schatten“.
Moletein geboren worden war. Oskar Schindler lernte sie mit 20 Jahren kennen, als er auf dem Hof ihres
Zur Nicht-Anwesenheit verdammt
Vaters Elektromotoren verkaufte. Schon nach sechs
Dennoch blieb Emilie Schindler auch nach 1993,
Wochen fand am 6. März 1928 die Hochzeit der beinoch nach der Ausstrahlung des Films „Schindlers Liden Verliebten im mährischen Zwittau (Svitavy) statt.
ste“ von Steven Spielberg weitgehend unbekannt. Der
1942 siedelten die Schindlers in das von den DeutOscar-preisgekrönte Film hatte ihren Mann über Nacht
schen besetzte Krakau, wo Oskar eine Fabrik für
international berühmt gemacht. Sie selber trat in dem
„Eine gigantische Aufgabe,
Emaille-Geschirr mit jüdischen Arbeitern betrieb.
dreieinhalb Stunden dauernden Film kaum in Erscheizwölfhundert hungrige MenRasch wurden sie reich, indem Oskar Schindler die
nung. Nur in der Schluss-Szene des Filmes ist sie am
Armee Hitlers und den Schwarzmarkt belieferte. Um schen satt zu kriegen.“ Retterin Grab ihres Mannes in Jerusalem zu sehen. Auch in
Emilie Schindler ist tot.
seine Angestellten vor dem Konzentrationslager PlaThomas Keneallys Dokumentarroman, Grundlage des
(AP-Foto vom 12. 7. 2001) Spielberg-Films und Träger des britischen „Booker”zov zu bewahren, nahm Oskar Schindler bewusst an
Nazitrinkgelagen teil und bestach die SS mit Wein, Kognak und ZigaLiteraturpreises 1982, wird sie zur Nicht-Anwesenheit verdammt. Weretten. 1944 musste das Unternehmen nach Brünnlitz umziehen, weil der Spielberg noch Keneally hielten es für nötig, dem Verbleib der
ein Räumungsbefehl durch die Rüstungsinspektion Krakau wegen des Schindler-Witwe nachzugehen. Dabei wird angenommen, dass ihr WirHerannahens der russischen Truppen erteilt wurde. Die legendäre ken bei den Ereignissen zwischen Krakau und Brünnlitz nicht weniger
Schindler-Liste mit den Namen der jüdischen Arbeiter wurde erstellt, bedeutend gewesen ist als das ihres Mannes. Auch in der Holocaustund Emilie erzwang die Genehmigung des Bürgermeisters von Brünn- Gedenkstätte Yad Vashem wird nur er als „Gerechter unter den Völlitz, die für den Umzug mit ihren Schützlingen in die Tschechoslowa- kern“ geehrt.
kei unerlässlich war. Durch die Bestechung der Nazi-Schergen bewahrte das Ehepaar Schindler mehr als 1200 Arbeiter vor dem Abtransport
Lebensabend in Argentinien
in die Konzentrationslager.
Nach dem Krieg im Jahr 1949 siedelt das Ehepaar nach Argentinien
Immer wieder wird berichtet, wie Emilie Schindler für die Mahlzei- über, wo es eine Pelztierfarm in San Vicente, einem Vorort von Buenos
ten und die Kranken gesorgt hat. „Es war eine gigantische Aufgabe, Aires, betrieb. Das Geschäft fand kaum Anklang, und so verliess Oskar
zwölfhundert hungrige Menschen satt zu kriegen, in einer Zeit, wo die
Schindler seine Frau 1958 und kehrte nach Frankfurt am Main zurück.
Monatszuteilung den Lebensmittelbedarf einer Woche betrug und die Dort starb er im Jahr 1974 und wurde seinem Wunsch entsprechend in
fehlenden Mengen schwarz besorgt werden mussten, wenn man seine Jerusalem begraben.
Schützlinge nicht hungern lassen wollte. Meine Frau opferte alle VorEmilie blieb in San Vicente, weil sie sich nicht von Haus und Tieren

Sonnabend, 13. Oktober 2001

trennen wollte. Sie sei des Wanderns müde gewesen, sagte sie,
und so nahm sie die ärmlichen
Verhältnisse, in denen sie leben
musste, in Kauf. „Ich musste mich
selber durchschlagen, ich habe gekämpft“, sagt sie über diese Zeit.
Sie habe den Hof verkaufen müssen, „um seine (Oskars) Schulden
zu bezahlen. Ich habe nicht fünf
Heller gekriegt”. Zu ihrem Mann
hatte die Witwe im Lauf der Jahre
eine regelrechte Hass-Liebe entwickelt. Sie sprach voller Anerkennung, wenn sie sich erinnerte,
wie er die Fabrik nach Brünnlitz
in die Tschechoslowakei verlegt
und dadurch die jüdischen Angestellten vor der Verfolgung in Polen gerettet hatte: „Diese wahrhaft
phantastische Idee hat mein Mann
gehabt.” Dennoch stellte sie klar,
dass er ohne ihre Unterstützung
die schwere Zeit nicht durchgestanden hätte. Und sie beschimpfte
ihn als „Lügner“, „Sauhund“ und
„Weiberheld“, wenn sie sich an
den Genussmenschen Schindler
erinnerte, der sich mit anderen
Frauen vergnügt hatte.

Das Argentinische
Tageblatt und „Mutter
Courage“
Emilie Schindler lebte unbeachtet und verarmt, bis am 30. Januar 1963 im Argentinischen Tageblatt ein Artikel des ehemaligen
Chefredakteurs Peter Gorlinsky
erschien, der von dem Verbleib der
„Mutter Courage” berichtete. Gorlinsky hob in dem Artikel ihre Verdienste hervor und berichtete von
den ärmlichen Lebensbedingungen, in denen sie zu dieser Zeit
leben musste. Dies löste eine Welle der Solidarität unter den Lesern
des Argentinischen Tageblattes
aus. Dem ehemalige Präsidenten
der jüdischen Organisation B´nai
B´rith, Helmuth Heinemann, war
durch seine unermüdliche Initiative 1964 schliesslich zu verdanken, dass Frau Schindler ein kleines Häuschen mit einem Stück
Land in San Vicente zur lebenslänglichen Besitznahme zur Verfügung gestellt bekam. Und auch
eine Monatsrente, die von diversen Organisationen bestritten wurde, wird ihr zuteil. Auch Emilie
Schindlers Biographin Erika Rosenberg, die diese Woche auf der
Frankfurter Buchmesse die Biographie „Ich, Emilie Schindler”
vorstellte, war durch das Fragen
des Journalisten nach der „Mutter
Courage” auf Emilie aufmerksam
geworden. Zwischen den beiden
entstand daraufhin eine enge
Freundschaft.
Dennoch lebte die Lebensret-
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terin bis weit nach der Erstaufführung des Hollywood-Streifens
„Schindlers Liste“ in bescheidenen Verhältnissen. Aus Deutschland bekam sie nach dem Tod ihres Mannes 800 DM Rente durch
die Stadt Frankfurt am Main, aber
erst in den 90er Jahren schien sich
ihre finanzielle Situation zu verbessern, als der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog eine
monatliche Unterstützung von 500
DM für sie erwirkte. Hinzu kamen
rund 1.100 Dollar vom argentinischen Staat, der ihr 1999 die Ehrenbürgerschaft verlieh. Erika Rosenberg bestreitet, dass Emilie
Schindler Geld von Steven Spielberg erhalten haben soll. Das Geld
sei auf ein New Yorker Konto
überwiesen worden, das ein
Freund Emilies verwalte. Dieser
würde seinen regelmässigen Zahlungen an sie aber nicht nachkommen, hiess es.

