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Blutige Proteste in Buenos Aires
Zwei Tote, 90 Verletzte und 160 Festnahmen
Buenos Aires - Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und protestierenden Arbeitslosen sind am Mittwoch zwei Demonstranten getötet worden. Über 90 Menschen wurden verletzt, die Polizei nahm 160
Personen fest. Zu den Auseinandersetzungen kam es, als die Polizei
eine von so genannten “Piqueteros” besetzte Brücke räumte. Bereits
seit Monaten machen Arbeitslose mit Blockaden von wichtigen Straßenverbindungen auf ihre Lage aufmerksam, fordern Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Lebensmittelpakete.
Bei der Blockade der Pueyrredón-Brücke, die die Hauptstadt mit dem
Vorort Avellaneda verbindet, gingen Provinz- und Bundespolizei wie
vorher angekündigt zum ersten Mal gegen die zum Teil bewaffneten
“Piqueteros” vor. Dabei starben zwei Menschen durch Polizeikugeln.
Bei anschließenden Straßenschlachten wurden mehrere Geschäfte und
Autos zerstört. Teilweise kam es auch zu Plünderungen.
Zu der Protestaktion hatten der “Polo Obrero” (PO, Arbeiterpol), der

“Movimiento Territorial Liberación” (MTL, Territorriale Befreiungsbewegung) und andere Linksorganisationen aufgerufen. Am Abend sammelte sich eine Gruppe von Aktivisten von Elisa Carriós ARI und Angehörigen der extremen Linken zu einer Demonstration auf der Plaza
de Mayo. Eine Gruppe von jungen Leuten mit Fahnen der “Madres de
Plaza de Mayo” blockierte die Avenida Callao vor dem Kongress und
wurde von der Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas vertrieben.
Die Aktion der “Piqueteros” war nach Regierungsangaben von militärisch organisierten Zellen gesteuert. Mit Skimützen maskierte äußerst
gewaltbereite Gruppen bildeten die Vorhut der Demonstranten. Als militärischer Koordinator hinter dem harten Kern der Protestler wird nach
Angaben der Zeitung BAE der ehemaliger ERP-Guerrillero Roberto
Martino vermutet, der schon für die blutigen Proteste in General Mosconi (Provinz Salta) vor einem Jahr verantwortlich gemacht wird.

Alfonsín verzichtet auf Senatssitz
Unterschiedliche Reaktionen in Radikaler Partei und Regierung
Der Rücktritt des grossen alten
Mannes der „Unión Cívica Radical“ (UCR, Radikale Bürgerunión)
von seinem Sitz im Senat wurde am
Dienstag von seinem Berater Mario Brodersohn bekanntgegeben.
Wie verlautet, sind die Gründe Differenzen in der radikalen Fraktion:
Man ist sich nicht einig, welche
Position man der Regierungspolitik gegenüber einnehmen soll. Mit
Alfonsín verlässt der Politiker den
Senat, der dem Peronismus 1983
eine herbe Niederlage bereitete und
die UCR an die Macht brachte.
Während zweier Jahrzehnte spielte er in seiner Partei die Hauptrolle. Seinen Sitz im Senat übernimmt
Diana Conti vom Frepaso, die ankündigte, dass sie in keine der Fraktionen eintreten werde, sondern
vielmehr in einer eigenen Fraktion
mit den Abgeordneten um Darío
Alessandro zusammenarbeiten
wolle.
In einer ersten Reaktion auf den
Rücktritt sagte der radikale Senator Rodolfo Terragno, einer der
wichtigsten Alfonsín-Kritiker, in
einer Sendung von Radio El Mundo, mit seinem Rücktritt habe der
Ex-Präsident „einen bedeutenden
Beitrag“ geleistet, „denn gut oder
schlecht, war er doch an die Vergangenheit gebunden“. Danach
unterstrich Terragno: „Ohne Zweifel wird seine Entscheidung jenen
mehr Raum geben, die sich für den
Aufbau des Radikalismus der Zukunft einsetzen.“
Terragno, der vor einer Woche

von einem Sektor der bonaerenser
Radikalen zum Präsidentschaftsvorkandidaten gekürt worden war,
erinnerte daran, dass Alfonsín die
Regierung Duhaldes entscheidend
mitgetragen habe. Das sei eine
mehr als unglückliche Politik gewesen, denn die UCR habe damit
die katastrophale Art und Weise, in
der man aus der Konvertibilität ausgestiegen sei, die die Wirtschaft
verzerrende Pesifizierung und eine
Verschärfung des „corralito“
unterstützt.
Was in der UCR Vergangenheit
und Zukunft ist, wird in dieser Woche bei einem Treffen diskutiert, an
dem rund 300 hochrangige Parteimanager hinter verschlossenen Türen teilnehmen. Die Alfonsinisten
haben Widerstand gegen jedwede
Änderung der von Alfonsín angegebenen
Marschrichtung
angekündigt.
Einer der Wortführer des anderen Lagers ist Senator Gerardo Morales (Jujuy), der mit drei Kollegen
die radikale Fraktion verliess, als
diese der Regierung half, die Abschaffung des Subversionsgesetzes
durchzubringen. Forderungen dieses Sektors sind unter anderem
mehr Unabhängigkeit von der Regierung, ausnahmslose Erneuerung
der Parteiämter, Rücktritt aller
UCR-Funktionäre in der Regierung
und die Schaffung einer Aktionsgruppe zur Nominierung der Kandidaten mittels eines Konsens aller
internen Sektoren.
Die politische Zukunft Al-

fonsíns zeigt sich trotz seines Kommuniqués, in dem von einem beabsichtigten Meinungsaustausch
über „den Bau einer modernen und
partizipativen Demokratie“ die
Rede ist, wolkenverhangen. Nach
19 Jahren hat der Ex-Präsident zusammen mit Carlos Menem die
schlechtesten Popularitätswerte
unter den führenden argentinischen
Politikern.
In der Regierung wird die Bedeutung von Alfonsíns Rücktritt

heruntergespielt. Innenminister Jorge Matzkin stellte dazu fest, man
habe zum Radikalismus eine reife
Beziehung, die sich nicht in einer
Person erschöpft, so wichtig diese
auch sein mag. Neben dieser offiziellen Meinung gibt es aber auch
eine andere Lesart, derzufolge der
Rücktritt Alfonsíns jedenfalls nicht
hilfreich sei, weil mit ihm einer der
Architekten der parlamentarischen
Allianz, die Duhalde in die Casa
Rosada beförderte, ausscheidet.

Randglossen
Abermals, wie am 20. Dezember 2001, brach die Gewalt aus. Zahlreiche Gewalttätige, hierzulande letzthin „piqueteros“ genannt, wollten den
Zugang zur Bundeshauptstadt an der Brücke Pueyrredón versperren. Die
Regierung setzte die Bundespolizei ein und die Provinzregierung ihre eigene Polizei. Mit Tränengas und Gummigeschossen wurden die Gewalttätigen von der Brücke vertrieben, wonach sie Schaufenster, Bankfassaden,
eine Stiftung für Kinder, einen Möbelladen und Automobile zertrümmerten. Die Schlacht endete mit neunzig Verhafteten, die umgehend auf freien
Fuss gesetzt wurden, zwei toten Gewalttätigen und zahlreichen Verletzten. Einige Polizeioffiziere beantworteten die Gewalt mit scharfer Munition, obwohl sie nur Gummigeschosse und Gas einsetzen durften. 110 Provinzpolizisten werden untersucht, ihr Chef wurde festgenommen. Das Fernsehen im Lande und weltweit zeigte das tragische Bild einer Nation, die
ihre Identität eingebüsst hat und auf Anarchie zusteuert.
Treu seiner Tradition, vorzeitig aus einem Wahlamt auszuscheiden, hat Expräsident Raúl Alfonsín auf seinen Senatssitz verzichtet, für den ihn eine Minderheit in der Provinz Buenos Aires bis 2004 gewählt hatte. Das in überschwenglichem Stil redigierte Demissionsschreiben gibt überhaupt keine Auskunft über
die Beweggründe, sondern erschöpft sich in allerlei Redensarten über ein angeblich geschrumpftes Staatswesen, das seinen Aufgaben nicht gerecht wird.
Alfonsín wird als gestandener Vollblutpolitiker weiterhin Politik betreiben, aber
vorerst nach Europa zur Sitzung der sozialistischen Internationale reisen. Wie
die Koalition mit Präsident Duhalde, dessen politische Stütze bisher Alfonsín
war, weiter funtktionieren soll, ist schleierhaft. Indessen äusserten sich 98,5
Prozent der telefonisch befragten Bürger erfreut über den Abgang Alfonsíns,
den die öffentliche Meinung längst im politischen Ruhestand wünscht.
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Kein Konsens über Internwahlen
PJ-Gouverneure wollen Datum im November und die Regierung im März
Wenn auch eigentlich beabsichtigt war, nach aussen hin ein Zeichen
der Einigkeit zu setzen, ist man sich im PJ alles andere als einig über die
Internwahlen, in denen der offizielle Kandidat für die Präsidentschaftswahlen nominiert werden soll. Die Regierung geht von einem Datum im
März 2003 aus, was Eduardo Duhaldes Wunsch nach einem frist- und
formgerechten Führungswechsel entgegenkommt.
Dies schliesst die Abhaltung der Wahlen im September des kommenden Jahres ein. Unausgesprochen bleibt die Frage, ob der Präsident die
politische Stärke haben wird, die sechs Monate zwischen beiden Wahlen
ohne grössere Probleme zu meistern. Jedoch scheint dies heute alles andere als einfach.
Bei einem Treffen Eduardo Duhaldes mit einer Gruppe von Gouverneuren nördlicher Provinzen am vergangenen Wochenende kam neben
dem Märztermin auch ein Datum im November dieses Jahres zur Sprache. Die Einzelheiten der Unterhaltung über die zwei möglichen Intern-

wahltermine behielten die Teilnehmer auf ausdrücklichen Wunsch Duhaldes aber für sich.
Auch am Montag in La Rioja kam das Thema zur Sprache, als sich
die beiden Busenfeinde Menem und Duhalde bei der Einweihung eines
Oliven verarbeitenden Betriebes wiedersahen. Dort ging es noch um ein
anderes heisses Eisen: die von den Gouverneuren und Duhalde vereinbarte Bildung einer der formalen Parteiführung übergeordneten Kommission, die die Transparenz des internen Wahlprozesses garantieren soll.
Allerdings gibt es in diesem Zusammenhang einige Reibereien, denn
schliesslich ist Menem der Parteichef, und seine Parteigänger sehen in
einer derartigen Schöpfung einen Affront. Abgesehen will Menem - der
erste, der sich an den „Start zum Wahlrennen“ begeben hat, - angeblich
nicht öffentlich für eine Beschleunigung der von Duhalde gesetzten Fristen eintreten.

