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Gute Vorsätze im Senat vergessen
In neun Monaten keine nennenswerte Einsparungen eingeleitet
(Jujuy) ausarbeitete, sind die Neuerungen erschrekVor neun Monaten wurde für die Besetzung der vakend wenige. Abgesehen von der nicht durchgeführkanten Sitze im Senat zum ersten Mal direkt gewählt.
ten Reduzierung der Kommissionen ist auch die AbIm Zuge dieser Premiere rückten 72 Bürger in das Obersicht, deren Arbeit transparent zu machen, weit enthaus ein, die sich seinerzeit verpflichteten, unmittelbar
fernt von ihrer Verwirklichung. Es ging dabei darum,
zur Schaffung eines neuen Senats arbeiten zu wollen,
die Sitzungen dieser Kommissionen der Öffentlichin dem es ein Negativimage nicht geben und vor allem
keit zugänglich zu machen und dazu einen SitzungsKorruption ein Fremdwort sein sollte. Mehr noch wurkalender mit feststehenden Sitzungstagen zu erstelde die Einführung von umfassenden Einsparungen prolen.
pagiert. Neun Monate nach Beginn der „neuen Ära“
Doch nach wie vor gibt es viele Kommissionen,
aber fördert die politisch-bürokratische Basis des Sedie nicht einmal für die Berater der Senatoren offennats immer noch dessen alten unheiligen Gewohnheiten.
stehen. Kürzlich hat die Abgeordnetenkammer beDie Versprechen tiefgreifende Verwaltungsreformen,
schlossen, Abgeordnete, die unentschuldigt bei Siteinen enthaltsamen Sparhaushalt, größere Transparenz
zungen fehlen, durch Abzüge bei den Diäten zu straund eine Annäherung der Bürger an die Arbeit des Sefen. Für den Senat sollte das durch die Reformkomnats durchzuführen, wurden nicht erfüllt, zumindest
mission eingeführt werden. In neun Monaten aber war
nicht in dem Ausmaß, wie das versprochen wurde.
Reformstau: Pablo Walters
das Thema bisher nie Gegenstand der Tagesordnung
Bericht bringt’s an Licht.
Zudem wurden einige besonders delikate Bereiche
(Archivbild) einer Sitzung.
nicht einmal andeutungsweise berührt. So hat die ReUngeachtet der 72 neuen Senatoren, der Existenz der Reformkomformkommission des Senats für die Reduzierung der Diäten und der Festschreibung einer Obergrenze von 3.000 Pesos nicht im Ansatz in An- mission und der guten Vorsätze, von denen einige, wie die Transparenz
griff genommen. Ebensowenig wurde die seinerzeit lautstark verkünde- der Tätigkeit der Kommissionen Flecken auf der weißen Weste des Sete Reduzierung der 47 Legislativkommissionen auf 25 nicht durchge- nats entfernen sollten, ist vieles nicht einmal im Ansatz verwirklicht
führt. Nicht wenige Senatoren sind Mitglieder in sieben, acht oder mehr wurden.
Nach dem noch nicht völlig vergessenen Bestechungsskandal im ZuKommissionen und können wegen Zeitmangels die Sitzungstermine jesammenhang mit der Verabschiedung des Arbeitsgesetzes im April 2000
der Kommission überhaupt nicht wahrnehmen.
dräut heute ein neuer Skandal am Senatshimmel. Dabei geht es um den
Entsprechend einem Bericht des ehemaligen Vorsitzenden der Redringenden Verdacht, dass es auch bei der Verabschiedung eines neuen
formkommission, Pablo Walter (Fuerza Repúblicana, Tucumán), den
Banken-Gesetzes nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
dieser in Zusammenarbeit mit dem radikalen Senator Gerardo Morales