Sensationsfund: der
Koffer und die Liste
1999 erregte Emilie Schindler
Aufsehen, als sie einen Prozess gegen die „Stuttgarter Zeitung“ anstrengte. Diese hatte in einer Serie über das Leben Oskar Schindlers die Unterlagen verwendet, die
auf dem Dachboden der letzten
Geliebten Schindlers in Hildesheim gefunden worden waren. Der
Koffer enthielt unter anderem eine
der berühmten Listen mit den Namen der von den Schindlers im
Krieg geretteten Juden. Frau
Schindler forderte den Koffer zurück, denn sie sah sich als rechtmässige Erbin der Dokumente
„Wer den Koffer will, soll dafür
zahlen“, sagte sie nach dem Fund.
Vermutlich wollte sie ihrer Freundin Erika Rosenberg einen Gefallen tun, der die Unterlagen für die
Biographie über Emilie von Nutzen gewesen wären. Im Juni 2001
einigte man sich aussergerichtlich,
und Emilie erhielt von dem Verlag 25.000 DM Schadensersatz für
die Veröffentlichung der Papiere.

Zurück nach Deutschland
Anfang Juli 2001 erfüllte sich
Emilie Schindler ihren Lebenstraum und kehrte nach Deutschland zurück, denn sie hatte Heimweh. Seit November letzten Jahres hatte sie, nach einem Sturz in
ihrem Häuschen in San Vicente,
in dem Altenheim der Deutschen
Wohltätigkeitsgesellschaft DWG
in El Talar gelebt. „Was soll ich
hier noch?“, fragte die Lebensretterin und kam einer Einladung des
Hauses der Geschichte in Bonn
nach, welches sie zur Eröffnung
der neuen Ausstellung gebeten

hatte. In der am 9. Juli eröffneten
Exposition sind Exponate aus dem
kleinen Häuschen in San Vicente
zu sehen, sowie Auszeichnungen
für ihren Einsatz an der Seite Oskar Schindlers. Auch der oben erwähnte Koffer soll sie in der Ausstellung befinden. In Berlin besuchte die inzwischen an den Rollstuhl gefesselte Frau das Centrum
Judaicum, sprach mit Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, mit
Schülern und Freunden. „Sie hat
schon lange nicht mehr soviel gelächelt“, sagten Freunde. Dennoch
schien die Reise sie anzustrengen:
Im Flugzeug auf dem Weg nach
Bonn verlor sie das Bewusstsein,
und die Fahrt nach Berlin stand sie
nur mit der Hilfe von Medikamenten durch. Auch bei den Diskussionen habe vielfach Erika Rosenberg das Wort ergreifen müssen,
da die geschwächte Emilie
Schindler kaum mehr sprach. Ihren Lebensabend wollte die 93Jährige in einem Heim im bayrischen Waldkraiburg verbringen,
doch dorthin kam sie nicht mehr,
denn Ende Juli erlitt sie einen
Schlaganfall, der sie ans Bett im
Krankenhaus von Strausberg bei
Berlin fesselte. Im August konnte
sie in ein Pflegeheim in Strausberg
verlegt werden, wo sie am vorvergangenen Freitagabend starb. Ob
ihr in den letzten Wochen ihres

Lebens wirklich bewusst war, dass
sich ihr Wunsch, in Deutschland
zu bleiben, erfüllt hatte, bleibt ungeklärt.

Anteilnahme auch in
Argentinien
Der Präsident des Jüdischen
Dachverbandes DAIA in Argentinien, José Hercman, zeigte sich
erschüttert über die Nachricht von
Emilies Tod: „Wir werden ihr Andenken für immer bewahren und
ihr ewig dankbar sein“, sagte er
am Samstag in Buenos Aires.
Emilie Schindler sei eine der „Gerechten“, die während des Zweiten Weltkrieges unter Gefährdung
des eigenen Lebens Juden und
Nichtjuden gerettet habe. Auch
der argentinische Präsident Fernando de la Rúa hat das humanitäre Engagement der Verstorbenen
gewürdigt. Emilie Schindler habe
ausserordentliche Arbeit geleistet,
teilte die Botschaft der Republik
Argentinien in Berlin am Sonntag
mit. Vielleicht wird man Emilie
Schindler eines Tages in der nationalen jüdischen Gedenkstätte
für die Opfer des Holocaust Yad
Vaschem einen der 10.000 Johannisbrotbäume zusprechen, die von
den mutigen Menschen zeugen,
die den Verfolgten während der
NS-Herrschaft beigestanden haben.

In memoriam
Emilie Schindler
Die Deutsche Botschaft in
Buenos Aires gedenkt der am 5.
Oktober 2001 in einem Krankenhaus in Strausberg bei Berlin im
Alter von 93 Jahren verstorbenen
Frau Emilie Schind-ler.
Emilie Schindler war mit Oskar Schindler verheiratet, der in
Zwittau, später in Brünnlitz,
während des Zweiten Weltkrieges eine Fabrik für Haushaltswaren betrieb. Die Schindlers beschäftigten in der Fabrik Juden,
die zum grossen Teil Häftlinge
aus benachbarten Konzentrationslagern waren, und erklärten
diese für unentbehrlich für ihre
angeblich wehrwirtschaftlich
wichtige Produktion. Dadurch
retteten die Schindlers etwa 1200 Juden vor der sicheren Ermordung.
Emilie Schindler kümmerte sich dabei insbesondere um die aufreibende
und riskante Beschaffung von Nahrungsmitteln und Kleidung.
Nach dem Krieg emigrierte Frau Schindler mit ihrem Ehemann nach
Argentinien. Sie lebte über 50 Jahre in einem kleinen, bescheidenen Haus
in San Vicente, welches ihr die jüdische Hilfsorganisation B’nai B´rith
zur Verfügung stellte. Frau Schindler kehrte in diesem Jahr nach Deutschland zurück, um im bayerischen Waldkraiburg ihren Lebensabend zu
verbringen.
Die Mitwirkung von Frau Schindler bei der Rettung von Juden in
Deutschland erforderte hohen Mut und grossen persönlichen Einsatz.
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Dies wurde auch in der grossen Gemeinde der jüdischen Immigranten in
Argentinien gewürdigt. Frau Schindler erwarb durch ihre bescheidene
Art bei öffentlichen Auftritten viel Sympathie, auch für die Bundesrepublik Deutschland. Sie leistete dadurch einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung mit Deutschland. Ihre besonderen Verdienste wurden mit der
Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt. Ferner erhielt sie von deutscher Seite
einen Ehrensold des Bundespräsidenten und eine Stiftsrente der Stadt
Frankfurt.
Mit ihrem Tod verliert die Bundesrepublik Deutschland eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, für die ein ehrendes Andenken bewahrt werden wird.
Deutsche Botschaft Buenos Aires

85 Jahre Deutsch-Argentinische
Handelskammer

Kammerpräsident Andrés von
Buch stellte bei einem Mittagessen mit dem deutschen Finanzminister Hans Eichel und Wirtschaftsminister Domingo Cavallo
die Institution vor. Die Kammer
wurde vor 85 Jahren in Anwesenheit von 122 Mitgliedern geschaffen. Am 12. Oktober 1916, auf den
Tag vor 85 Jahren, trat mit Hipólito Yrigoyen der erste in freien und
allgemeinen Wahlen gekürte Präsident sein Amt an. In Buenos
Aires lebten 1,6 Millionen Einwohner eines prosperienden Landes mit acht Millionen Menschen.
Seither hat sich die Mitgliederzahl
der Handelskammer auf 500 erhöht, im Verhältnis zur Bevölkerung gleichviel wie damals.
Die Kammermitglieder setzen
jährlich 14 Milliarden Pesos um
und beschäftigen 55.000 Mitarbeiter. Für die nächsten drei Jahre
sind Investitionen in der Grössenordnung von drei Milliarden vorgesehen.
Die Kammer bietet ihren Mitgliedern den Zugang zu über hundert Messen, die jährlich in
Deutschland stattfinden, zu denen
sich 5.000 Besucher und 150 argentinische Aussteller einfinden,
darunter 41 Aussteller auf der
Anuga in Köln, die am 13. Oktober geöffnet wird.
Zu den weltweiten Verhandlungen über den Handel meinte der
Kammerpräsident, dass den Armen dieser Welt nicht weiter zugemutet werden könne, ihre Tore
der Globalisierung zu öffnen,
während ihnen die Zölle und an-