Auftakt zur Präsidentenwahl
Mitte der Vorwoche gelang es der Regierung, das bereits vom Senat
verabschiedete Gesetzesprojekt, das offene und simultane parteiin-terne
Kandidatenwahlen vorschreibt, in der Deputiertenkammer zu verabschieden. Die Regierungskoalition zwischen den Justizialisten und den Radikalen der Provinz Buenos Aires funktionierte dieses Mal ohne Hindernisse.
Offen heisst mit freiwilliger Beteiligung parteiloser Wähler und simultan
am gleichen Tag.
Für die Auslese der Kandidaten der nationalen Wahlämter (Präsident,
Vizepräsident, Senatoren und Deputierte) müssen die eingeschriebenen Parteien am gleichen Tag, den die Regierung bestimmt, offene Wahlen abhalten. Die Parteimitglieder und unabhängige Bürger werden aufgerufen, sich
an den parteiinternen Wahlen zu beteiligen, ohne dass Wahlpflicht wie bei
nationalen und lokalen Wahlen besteht. An diesen Wahlen müssen sich
alle eingeschriebenen Bürger zwischen 18 und 70 Jahren beteiligen, widrigenfalls gewisse administrative Strafen drohen.
Dass Parteimitglieder an solchen Wahlen mitmachen, versteht sich von
selber. Neu sind Wahlbeteiligungen parteiloser Bürger, die bisher nur in
seltenen parteiinternen Wahlen mitstimmen durften. Der einzige bisherige
relevante Wahlgang, bei dem parteifremde Bürger mitmachen durften, war
1995 die Auslese des Präsidentschaftskandidaten der damaligen Parteienkoalition, im Kürzel Frepaso, die José Octavio „Pilo“ Bordón gegen Carlos „Chacho“ Alvarez gewann. Beide waren Exjustizialisten. Angeblich
haben damals justizialistische Politiker ihre Mitläufer zur Wahl für Bordón
zu den Urnen entsandt.
Für die nächstjährigen allgemeinen Wahlen wird mit 25 Millionen eingeschriebenen stimmberechtigten Bürgern und Bürgerinnen gerechnet.
Davon sollen nach privaten Schätzungen etwa 8,3 Millionen Parteimitglieder und 16,6 Millionen Parteifremde sein, auch als unabhängige oder
Wechselwähler bekannt. Die Justizialisten behaupten, dass sie 3,8 Millionen Mitglieder ausweisen, die Radikalen 2,6 Millionen und andere Parteien 1,8 Millionen. All diese Zahlen sind mit grösstem Misstrauen zu geniessen. Parteimitgliedschaften beruhen vielfach auf Einschreibungen, denen keinerlei Parteizugehörigkeit folgt, geschweige denn die Entrichtung
von Parteibeiträgen. Mit Parteikarten pflegen Politiker zu hausieren, damit
sie ihre Bedeutung als Stimmenfänger untermauern können.
Angeblich sollen neue Register aufgestellt werden, die die Parteimitglieder genau erfassen. Das ist notwendig, damit vermieden wird, dass
Mitglieder einer Partei bei parteiinternen Wahlen einer anderen Partei mitmachen. Die künftigen Wahlen sollen auf den nationalen Registern (Spanisch „padrón electoral“) beruhen, in denen die Namen, Wohnadressen
und Nummern ihrer Identitätskarten vermerkt sind. Nach dem Urnengang
werden die Wahltischvorsitzenden die Wahl im betreffenden Identitätsbüchlein einschreiben, damit Zweitwahlen am gleichen Tag in anderen Parteilokalen vermieden werden. Parteimitglieder dürfen nur an den Internwahlen ihrer Parteien teilnehmen. Lediglich parteilose Bürger sind zugelassen, an der parteiinternen Wahl teilzunehmen, die sie interessiert, um
bestimmten Kandidaten zum Sieg zu verhelfen.
Simultanwahlen aller Parteien werden längst in Uruguay geübt, wo sie
problemlos über die Bühne laufen. In Argentinien wird mit Schwierigkeiten gerechnet, einmal weil nahezu 4.000 Parteien eingeschrieben sind, die

meisten freilich in den rund 2.000 Gemeinden. Neue Parteien entstehen
ebenfalls in Hinblick auf die Wahlen. Sie müssen mindestens 4 Prozent der
im Bezirk eingeschriebenen Wähler vorzeigen. Kommen sie auf mindestens fünf Gliedstaaten, dann werden sie als nationale Partei eingeschrieben.
Für die Organisation der Simultanwahlen stellen sich andere Probleme.
Werden sie in den Parteilokalen und nicht in Schulgebäuden für alle Parteien wie die landesweiten Wahlen abgehalten, dann vermehrt sich die Zahl
der Wahltischämter auf mindestens doppelt so viele wie 88.000 bei den
letzten Wahlen.
Bei optativen Wahlen darf mit geringer Wahlbeteiligung gerechnet werden, allenfalls nur 6 Millionen Wahlgängern, etwa ein Viertel der eingeschriebenen Wähler. Nur echt motivierte Bürger und Bürgerinnen werden
sich am Wahltag bemühen, an parteiinternen Kandidatenwahlen teilzunehmen, anstatt die Prozedur, wenn überhaupt, am Fernsehen zu verfolgen.
Die Kandidaten müssen die parteilosen Bürger und Bürgerinnen aufrufen,
zu den Urnen zu schreiten und ihre Stimmen für sie einzulegen, sicherlich
keine einfache Aufgabe in Hinblick auf die Politikverdrossenheit, die längst
die politische Szene Argentiniens beherrscht.
Wie dem auch sei, mit dem Gesetz über simultane und offene parteiinterne Wahlen wurde der Auftakt für die nächstjährige Präsidentschaftswahl gesetzt.Die Vorbereitungen der parteiinternen Wahlen werden sicherlich mehrere Monate verschlingen, so dass nach der Kandidatenkürung
kaum vor 2003 mit der Wahl des Präsidenten und Vizepräsidenten sowie
der Senatoren und Deputierten, zusammen mit Gouverneuren, Vizegouverneuren, Bürgermeistern und Parlamentariern in Provinzen und Gemeinden, gerechnet werden kann.
Ob das Wahldatum beim 14. September 2003 bleibt, welchen Wahltag
die Regierung bereits im Widerspruch zur Verfassung gesetzt hat, die innerhalb von 60 Tagen vor der Amtsübergabe vom 10. Dezember, lies Sonntag den 12. Oktober, stattfinden müssten, muss abgewartet werden. Finden
die parteiinternen Wahlen gegen Ende 2002 oder Anfang 2003 statt, dann
können die allgemeinen Wahlen sicherlich vorher stattfinden. Hierüber wird
die traditionell schwerfällige Bürokratie entscheiden, die zahlreiche Organisationsprobleme für die parteiinternen Wahlen wird lösen müssen. Unterdessen bereiten sich die Anwärter auf die Kandidaturen in allen Parteien, allen voran die Justizialisten, emsig vor, damit sie sich beim Wahltag
profilieren können und auch die Gunst der Wechselwähler gewinnen.
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Eisdrama geht weiter
Erste Wissenschaftler von „Magdalena Oldendorff“ gerettet
Buenos Aires (AT/dpa) - Nach
rund zweiwöchigem Ausharren im
antarktischen Eis an der Prinzessin-Astrid-Küste sind die ersten 43
russischen Wissenschaftler vom
festsitzenden Frachter „Magdalena Oldendorff“ an den vergangenen zwei Tagen per Luftbrücke
gerettet wurden. Weitere 22 sollten Freitagabend folgen. Zwei Helikopter starteten von der südafrikanischen „Agulhas“ bei guten
Wetterbedingungen und brachten
über 350 kg Proviant. Zuvor hatte
sich das ozeanographische Schiff
dem deutschen Schiff bis auf eine
Flugdistanz von etwa 190 Seemeilen (300 km) genähert. Milde Wassertemperaturen von ca. minus 2 C
ermöglichten ein unerwartet
schnelles Vorankommen (12 Knoten) bis zur zu 90% mit Eis bedeckten Muskegbukta. Die Piloten hatten ein Wetterfenster genutzt, um
die bestmöglichsten Vorraussetzungen für die Navigation bei Polarnacht zu haben.
Der argentinische Eisbrecher
„Almirante Irizar“ war erst am
Dienstag in See gestochen und
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Eisbrecher

Magdalena Oldendorff
vom Treibeis eingeschlossen

„Almirante Iriza”
unterwegs, soll
„Oldendorff“ aus
dem Eis befreien oder
Forscher mit „Seaking“Hubschraubern retten.

Buenos
Aires

Versorgungsschiff

„Agulhas“
am Eisgürtel eingetroffen.
2 Helikopter können
Nahrungsmittel
Kapstadt
liefern.
SÜDAFRIKA

107 Menschen an Bord,
darunter 71 russ. Wissenschaftler

Atlantischer Ozean
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Georg-von-NeumayerStation (Deutschland)

Station Nowolasarewskaja
(Russland)

Indischer Ozean
FilchnerSchelfeis

Antarktis
Amundsen-ScottStation, USA

Grafik6500

Pazifischer
Ozean

Südpol

sollte für die etwa 7000 km lange
Strecke 9 Tage benötigen. Die Finanzierung der Rettungsaktion war
lange Zeit unklar. Die argentinische Marine, in ihrer kritischen

RossSchelfeis

ShackletonSchelfeis

1000 km

Etatskürze, konnte und wollte die
Kosten des Aktion, welche sich auf
40.000 US$ pro Tag belaufen nicht
übernehmen. Offenbar wird nun
die Lübecker Reederei die Kosten

tragen. Indessen hatten die Südafrikaner die 3360 km lange Strecke
bis zum Eisgürtel zurück-gelegt.
Die 173 Meter lange „Magdalena Oldendorff“ war auf der Rückfahrt von der russischen Forschungstation Novolazarevskaja
von Eisfeldern umklammert worden. Das deutsche Versorgungsschiff unter liberianischer Flagge
fuhr im Auftrag des russischen
Arktis- und Antarktisforschungsinstituts und hatte aus noch unklarer
Ursache nicht ausreichend Lebensmittel an Bord, obwohl dies zu den
üblichen Vorsichtsmaßnahmen
gehört.
Behalten die Metereologen
Recht, die für Samstagnachmittag
mit starken Wetterverschlechterung rechnen, wird sich die
Agulhas aus dem dicker werdenden Eis auf eine Position von rund
300 Seemeilen von der „Magdalena Oldendorff“ entfernt zurück ziehen. Damit soll verhindern werden,
dass sie ebenfalls im Eis stecken
bleibt. Das Schicksal der verbleibenden Wissenschaftler und der
Besatzung bleibt ungewiss.

WOCHENÜBERSICHT
Schlafendes Gesetz
Ein im Juni 2001 erlassenes Gesetz zur Überwachung von Verkehrsdelikten ist immer noch nicht
in Kraft getreten, da die Stadtregierung von Buenos Aires bisher
versäumt hat, die Ausführungsbestimmungen dafür zu erlassen.
Nach einigem unbequemen Medieninteresse will die zuständige
Behörde, das Sekretariat für Inneres und Stadtkontrolle, dem Mangel nun innerhalb von zwei Monaten abhelfen. In der Presse hiess es
dazu „vamos a ver“, wir werden
sehen.

„Gatopardismus“
Patricia Bullrich, Vorsitzende
der von ihr gegründeten Gruppe
„Ahora Argentina“ (Argentinien
jetzt) hat scharfe Kritik an der neuen Norm der obligatorischen und
offenen Internwahl der Parteien
geübt. Die streitbare Politikerin
bezeichnete die Anordnung als
„Gatopardismus“, was soviel wie
„auswechseln ohne irgendetwas zu
ändern“ bedeutet.

Amtsvergehen
Die justizialistische Ex-Abgeordnete Norma Miralles de Romero ist in dieser Woche von einer
Strafkammer in Neuquén zu vier

Jahren Gefängnis und Verlust der
Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Ämter auf Lebenszeit verurteilt worden. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass Miralles den
Staat bei der Handhabung öffentlicher Mittel betrogen hat. Wenn
das Urteil rechtskräftig wird, muss
die Ex-Abgeordnete auch von ihrem derzeitigen Amt als Stadträtin in Neuquén zurücktreten.

„Entente“ DuhaldeMenem?
Der Gouverneur von Santa
Cruz, Néstor Kirchner, hat am
Dienstag Spekulationen über das
öffentliche Zusammentreffen Eduardo Duhaldes mit Carlos Menem
angestellt. Die beiden seien im Begriff, den PJ mittels einer Entente
zu manipulieren, und er sei nicht
bereit, das zu akzeptieren, versicherte Kirchner.

Parteivorstellung
Ex-Arbeitsministerin Patricia
Bullrich hat am Donnerstag ihre
Partei „Ahora Argentina“ (Argentinien jetzt) der Öffentlichkeit präsentiert. Sie erklärte bei der Veranstaltung, sie trete für eine Einigung mit dem Weltwährungsfonds
und plädiere für die Reduzierung
der öffentlichen Ausgaben und

eine Steuerreform. Am Dienstag
hatte Bullrich in Entre Ríos versichert, die Sozialpläne der Regierung seien „politisiert“.