Sicherheit für Internwahlen gefordert
Wahljustiz beschuldigt die Regierung, ihre Pflichten nicht erfüllt zu haben
Die Landeswahlkammer (Cámara Nacional Electoral) hat am Montag
die Regierung beschuldigt, ihre Garantieverpflichtungen für die Maßnahmen vor der Durchführung der Internwahlen der politischen Parteien
am 15. Dezember nicht erfüllt zu haben. Die Kritik geschah mittels eines
Textes, den die drei Mitglieder der Kammer unterzeichneten. Die Landeswahlkammer beanstandete zudem, dass die Regierung mehrfach dringliche Anfragen der Kammer nicht beantwortet hatte. Bei dem Text der
drei Richter handelt es sich jedoch weder um eine Entscheidung noch
um eine Resolution, sondern vielmehr um eine Standpunktserklärung in
ihrer Eigenschaft als höchste Wahlinstanz.
Die Kammer, bestehend aus den Richtern Rodolfo Munné, Alberto
Dalla Via und Santiago Cocuera, erinnerte daran, dass die Regierung
dreimal, am 15. Juli, am 16. August und am 5. September, schriftlich
aufgefordert worden sei, die Finanzmittel für die Durchführung der Internwahlen zu überweisen. Bis dato habe die Regierung nicht geantwortet.
Auf diese Erklärung erfolgte eine unmittelbare Reaktion der Regierung. Der Unterstaatssekretär im Innenministerium, Cristian Ritondo,
versicherte an die Adresse der Kammer gerichtet, dass man in der nächsten Woche eine Vereinbarung mit dem Obersten Gerichtshof unterzeichnen werde, der entsprechend die erforderlichen Mittel überwiesen werden. Ritondo erklärte zugleich, dass die Regierung acht Monate lang 1,2
Millionen Pesos zur Finanzierung der 24 Wahlgerichte im ganzen Land
monatlich überweisen werde.
Der Unterstaatssekretär beeilte sich die unbeirrbare Bereitschaft der
Regierung zu bestätigen, den „Wahlprozess zu garantieren“, dessen erste
Etappe die offenen und zeitgleichen Internwahlen der Parteien am 15.
Dezember sind. Es seien auch, so Ritondo, Vereinbarungen mit dem Postunternehmen Correo Argentino getroffen worden, das sich der Verteilung und des Transportes der Urnen sowie der Wahlunterlagen anneh-