dere Restriktionen den Zugang zu
den Märkten der Industrieländer
verwehren. Die Verpflichtungen
der Uruguay-Runde im GATT
wurden von den Industrieländern
nicht eingehalten, weshalb das
Thema Agrarhandel weiterhin auf
der Tagesordnung kommender
Verhandlungen stehen wird.
Die Beibehaltung der Konvertibilität und das Null-Defizit sind
zwei Staatspolitiken, die mehrheitlich von der Bevölkerung gutgeheissen werden, wobei die Meinungen quer durch die politischen
Parteien gehen. Diese Mehrheit
weiss, dass eine Abwertung und
ein Default den Schwund des
Bruttoinlandproduktes von etwa
12 Prozent herbeiführen, das Privateigentum missachten, Verträge
brechen und das Finanzsystem benachteiligen. Öffentliche und private Gehälter würden verwässert,
die Zahlungskette würde zerstört
und ein sozialer Aufstand würde
ausbrechen, der den argentinischen Wiederaufbau um viele Jahre verzögern würde.
Diese Mehrheit des argentinischen Volkes will wie das deutsche Volk unter keinen Umständen
auf die gewonnene Stabilität verzichten, auch unter den Opfern der
Deflation. Diesen Weg zu beschreiten, ist sicherlich schwierig
und benötigt interner wie internationaler Glaubwürdigkeit. Der Erfolg hängt vielfach davon ab, dass
er im Ausland zumindest als möglich erachtet wird, damit eine
selbsttragende Profezeiung verhindert wird.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten
Banken für Fristeinlagen auf 30 Tage
lagen in der Berichtswoche für Pesos
zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
12,6% auf 232,81, der Burcapindex
um 3,1% auf 525,71 und der Börsenindex um 1,4% auf 11.155,88.

***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in Liniers)
stieg in der Berichtswoche um 3,7%
auf $ 0,6535.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $
1,0492.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagen-

reserven der ZB betrugen am 5.10. $
20,24 Mrd., der Banknotenumlauf $
11,57 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 20,58 Mrd. bzw. $ 10,94 Mrd.,
vor einem Monat $ 14,07 Mrd. bzw.
$ 11,66 Mrd. und vor einem Jahr $
25,86 Mrd. bzw. $ 14,13 Mrd.
***
Luis Bameule, Präsident des
Fleischunternehmens Quickfood
und ein hervorragender Fachmann
der Fleischwirtschaft, erklärte, dieses Jahr werde Argeninien nur
150.000 t Rindfleisch exportieren,
ein Drittel der normalen Menge.
Dies habe zur Schliessung von etwa
20 Schlachthäusern und zur Entlassung
von über 4.000 Arbeitern geführt.
***
Das Industriesekretariat, geleitet
von Carlos Sanchez, hat ein Abkommen mit der Organistion der Vereinten Nationen für die Industrielle
Entwicklung (ONUDI) unterzeichnet, die vom Argentinier Carlos
Magarios geleitet wird, der unter
Cavallo Industriesekretär war. Es
handelt sich um eine Studie, um die
Qualität und die Konkurrenzfähigkeit
argentinischer Exporte zu verbessern.
Die Onudi stellt U$S 500.000 für diesen Zweck bereit.
***
Landwirtschaftssekretär Marcelo Regúnaga kündigte die Einführung einer Regelung an, um den
Milchbauern einen gerechteren
Preis zu gewähren. Der Vorsitzende
des Verbandes „Confederaciones Rurales Argentinas“ (CRA), Manuel Cabanellas, hatte darauf hingewiesen,
dass die Milchproduzenten in Argentinien nur 21% des Endpreises der
Milch erhielten, während es weltweit
35% bis 40% seien.
***
In der Pampa-Gegend befinden
sich etwa 2 Mio. ha unter Wasser
oder sind so feucht, dass nicht gepflügt werden kann. Davon entfallen
400.000 ha auf die Provinz Buenos
Aires. 40% der Fläche ist für den Anbau von Getreide und Ölsaat bestimmt.
Dieser Ausfall wird jedoch durch mehr
Regen in den trockenen Gegenden und
auch durch eine Ausdehnung des Anbaus von Sojabohnen im Norden ausgeglichen, wo bisher Reis, Zuckerrohr
und Baumwolle gepflanzt wurde. Insgesamt wird mit 25,5 Mio. ha Getreide und Ölsaat gerechnet, 2% mehr als
im Vorjahr.
***
Eduardo Fey, der die Düngemittelabteilung von Cargill leitet, wies
in einem Interview in der Zeitung
Clarín darauf hin, dass die gedüngten Flächen im letzten Jahrzehnt um
durchschnittlich 22% jährlich zugenommen haben, allerdings in den
letzten vier Jahren nur um 7%. Dennoch entnehme die Landwirtschaft
dem Boden drei Mal so viel Nahrungsstoffe, wie ihm hinzugefügt werden.
Bei den gegenwärtigen Preisen ergebe das Düngen einen Ertrag (zusätzliche Ernte bezogen auf die Kosten der
Düngung) von 80% beim Weizen und
bis zu 130% bei der Sojabohne.
***

7
SMATA, die von José Rodríguez
geleitete Gewerkschaft der Kfz-Industrie, hat ihre Gläubiger vor Gericht einberufen. Die Passiven betragen bei der Gewerkschaft $ 26,88 Mio.
und beim Sozialwerk $ 55,73 Mio. Insgesamt befinden sich 15 weitere Gewerkschaften oder Sozialwerke in der
gleichen Lage.
***
Die ursprünglich dem FIATKonzern gehörende Materfer-Fabrik in Córdoba, die Eisenbahnwaggons erzeugt, wurde vom zuständigen Konkursgericht an die Firma
Electromac verkauft, die den Unternehmern Sergio Taselli und Mario
Montoto gehört. Diese Gruppe besitzt
über die von ihr kontrollierte Trainmet
die Hälfte der Eisenbahnkonzession
„Metropolitano“, die die Vorortlinien
Roca, San Martín und Belgrano-Sud
betreibt. Die andere Hälfte gehört der
Baufirma Ormas, die Loustau Bidau
gehört.
***
Die 1927 gegründete und der in
Finanzschwierigkeiten geratenen
schweizerischen André & Cie. gehörende La Plata Cereal wurde an
Bunge und Born (B&B) für rd. U$S
70 Mio. verkauft. B&B wurde in Argentinien 1884 gegründet, verlegte in
den 70er Jahren seinen Stammsitz nach
Brasilien, vor 3 Jahren in die USA, und
setzt in den Bereichen Rohstoffe
(Kerngeschäft Getreide) 40%, Kunstdünger 30% und Veredlung 3% rd.
U$S 10 Mrd. im Jahr um. La Plata
Cereal ist in ihren 4 Bereichen, Getreideanbau, Sojabohnenverarbeitung,
Kunstdünger und Häfen u. Logistik eines der bedeutensten Agrarunternehmen Argentiniens. André sah sich gezwungen, ihre Hauptverlust-Standorte, Argentinien und Brasilien, mit roten Zahlen von U$S 500 Mio. im Vorjahr, abzustossen. Mit dem Kauf festigt
B&B seine bedeutende Marktstellung
bei Kunstdünger in Lateinamerika, der
Sojabohnenverarbeitung und dem Getreidehandel und aus-fuhr.
***
Auch der staatliche und private
Gesundheitsbereich soll ein Konkurrenzfähigkeits-Programm, lies Steuergeschenke und weiche Zinssätze,
erhalten. Ausserdem sollen konkurrenzunfähige Dienstleister aufgelöst
und die Unterstützungen umstrukturiert werden. Da Programm wurde von
Vertretern des Gesundheits- und Wirtschaftsministeriums, der Sozialwerke,
des Rentnersozialwerkes Pami und der
Provinzen aus-gearbeitet.
***
Ägyptens Regierung hat mit der
Invap der Provinz Rio Negro (Satelliten und Kernkraft) ein Abkommen
über die Entwicklung und Lieferung
einer Anlage für die Gewinnung Radioisotopen für U$S 20 Mio. abgeschlossen. Die Anlage ergänzt den
1996 verkauften und 1998 gelieferten
Mehrzweck-Kernreaktor der argentinischen Firma.
***
Die ZB hat für September die Erhöhung privater Bankeinlagen um
$ 470 Mio. und der Devisenreserven
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Strengere Kontrollen bei
Arbeitslosenunterstützungen

Privatinvestitionen im
Strassennetz für $ 1 Mrd.