López Murphy
Ex-Wirtschaftsminister Ricardo
López Murphy sagte am Dienstag
in Madrid, die argentinische Wirtschaftskrise könne in kurzer Zeit
behoben werden, wenn ein ein
machbares Projekt vorliege. Das
Schlimmste an der Krise sei der
Eindruck, dass es keinen Plan und
keinen Ausweg gebe. Es sei erforderlich, diesen Eindruck im In- und
Ausland zu ändern, erklärte López
Murphy, der kürzlich aus dem Radikalismus ausgetreten ist.

Keine Allianz
mit Carrió
Der Nationalabgeordnete der
Partei „Autodeterminación y Libertad“ (Selbstbestimmung und
Freiheit) für die Hauptstadt, Luis
Zamora, hat am Mittwoch versichert, er werde kein Bündnis mit
Elisa Carriós ARI eingehen. Zamora zufolge ist ARI „nur eine
Wiederholung des Alten“ und suche den Frepaso neu zu bilden.

Babyunterernährung
Offizielle Zahlen habe jetzt er-

geben, dass 13 Prozent der Neugeborenen in Argentinien mit Unterernährung zur Welt kommen.
Wie es heisst, entspricht dieser
Prozentsatz fast dem Jamaikas, wo
es 17 Prozent sind. In den USA
haben nur sechs Prozent der Neugeborenen weniger als 2,5 Kilogramm Geburtsgewicht. Allerdings handelt es sich dabei meist
um Frühgeburten.

Kältewelle
Nach einer Schneekatastrophe
hatte Argentinien bis Wochenmitte unter einer Kältewelle zu leiden,
die elf Todesopfer gekostet hat,
darunter ein 107 Jahre alter Mann
in der Provinz Salta. Zu den Todesursachen zählen neben Unterkühlung Kohlenmonoxydvergiftungen und in Brand geratene
Heizkörper.

Härtere Strafen
Zwei Nationalabgeordnete haben am Mittwoch ein Gesetzesprojekt eingereicht, das eine Verschärfung der Strafen von in ländlichen
Gebieten begangenen Delikten
vorsieht. Es geht dabei in erster
Linie um die Strafbestände
„Mord“ und „Unzucht mit ihrer
Freiheit beraubten Personen“. In
dem Projekt werden ausserdem

empfindliche Strafen für Viehdiebstahl gefordert.

PAMI-Gesetzreform
PAMI-Interventor José Manuel Corchuelo Blasco, mehrere
Rentnervereinigungen und einige
Gewerkschaftsvertreter haben am
Mittwoch vom Senat die umgehende Verabschiedung des Gesetzes
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über die PAMI-Reform gefordert.
Das Projekt hat seit einem Jahr die
Zustimmung der Abgeordnetenkammer, doch wurde die Debatte
darüber im Senat immer wieder
verschoben. Am 12. Juni stand das
Projekt wieder auf der Tagesordnung, doch beantragten einige Senatoren Vertagung, weil sie den
Text lesen wollten.

Deutschland beantragt Auslieferung
Buenos Aires (dpa) - Im Zusammenhang mit der Ermordung der
Deutschen Elisabeth Käsemann 1977 in Argentinien hat Deutschland
am Dienstag die Auslieferung zweier Mitarbeiter der argentinischen
Militärdiktatur (1976-1983) beantragt. Die offizielle argentinische
Nachrichtenagentur Télam meldete, die deutsche Bundesregierung
habe bei einem Bundesrichter in Buenos Aires die Verhaftung und
Auslieferung des früheren Chefs der argentinischen Bundespolizei,
Juan Bautista Sasiaiñ, und des Lagerchefs eines ehemaligen Folterzentrums, Pedro Durán Sáenz, gefordert. Sasiaiñ steht in Argentinien
bereits unter Hausarrest. Gegen ihn wird wegen der Entführung von
Babys ermittelt, die von später verschwundenen Regimegegnerinnen
in der Haft geboren wurden.
Zuvor hatte Deutschland bereits die Auslieferung eines dritten Militärs im Fall Käsemann beantragt. Das argentinische Außenministerium hatte den Antrag im vergangenen November jedoch abgelehnt.
Eine endgültige Entscheidung des Obersten Gerichts über das Schicksal von Ex-General Guillermo Suárez Mason steht noch aus. Auch
Suárez Mason steht unter Hausarrest, weil gegen ihn ein Verfahren
im Zusammenhang mit der Entführung von Babys läuft. Nach Ermittlungen der deutschen Justiz war die Studentin Elisabeth Käsemann am 24. Mai 1977 in einem Lager in Monte Grande/Provinz
Buenos Aires vom Militär erschossen worden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Von der Puna zum Chaco
Im Jahr 1956 gelang es dem österreichischen Bergsteiger Mathias Rebitsch,
den fast 6000 Meter hohen Galán in der
Hochwüste von Catamarca zu besteigen.
Aus dem Inneren eines Bergaltars, den
die Ureinwohner auf dem Gipfel dieses
erloschenen Vulkans aus rohen Steinen
errichtet hatten, barg er neben zahlreichen
Opfergaben auch zwei Silberstatuetten.
Rebitsch beschrieb diesen bergsteigerischen und wissenschaftlichen Erfolg in
seinem viel beachteten Buch „Die Silbernen Götter des Cerro Galán“. Die Silberfiguren übergab er seinerzeit dem Ethnografischen Museum Juan B. Ambrosetti in Buenos Aires zur Verwahrung.
Nachdem die Skulpturen lange Zeit im
Eine der
Tresor aufbewahrt worden waren, sind
Silberstatuetten vom
sie seit kurzem im Rahmen der archäoGalán.
logisch-ethnologischen Ausstellung „De
la Puna al Chaco“ zu besichtigen.
Hier kann der Besucher die Mannigfaltigkeit und die krassen Gegensätze der Kulturen betrachten, die den Norden Argentiniens vor der spanischen Eroberung bevölkerten. Von der Einfachheit der Puna-Bewohner in ihrem kargen Milieu über den Überfluss, in dem die Naturmenschen der so genannten Región Valliserrana (Calchaquí-Tal usw.) lebten, bis hin zu den wiederum ein enthaltsames Dasein führenden ChacoHalbnomaden.
Lebensgewohnheiten, Ausdrucksformen der Kunst und Arbeitsbedingungen der Siedler dieses riesigen Gebietes von den Anden bis zum Paraguay sind in der Ausstellung zusammengetragen und werden anschaulich präsentiert. Das Ethnographische Museum befindet sich in der Mo-

reno 350 und ist mittwochs bis sonntags von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich.

Ganz Argentinien
Die an dieser Stelle angekündigte Ausstellung „Todo Argentina“, das erste Tourismus-Outlet in den Messehallen von Costa Salguero, ist auf den 4.
bis 8. September verschoben worden.

Parque de la Costa
Der Parque de la Costa bietet ein interessantes Programm zum Vorzugstarif. Der neu eingeführte Besucher-Pass (Pasaporte Unico) schliesst
die Fahrt mit dem Tren de la Costa von Maipú (Olivos) bis Delta (Tigre)
zur Teilnahme an sämtlichen Vorstellungen und Veranstaltungen dieses
Vergnügungsparks ein, inklusive eine 30-Minuten-Rundfahrt mit dem
Katamaran auf dem Río Luján. Ein Sonderangebot stellt auch das Programm für Mädchen dar, die ihren 15. Geburtstag feiern. Auskunft unter
4732-6294.
Marlú

„Spur der Freiheit“
Dr. Alfredo Bauer erhielt österreichischen Preis
für Exilliteratur
„Es ist tragisch“,
schreibt Konstantin Kaiser,
Mitglied der Theodor Kramer Gesellschaft, in der Literaturbeilage der Wiener
Zeitung vom 24./25. Mai,
„dass sich die österreichische Exilliteratur, die Autorinnen und Autoren, die
aus dem zur Ostmark gewordenen Österreich vertrieben wurden, nach 1945
aus den verschiedensten
Weltteilen auf eine gemeinsame Mitte bezogen, die jedoch leer blieb: In Öster- Der österreichische Theodor Kramer
Preis für Schreiben im Widerstand
reich wurde das Phänomen
und im Exil ging dieses Jahr an Dr.
einer weiterhin existierenAlfredo Bauer.
den, produktiven, einen
im Exil ging im vergangenen Jahr
großen Beitrag liefernden Exillitean die in England lebende Lyrikeratur jahrzehntelang kaum wahrgerin Stella Rotenberg. 2002 war der
nommen. Und die Schreibenden
Preis - mit Unterstützung des Lanim Exil, einer gemeinsamen Mitte
des Niederösterreich und der
beraubt, eines Forums, auf dem sie
Kunstsektion des Bundeskanzlersich gegenseitig wahrnehmen hätamtes - mit knapp 7300 Euro doten können, isolierten sich in ihtiert. Anlässlich der Preisverleiren jeweiligen Zufluchtsländern
hung zeigte das Unabhängige Lioder wurden englische, israelische,
teraturhaus NÖ in Krems bis Ende
kanadische AutorInnen, die nur
Mai die Ausstellung „Widerstand
mehr selten in ihrer Muttersprache
& Exil“ über Exilschriftsteller.
schrieben.“
Alfredo Bauer reiste zur PreisMit dem seit 2001 verliehenen
verleihung am 26. April nach
Theodor Kramer Preis, der im
Krems und verbrachte im AnApril diesen Jahres an Alfredo
schluss einen Monat in Österreich,
Bauer (Bue-nos Aires) und Fritz
Deutschland und Italien, wo er ein
Kalmar (Montevideo) verliehen
umfangreiches Programm absolwurde, wird erstmals in Österreich
vierte: Er las u.a. in Kulturzentren
die Literatur gewürdigt, die im
und Schulen aus seinen Werken,
Widerstand und im Exil entstanden
wurde bei Diskussionen über die
ist und entsteht. Mit diesem Preis
will die Theodor Kramer Gesellschaft „ein Zeichen setzen, dass in
Österreich nicht alles in eine RichKAUFEN VERSCH.
tung verläuft, dass dies ein Land
COMPRAS VARIAS
mit seinem Widerspruch ist und im
Widerspruch und Ringen mit sich
selbst auch vorankommt“.
IVES Compra adornos, cristalería, porDer erste Theodor Kramer Preis
celanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
für Schreiben im Widerstand und
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aktuelle politische Lage Argentiniens befragt (u.a. im Rundfunkinterview mit Höreranrufen), hielt
einen Vortrag an der Universität
Graz, trat bei den Gedenkfeiern der
nationalsozialistischen Bücherverbrennung (10. Mai 1933) der Grazer Autorenversammlung auf und
besuchte die Gedenkstätte des KZ
Mauthausen. Die Verleihung des
Theodor Kramer Preises an Bauer
und auch seine verschiedenen anschließenden Aktivitäten stießen
vor allem in Österreich auf ein
breites Medieninteresse.
Der am 14.11.1924 in Wien geborene Alfredo Bauer flüchtete
1939 mit seinen Eltern nach Argentinien, wo er die PestalozziSchule besuchte. Bereits 1944 verfasste er Sketche für die Theatergruppe Free Austrian Movement.
Er studierte Medizin und praktizierte als Gynäkologe und Geburtshelfer in Buenos Aires,
schrieb für das Argentinische Tageblatt und entwickelte bald eine
immens produktive schriftstellerische Tätigkeit, wobei er sowohl als
Geschichtswissenschaftler als auch
als Verfasser wissenschaftlicher
Abhandlungen über Sexologie und
Gynäkologie, als Romanautor,
Bühnendichter, Biograph und hoch
geschätzter Übersetzer von Werken Heinrich Heines, Felix Mitterers, Peter Hacks’ und Jura Soyfers in Erscheinung trat und tritt.
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Die Theodor Kramer Gesellschaft ehrte Alfredo Bauer vor allem wegen seines Engagements für
die Wiederherstellung eines demokratischen Österreich, seine Fähigkeit, das Interesse für die Kultur
und weitere politische Entwicklung Österreichs mit der Aneignung der Sprache, Kultur und Geschichte Argentiniens zu verbinden, wobei seine Liebe sowohl für
Österreich als auch für Argentinien ihn nie daran gehindert habe,
auf schärfste Weise Kritik an den
landläufigen Selbsttäuschungen
und Lügen zu üben. Stets habe er
die Frage nach der Verantwortung
und dem eigenständigen Tun der
Menschen gestellt. Die „Suche
nach der Spur der Freiheit selbst
unter bedrückendsten Verhältnissen“ sei der große Beitrag, den
Bauer als Künstler und Mensch
leiste.
Für Alfredo Bauer sind die Jahre, in denen in Österreich die Vergangenheit nicht aufgearbeitet
wurde, „die Zeit, in der die Haider-Generation herangewachsen
ist“. Bei einem Besuch im Argentinischen Tageblatt antwortet er auf
die Frage, wie er die Situation in
Österreich heute einschätzt, dass
die Gefahr eines neuen Faschismus
groß sei. „Aber“, betont Bauer mit
unerschütterlichem Optimismus:
„Der Widerstand ist stär-ker.“