men werde. Außerdem gebe es Übereinkünfte mit den Streitkräften und
der Polizei, die am Wahltag für die Sicherheit der Wähler sorgen werden.
Hinsichtlich der Fristen unterstrich Ritondo, man sei „zeitlich nicht
im Rückstand“, sondern weiter fortgeschritten als bei den Legislativwahlen 2001. Im Zusammenhang mit der Forderung der Kammer, die Informatisierung der Gerichte voranzutreiben, erklärte der Unterstaatssekretär, dies sei Aufgabe der Justiz und ihres Haushaltes und nicht des
Innenministeriums.
Aus der Regierung verlauteten am Montag bittere Klagen über den
Text der Kammer. Den drei Richtern wurde angelastet, eine „Hauptrolle
spielen“ zu wollen. Entschieden und nicht ohne Verärgerung wurde die
Haushaltforderung von Richter Munné abgelehnt, der 40 Millionen Pesos zur Finanzierung der Arbeit der Wahljustiz beantragte. „Den endgültigen Betrag hat das Ministerium mit dem Obersten Gerichtshof und nicht
mit der Kammer festgelegt“, stellte Ritondo fest.
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Richter lassen Romero Feris frei
Polemischer Ex-Gouverneur Nutznießer eines Kuhhandels
Ein Gericht in Corrientes hat am Dienstag die umgehende Freilassung des ehemaligen Gouverneurs Raúl „Tato“ Romero Feris angeordnet. Ganz im Gegensatz zu den üblichen Praktiken der Justiz wurde
Romero Feris bereits am Mittwoch um 1.15 Uhr morgens auf freien Fuß
gesetzt. Er hatte drei Jahre in Haft gesessen.
Der ehemalige Gouverneur von Corrientes war 1999 in zwei Verfahren wegen Amtsmissbrauchs und Unterschlagung öffentlicher Gelder
zu insgesamt zehn Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden.
In beiden Fällen verhängten die Gerichte zudem ein lebenslanges Verbot zur Ausübung öffentlicher Ämter und machten die Rückgabe der
unterschlagenen Beträge zur Auflage. Allerdings hat Romero Feris bis
heute nicht einen Centavo zurückerstattet.
Der Entlassung des Ex-Gouverneurs ist Frucht eines Kuhhandels,
dessen Hauptakteure die Personen sind, die ihn vor drei Jahren direkt
aus dem Gouverneurspalast in die VIP-Haft katapultierten: der Justizialist Rodolfo Martínez Llano, der Liberale Lazaro Chiappe und der Autonomist José Antonio „Pocho“ Romero Feris.
Publik wurde der Kuhhandel, als in den letzten Tagen Aufzeichnungen von Telefongesprächen der Genannten bekannt wurden, in denen
auch der Präsident des Obersten Gerichtshofes von Corrientes, Fernando Niz, ein Gefolgsmann von Martínez Llano, und mehrere Nationalabgeordnete genannt wurden. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass die
Anwendung des Paktes von San José de Costa Rica im Fall Romero
Feris möglich sei. Demnach können Inhaftierte frei gelassen werden,
die zwei Jahre inhaftiert waren, gegen die jedoch kein rechtskräftiges
Urteil vorliegt. Ob dies auf den Fall Romero Feris zutrifft, ist jedoch
umstritten. Immerhin wurde gegen beide Urteile Berufung eingelegt,
über die der Oberste Gerichtshof der Provinz noch zu entscheiden hat.
Angesichts des Skandals um die Telefonaufzeichnungen lehnten es
die drei Richter des Tribunals jedoch ab, weiter in der Sache tätig zu
sein. Daraufhin forderte Niz die Akten zur Einsicht an und verfügte die
Behandlung der Sache durch die drei Richter, die am Ende zugunsten
Romero Feris entschieden. Juristen befürchten, dass als Folge des Ur-

teils jetzt mehr als einhundert Straftäter mit dem gleichen „Recht“ ihre
Entlassung verlangen könnten.
Während sich die Provinzregierung in Schweigen hüllte, hatten sich
am Dienstagabend rund 500 Anhänger von Romero Feris vor dem Gefängnis versammelt, in dem dieser die letzten Stunden seiner VIP-Haft
mit Klimaanlage und Privatbad verbrachte. Ungeachtet der Bemühungen einiger führender Mitglieder des „Partido Nuevo“ (Neue Partei, die
Partei von Romero Feris), gab es dabei lautstarke Racheandrohungen,
insbesondere gegen Medienvertreter.

Tabellenführer Rodríguez Saá
Sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl liegt der PJ-Vorkandidat Adolfo Rodríguez Saá in den Meinungsumfragen weiter auf
dem ersten Platz. In den vergangenen Wochen rückte ihm jedoch ein
ernstzunehmender Rivale immer näher auf den Pelz: der Gouverneur
der Provinz Santa Cruz, Néstor Kirchner. Dies geht aus der jüngsten
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ibope hervor. Demnach
ist Kirchner der einzige, der Rodríguez Saá in einem hypothetischen
zweiten Wahlgang überrunden könnte. 18,9 Prozent der Befragten
äußerten ihre Präferenz für den einstigen Sieben-Tage-Präsidenten,
was eine Verbesserung von 3,3 Prozent im Vergleich zur letzten Ibope-Befragung darstellt.
Abgesehen von der Prognose für die Hypothese eines zweiten
Wahlgangs folgen in den Wahlpräferenzen Elisa Carrió (ARI, 12 Prozent) und Néstor Kirchner (10,1 Prozent). Beide sprechen lauft Idobe vor allem Wechselwähler an. Carrió allerdings verlor seit der letzten Umfrage jedoch 3,3 Prozent, Kirchner legte hingegen rund einen
Prozentpunkt zu.
Carlos Menem kam in der Idope-Umfrage mit 7,1 Prozent noch
hinter Luis Zamora (9,9) und Ricardo López Murphy (7,4) nur auf
den sechsten Rang. Auf den letzten Plätzen liegen Rodolfo Terragno
(2,8), Patricia Bullrich (2,5) und José Manuel de la Sota (2,2).