In Zukunft muss der Antragsteller zur Erhaltung der Arbeitslosenunterstützung eine eidesstattliche Erklärung über seine Arbeitslosigkeit abgeben und sich verpflichten, dass die vom Arbeitsministerium
angebotene Arbeit, besonders nach dem Besuch von Ausbildungskursen, auch angenommen wird. In einer ersten Etappe sollen 15.000 der
145.000 Begünstigten unterschreiben müssen. Nach amtlichen Angaben werden für die Arbeitslosenunterstützung 18.000 Personen im
Monat eingetragen, gegen 12.000 monatlich im Vorjahr. Im August
wurden 143.592 Unterstützungen gezahlt, um 17% mehr als ein Jahr
zuvor und um 55% mehr als im August 1998. Die Arbeitslosenunterstützung wird mit Arbeitgeberbeiträgen, ursprünglich 1,5% auf die Lohnsumme, finanziert. Jetzt sind es nur mehr 0,5%. Dadurch, und durch die
gestiegene Arbeitslosigkeit, ist der Fonds von seinem ursprünglichen
Überschuss auf ein Defizit von $ 130 Mio. übergegangen.
Das Anrecht auf die Unterstützung durch 4 bis 12 Monate besteht
bei unverschuldeter Entlassung, Mangel an Beschäftigung oder Pleite
des Arbeitgebers. Ausgeklammert sind Staatsbeamten, Dienstboten und
Schwarzarbeiter. Der Unterstützungsbetrag wird errechnet, indem das
Durchschnittsgehalt der letzten 6 Monate durch 2 geteilt wird. Ergibt
das mehr als $ 300, werden $ 300 im Monat bezahlt, bei weniger als $
150 ist dieser Betrag das Minimum. Nach einer Beschäftigung am letzten Arbeitsplatz durch 12 bis 23 Monate werden 100% des errechneten
Betrages durch 4 Monate bezahlt, nach 24 bis 35 Monaten, durch 8
Monate, jedoch ab dem 5. Monat nur 85% und ab 36 Monaten 100%
während der ersten 8 Monate und in den letzten 4 Monaten 70%, jedoch nie weniger als $ 150. Das Arbeitsministerium wünscht, dass der
Begünstigte an den angebotenen Befähigkeitskursen teilnimmt.

In einer bezahlten Anzeige hat die Kammer der Mautstrassenkonzessionäre einen Strassenbauplan für den Zeitraum 2001/03 für insgesamt $ 1.048 Mio. bekanntgegeben, von denen bereits folgende begonnen wurden:
Infrastruktur: In der Provinz Buenos Aires sind über $ 403 Mio. vorgesehen, um 42 km der Nationalstrasse Nr. 3 zwischen Cañuelas und
Monte zur Autobahn zu erweitern. Desgleichen 40 km der Nationalstrasse Nr. 5 zwischen Luján und Mercedes und 16 km der Nationalstrasse
Nr. 220 zwischen Mar del Plata und Balcarce. In Entre Ríos werden 56
km der Nationalstrasse Nr. 14 zwischen Gualeguaychú und Ceibas ebenfalls zur Autobahn. In Misiones wird in El Dorado eine Über- bzw.
Unterführung für die National-strasse Nr. 12 errichtet, die auf weiteren
40 km eine Strassendecke erhält.
In der Provinz Santa Fe wird die Nationalstrasse Nr. 7 auf 25 km bei
Laguna La Picasa verbessert, die Nationalstrasse Nr. 9 auf 47 km zwischen Rosario und Cañada de Gómez zur Autobahn und die Nationalstrasse A 012 wird als 39 km Autobahn die Nationalstrasse Nr. 9 Süd
mit der Autobahn Rosario-Cordoba verbinden.
Weitere Infrastrukturvorhaben in der Provinz Buenos Aires, Saladillo, San Andrés de Giles, Vicuña Mackena, Puerto Rico (Misiones) und
San Miguel de Tucumán befinden sich ebenfalls in Arbeit.
Des Weiteren werden mit einer Investition von rd. $ 449. Mio. auf
5.000 km des bestehenden Strassennetztes in den Provinzen Buenos
Aires, Cór-doba, Corrientes, Chaco, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Salta und Tucuman Instandhaltungs- und Signalisierungsarbeiten durchgeführt.
Auf weiteren 9.000 km des Strassennetzes werden ebenfalls Hinweis- und andere Tafeln aufgestellt, Brücken instandgesetzt, Gras und
Unkraut geschnitten, Strassenränder begradigt und gereinigt, Abwasserfurchen in Ordnung gebracht, und weitere Instandshaltungsarbeiten
durchgeführt.
Durch diese Investition werden 5.000 direkte und 15.000 indirekte
neue Arbeitsplätze geschaffen.

Azurix kündigt Konzessionsvertrag
Das US-Unternehmen Azurix, Konzessionär für die Wasserver- und
-entsorgung in 71 Gemeindebezirken der Provinz Buenos Aires, hat der
Provinzregierung schriftlich mitgeteilt, dass sie per 2.1.02 von dem Konzessionsvertrag zurücktritt. Damit zieht sich die Firma auch aus Argentinien zurück. Zur Vertragskündigung beruft sich Azurix auf die Klausel, die diese gestattet, wenn die Provinz den von ihr übernommenen
Verpflichtungen nicht nachkommt.
Das Unternehmen hatte bei der Provinzregierung bereits im Juli verschiedene Vertrags-Nichterfüllungen beanstandet, die die Erfüllung
desselben durch das Unternehmen unwirtschaftlich machten. Die Provinz hatte weder unerlässliche Infrastrukturvorhaben durchgeführt, noch
die Tarife den Änderungen der Immobilienbewertungen angepasst. Die
Provinzregierung hatte diese Beanstandungen zurückgewiesen.
Vor etwa 14 Tagen hat Azurix den Fall vor das Ciadi, das für diese
internationalen Investitionen zuständige Schiedsgericht einer Weltbankstelle, gebracht. Dieses Schiedsgericht ist vorgesehen, wenn zwischen
den beiden Staaten gegenseitige Investitionsschutz-Abkommen in Kraft
sind.
Die Provinzregierung erwägt eine neue Ausschreibung oder Verhandlungen mit dem zweitbesten Anbieter bei der Ausschreibung im Jahr
1999 zur Übernahme der Dienstleistungen. Gleichzeitig verhandelt sie
mit der Sosba Gewerkschaft, Genossenschaften und Gemeindeverwaltungen über die Aufrechterhaltung der notwendigen Tätigkeiten, bis
sie von einem neuen Konzessionär übernommen werden können.
um $ 2,83 Mrd. bekanntgegeben. Die
Reservenerhöhung sei auf den Eingang
von U$S 4 Mrd. aud dem IWF-Abkommen zurückzuführen und auf den
Eintausch von Obligationen für U$S
1,27 Mrd.
***
Der Sportbekleidungshersteller
Gatic konnte sich mit seinen Gläubigern nicht einigen und hat die
Gläubigereinberufung bei Gericht
beantragt. Die Schulden betragen
U$S 340 Mio., davon U$S 150 Mio.
Steuern, U$S 95 Mio. an Lieferanten
und U$S 95 Mio. sind Kredite der Ban-