DAIA ehrt das
Argentinische Tageblatt
Im Rahmen einer Feierlichkeit im Auditorium des argentinischen Presseverbandes ADEPA ehrte die jüdische Dachorganisation DAIA gestern
Vormittag das Argentinische Tageblatt und den Buenos Aires Herald als
fremdsprachige Zeitungen im Lande und post mortem Natalio Botana,
Gründer und Herausgeber der Zeitung Crítica, die Journalisten und Schriftsteller César Tiempo und Alberto Gerchunoff für ihren Einsatz zugunsten
der Pressefreiheit, des Kampfes gegen den Antisemitismus und die Intoleranz. Die Kommission für Pressefreiheit der ADEPA erhielt den DAIAPreis 2002.
Unser Direktor Eduardo A. Alemann und der Herausgeber Dr. Roberto T. Alemann nahmen die Ehrung, die die zehn Gebote versinnbildlicht,
namens der Zeitung entgegen, Redaktionsleiter Dan Krishof für den Buenos Aires Herald und Nachkommen sowie Verwandte für die verstorbenen Botana, Tiempo und Gerchunoff.
Eingangs würdigte ADEPA-Präsident José Claudio Escribano, stellvertretender Direktor der Zeitung La Nación, die beiden fremdsprachigen
Zeitungen und die längst verstorbenen Journalisten, davon Gerchunoff
40jähriger Mitarbeiter von “La Nación”.
Der Historiker Félix Luna erinnerte an den Kampf des damaligen Direktors des Argentinischen Tageblatts, Dr. Ernesto F. Alemann, gegen das
Nazi-Regime, als Hitler an die Macht kam und zahlreiche Deutschsprechende in Argentinien wähnten, in ihm die Rückkehr zur deutschen Würde zu sehen, ohne den Antisemitismus der Nazis zu beachten. Luna würdigte die mutige Haltung des Buenos Aires Herald während der letzten
Militärregierung, als die Namen und Umstände der Verschwundenen veröffentlicht wurden.
DAIA-Präsident José Hercman und -Sekretär Dr. Julio Toker bezogen
sich in ihren Ansprachen auf die Bedeutung der Pressefreiheit für die
Gesellschaft. Guillermo Ignacio, Vorsitzender der Kommission für Pressefreiheit von ADEPA, schloss die Feierlichkeit mit Dankensworten für
die Ehrung ab.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitagnachmittag $ 3,91.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,7% auf 332,75, der Mervalindex um
5,8% auf 1.523,04 und der Börsenindex um 3,1% auf 18.987,46.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtsweoche um
1,2% auf $ 1,2014.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.6.02 U$S 9,78 Mrd., der Banknoternumlauf $ 14,97 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 9,97 Mrd.
bzw. $ 15,15 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 10,71 Mrd. bzw. $ 15,33 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 20,19 Mrd. bzw. $
13,09 Mrd.
***
Die Banex Bank, vormals Provinzbank von San Luis, gab bekannt, dass sie in der Provinz eingelegte Fristdepositen in Dollar, bis zu
U$S 3.500, in dieser Währung als
Bargeld zurückzahlen wird. Damit
werden etwa 300 Kunden, 40% der
Kunden der Bank mit Fristeinlagen in
Dollar, begünstigt. Für die Abwicklung
müssen die Kunden für ihre Einlagen
die vom Staat angebotenen Dollarbonds auf 10 Jahre annehmen. Die
Bank verpflichtet sich, sie ihnen zu
100% in Dollarscheinen oder in Pesos
zum Tageskurs abzukaufen. Auch die
Banco Ciudad hat begonnen, Kunden
Fristeinlagen bis zu $ 5.000, einschliesslich Zinsen und CER-Anpassungen,
auszahlen.
***
G. Gil, Vizegouverneur der spanischen Notenbank Banco de España, hat den BBVA- und SCH Banken abgeraten, ihren Filialen in Argentinien unter den jetzigen Umständen weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Weder solche Kapitalspritzen, noch IWF-Hilfeleistungen
genügten, um die Finanzkrise des Landes zu lösen. Dessen Regierung müsse Bedingungen schaffen, die den Banken gestatten, ihr Vorgehen festzulegen, einschliesslich, ob sie auf einem
Platz verbleiben wollen, in dem sie auf
Grund von Plänen und Normen investiert haben, die gebrochen wurden.
***
Die der Familie Peirano gehörende Velox-Gruppe hat ihre Beteiligung an der Disco-Supermarktkette von 44% auf 19% veringert. Die
niederländische Royal Ahold, die für
Schuldtilgungen U$S 233,9 Mio. eingeschossen hat, erhöhte ihre Beteiligung von 56% auf 81%. Das Firmenkapital von Disco wurde durch den
Beitrag von Ahold von $ 79,53 Mio.
auf $ 183,48 Mio. erhöht.
***
Mehrere Banken haben ihre Provisionen auf Girokonten bereits um
20% bis 65% erhöht. Andere verringern die gebührenfreien Kontenbewe-

gungen. Für Experten von Standard &
Poor’s wird das Bankgeschäft der Zukunft die Provision sein, da die Finanzdienstleistungen in dem Ausmass
schrumpfen werden, in dem gewährte
Kredite eingebracht werden. Zum Vorjahresdezember betrugen hier die Einnahmen aus Finanzdiensten der 10
wichtigsten Banken $ 452,9 Mio. aus
Provisionen $ 137,3 Mio. Die Beraterfirma Argentine Research meint, dass
die Banken bei Fortbestehen der derzeitigen Lage ihren Kostenaufwand auf
die Hälfte und ihre Provisionen auf das
Doppelte bringen müssen.
***
Seit der Abwertung sind in Dollar verschuldete Unternehmen massiv in den Default geraten. In 6 Monaten waren es 29 Grossunternehmen.
Beinahe alle notieren an der Börse. Im
Jahr 02 stehen noch Fälligkeiten für
U$S 3,5 Mrd. aus. Dennoch konnten
25 Unternehmen Umschuldungsverhandlungen einleiten, davon einige erfolgreich. Andere suchen irgendwelche
Aufschübe ihrer Fällig-keiten.
***
Brasilien gestattet wieder die
Einfuhr argentinischen Frischobstes. Sie war am 8.5.02 wegen der
Entdeckung einer Obsterkrankung untersagt worden. Die Zusammenarbeit
der Sanitätsbehörden beider Staaten
hat die Aufnahme der Lieferungen von
Äpfeln und Birnen von der Ernte 2001/
02 wieder ermöglicht. Das im Erntegebiet kontrollierte und verpackte Obst
wird nun versiegelt über die Landesgrenze gebracht und am Bestimmungsort neu geprüft. Ab der kommenden
Ernte wird das argentinische Tier- und
Pflanzen-Gesundheitsamt Senasa Ursprungszeugnisse für das Obst ausstellen, so dass seine Herkunft laufend
kontrolliert werden kann, und die Verpackungsanlagen werden laufend sanitären Ermittlungen unterworfen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) erklärte, die Regierung
bestehe auf der 50%igen Verringerung der MwSt. für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Gesetzesvorlage sei im Abgeordnetenhaus bereits
angenommen worden.
***
Der Argentinische Hüttenverband (CIS) erklärte, die Stahlwirtschaft breche wegen der geringen
Inlandsnachfrage, die durch Ausfuhren nicht ersetzt werden könne,
zusammen. Der Vormonatsvergleich
ergebe für Mai eine um 2,5% geringere Roheisenproduktion, um 0,5% weniger Rohstahl, um 4,3% weniger
Warm- und um 13,8% weniger Kaltwalzprodukte. Im Vorjahresvergleich
wurden im Mai um 2% weniger Roheisen, um 1,8% weniger Rohstahl und
um 6,7% weniger Warmwalzprodukte
abgesetzt. Bei letzteren sei die
15,7%ige Verringerung bei Profilen
bedeutungsvoll, der auf die Stagnation in der Kfz-Industrie zurückzuführen sei.
***
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Kritische Lage der lokalen
Fluggesellschaften
Guillermo Francos, Präsident der Firma AIRG (Nachfolgegesellschaft
von LAPA, die G.A.Deutsch gegründet, entwickelt und schliesslich verkauft hat), erklärte, die lokalen Fluggesellschaften könnten unter den
gegenwärtigen Bedigungen nicht weiter tätig sein, da die Betriebseinnahmen nicht einmal die festen Kosten decken, so dass der Verlust geringer wäre, wenn der Flugbetrieb stillgelegt würde. In Dollar kann für
2002 mit Einnahmen von einem Viertel derjenigen von 2001 gerechnet
werden, sodass die Fluggesellschaften, die den Inlandsverkehr bedienen, um die U$S 170 Mio. verlieren würden.
Man könne für dieses Jahr mit 3,4 Mio. Passagieren rechnen, was bei
einem Durchschnittstarif von U$S 30 U$S 102 Mio. ergibt. Im Vorjahr
waren es 4,4 Mio. Passagiere mit einem Durchschnittstarif von U$S 100,
was U$S 440 Mio ergibt. Francos fordert eine Erhöhung von 60% der
Referenztarife und eine Blockierung der Preiszunahmen des Treibstoffes, der in fünf Monaten schon um 150% gestiegen ist. Ausserdem fordert er die Abschaffung der lokalen Versicherung („fronting“) für die
Flugzeuge, was die Prämien um 5% verteuert, und auch, dass die MwSt.
auf im Ausland verpflichtete Versicherungen für Flugzeuge abgeschafft
werde. Die Versicherungsprämien seien seit dem 11. September um 100%
in Dollar erhöht worden, wobei die argentinische Regierung den Gesellschaften nicht wie in den Vereinigten Staaten finanziell helfe, sondern
sie zusätzlich belaste.