WOCHENÜBERSICHT
Santiago-Wahl
An diesem Sonntag finden in
Santiago del Estero Provinzwahlen statt. Gewählt werden Gouverneur, Vizegouverneur, die gesamte Provinzlegislative von 50 Abgeordneten sowie 50 Mitglieder
der Verfassunggebenden Versammlung. Als sichere Gewinner
der Wahl von Gouverneur und
Vize werden der wieder kandidierende derzeitigen PJ-Mandatar,
Carlos Díaz, und die Frau des Provinzcaudillos Carlos Juárez, Mercedes Marina Aragonés, gehandelt.

Rodríguez Saá
antichambriert
Der PJ-Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá hat bestätigt, dass er in Córdoba mit zwei
Vertretern des dortigen Radikalismus, Ramón Mestre und Rubén
Martí, zusammengetroffen ist. Das
Antichambrieren des „Adolfo“
folgt der Absicht, sich eine wenn
auch kleine Plattform in den Gefilden seines Rivalen in den Internwahlen, José Manuel de la Sota, zu
schaffen. Mit der gleichen Absicht
hatte sich Rodríguez Saá bereits
mit dem bonaerenser Politiker

Melchor Posse getroffen.

Pro Menem-Entscheid
Ex-Präsident Carlos Menem hat
am Mittwoch von Handelsrichter
Julio Speroni einen Grund geliefert bekommen, in Anillaco ein
Fest zu feiern. Speroni entschied
bereits zum dritten Mal, es gebe im
Fall der Waffenverkäufe an Kroatien und Ecuador keinerlei Beweise, wonach Menem eine strafbare
Handlung begangen habe. Eine
neuerliche Haft des Ex-Präsidenten ist damit weitgehend unwahrscheinlich geworden. In einer unmittelbaren Reaktion drohte Menem, er werde nun vom Staat Entschädigung für die fünf Monate
Hausarrest im vergangenen Jahr
fordern.

Pro Yoma-Entscheid
Handelsrichter Julio Speroni
hat am gleichen Tag erklärt, dass
im Zusammenhang mit den illegalen Waffenverkäufen auch dem
ehemaligen Menem-Schwager
Emir Yoma keine strafbare Handlungen nachgewiesen werden
konnten. Der Richter nahm sich für
seine Entscheidung nicht einmal

die Zeit einer Prüfung der Prozesssituation des ehemaligen Präsidentenberaters, der zuletzt am 26.
August einvernommen worden
war.

„Chacho“ Alvarez als Formelpartner für den Frepaso kandidiert,
verlor jedoch gegen Carlos
Menem.

Gemeinsame Kontrolle
Roggero-Aus?
Der Vorsitzende der PJ-Abgeordnetenfraktion im Unterhaus,
Humberto Roggero, könnte schon
bald von seinem Amt zurückzutreten. Wie unter der Woche aus PJKreisen verlautete, leidet Roggero noch immer unter den Folgen
eines schweren Autounfalls im
vergangenem Jahr, der ihm fast das
Leben kostete. Als Nachfolger
Roggeros in dem arbeitsintensiven
Amt werden Juan Urtubey (PJ Salta), derzeit Vorsitzender der Kommission für Verfassungsangelegenheiten, und Jorge Obeid (PJ Santa
Fe) genannt.

Bordón-Comeback
José Octavio Bordón, der als
Präsidentschaftsvorkandidat an
den PJ-Internwahlen teilnehmen
wird, hat am Montag erklärt, er
habe noch die gleichen Überzeugungen wie 1995. Bordón hatte
seinerzeit zusammen mit Carlos

Seit Anfang dieser Woche ist
probeweise eine integrierte Kontrolle der chilenischen und argentinischen Behörden am Grenzübergang Cristo Redentor (Mendoza)
eingeführt worden, über den sich
rund 80 Prozent des Verkehrs zwischen beiden Ländern abwickelt.
Mittels des neuen Systems müssen
sich Reisende nur bei der Einreise
ins Bestimmungsland den Zollund Einreiseformalitäten unterziehen. Ziel ist die Beschleunigung
des Grenzverkehrs zwischen Chile und Argentinien.