ken Nación, Provincia de Buenos Aires
und Ciudad. Die Zahlungseinstellung
erfolgte am 24.7.01. Zur Unfähigkeit,
Zinsen von U$S 2 Mio. im Monat zu
begleichen, kam die Zahlungseinstellung wichtiger Kunden wie der Sportbekleidungsketten Muni und Nexo und
anderen im Landesinneren, die Gatic
zusammen rd. U$S 12 Mio. schulden.
***
Marcopolo, der brasilianische
Hersteller von Karosserien für Autobusse, erwägt die Schliessung seiner Fabrik in Córdoba. Der vorgesehene Absatz wurde nicht erreicht und

fiel im ersten Halbjahr um weitere
50%. Die investierten U$S 25 Mio.
hätten sich nicht bezahlt gemacht. Die
Herstellungskosten einer Karosserie
lägen in Argentinien bei U$S 21.000
gegen U$S 19.000 in Brasilien.
***
Die Fraomenigruppe will das private Krankenkassengeschäft auf einen Umfang bringen, der es rentabel macht. Dazu hat sie kürzlich die
Kassen Tim, Galeno und Life, sowie
die Trinidad- und Jockey Club-Sanatorien erworben. Nun kaufte sie
AMSA von der niederländischen ING.
In den letzten 2 Jahren haben die privaten Krankenkassen 10% ihrer Mitglieder eingebüsst und viele mussten
die Beiträge herabsetzen.
***
Standard & Poor’s hat die Benotung Argentiniens herabgesetzt, obwohl einer ihrer Sprecher nach den
Attentaten betont hatte, dass Argentinien kräftiger dastehe als Brasilien. Die neue Benotung ist CCC+, wie
die Ecuadors, das in Default verfallen
war. Die beiden Staaten stehen bei
S&P auf der Stufe 22, der niedrigsten
des Unter-nehmens.
***
Während die Gesamtexporte im
August um 13% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat zunahmen, war die Entwicklung der einzelnen Sparten sehr unterschiedlich.
Primäre Produkte nahmen um 49% zu,
Industrieprodukte landwirtschaftlichen
Ursprungs um 11% und reine Indu-

strieprodukte nur 2%. Der Export nach
den Mercosur-Partnern nahm um 13%
ab, während die Importe um 23% zurückgingen. Hingegen nahmen die
Exporte nach asiatischen Staaten um
117% auf U$S 457 Mio. zu, nach der
EU um 17% auf U$S 430 Mio., nach
den NAFTA-Staaten um 3% auf U$S
327 Mio., nach Chile um 4% auf U$S
245 Mio., nach dem Mittleren Osten
um 49% auf U$S 94 Mio. und nach
Südafrika um 58% auf U$S 19 Mio.
***
Procter & Gamble (P&G) errichtet mit U$S 20 Mio. Investition eine
Fabrik für Hunde- und Katzenfutter in Pilar, die im 2. Quartal 02 Argentinien, den restlichen Mercosur
und Chile beliefern wird. In den letzten 5 Jahren ist hier der Verbrauch von
ausgewogenem Haustierfutter von
90.000 Jato auf 160.000 Jato gestiegen. Bisher hat P&C sein EukanubaFutter aus den USA gebracht. Mit
Haustierfutter werden derzeit U$S 315
Mio. im Jahr umgesetzt, davon U$S
70 Mio. mit den Spitzenmarken, bei
denen P&C mit Nestlé und Colgate
konkurriert und rd. 30% Marktanteil
hat.
***
Die Erdgasförderung erreichte
im Juli 142,47 Mio. cbm/Tag, die tägliche Durchschnittsförderung des
Quartals Mai/Juli 140,5 Mio. cbm,
um 1% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Erdölförderung
betrug im Juli 124,39 Mio. cbm, im
Vergleichsquartal durchschnittlich
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VW-Werk für Getriebe in Córdoba eingeweiht

Vo l k s w a g e n
Argentina weihte ein
neues Getriebewerk in
i
h
r
e
m
Produktionszentrum in
der Stadt Córdoba ein,
wo die Herstellung der
„MQ 200“-Getriebe
bereits begonnen hat.
Die Gesamtinvestition
betrug U$S 160 Mio.
Die Getriebefertigung
entspricht dem letzten
Stand der Technik; auch
die dazugehörigen Gehäuse werden aus Magnesium- und
Aluminiumlegiereungen letzter Generation hergestellt. Die Produktion
ist zu 80% für die Ausfuhr nach Brasilien. Europa und Mexiko für die
Marken VW, Audi, Seat und Skoda bestimmt. In Zukunft sollen in
Córdoba auch Sechsganggetriebe gebaut werden. Wie Dr. Viktor Klima,
Präsident des Unternehmens, erklärte, gestatte das neue Werk, die
Produktion auf den geplanten Stand zu bringen und runde das
Investitionsprogramm plangemäss ab. Volkswagen - fügte Dr. Klima
hinzu - widmet sich nicht nur den Bau und Verkauf von Fahrzeugen und
ihren Teilen, sondern ist auch laufend bestrebt, dem Menschen Fortschritt,
Wohlstand und Dienstleistungen zu bieten. Die konstante Einführung
neuer Technologien bedaraf einer intensiver Aus- und Fortbildung der
Belegschaft; darin hat Volkswagen an die 220.000 Trainingsstunden
investiert, um das internationale Qualitätsniveau stets beibehalten zu
können. Das Werk umfasst fast 78.000 qm bebaute Produktionsfläche
und ist Teil den Centro Industrial Córdoba, das 1995 von VW
übernommen und seitdem mit zahlreichen internationalen
Qualitätsnormen ausgezeichnet wurde, was mit dazu beitrug, dass das
Stammhaus in Deutschland Argentinien zum Sitz dieser
Produktionsstätten bestimmt hat. Auf den Bildern: Eine der Werkshallen
und die Ansicht des hochmodernen Getriebes.
124.730 cbm/Tag, um 2% mehr als im
Vorjahr.
***
Das Arbeitsministerium genehmigt die Übergabe von SubtepassU-Bahnkarten an Arbeitnehmer.
Sie können wie Ess- und andere Karten als Zusatzlohn gewährt werden,
ohne dass die Zahlungsform Lohnstatus erhält, d.h. dass darauf keine Sozial- und andere Abgaben gezahlt werden müssen.
***
Der Absatz von Lebensmitteln
war im September um 4% geringer
als im gleichen Vorjahresmonat.
Home Research & Analisis hat weiter ermittelt, dass ausser Reinigungmitteln, deren Verkaufszahlen sich
leicht verbessert haben, auch in Parfümerie und Kosmetik, -5%, und bei
Getränken, -3%, der Absatz
schrumpfte. Verderbliche Lebensmit-