Die Entwicklung des Defizits
Die Wirtschaftsführung hat bestätigt, dass das Defizit der Öffentlichen Hand ohne Banken im Mai $ 124 Mio. betragen hat. Obwohl das
um $ 30 Mio. weniger sind, als der vom Schatzamt ausgewiesene Betrag, weisen die ersten 5 Monate dieses Jahres bereits ein Minus von $
3,4 Mrd. aus. Im Haushaltsplan war für das ganze Jahr ein Fehlbetrag
von $ 2,87 Mrd. vorgesehen worden.
Die Steuereinnahmen waren im Vorjahresvergleich um $ 25,4 Mio.
grösser. Hingegen ist eine im Vorjahr nicht dagewesene zusätzliche Belastung des Staatshaushaltes durch die Unterstützung für arbeitslose Familienoberhäupter von monatlich $ 161 Mio. entstanden. Davon werden
lediglich 15% mit Mehreinnahmen aus Steuern beglichen. Für diesen
Monat stehen noch die ZB-Überschüsse von rd. $ 200 Mio. zur Verfügung, doch diese Einnahme ergibt sich nur einmal im Jahr. Das Schatzamt muss demnach bisher mit einem Jahresdefizit in der Grössenordnung von $ 7 Mrd. rechnen.
Durch Beschluss 8/02 des föderalen Fischereirates (Amtsblatt vom
25.6.02) wurden die Fangquoten für
das Jahr 2002 festgesetzt. Die höchste Quote entfällt auf den gewöhnlichen Seehecht (Merluza) mit 230.000
t, die zweitgrösste auf „Polaca“ mit
56.000 t und die dritte auf Meeraal mit
50.000 t. Danach kommen die anderen Arten mit geringeren Mengen.
***
Durch Beschluss 204/02 des Sekretariates für kleine und mittlere
Unternehmen (Pymes) wurde ein
Statut für die Gesellschaften für gegenseitige Garantien (Sociedades de
Garantía Recíproca, SGR) bekanntgegeben, die sich aus Pymes und einem sogenannten Förderpartner (einer
Bank oder dgl.) zusammensetzen, um
den einzelnen Mitgliedern Garantien
auszustellen, damit sie billigere Bankkredite beantragen können. Das Gesetz, durch das diese Gesellschaften
gebildet werden können, stammt aus
dem Jahr 1994, hatte bisher jedoch einen beschränkten Erfolg.
***
Die Regierung der Provinz Neuquén will Schritte unternehmen, um
den Konflikt zu lösen, der das Me-
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thanol-Werk von YPF in Plaza
Huincul zum Stillstand zwingt. Es
handelt sich um eine Investition von
U$S 166 Mio, und die Kapazität beträgt 400.000 Jato. Das Methanol sollte per Eisenbahn (Ferrosur Roca) nach
Ensenada transportiert werden, wo
YPF eine grosse Raffinerie betreibt.
Dort soll es zum Teil Benzin beigemischt und zum Teil exportiert werden.
Mehrere Bürgermeister haben eine
Klage vor Gericht wegen angeblicher
Gefährlichkeit dieses Transportes eingebacht, und die Richter haben wie
üblich den Klagen stattgegeben und
den Transport vorerst verboten. Eine
der Klagen stammt vom Bürgermeister
von Lomas de Zamora, wobei dieser
Distrikt nicht von der Eisenbahn durchquert wird. Seit über einem Jahrfünft
transportiert YPF über die gleiche
Strecke Benzin, ohne das es einen
Unfall gab.Die Gefahr, die beim Methanoltransport (Brennspiritus) besteht,
ist absolut minimal und bestimmt geringer, als viele andere Gefahren, denen die Einwohner jener Gegenden
ausgesetzt sind.
***
Kabinettschef Atanasof kündigte die Bildung einer Kommission für

Tintenfisch nach Japan
Bis vor etwa einem Jahr haben japanische Fischereiunternehmen in
argentinischen Gewässern tausende Tonnen Tintenfische gefangen und
in ihr Land gebracht, das gleichzeitig unüberbrückbar hohe Zollsätze
auf die gleichen Tintenfische aus Argentinien erhob, so dass argentinische Unternehmen diese Ware dort niemals absetzen konnten,
Die geänderte Gesetzgebung, besonders über Fischerei-Charterabkommen, die seit 1998 durch das Fischereigesetz verboten sind, jedoch
aufgrund von Regierungsdekreten weiter möglich blieben, hat jetzt erst
eine Änderung der Lage mit sich gebracht. In den letzten Wochen konnten aus Tokio bereits mehrere Aufträge für dieses Fischereigut gebucht
werden.
Die alte Gesetzgebung gestattet den für den Tintenfischfang eingerichteten Schiffen aus Asien, besonders aus Japan, die Einfahrt und
Tätigkeit im argentinischen Hoheitsgebiet. Für die Bewilligung etwa
80.000 t Tintenfisch im Wert von U$S 42 Mio. fangen zu dürfen, mussten die Fischereiunternehmen eine Gebühr von U$S 210.000 pro Schiff
bezahlen.
Noch im Fischereijahr 2001 fischten im argentinischen Meer 42 argentinische und 43 ausländische Schiffe. In diesem Jahr jedoch, das im
Februar beginnt und im August endet, wurden die Charterabkommen
durch ein neues Gesetz untersagt. Von der ausländischen Konkurrenz
befreit, hat die argentinische Fischereiflotte für Tintenfisch bereits auf
55 Fangeinheiten zugenommen.
Neben Seehecht und Krebsen bildet der Tintenfisch den grössten Fischereireichtum Argentiniens. In den letzten Jahres wurden etwa 250.000
Tonnen davon gefischt, die mehrheitlich exportiert wurden. Durch die
neue Gesetzgebung wird in diesem Jahr ein Ausfuhrerlös von U$S 150
Mio. erwartet. Ein Teil diese Erlöses wird nun aus Japan erwartet, wo
für Tintenfische über U$S 1.000 pro Tonne, gegen U$S 600 in der EU,
bezahlt wird.
die Staatsreform und -modernisierung an, die binnen 45 Tagen ein
Programm ausarbeiten soll. Die
Kommission setzt sich aus 3 Vertretern der Unterstaatssekretariate des
Amtes des Kabinettschefs und Fachleuten auf dem Gebiet der Staatsstrukturen zusammen, wobei aber auch die
Staatsbeamten und deren Gewerkschaftsvertreter und eventuell auch
nicht staatliche Organisationen mitwirken sollen. All dies ist unseriös; einmal lässt sich diese Arbeit nicht in einer so kurzem Frist bewältigen und
dann kann man von Beamten nicht erwarten, dass sie sich selbst rationalisieren. Die Arbeit erfordert sehr komplexe Studien, wenn sie seriös in Angriff genommen wird. Ohnehin geht es
im Wesen um einen Beamtenabbau,
den diese Regierung nicht vorantreiben will, nachdem die Arbeitslosigkeit
schon untragbar hoch ist.
***
In seiner Rede vor der Argentinisch-Nordamerikanischen Handelskammer erklärte Wirtschaftsminister Lavagna, die argentinische
Regierung trete für den Börsengang
der Banken de la Nación und de la
Provincia de Buenos Aires ein. Damit würde die Tätigkeit dieser Finanzinstitute, die zusammen ein Vermögen
von $ 30,82 Mrd. und 24% Marktanteil hätten, transparenter gestaltet werden. Auch sprach er sich gegen den
Zusammenschluss derselben in einem
Banco Federal aus.
***
Alpargatas, das grösste Textilunternehmen des Landes, gab an der
Börse die gerichtliche Einberufung
der Gläubiger der von ihr kontrollierten Firmen Alpargatas Textil,

Alpargatas Calzados, Alpaline, Textil Catamarca, Calzado Catamarca
und Confecciones Textiles bekannt.
Gegen das Stammhaus läuft seit 6
Monaten ein Konkursverfahren, da es
sich mit 4% der Gläubiger nicht über
die Umstrukturierung der Schulden
einigen konnte. Die Gläubigereinberufungen der ersten 4 Tochterfirmen wurde mit Garantiestellungen für dieselben seitens des Stammhauses begründet, die der anderen 2 durch die kaufmännische, industrielle und finanzielle Verknüpfung mit ihnen.
***
Als erstes Land bietet Spanien
der Regierung Duhalde Finanzhilfe. Sein Wirtschaftsminister und Vizepräsident, R. Rato, hat E 100 Mio. für
Sozialprogramme, Entwicklungshilfe
und die Erholung der Wirtschaft des
Landes zugesagt. E 50 Mio. würden
zu Lasten des Entwicklungs-Hilfefonds gehen, der mit 10 Jahren Laufzeit zu 4,75% Jahreszins besonders
günstige Bedingngen biete, die anderen E 50 Mio. im Rahmen eines Programms für wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zur Verfügung
stehen.
***
Im Vorjahresvergleich haben die
Supermärkte im Mai, bei um 52,7%
höheren Preisen, mengenmässig um
27,7% weniger verkauft. Das Statistikamt Indec meldet weiter, dass im
Vorjahresvergleich der ersten 5 Moante
die Preise um 23,5% zulegten und die
verkauften Mengen um 19,2% zurückgegangen sind.
***
Das Statistikamt gab bekannt,
dass die Shoppings im Mai $ 115,1
Mio. umgesetzt haben, um 11,7%

ZB-Normen für vorzeitige
Depositenrückzahlung
Mittels Rundschreiben A 3.644 hat die ZB die Bedingungen mitgeteilt, unter denen Banken gestattet wird, ihren Kunden von der Einfrierung betroffene Einlagen vor den entsprechenden Fristen zur Verfügung zu stellen.
Bevor den Banken gestattet wird, ihren Kunden frühzeitige Rückzahlungen aus Eigenmitteln zu leisten, müssen sie die von der ZB gewährten Darlehen, insgesamt rd. $ 550 Mio. durch Rediskonte und Vorschüsse, zurückgezahlt haben. Ausserdem müssen sie beweisen, dass
sie kurzfristig über genügend Bargeld verfügen, um die Hilfe der ZB
nicht beanspruchen zu müssen.
Die den Bankkunden zur Verfügung gestellten Mittel können aus
Bargeldbeiträgen der Anteilseigner der Banken stammen, aus dem Ausland eingebrachten Beträgen oder von Auslandskrediten. Der ZB bleibt
vorbehalten, die Zahlungen einer Bank einzustellen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese ungenügend flüssig ist.
Das Rundschreiben setzt auch enge Grenzen für die nichtmonetären
Werbeangebote der Banken für ihre Kunden. Die Angebote müssen real
sein und nicht in Abhängigkeit von Zufallslagen stehen. Die Banken
sind verpflichtet, die freigegebenen Beträge in Sichteinlagen der Kunden (Kontokorrent oder Sparkasse) einzuzahlen, die der Bestimmung
über wöchentliche Höchstentnahmen von bis zu $ 300 unterworfen sind.
weniger als im Vorjahresmai. Gegenüber dem Vormonat nahmen die Umsätze durch den Fremdenverkehr um
6,7% zu.
***
Das Baugewerbe schrumpfte im
Mai im Vorjahresvergleich saisonbereinigt um 35,9%. Ohne Saisonbereinigung waren es 35,1%. Gegenüber
dem Vormonat wies Mai eine Besserung von 3,3% mit und von 2,2% ohne
Saisonbereinigung aus. Der bisherige
Rückgang in diesem Jahr beträgt 39%.
***
Die aus der Fusion von Brahma
und Antártida entstandene brasilianische AmBev Brauerei wird das
Kapital ihrer argentinischen Niederlassungen mit U$S 30 Mio. aufstokken. Das sind Brahma Luján, Maltería
Pampa und das Vertriebssystem. Die
Investition wird als weiterer Schritt für
den Einstieg in die Quilmes Brauerei
angesehen, von der AmBev vorbehaltlich der Genehmigung durch den Konkurrenzschutz, 36% von der Bemberg
Familie erwerben will.
***
Die Schweiz kauft wieder argentinisches Fleisch. Die Bestellung lautet auf Fleisch ohne Knochen von nach
dem 30.4.02 geschlachtetem Vieh.
Auch sind Einfuhren von Rind-, Hammel- und Ziegenfleisch mit Knochen
vorgesehen, das von nach dem 1.3.02
geschlachtetem Vieh aus den patagonischen Südprovinzen Chubut, Santa
Cruz und Tierra del Fuego stammt.
***
Ein weiteres spanischen Gericht
hat seine Zuständigkeit für die Klagen von rd. 650 von der Depositeneinfrierung betroffenen Kunden des
der spanischen BBVA-Bank gehörenden Banco Francés bestätigt. Vor
einigen Tagen hatte sich ein anderes
spanisches Gericht für ähnliche Klagen von Kunden der Rio Bank, die der
spanischen BSCH gehört, als zuständig erklärt. Der Anwalt der Kläger hatte angeführt, dass die Francés und Río
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Banken die Garantien ihrer Stammhäuser als Argument verwendet hatten, um
Sparer zu überzeugen.
***
Die Fastfoodkette McDonald’s
hat das Geschäft ihrer Hauptlieferantin in Argentinien, der französische Keystone Foods, die auch weltweit ein bedeutender Lieferant von
McDonald’s ist, übernommen. Damit soll die Qualität der Hamburger
nach internationalen Normen gesichert
bleiben. Keystone kam hier in Schwierigkeiten, als Molinos Rio de la Plata
im Vorjahr die Hamburger-Marke
Goodmark von Unilever für U$S 27
Mio. erwarb. Bis dahin stützte sich das
Schlachthofgeschäft von Keystone auf
die 1.100 Jato für Goodmark und McDonald, die U$S 200 Mio. Jahresumsatz sichertes. Molinos hatte jedoch
auch die Granja del Sol Hamburger
erworben und erneuerte den Vertrag
mit Keystone nicht.
***
Die mexikanische Zeitung „Reforma“ berichtet, dass Unternehmen ihres Landes argentinische Unternehmen kaufen würden. So soll
die Brotfabrik Bimbo interessiert sein,
die argentinische Fargo zu übernehmen, Telmex würde sich für Telecom
interessieren und TV Azteca für Azul
TV (die J.P. Morgan und Telefónica de
España gehört). Konkrete Ankündigungen sollen eventuell anlässlich des
Besuches von Präsident Vicente Fox
in Buenos Aires gemacht werden, der
nächste Woche stattfindet.
***
Der Verband der privaten Pensionskassenverwalter (AFJP) gab
bekannt, dass schon 99.000 Auszahlungen des privaten Systems verfügt
worden seien, von denen 55% Pensionen wegen Todesfällen, 14% Inavalidenrenten und 31% Pensionen
sind. Ein Lohnempfänger der 2001 mit
einem Durchschnittsgehalt von $ 793
monatlich während der letzten 10 Jahre in Pension gegangen ist, hätte beim
staatlichen System eine Pension von $