tel gingen um 4,4% zurück, langfristige wie Öl, Zucker, Reis und Mehl um
1% und Konserven um 4,8%.
***
Natexis Private Equity, der Investmentfonds der Natexis Banques
Populaires, hat die Tätigkeit in Argentinien und Brasilen unter der
Leitung von 3 Managern von Bisa,
dem Investmentfonds der Bemberggruppe, begonnen. Der Fonds arbeitet ausschliesslich mit Mitteln der französischen Gruppe, die weltweit über
Aktiven von über U$S 100 Mrd. verfügt. Bisher war die Gruppe hier nur
als Grosshandelsbank für den Aussenhandel tätig. Der Fonds sucht Unternehmen mit U$S 10 bis 100 Mio. Jahresumsatz und grossem Wachstumspotential.
***
Das Pharmalabor Organon Argentina der holländischen Akzo No-
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Staatsfinanzen mit Überschuss
Der gesamte nationale öffentliche Sektor, einschliesslich der provisorischen Zahlen über die dezentralisierten Körperschaften, erzielte im
September einen Überschuss von $ 108,5 Mio., wobei dies allerdings
durch Verschiebung von allerlei Zahlungsverpflichtungen erreicht wurde. So wurden von den Zuwendungen für das System der sozialen Sicherheit (ANSeS) $ 197 Mio. gestrichen, indem die Renten von über $
2.000 auf Oktober verschoben wurden. Ohne dezentralisierte Körperschaften erzielte das Schatzamt einen Überschuss von $ 49,4 Mio. (gegen ein Defizit von $ 450,6 Mio. im September 2000), dass jedoch mit
dem Ergebnis der von 11 Provinzen übertragenen Rentenkassen zu einem Defizit von $ 16,5 Mio. wird (gegen $ 536,7 Mio. im Vorjahr).
Formell wurde somit die Auflage des Nulldefizits eingehalten. Wenn
man jedoch das Ergebnis genauer untersucht, so ergibt sich viel kreative Buchhaltung
Die gesamten Einnahmen lagen im September mit $ 1,62 Mrd. um $
188,8 Mio. über den $ 1,44 Mrd. des Vorjahres. Aber die Steuereinnahmen lagen mit $ 1,26 Mrd. um $ 56,7 Mio. niedriger. Hingegen lagen
die Einnahmen aus Staatseigentum mit $ 160,3 Mio. um $ 95,2 Mio.
höher. Hier wurde der ZB-Gewinn verbucht, der einmal im Jahr an das
Schatzamt übertragen wird.
Die laufenden Ausgaben lagen mit $ 1,45 Mrd. um $ 380,7 Mio.
unter dem Vorjahr. Hier wirkte sich vornehmlich der geringere Betrag
der gezahlten Zinsen aus: $ 451,3 Mio. gegen $ 816,2 Mio. im Vorjahr.
Das ist auf den Megaumtausch zurückzuführen, bei dem Zinsen verschoben und schliesslich kapitalisiert wurden, so dass die Staatschuld
dann zunimmt, ohne das vorher ein Defizit gewesen wäre. Aber auch
sonst fanden Abnahmen statt. Die Ausgaben werden u.a. durch Nichtzahlung staatlicher Schulden begrenzt, so dass die Staat einen wachsenden Schuldenberg ansammelt, was schliesslich zu Prozessen führt
und eine zusätzliche Belastung durch Zinsen und Gerichtskosten schafft.
Durch dieses Verhalten entstehen viele Probleme mit Lieferanten u.a.
Die Provinzen erhielten $ 320 Mio. weniger als ihnen im Fiskalpakt
von Ende 2000 zugesichert worden war, nämlich nur $ 1.03 Mrd. gegen
$ 1,35 Mrd. Insgesamt hat der Nationalstaat schon eine Schuld gegenüber den Provinzen von $ 480 Mio. angehäuft. Die Gouverneure meutern, können dies jedoch zunächst nicht ändern. Einer leitete einen Prozess ein, den er zunächst verloren hat. Andere wollen, dass der Kongress per Gesetz die gesetzlich garantierte Beteiligung an Nationalsteuern sichert. Das ware jedoch etwas absurd, da dann ein Gesetz durch
ein Gesetz bestätigt würde. Cavallo stellt sich auf den Standpunkt, dass
das letzte Gesetz, also dasjenige, das das Nulldefizit verankert, Vorrang
vor älteren Gesetzen hat, die diesem eventuell widersprechen. Andererseits sind die meisten Gouverneure auf die Nationalregierung angewiesen, damit sie ihnen hilft, frisches Geld zu günstigen Bedingungen
aufzunehmen, damit sie alte Schulden bei Verfall tilgen können.
Kurzfristig bringt das Nulldefizit viel Irrationalität mit sich. Das ist
unvermeidbar, hat aber die Wirkung, dass sich die einzelnen Beamten,
die für Staatsausgaben verantwortlich sind, bemühen, eine rationale Lösung zu finden. Es bestehen viele Möglichkeiten, die Staatsausgaben
zu kürzen. Man vermisst jedoch ein organisches Vorgehen der Regierung in diesem Sinn. Auf der anderen Seite wäre es notwendig, die
Steuereinnahmen zu erhöhen, was gut möglich ist. AFIP-Direktor
A.Caro Figueroa hat neuartige Wege für sein Amt angedeutet, von denen Erfolg erwartet werden kann. Aber er hat nicht viel Zeit, um sie
konkret anzuwenden.
bel schliesst seine einzige Produktionsstätte in Argentinien und will nur
mehr in Europa und Basilien erzeugen. Der Vertrieb in Argentinien bleibt
aufrecht erhalten. Die Firma spezialisiert sich auf Mittel gegen Schwangerschaft,
Unfruchtbarkeit
und
Hormonstörungen
***
Die britische P&O wird in den
nächsten 5 Jahren in Argentinien
U$S 250 Mio. investieren. Sie betreibt
bereits die Docks 1 und 2 diese Hafens und das Containertransportunternehmen Ned-lloyd. Die Tätigkeit soll
auf Luxuskreuzfahrten, Transport tiefgekühlter Nahrungsmittel, und einen

Hafen für Schiffspassagiere erweitert
werden. Mit der Investition soll die
Umschlagskapazität für Container von
400.000 auf 1,4 Mio. erhöht werden
und ein Passagierhafen, wahrscheinlich am Nordquai des Hafens, errichtet werden, bis der endgültige Passagierhafen für Luxuskreuzer im Jahr 04
ausgeschrieben wird.
***
Die Verhandlungen zur Umschuldung von Staatspapieren für $
15 bis $ 17 Mrd., die sich im Besitz
lokaler Banken, Rentenkassen u.a.
lokalen Anlegern befinden, stehen
angeblich kurz vor dem Abschluss.
Die Provinzen schulden den Banken $
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7,5 Mrd., der Nationalstaat hat bei
Banken Schatzscheine und Bonds für
$ 4 Mrd. untergebracht und bei den
Rentenkassen (AFJP) für $ 3 Mrd. Die
Hauptgläubigerbanken gegenüber den
Provinzen sind Galicia, Rio und Francés, die die Umschuldung der bis Ende
2002 fälligen Beträge zu 10% ange-
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boten haben, wobei eine Karenzfrist
für diese Periode eingeführt wird und
die Zinsen somit zum Kapital addiert
werden. Die Diskussion mit Finanzsekretär D. Marx geht um die Garantien
und den Zinssatz, da das Wirtschaftsministerium 7% bis 8% zahlen will,
was bei einer Rentabilität der argenti-

nischen Brady-Bonds von über 22%
sehr niedrig erscheint.
***
Durch Dekret 1238/01 (Amtsblatt
vom 12.10.01) wurde bestimmt, dass
die Aufsichtsbehörde für die Krankenkassen (Superintendencia de
Servicios de Salud) der Verwaltung

für Sonderprogramme Konsolidierungsbonds in Pesos und Dollar
(dritte Serie, Dekret 1002/01) überweisen wird, um die Schulden an die
Sozialwerke zu begleichen, die aus
ihren Ansprüchen auf Zahlungen
durch den Ausgleichsfonds entstanden sind.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein Treuhandfonds als
Umschuldungstrick
In einem Pressegespräch mit
„Clarín“ (8. Oktober) erläuterte
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo gleichsam nebenbei den
künftigen Umschuldungsmodus
zwecks Zinssenkung für 2002. Im
Haushaltsentwurf für dieses Jahr
stehen die Zinsendienste mit
knapp über $ 8,0 Mrd. zu Buch.
Das sind $ 2,7 Mrd. weniger als
der Betrag, der sich aus dem
Schuldkapital und den betreffenden Zinssätzen ergeben würde, unbeschadet der Unsicherheit
schwankender Zinssätze, die nicht
voraussehbar sind.
Im Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds wurde
wie erinnerlich erstmals ein Betrag
von U$S 3,0 Mrd. eingebaut, der
für die Umschuldung hochverzinslicher Bonds als Garantie eingesetzt werden soll. Hier tauchte als
Problem die Tatsache auf, dass alle
bisherigen Bonds mit der „pari
passu“ genannten Klausel versehen sind, dass jegliche bessere
Garantie künftiger Bonds automatisch auch sie begünstigen muss.
Mit dieser Meistbegünstigung
müssten die U$S 3,0 Mrd. als
Bürgschaft für die gesamten
Bondsschulden Argentiniens von
nahezu U$S 100 Mrd. herhalten,
was entschieden nicht machbar ist.
Aus dieser Meistbegünstigung
der Bondsinhaber entwischt der
Minister laut besagter Presseerklärung auf dem Umweg eines Treuhandfonds, den neue Bonds als
Ablösung hochverzinslicher Titel
mit niedrigeren Zinssätzen bilden
sollen. Der Treuhandfonds finanziert Argentinien mit einem Kredit, dem besagte Garantien von
U$S 3,0 Mrd. möglicherweise
durch den Erwerb besonders billiger Nullkuponbonds des USSchatzamtes für höhere Beträge
zugestanden werden. Da es sich
dann um einen Kredit und nicht
um Bonds handelt, entfällt die
Meistbegünstigung. Der Treuhandfonds wird dann im Ausland
von einer Bank verwaltet, geniesst
auf dem Umweg des Kredites die
Garantien, bezahlt termingerecht

die Zinsen und die Tilgungen.
Das sinnreiche Schema muss
freilich rechtlich dergestalt abgesichert sein, dass es auch einem
möglichen Prozess eines Bondsinhabers mit Anspruch auf die
Meistbegünstigung vor einen Newyorker Richter standhält, wo
Rechtsklagen in Bondssachen abgewickelt werden.
Gelingt es Cavallo, Daniel
Marx und seiner Mannschaft, dieses Garantieschema mit dem Internationalen Währungsfonds und
dem US-Schatzamt abzusprechen,
damit der Garantiefonds von U$S
3,0 Mrd. eingesetzt werden kann,
dann dürften die nächstjährigen
Zinszahlungen tatsächlich niedriger ausfallen. Allerdings unter der
Voraussetzung, dass genügend
Bondsinhaber auf hohe Zinssätze
ohne Garantien zu Gunsten niedrigerer Sätze mit Garantien verzichten, so dass Argentinien als
Bondsschuldner für die neuen
Bondsinhaber aus der Furcht vor
der einseitigen Zahlungseinstellung, genannt „default“, entlassen
wird.
Ausser diesem Umschuldungstrick werden im Wirtschaftsministerium laufend andere Methoden
vorbereitet, um die Zinsenlast zu
senken. Sie betreffen die Rentenkassen AFJP, denen angeblich
8prozentige Bonds mit Garantie
der Steuer auf Gutschriften und
Belastungen von Bankkonten, genannt Schecksteuer, angeboten
werden sollen, damit sie hochverzinsliche Bonds austauschen.
Hierfür ist vermutlich ein Gesetz
vonnöten, das die Verwalter der
Rentenkassen entlastet, weil sie
Bonds mit niedrigeren Zinssäzten
gegen hochverzinsliche austauschen und damit das Sparkapital
der Rentner schmälern.
Ausserdem sind andere Schemata der Umschuldungen mit Provinzen im Gespräch, damit hochverzinsliche Bankschulden mit
Garantie der Beteiligungssteuern
ebenfalls gegen Bonds zu niedrigeren Zinssätzen und Garantien
der Steuereinnahmen ausgetauscht

werden können. Schliess-lich bereitet die Nationalregierung die
Ausgabe neuer Bonds, im Kürzel
genannt Lecop, für $ 1,3 Mrd. vor,
die die Provinzbonds wie neuerdings in Buenos Aires der Patacon
sowie längst in anderen Provinzen,
zuletzt in Chaco der Quebracho,
ablöst und von Gehaltsempfängern, Lieferanten und anderen
Provinzgläubigern angenommen
werden, weil sie zu pari gegen
Steuern, Gebühren sowie möglicherweise in Läden angenommen
werden. Das nationale Schatzamt
hält sich dabei schadlos, indem die
Beteiligungssteuern belastet werden, wenn nationale Steuern mit
Lecop-Bonds bezahlt werden.
All diese Umschuldungstricks
beruhen freilich auf der strikten
Einhaltung des Nulldefizits der
nationalen Kasse sowie auf einer
Finanzpolitik mit gleichem Ziel in
hochverschuldeten und defizitären
Provinzen, damit spätestens im
Wahljahr 2003 alle Gliedstaaten
und die Nation keine Kassendefizite mehr ausweisen und mit der
ausuferenden Schuldenmacherei
aufhören, die Argentinien seit drei
Jahren in die Rezession mit horrend hohen Zinssätzen geführt hat.
Ohne Kassendefizit beschränkt
sich die Neuverschuldung auf die
Ausgabe von Konsolidierungsbonds, sofern sie netto nach Til-

gungen zunehmen, sowie auf dem
Megabondstausch, der Zinsszahlungen aufschiebt und in neue
Schulden umwandelt, die gelegentlich durch spätere Umschuldungen zu niedrigeren Zinssätzen
umgetauscht werden sollten.
Argentinien dürfte sich demnächst als Vorreiter für Brasilien
und andere hochverschuldete
Schwellenländer entpuppen, wenn
die Umschuldungsmethoden mit
dem Treuhandfonds verwirklicht
werden. Brasilien hat bereits den
Zugang zum Auslandskredit wie
weiland Argentinien vor Jahresfrist eingebüsst, seit die Länderrisikoprämie des Nachbarlandes
fühlbar über 1.000 Basispunkte,
gleich mehr als 10% über 4prozentigen US-Bonds gleicher Dauer,
schwankt, so dass etwa 15% herausschauen, gegebenenfalls auch
mehr. Zu solchen Sätzen lassen
sich keine Bonds am internationalen Kapitalmarkt unterbringen,
weil sie die Zahlungsunfähigkeit
geradezu heraus-fordern.
Nur bei angemessenen Zinszahlungen und Tilgungen der
Staatsschulden wird das Nulldefizit glaubhaft bei den Sprechern
und Vertretern argentinischer und
internationaler Sparer ankommen,
damit in der Folge die horrend
hohe Länderrisikoprämie fallen
kann.