Zahlungsbilanz im 1.Quartal 2002
Das statistische Amt (INDEC) hat am Donnerstag die Zahlen über
die Zahlungsbilanz im 1. Quartal 2002 bekanntgegeben. Das Gesamtergebnis lautet wie folgt: (in Mio. Dollar)
Handelsbilanzüberschuss ............................................ 3.750
Zahlung von Dientsleistungen
(Auslandsreisen, Versicherungen u.a.) ......................... -687
Zahlung von Zinsen der Staatschuld .......................... -1.815
Verzögerung bei der Zahlung der Auslandsschuld .... -1.667
Veränderung der Währungsreserven der ZB ............. -2.133
Kapitalflucht ................................................................ -2.600
Dieses Ergebnis bedeutet, dass die in Argentinien wohnhaften Personen und die hier ansässigen Unternehmen Guthaben im Ausland für
U$S 108,78 Mrd. haben. Das umfasst Bankdepositen, Wertpapiere, direkte Investitionen und Immobilien (an erster Stelle in Punta del Este).
In Wirklichkeit sind die vom INDEC berechnet Guthaben geringer, einmal, weil sie zum Teil in argentinischen Staatspapieren bestehen, die
im Wert drastisch gefallen sind, und weil in den letzten Jahren die Importe effektiv höher waren, durch Schmuggel und kolossaler Unterfakturierung, so dass mindestens U$S 10 Mrd., die als Zunahme der Aktiven gebucht werden, für Zahlungen vom Importen ausgegeben wurden.
Der Reservenverlust betrug im 2. Quartal fast U$S 3 Mrd, hat sich somit beschleunigt.
Die öffentliche und private Auslandsschuld wird zum 31.3.02 mit
U$S 132,57 Mrd. angegeben, was 125% des BIP in Dollarwerten zum
laufenden Kurs ausmacht. Ende Dezember, vor der Abwertung, lag dieser
Koeffizient bei 55%. Hier spielt jedoch die starke Unterbewertung des
argentinischen Pesos die wesentliche Rolle, wobei angenommen wird,
dass dieser anormale Zustand in absehbarer Zeit zum grossen Teil wieder ausgeglichen wird, so dass dann das Verhältnis von Auslandsschuld
zu BIP wieder abnimmt. Von der gesamten Auslandsschuld entfallen
U$S 46 Mrd. auf private Schulden. Die Staatschuld gegenüber internationalen Finanzkörperschaften betrug per Ende März U$S 31,85 Mrd,
von denen 43% auf den IWF entfielen.
Der Handelsbilanzüberschuss war mit U$S 3.750 Mio. anormal hoch.
In der gleichen Vorjahresperiode betrug er nur U$S 478 Mio. Dieses
Ergebnis wurde dank einer Verringerung der Importe um 64% erzielt.
Die Exporte gingen wertmässig um 3,2% zurück, bei einer mengenmässigen Zunahme von 9,1% und einer Abnahme des Einheitspreises
um 11,1%. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Anteil an den Exporten von reinen Industrieprodukten stark gesunken ist, so dass Produkte mit einem geringeren Wert pro Tonne, wie Getreide und Ölsaat,
einen stärkeren Einfluss auf den Durchschnitt hatten.
Beim Tourismus war ein starker Rückgang der Auslandsreisen zu
verbuchen; aber gleichzeitig nahm auch die Zahl der einreisenden Touristen ab. Erst im März ist eine Zunahme der Einreisenden, vornehmlich aus Nachbarländern, zu bemerken. Argentinien ist nach der Abwertung besonders billig geworden, wobei jedoch die Unruhen und das
geringe Interesse für neue Geschäfte die Reisen nach Argentinien
hemmen.
557 erhalten, während er beim privaten System $ 730 bezogen hätte. Die
AFJP verwalten gegenwärtig ein Kapital von $ 34 Mrd., streiten sich jedoch mit der Regierung um die Beibehaltung des Dollars bei den Krediten,
die sie dem Staat in dieser Währung
gegeben haben, die $ 21 Mrd. ausmachen. Im Prinzip wurde dem Antrag
stattgegeben, wobei noch die Reglementierung fehlt. Das soll die Pensionen weiter erhöhen.
***
Das ZB-Rundschreiben A 3.648
ermöglicht ausländischen Banken,
die Pesifizierung ihrer Einlagen zu
vermeiden, wenn sie sie durch mindestens 4 Jahre in ihren lokalen Filialen belassen und für sie Darlehen
gewähren. Die Kreditmenge, vorwiegend für die Finanzierung von Aussenhandelsgeschäften, muss dem Betrag
der Einlagen gleich sein. Bereits ge-

währte Darlehen können damit nicht
verrechnet werden. Die Möglichkeit
wird bis zum 26.7.02 aufrechterhalten.
Nachher gelten für die Banken, wie für
alle Bankeinlagen, die festgelegten
Fristen ab Januar 03.
***
Die schwedische Tetra Pak könnte den Schwerpunkt der Herstellung
ihrer Getränkeverpackungen aus
Karton für Südamerika von Brasilien nach Argentinien verlegen. Die
Ausfuhren aus Argentinien sollen verdreifacht und Chile, Bolivien und Peru
von hier beliefert werden. Einige der
bisher in Brasiien für Argentinien gefertigten Sorten sollen nun hier, im
Werk im Industriepark von La Rioja,
hergestellt werden. Voraussetzung sei,
dass die Ausfuhrzölle für industriell
verarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse 5% nicht überschreiten. Tetra Pack
hat bisher aus Argentinien für jährlich

Sonnabend, 29. Juni 2002

Knapp 10% der Bevölkerung lebt
vom eigenen Gemüsegarten
Mehr als drei Millionen Menschen ernähren sich zum grossen Teil
von dem, was sie in 455.140 landwirtschaftlichen Kleinbetrieben selbst
anbauen oder aufzüchten können. Nach Ermittlungen des Centro de
Estudios Nueva Mayoría, wird damit in weiten Gebieten des Landes
Armut und Elend erfolgreich gelindert.
Die grosse Mehrzahl dieser Kleinbetriebe, die zum kleineren Teil
bereits Bauernhöfe genannt werden können, wurden im Rahmen des im
Jahre 1990 vom INTA, dem technologische Institut für die Landwirtschaft, zusammen mit dem Staatssekretariat für Soziale Entwicklung,
im Zuge des damals Plan Pro Huerta benannten Förderprogramms landwirtschaftlicher Familienbetriebe, geschaffen. Zusammen erzeugen diese
Betriebe derzeit jährlich 67.000 Tonnen Lebensmittel für etwa $ 98 Mio.
Die Provinz Córdoba hat mit rd. 12% dieser Betriebe landesweit den
grössten Anteil an denselben. Die Provinz Santa Fe hat mit 13% die
meisten von Landschulen betriebenen Vorhaben dieser Art. Die Provinz Buenos Aires steht an erster Stelle mit 15% der als Gemeindebetriebe geführten Höfe.
Die Provinz Córdoba steht auch mit 317.411 Einwohnern an erster
Stelle mit der Anzahl der Menschen, die sich durch diese Kleinbetriebe
ernähren, vor Buenos Aires mit 201.785 und Santa Fe mit 199.072.
Von den 455.140 dieser landwirtschaftlichen Vorhaben sind 445.400
kleine Familienbetriebe, die insgesamt knapp 2,3 Mio. Menschen ernähren. 7.060 sind Schulbetriebe, die 560.500 Menschen mit Lebensmitteln versorgen und 2.680 sind Gemeindebetriebe, bei denen 140.998
Menschen mitarbeiten. Somit sind 76,6% Familien-, 18,7% Landschulund 4,7% Gemeindebetriebe.
U$S 17 Mio. exportiert. Bis Mai 02
wurden 800 Mio. Packungen verkauft.
Nach Umsetzung des Vorhabens könnte für U$S 45 Mio. im Jahr exportiert
werden.
***
Fargo, das Bäckereiunternehmen der Exxel Group, hat um die
gerichtliche Einberufung seiner
Gläubiger angesucht. Passiven von
U$S 155 Mio. sollen umgeschuldet
werden, davon Obligationen für U$S
120 Mio. U$S 30 Mio. Schulden an
die Deutsche Bank und U$S 5 Mio. an
Lieferanten. Obwohl das Unternehmen
seit Februar Zahlungsschwierigkeiten
hat, wurde seine Lage in den letzten
Monaten unhaltbar. Während der Konvertibilität konnte es innerhalb von 5060 Tagen kassieren und in 90-100 Tagen bezahlen. Nun muss es innerhalb
einer Woche bezahlen und kassiert mit
grössten Schweirigkeiten innerhalb
von 50 und mehr Tagen. Ausserdem
seien die wichtigsten Rohstoffe wie
Weizen und Hefe um 200%-250% gestiegen, die Preise der Backwaren um
59,4%. Ausserdem müsse Fargo in diesem Jahr mit einem 25%igen Absatzrückgang rechnen.
***
Das Transportsekretariat wird
183 Strecken für Fernbusse ausschreiben, die bisher von Firmen mit
provisorischen Bewilligungen betrieben werden. Die Bewilligungen
werden wegen Nichterfüllung der Bedingungen oder Firmenpleiten rückgängig gemacht. Die Strecken sind:
Buenos Aires-Resistencia (Chaco),
Buenos Aires-Mendoza, Buenos
Aires-Rosario, Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, Buenos Aires-Salvador
Mazza, Bahía Blanca-Neuquén, Posadas-Tucumán, Villa María-Rosario,
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Buenos Aires-Paraná, Buenos AiresConcordia, San Fernando (Catamarca)-Santa María, Corrientes-Salta u.a.
***
Die spanischen Aguas de Barcelona, die auch am Wasserwerk
Aguas Argentinas beteiligt ist, und
die BBVA (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria) führen den Tausch einiger Beteiligungen durch. Aguas de
Barcelona übernimmt 100% der Aktien der Santa Isabel und Bazterrica Sanatorien, die Bank 100% der privaten
Krankenversicherung Euromédica für
ihre Krankenkasse Consolidar Salud..
***
Pecom Energía von der Pérez
Compancgruppe hat das Tauschangebot für ihre Obligationen von der
Vorwoche bis zum nächsten Mittwoch verlängert, um 89,6% derselben zum Nennwert einzutauschen.
Insgesamt hat das Erdölunternehmen
Fälligkeiten für U$S 1,95 Mrd.
umstrukturiert.
***
Die Veloxbank hat der ZB einen
Sofortplan für ihre Kapitalisierung
vorgelegt. Die Peiranogruppe, Hauptanteilseigner der Bank, war durch
Schwierigkeiten ihrer Finanzinstitute
in Uruguay und Paraguay unter Druck
gekommen. Innerhalb von 60 Tagen
sollen U$S 10 Mio. eingezahlt werden.
***
Am Freitag ist die vor drei ein
halb Jahren unter Minister Roque
Fernández geschaffene Zinssteuer
ausgelaufen, die seit einiger Zeit
schrittweise abgeschafft wurde. Damals wurde die Steuer auf von Unternehmen gezahlte Zinsen eingeführt, als
Ersatz für die Steuerbefreiung, die
Bankdepositen geniessen, weil man

befürchtete, dass sie sonst abfliessen
würden.
***
An Montag muss die bestätigte
Rechnung („factura de crédito“) obligatorisch verwendet werden. Diese Rechnung, die vom Empfänger bestätigt werden muss und dabei Wechselcharakter erhält, muss ausgestellt
werden, wenn es sich um Geschäfte
zwischen einem inländischen Verkäufer und einem ebenfalls inländischen
Käufer handelt, bei Zahlungsrfristen
über 30 Tage, bei all denjenigen Käufern, die einen bestimmten Mindestjahresumsatz (ohne MwSt. und interne

Steuern) aufweisen: Landwirtschaft, $
9 Mio.; Industrie und Bergbau, $ 36
Mio.; Handel, $ 72 Mio.; Dienstleistungen $ 18 Mio. Bei Rechnungen
von $ 500.000 oder weniger ist die
Rechnung optativ. Bei Barzahlung
oder Zahlung mit Scheck (normal oder
befristet) besteht auch kein Zwang,
diese Art Rechnung auszustellen. Die
Rechung kann vom Käufer zurückgewiesen werden, wenn die Ware nicht
geliefert worden ist, wenn sie defekt
ist oder wenn Differrenzen über Preise bestehen oder die Ware nicht dem
Kaufauftrag entspricht.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Vor dem Torschluss
Während in Buenos Aires abermals eine Krise am Devisenmarkt
ausbrach, die mit der Kotierung
des US-Dollar zu 4 Pesos gegen $
3,70 in der Vorwoche zum Ausdruck kam, reiste Wirtschaftsminister Roberto Lavagna nach New
York, wo er sich mit Bankiers traf,
und Washington, um den angekündigten Kontakt mit den Leitern des
Internationalen Währungsfonds
Horst Köhler und Anne Krueger
sowie mit dem US-Schatzsekretär
Paul 0‘Neill aufzunehmen.
Bis zum Redaktionsschluss war
nicht bekannt, ob der Fonds demnächst die gewünsche Mission unter dem Krisenmanager Anoop
Singh nach Buenos Aires entsendet, um die Schlussverhandlungen
für ein Abkommen einzuleiten.
Präsident Duhalde setzte sich hierfür am Donnerstag in einem Telefongespräch mit Köhler ein, den
auch der spanische Regierungschef José María Aznar bedrängte,
damit Argentinien geholfen
werde.
Dass dringende Hilfe benötigt
wird, kann man allein an der Tatsache ablesen, dass in zwei Wochen Tilgungen und Zinsen von
nahezu U$S 2,0 Mrd. mit dem
Fonds und der BID anfallen, für
die die Regierung offenbar nicht
bereit ist, ihre mageren Devisenreserven zu opfern, wie sie es im
Vormonat bei der letzten Fondsfälligkeit getan hat.
Die Regierung behauptet, die
drei Vorbedingungen erfüllt zu
haben, die Fondsdirektor Köhler
in Monterrey, Mexiko, höchstpersönlich an Präsident Duhalde gestellt hatte, nämlich die Reform
des Konkursgesetzes, die Ausserkraftsetzung des Gesetzes über die
Wirtschaftssubversion mit nachfolgendem Veto eines Paragraphen
in letzter Minute sowie die Verpflichtungen der Provinzgouverneure, das Defizit von 2001 um

60% zu senken.
Hinsichtlich letzterer Vorbedingungen stimmt es nur teilweise, dass die Provinzregierungen
die Verpflichtung formell erfüllt
haben. Drei Provinzregierungen
(Buenos Aires, La Rioja und
Chubut) haben formelle Verträge
mit dem nationalen Schatzamt mit
dem Defizitziel vereinbart, wobei
Buenos Aires als am meisten defizitäre Provinz ihr Defizit nur um
rund 50% abbaut. Weitere fünfzehn Provinzen, einschliess-lich
die autonome Stadt Buenos Aires,
haben nur sogenannte Absichtsbriefe abgegeben, die solange unverbindlich sind, wie sie nicht in
bilaterale Verträge mit dem
Schatzamt gekleidet werden. Drei
Provinzregierungen haben nicht
einmal eine Absichtserklärung abgegeben und zwei (San Luis und
Santa Cruz) werden keine Verträge eingehen, weil sie nicht unter
Defizit leiden, so dass sich der Abbau des Defizits erübrigt.
Fondsdirektor Köhler erklärte
vor der Ankunft Lavagnas in Washington, dass er über die argentinische Regierung enttäuscht sei,
weil sie zu langsam handle, um die
Bankenkrise zu lösen. Wie vorher
verlautete, besteht der Fonds auf
dem zwangsweisen Tausch der
eingefrorenen Bankdepositen in
Staatsbonds, welche Prozedur die
Neuverschuldung der Nation uferlos um viele Milliarden Dollar anheben würde, je nachdem ob die
Bonds nur die Differenz zwischen
der Parität und dem willkürlichen
Umrechnungskurs von $ 1,40 je
U$S oder dem freien Wechselkurs
von jetzt rund $ 4,00 je U$S abgelten. Diese vom vorherigen
Wirtschaftsminister Jorge Remes
Lenicov empfohlene Lösung wurde von Lavagna widerrufen, nachdem der Kongress nicht mitmacht
und die Justiz diesen Zwangsumtausch als verfassungswidrig
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ablehnt.
Die Lösung der Regierung beruht auf optativen Bonds, genannt
Boden, die zur Zeichnung ausstehen. Die Depositeninhaber haben
die Option, diese Bonds zu zeichnen oder die Banken um Depositenzertifikate anzugehen, ansonsten ihre Depositen weiterhin eingefroren bleiben und je nach Betrag ab 2003 bis 2005 getilgt werden. Boden und Zertifikate können mit Diskont am Finanzmarkt
verkauft werden. Die Frist für die
Zeichnung der Boden läuft am 16.
Juli ab, zeitgleich mit den genannten Fälligkeiten. Diese Frist regt
offenbar die Beamten des Fonds
auf.
Unterdessen haben vier Banken ihre Bereitschaft bekundet,
die Depositen vorzeitig zurückzuzahlen. Die Stadtbank von Buenos Aires (Banco Ciudad) zahlt
bereits bis $ 5.000 aus, obwohl die
Zentralbank ihr das verbietet, die
in der Mitteilung „A“ 3.664 dieser Tage gewisse Auflagen für die
Rückzahlung der Depositen bestimmt hat. Grundsätzlich dürfen
Banken, die Vorschüsse, Rediskonte oder Swapgeschäfte erhalten haben, die Depositen nicht tilgen, ehe sie mit der Zentralbank
reinen Tisch gemacht haben, was
bei der Stadtbank nicht zutrifft.
Sie zahlt die Depositen angeblich
mit neuen Einlagen aus, die nicht
eingefroren sind. Trotzdem ist
hier ein Konflikt zwischen der
Stadtbank und der Zentralbank
entstanden.
Die Banex von San Luis kauft
auf Wunsch der Kunden die gezeichneten Boden zu pari und
zahlt somit die Depositen zum
freien Dollarkurs aus, allerdings
bis U$S 3.500. Die Bank von
Santiago del Estero tilgt ihre Depositenschulden in U$S zum Kurs
von $ 1,40 je U$S, ebenso die private Bank Macro bis $ 7.000 zur

Hälfte zu letzterem Kurs plus
Wertberichtigung laut CER, bisher 24,6%, und die andere Hälfte
gegen Bodenzeichnung. Andere
Banken kündigen an, dass sie
ebenfalls Alternativen erwägen,
um die Depositen zurückzuzahlen.
Unterdessen entscheiden die
Richter laufend zugunsten der Depositeninhaber und verurteilen die
Banken, die Einlagen auszuzahlen, ebenso in Pesos zum freien
Kurs, während gleichzeitig das
gesamte Regelwerk der Einfrierung und Pesifizierung (Spanisch
„corralito“, „corralón“ und „pesificación asimétrica“) als verfassungswidrig erklärt wird. Der
Oberste Gerichtshof hat sich hierüber noch nicht geäussert, wiewohl ihn die Regierung im Sinne
der Verfassungsmässigkeit
bedrängt.
Möglicherweise warten die
neun Mitglieder des Obersten Gerichtshof darauf, dass ihr Entlassungsverfahren in der Deputiertenkammer eingestellt wird, wie
es in der Presse längst kolportiert
wird. Präsident Duhalde, der dieses Verfahren im Januar angestrengt und seine Mitläufer mobilisiert hat, damit sie vor dem Justizpalast gegen die obersten
Richter namentlich protestieren,
muss eine politische Niederlage
einstecken, will er vermeiden,
dass das gesamte Regelwerk der
Depositeneinfrierung als verfassungswidrig zusammenbricht. In
der Folge wird erwartet, dass viele Milliarden frei verfügbare Depositengelder sich auf Dollarkäufe stürzen, so dass der Abwertung
mangels Devisenreserven keine
Grenzen gesetzt werden können.
Danach folgt Hyperinflation, Hyperdepression, Hyperarbeitslosigkeit, soziales Chaos und politische
Anarchie.

Exit Mario Blejer
Nach einjähriger Tätigkeit zuerst als Direktor und dann als Präsident der Zentralbank trat Mario
Blejer am vergangenen Montag
formell zurück. Die Demission
war mehrere Wochen lang in den
Medien gehandelt worden. Der
Devisenmarkt reagierte sauer auf
den Rücktritt Blejers, der offenbar als langjähriger Beamter des
Internationalen Währungsfonds
mehr Vertrauen als sein Nachfolger und die neuen ZB-Direktoren
geniesst. Der Peso kotierte auf 4
zum Dollar, welche Marke die
nationale Währung schon am 25.
März kurzfristig erreicht hatte.

Selten zuvor meldeten sich so viele Menschen bei den Wechselstuben der Strasse San Martín, um
Dollarnoten mit Pesos zu erwerben. Das ist längst das äussere
Zeichen des obwaltenden
Misstrauens.
Mario Blejer konnte als Fazit
seiner Amtsführung lediglich verzeichnen, dass er Schlimmeres
verhütet hatte. Seit Ende 2001
schwanden rund U$S 5 Mrd. Währungsreserven, während der Bargeldumlauf von $ 10 Mrd. auf $
15 Mrd. zunahm. Die Zentralbank
schöpfte rund $ 20 Mrd. an Vorschüssen, Rediskonten und Swap-