Gestärkter Mercosur
Nach wochenlangen Diskussionen in den Medien, zumal als Folge
von Streitgesprächen des Wirtschaftsministers Cavallo, haben sich die
Präsidenten Argentiniens und Brasiliens mit ihren Wirtschafts- und Aussenministern zuerst in Brasilia und danach in Sao Paulo getroffen, um
den Mercosur als Zollunion zu ratifizieren.
Zur Diskussion stand die Auflösung der Zollunion, die bislang unvollständig ist, und ihre Ersetzung durch eine Freihandelszone, so dass
jeder Partner die Aussenzölle nach Belieben manipuliert. Cavallo hatte sich schon während seines ersten Wirtschaftsministeriums für eine
Freihandelszone ausgesprochen, obwohl er selber die Zollunion 1991
in Asunción und 1994 in Ouro Preto gutgeheissen hatte. Sowohl die
Europäische Union als auch die US-Regierung durch ihren Handelsbevollmächtigten Robert Zoellick bestätigten ihre Bereitschaft, mit
Mercosur nur als Zollunion zu verhandeln. Der südamerikanische Viererpakt wird somit nicht auseinanderfallen, wie es gewissen Kreisen in
diesen Ländern sowie in USA vorschwebte, damit allenfalls bilaterale
Verhandlungen eingeleitet werden.
Mit der Bestätigung des Mercosur öffnen sich demnächst besonders
schwierige gemeinsame Handelsverhandlungen mit der EU, der Mercosur Ende Oktober die Gegenofferte auf das im Juli in Montevideo
eingereichte EU-Angebot einer geringfügigen Agrarliberalisierung in
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Brüssel mitteilen wird. Die EU erwartet im Gegenzug zu weiteren
Agrarliberalisierungen entsprechende Zollsenkungen des Mercosur
sowie der Zugang zu den Staatskäufen und die Achtung der Patente,
wie Agrarkommissar Franz Fischler erläuterte, der sich dieser Tage in
Buenos Aires aufhält.
Im November soll in Katar die neunte weltweite Verhandlungsrunde eingeläutet werden, für die Mercosur einstimmig auftritt, sofern sie
auch Agrarliberalisierungen im Visier hat. Ob diese Millenniumsrunde
genannte Übung tatsächlich vom Fleck kommen wird, muss in Hinblick auf die kritische Weltlage und die Spannungen in muslimischen
Ländern abgewartet werden.
Argentinien und Brasilien werden nach den gleichen Vereinbarungen demnächst gemeinsam gegenüber dem Internationalen Währungsfonds auftreten, um sich gegenseitig zu unterstützen. Argentinien benötigt Zinserlässe für die geplanten Umschuldungen mit neuen Garantien und Brasilien bedarf frischer Gelder zur Finanzierung gewaltiger
Tilgungs- und Zinszahlungen im Ausland, die für Argentinien unter
Einhaltung des Nulldefizits und der Ziehung gegen die bereits zugesagten Fonds bis zum dritten Quartal 2002 abgesichert sind.
In Brasilia und Sao Paulo einigten sich beide Regierungen über einen möglichen Schutz für argentinische Branchen gegen die Folgen
der brasilianischen Abwertungen. Minister Cavallo plädierte für ein
automatisches System mit schwankenden Importzöllen und Exportrückerstattungen, bezogen auf vereinbarte Wechselkurse, damit bei Abwertungen des Real über diese Kurse die argentinischen Importeure mehr
bezahlen und die Konkurrenz schützen, während die Exporteure Preisnachlässe in Brasilien dank der Rückerstattungen anbieten können.
Dieses besonders umständliche System wurde indessen nicht vereinbart, sondern nur die Einführung von Schutzmassnahmen in Gestalt
von Sonderzöllen oder Importkontingenten nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WHO). Dadurch werden geschädigte Konkurrenzbranchen geschützt, wogegen den Exporteuren nichts geboten wird,
wie die Sprecher der Industriellenunion umgehend monierten. Hierfür
sollen demnächst die Mechanismen vereinbart werden, damit sich die
Feststellung, welche Branche unter der Realabwertung leidet und wie
hoch der erlittene Schaden sei, nicht ewig hinzieht, sondern in möglicherweise zwei Monaten erfolgt. Da bei solchen Mechanismen die
Tücke stets im Detail liegt, muss abgewartet werden, wie dieses Schutzsystem tatsächlich aussieht. Zur Diskussion stehen unter anderen Textilien, Metallwaren, Papier, Schuhwerk, Kapitalgüter, Haushaltsartikel,
Geflügel, Werkzeuge, Spielzeuge und Holzwaren.
Ein erst unlängst entflammter Handelsstreit konnte in Sao Paulo vorübergehend geregelt werden, als Brasilien die Auflage für den Import
von Weizen bis 2003 aufschob, nach der argentinische Lieferungen
strengeren Qualitätsvorschriften unterzogen werden sollten. Brasilien
ist mit Jahresimporten von durchschnittlich 7 Mio. t Weizen ähnlich
wie Iran weltweit grösstes Importland und wird von Argentinien dank
Schutzzoll im Wert von etwa U$S 800 Mio. beliefert.
Ein gestärkter Mercosur liegt entschieden im Interesse der vier Partner, wie es Brasilien als grösster Partner soeben abermals bekundet
hat. Mit gemeinsamen Verhandlungen gegenüber der EU, USA, ALCA
und WHO gewinnen die vier Partner entschieden mehr an Gewicht, als
wenn jeder alleine auftritt. Das Mercosur-BIP wird auf mehr als U$S
1,0 Billion geschätzt und der Verkaufsmarkt, gemessen an den Jahres-
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umsätzen, möglicherweise nahe bei U$S 2,0 Billionen, an denen die
Liferanten in USA, EU und anderenorts besonders interessiert sind.
Hier liegt das Verhandlungspfand des Mercosur verborgen, damit die
gewaltigen Agrarsubventionen von angenommenen U$S 1,0 Mrd. im
Tag tatsächlich abgebaut werden. Mercosur tritt in Sachen Sojabohnen, Mais, Sonnenblumen, Fleisch, Milch, Zucker, Obst und anderen
Produkten mit weitgehend gemeinsamen Interessen auf, die künftig
ungleich stärker als in der letzten Welthandelsrunde, genannt UruguayRunde, eingesetzt werden. In den sieben vorangegangen GATT-Runden waren Agrarprodukte stets ausgeschlossen, während Zucker auch
in der achten Uruguay-Runde nicht liberalisiert wurde.

Erholung der Milchwirtschaft
Die argentinische Milchwirtschaft hat sich in den neunziger Jahren
gewaltig entwickelt, insbesondere als seit Mitte der Dekade Brasilien
als Absatzmarkt gewonnen werden konnte. Im Jahr 1999 brachen die
Preise zusammen, weil die Milchproduktion sich entschieden übernommen hatte, zumal zeitgleich in Brasilien der Absatz nach der Abwertung schrumpfte. In der Folge fiel die Milchproduktion auch zurück.
Einige Molkereien schlossen, andere produzierten weniger, weil sie die
Kühe weniger mästeten und so den Futteraufwand einsparten.
Neuerdings hat sich die Marktlage gebessert. Nach einer Ermittlung
des Landwirtschaftssekretariats über den Kauf von Milch der grössten
verarbeitenden Industrien, die 60% bis 65% der Gesamtproduktion ausmachen, hat die Milcherzeugung von 2,7 Mrd. l im ersten Halbjahr 2000
auf 2,6 Mrd. l im gleichen Zeitraum 2001 um 4,5% abgenommen, so
dass der 1999 einsetzende Produktionsschwund noch nicht aufgehört
hat.
Anders sieht es mit der Zusammensetzung der Ausfuhren und den
Exportpreisen aus. Die Milchlieferungen nach Brasilien sind im angegebenen Halbjahr auf 33.647 t halbiert worden, wogegen der Devisenerlös um 43% fiel, weil der durchschnittliche Exportpreis von U$S 1.400
je t auf U$S 1.698 je t um 21% zunahm. Hingegen vermehrten sich die
Ausfuhren in andere Märkte ausserhalb Brasiliens um fast 50% auf
35.278 t bei ebenfalls leicht zunehmenden Durchschnittspreisen von
U$S 1.856 auf U$S 1.969 je t um 6,1%, so dass der Exporterlös mit
U$S 70,8 Mio. höher als derjenige aus Brasilien mit U$S 61,2 Mio.
ausfiel.
Die inländischen Verkäufe von Milchprodukten vermehrten sich stetig
im ersten Quartal der letzten drei Jahre auf $ 333,5 Mio. 2001 um 11%,
anders als die meisten anderen Nahrungsmittel und sonstige Waren des
täglichen Verbrauchs, die im Rahmen der seit drei Jahren obwaltenden
Rezession vielfach abnahmen.
Diese wenigen Kennzahlen zeigen deutlich, wie sich die Milchwirtschaft aus ihrer Überproduktion von 1999 zusehends erholt, indem sie
sowohl auf dem Inlandsmarkt vermehrt absetzt, als auch im Ausland
neue Märkte erschliesst. Brasilien ist mit den ständigen Abwertungen
rezessiver Wirkung ein entschieden unsicherer Markt, der nicht unbedingt verlässlich erscheint. Auf Drittmärkten muss die argentinische
Milchwirtschaft freilich mit den Subventionen der EU-Länder sowie
den Präferenzen innerhalb NAFTA zugunsten der USA und Kanadas
kämpfen, ohne selber mit massgeblichen Exportsubventionen rechnen
zu können. Trotzdem lohnt die Mühe, wie die erfreuliche Exportentwicklung ausserhalb Brasiliens zeigt.