geschäften zugunsten notleidender
Banken, deren Depositen in Dollarwerten zum laufenden Kurs auf
rund ein Sechstel geschrumpft
sind, wie es Blejer selber in einem
Pressegespräch mit „Página/12“
gestand. Die Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 16% und
dürfte im zweiten Quartal noch
mehr fallen, wie es Wirtschaftskonsulenten
bereits
vorwegnehmen.
Verhütet wurde der Rückfall in
die Hyperinflation wie dereinst
1989/90, ebenso die damit verbundene Abwertung auf katastrophale Niederungen der nationalen
Währung. Der Zahlungsverkehr
konnte mühsam aufrecht erhalten
werden, wogegen der Konsum
schrumpfte und die Investitionen
versiegten. Blejer zieht sich zurück, ohne auf eine erfreuliche Bilanz seiner Amtsführung zurück
schauen zu können.
In seinem Demissionsschreiben
sowie in Presseerklärungen betonte Blejer stets die Notwendigkeit,
die Unabhängigkeit der Zentralbank zu gewährleisten. Sein Rücktritt beruhte darauf, wie er darlegte, dass Wirtschaftsminister Roberto Lavagna die ZB-Unabhängigkeit missachtet hatte, als er im
Kongress behauptete, die Zentralbank solle keine Rediskonte mehr
erteilen, was nicht ihm sondern
der Zentralbank zusteht, ebenso
als er sich dafür aussprach, dass
die Banken ausländischen Kapitals ihre Mutterhäuser dazu bewegen sollten, frisches Kapital einzuschiessen, womit sich Lavagna
in die Beziehungen zwischen der
Zentralbank und den Banken
einmischte.
In einem Zeitungsartikel („La
Nación“ 26. Juni) schilderte Pedro Pou, der als letzter Zentralbankpräsident die Unabhängigkeit
des Geldinstituts gewahrt hatte,
wie der damalige Wirtschaftsminister Cavallo vor über einem Jahr
seine Entlassung beantragt hatte,
weil er sich der Geldpolitik des
Ministers nicht gebeugt hatte. Damals verfügte die Zentralbank
über U$S 31,3 Mrd. zuzüglich
U$S 5,75 Mrd. Ziehungsrechten
gegenüber 15 internationalen Geschäftsbanken, alles bei freiem
Zahlungsverkehr und stabilem
Wechselkurs von eins zu eins zwischen Peso und Dollar. Der Niedergang Argentiniens kann in nur
einem Jahr und drei Monaten an
diesen wenigen Zahlen abgelesen
werden, während die Unabhängigkeit der Zentralbank laufend missachtet wurde. Kein Wunder daher,
dass das Vertrauen in die Landeswährung, das Bankenwesen und
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die Regierung zuhanden der führenden Politiker ständig versiegte.
Der Minister preschte nach der
Demission Blejers mit seinem
Nachfolgekandidaten Felix Alberto Camarasa vor, wogegen Präsident Duhalde mit dem von Blejer
empfohlenen ZB-Vizepräsidenten
Aldo Pignanelli vorlieb nahm. Offenbar geniesst letzterer das Vertrauens der anderen Direktoren
und der führenden ZB-Beamten,
damit die Unabhängigkeit der Notenbank gewahrt werden kann.
Pignanelli ist von Beruf vereidigter Buchprüfer und Industrieller des Unternehmens Burleter in
Lanús, das Stoffleisten als Lieferant für den Kfz- Peugeot 405 herstellt, der derzeit nur in Nigeria
fabriziert wird. Vor seiner Ernennung als ZB-Direktor war er Direktor der Provinzbank von Buenos Aires (BAPRO). Politisch gehört er zum Justizialismus der Provinz Buenos Aires und hört auf die
beiden früheren Gouverneure Senator Antonio Cafiero und Präsident Eduardo Duhalde. Ob es ihm
mit diesem parteipolitischen Hintergrund gelingen mag, eine unabhängige monetäre Politik zu betreiben, die masslose Abwertungen und Hochinflation verhütet,
bleibt skeptisch abzuwarten.
Zudem wurde das neue Direktorium der Zentralbank ebenfalls
parteipolitisch gefärbt. Minister
Lavagna hatte vor einigen Wochen
bereits den Frepaso-Politiker Víctor Bescos ernennen lassen, zu
dem jetzt sein Vertrauter Camarasa, vormals Direktor für Argentinien in der Weltbank und zuletzt
Chefberater des damaligen Kabinettschefs Rodolfo Terragno, gegenwärtig UCR-Senator für die
Bundeshauptstadt und Anwärter
auf die Präsidentschaftskandidatur, hinzukommt. Mit Bescos und
Camarasa sichert sich Lavagna
einen persönlichen Einfluss auf
die Entscheidungen der Zentralbank, womit deren Unabhängigkeit ausgehöhlt wird. Lavagna,
vormals Justizialist, arbeitete mit
dem UCR-Präsidenten Alfonsín
zusammen und beriet zuletzt Frepaso-Politiker, besonders José O.
Bordón, ehe er als Botschafter der
Allianz-Regierung nach Brüssel
entsandt wurde. Mit Camarasa
verbinden ihn Mitte der siebziger
Jahre gemeinsame Erfahrungen
als Neulinge der Wirtschaftspolitik unter dem justizialistischen
Wirtschaftsminister José Ber Gelbard unseligen Angedenkens.
Jorge Alberto Levy, bisher Vorstand des Aufsichtsamtes der Rentenkassen (AFJP), den Horacio Picado ersetzt, wurde als Vertrauter
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des Präsidenten Duhalde ebenfalls
mit dem Amt des ZB-Direktors
betraut. Felipe Murolo, der früher
mit dem damaligen Wirtschaftsminister Domingo Cavallo zusammen arbeitete, leitet neuerdings
das Aufsichtsamt des Bankenwesens, nachdem Guillermo Leswiener zurücktrat. Alejandro Hancke,
der letzterem zur Seite stand,
schied als Direktor aus, nachdem
der Senat ihm die Zustimmung
verweigerte und die Exekutive das
entsprechende Gesuch zurückzog.
Hancke, der zum Spitzenbeamten
der Zentralbank ernannt wurde,
gehört der wirtschaftsliberalen
Hochschule CEMA an, deren Leiter Carlos Rodríguez, Roque
Fernández und Pedro Pou sind.
Dem Minister Lavagna geht es
offenbar darum, dass die Notenbank ebenso wie das Wirtschafts-
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amt aktive Geld- bzw. Fiskalpolitik betreibt, was stets mit Geldschöpfungen und Defizit verbunden ist. Dass jemand in der Wirtschaftsführung in Hinblick auf die
nationale Pleite, mangels Auslands- und Inlandskredit, überhaupt daran denkt, noch mehr
Geld zu schöpfen und das Defizit
weiter ausufern zu lassen, um bestimmte Bereiche zu subventionieren, zeugt von einer gründlichen
Fehleinschätzung. Die argentinische Wirtschaft braucht dringend
mehr und nicht weniger Vertrauen, damit die Zahlungen wieder
fliessen, die Investitionen zurückkehren, die Sparer ihr Geld im
Land und nicht im Ausland anlegen, geschieht doch erfahrungsgemäss genau das Gegenteil, wenn
die Regierung eine „aktive“ Geldund Fiskalpolitik betreibt.

Das monetäre Programm
Die Zentralbank verbreitete
dieser Tage ihr monetäres Programm für die zweite Hälfte 2002,
das dem Kabinettschef Alfredo
Atanasof unterbreitet wurde, der
es dem Kongress weiter leitet.
Nicht bekannt wurde, ob die Mission des Internationalen Währungsfonds mit dem Programm
einig geht. Je nach den Bedenken,
die in der Regierung, im Kongress
sowie allenfalls im Fonds gegen
das Programm eingewendet werden, kann es noch geändert
werden.
Das Programm beziffert die
Nettogeldschöpfung auf $ 7,0
Mrd. bis Ende 2002. Diese Zahl
war schon vor einigen Wochen in
der Finanzpresse gehandelt worden, die offenbar Zugang zu den
Vorbereitungen in der Zentralbank
gehabt hatte. Die Zahl, doppelt so
viel wie im Haushaltsgesetz für
das Kalenderjahr 2002 vermerkt
worden waren, beruht auf angenommenen Voraussetzungen, die
freilich mit Sicherheit nicht eintreten werden.

So wird vermutet, dass $ 11,0
Mrd. von den Bankdepositen abgezogen werden, deren Umsetzung in Dollar oder in andere Finanzanlagen unbekannt ist. Hinzu kommt die Schätzung, dass $
3,5 Mrd. durch Gerichtsurteile
abgehen, die laufend trotz des inzwischen von einem Richter als
verfassungswidrig beanstandetem
Gesetz über die Restriktionen ergehen, denen solche Gerichtsurteile ausgesetzt sind.
Eine weitere Schätzung nimmt
vorweg, dass die Depositeninhaber Staatsbonds, genannt Boden,
für U$S 8,0 Mrd. und $ 2,5 Mrd.
zeichnen werden. Darüber wird
man erst ab 16. Juli konkrete Zahlen erfahren, zumal bisher keine
Neigung am Finanzplatz ermittelt
wurde, solche Bonds gegen eingefrorene Depositen zu zeichnen.
Die Zentralbank plant zudem,
weitere kurzfristige und hoch verzinsliche Wechsel für $ 2,8 Mrd.
zu platzieren, womit sie ihre Ertragsrechnung fühlbar zu Lasten
des Schatzamtes schmälert, das

bekanntlich die Buchgewinne der
Zentralbank einkassiert. Die Zinseinnahmen der Zentralbank
schwinden unterdessen im Rhythmus fallender Devisenreserven,
die in US-Treasuries oder anderen
mündelsicheren Papieren, die mit
3A benotet sein müssen, angelegt
sind, wobei hinzu kommt, dass die
Zinssätze weltweit gefallen sind.
Indirekt erhöhen die Platzierungen
von ZB-Wechseln das Kassendefizit des Schatzamtes, was füglich
zu vermeiden ist.
Die Zentralbank erwartet des
weiteren, dass die Banken, insbesondere diejenigen ausländischen
Kapitals, $ 3,0 Mrd. kapitalisieren,
damit sie in den Genuss der Vorschüsse, Rediskonte und Swapgeschäfte der Zentralbank gelangen,
mit denen die Geldschöpfung gespeist wird.
Eine weitere Richtlinie des monetären Programms begrenzt die
Devisenreserven auf U$S 9,0
Mrd., die nicht zu unterschreiten
sind. Dass die Zentralbank diese
Zahl öffentlich mitteilt, ist entschieden ein deutlicher Kommunikationsfehler. Am Devisenmarkt
weiss man jetzt, dass die Zentralbank nur noch knapp über eine
halbe Milliarde Dollar zur Kurspflege einsetzen kann, die schnell
verpulvert werden wird, solange
das obwaltende Misstrauen anhält.
Über die Verwendung der Zentralbankreserven soll geschwiegen
werden, ansonsten die Spekulation gegen den Peso geschürt wird.
Geldsparer in Wechselstuben und
Banken sowie Landwirte mit gehorteten Ernten verhalten sich
längst spekulativ gegen den Peso
und bezwecken, gerade die noch
vorhandenen Devisenreserven zu
ergattern, weil der Kurs ausufert,
sobald sie nicht mehr verfügbar
sind.
Die Inflationshypothese des
Haushalts 2002 von damals 15%
im Jahresdurchschnitt wurde auf
80% erhöht, sicherlich von An-
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fang bis Ende des Kalenderjahres.
Diese Hypothese ist entschieden
realistischer, sie setzt aber voraus,
dass es Lohnzulagen zumindest im
privaten Bereich geben wird, die
die Regierung längst vorbereitet
und die auf die Preise abfärben,
und dass die eingefrorenen Tarife
öffentlicher Dienste aufgetaut
werden, damit vermieden wird,
dass alle Unternehmen öffentlicher Dienste Konkurs anmelden
und sogar Wartungsinvestitionen
einstellen, zumal neue Investitionen bereits entfallen.
Der Zentralbank schwebt ein
Wechselkurs von $ 4 je U$S für
dieses monetäre Programm vor,
wie er in der Berichtswoche verzeichnet wurde. Allerdings ist es
unrealistisch, einen solchen Wechselkurs bis zum Jahresende vorweg zu nehmen, wird er doch allein durch die massive Geldschöpfung von netto $ 7,0 Mrd. unter
Druck gesetzt und sicherlich per
Jahresende fühlbar höher
ausfallen.
Welche Bankensanierungen
mit diesem monetären Programm
einher gehen werden, wurde von
der Zentralbank nicht mitgeteilt.
Banken, die kein frisches Kapital
erhalten, dürften ausscheren, wie
es bereits seit Jahresbeginn zwei
Banken (Banco General de Negocios und neuerdings BEAL deutschen Mehrheitskapitals der Westdeutschen Landesbank und Girozentrale, genannt Westlb) getan
bzw. angekündigt haben, während
weitere fünf Banken (Bisel, Suquía, Bersa, Edificadora de Olavarría und Quilmes) zum Verkauf
ausstehen und vorübergehend
treuhänderisch von der Banco de
la Nación Argentina bzw. der Zentralbank verwaltet werden. Der
anvisierte kräftige Depositenabfluss schmälert das Bankengeschäft, so dass weniger Banken
übrig bleiben werden, die ein
schrumpfendes Finanzgeschäft
verwalten.