Schulbusdemonstration
Rund 500 Schulbus-Fahrer haben am Mittwoch in der Innenstadt
von Buenos Aires die gleichen
Sprit-Vergünstigungen gefordert,
wie sie den Betreibern der Stadtbussen gewährt werden. Der 53
Häuserblöcke lange „Aufmarsch“
der Chauffeure mitsamt ihren Bussen verursachte ein Verkehrscha-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 7. August 2002

os. Die Demonstranten gaben ein
Gesuch mit den Forderungen des
Sektors im Büro des Kabinettschefs der Regierung von Präsident Eduardo Duhalde ab. Die
Demonstration endete mit einer
„Versammlung“ der Busse am
Obelisk.

Gut Ding braucht Weile
Die 300 Meter lange Hängebrücke Ingeniero Rafael Marcial
Candioti an der östlichen Zufahrt
zur Provinzhaupstadt Santa Feist
ist seit dem vergangenen Wochenende wieder für Fußgänger in Betrieb. Die Brücke, die beide Ufer
der Setúbal-Lagune verbindet,

wurde 1983 durch ein Hochwasser teilweise zerstört. Am 28. September, dem 19. Jahrestag der
Überschwemmung, soll auch der
Fahrzeugverkehr über die Brücke
wieder aufgenommen werden.

Walsh lehnt ab
US-Botschafter James Walsh
hat abgelehnt, der Einladung zu
einer Anhörung in der Senatskommission für Verfassungsangelegenheiten Folge zu leisten. Walsh sollte sich zu einem Artikel der in London erscheinenden Financial
Times äußern, in dem von an einige Bankiers gerichtete Schmiergeldforderungen die Rede war.

Randglossen

N

icht genug mit fünf Anwärtern auf die Präsidentschaftskandi
datur der Justizialistischen Partei, hat dieser Tage der frühere
Nationaldeputierte und Gouverneur von Mendoza José Octavio
„Pilo“ Bordón ebenfalls seine Anwärterschaft auf die Kandidatur
angemeldet. Bordón war 1995 aus der Partei ausgetreten und hatte
mit Carlos „Chacho“ Alvarez eine Formel gebildet, nachdem er letzteren in der bisher einzigen offenen Internwahl der Parteienallianz
Frepaso geschlagen hatte. Präsident Menem besiegte Bordón mühelos, der jedoch fünf Millionen Stimmen damals sein eigen nennen
konnte. Wie weit der inzwischen reuig gewordene Justizialist Bordón
mit diesen Stimmen rechnen darf, erscheint zweifelhaft, sind doch
die politischen Umstände Argentiniens heute deutlich anders als damals. Möglicherweise geht es um die Frage, welchen der fünf Anwärter Bordón mit seiner Anwärterschaft auf die Kandidatur Stimmen weg nimmt.

S

enatspräsident Juan Carlos Maque-da erfreute sich des Umstandes,
dass Präsident Duhalde auf die angesagte Reise nach Johannesburg
in Südafrika zur Umweltkonferenz verzichtete, so dass er ihn vertrat.
Noch mehr dürfte sich sein zahlreicher Tross Mitreisender auf diese
Gelegenheit gefreut haben, eine Woche lang Tourismus in Südafrika zu
betreiben, wo nur Maqueda formell bei der Konferenz dabei sein musste, ohne selber mitzuwirken. Die Sachfragen erledigten die Beamten
des Aussenministeriums. Der Spass kostete den Staatssäckel ganze
30.000 Dollar zu Lasten des Senatshaushalts, der offenbar im Überschuss schwelgt. Obwohl der argentinische Staat längst Default angemeldet hat und zahllose Gläubiger prellt, handeln die Politiker weiter
so, als ob nichts passiert wäre. Den Staat zu betrügen, war und ist Losungswort vieler Politiker im Lande.

TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Vorrunde
Gimansia LP - Boca Juniors 3:1.
Torneo Apertura
Siebter Spieltag: Independiente
- Colón 7:1, Boca - Gimnasia LP
2:0, Arsenal - River Plate 0:0,
Unión - Racing Club 1:1, Rosario Central - Vélez 1:1, San Lorenzo - Lanús 1:1, Banfield - Olimpo BB 2:2, Talleres - Chacarita 0:3, Estudiantes LP - Huracán
2:1, Nueva Chicago - Newell’s
1:2.
Tabellenspitze: 1. Independiente 17 Punkte, 2. Rosario Central
16, 3. River, Boca und Newell’s,
alle 14.

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.

OFFENE STELLEN
PERSONAL PEDIDO
EMPRESA
INTERNACIONAL
busca personas con experiencia en equipos de ventas en
todo mundo.

Cartas a:
aramendra@fibertel.com.ar
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Keine Immunität
für US-Soldaten

D

as argentinische Aussenministerium hat den Vorschlag der USRegierung abgelehnt, wonach US-Soldaten auf argentinischem
Hoheitsgebiet insofern Immunität zugestanden würde, als sie
nicht dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag im Fall von
Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen
unterstellt, sondern den US-Behörden zur Aburteilung im eigenen Land
ausgeliefert werden würden. Diese Verbrechen sollen vom Haager Strafgerichtshof abgeurteilt werden, ohne dass sie verjähren, so dass die Auslieferung beschuldigter Personen Vertragspflicht der Mitgliedstaaten ist,
auch wenn es sich um nationale Bürger handelt.
Washington hatte der argentinischen Regierung den gleichen Vertragsvorschlag wie allen anderen Ländern unterbreitet, mit denen diplomatische Beziehungen gepflegt werden. Bisher haben ihn nur Israel, Rumänien, Osttimor und Tadjikistan verbrieft.
Es ging im argentinischen Fall zudem um die für November 2002
geplanten gemeinsamen Militärmanöver in Misiones, für die die argentinische Regierung die üblichen Immunitäten laut Wiener Konvention
vorschlug, wie sie allen Diplomaten zugestanden wird. Im Klartext heisst
das, dass strafbare Handlungen im Rahmen ihrer Berufstätigkeiten der
US-Justiz unterstellt werden, wogegen zivile Delikte der argentinischen
Justizhoheit vorbehalten bleiben. Die US-Regierung lehnte das ab und
ging einen Schritt weiter, indem sie Immunität gegen Ahndung der genannten Verbrechen forderte, die unter die Gerichtsbarkeit des Haager
Strafgerichts fallen. Misiones ist Grenzprovinz im berüchtigten DreiLänder-Eck mit Paraguay und Brasilien, wo terroristische Organisationen vermutet werden, die mit dem Nahostkonflikt verbunden sind. Gewisse Fäden der Ermittlungen über die Terrorattentate gegen die israelische Botschaft und das jüdische Hilfswerk AMIA, beide in Buenos
Aires, führen nach Ciudad del Este am Drei-Länder-Eck. Was mit internationalen Terrororganisationen verbunden ist, interessiert
Washington.
Die US-Regierung hat den Vertrag von Rom, der den internationalen Strafgerichtshof schuf, nicht ratifiziert wie bisher 78 Staaten, darunter auch Argentinien, womit er unlängst in Kraft getreten ist. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen, damit der Gerichtshof seine Arbeit
aufnehmen kann. Die Richter sind bereits ernannt.
Den Washingtoner Behörden geht es darum, ihre Soldaten auf Posten im Ausland gegen gerichtliche Verfolgungen zu schützen, sollten
sie besagter Verbrechen beschuldigt werden. Das ist vorerst reine Theorie, kann aber jederzeit zu Konflikten führen. Friedensmissionen, Vergeltungen und militärische Aktionen, wie sie die Supermacht USA übt,
können zu Verletzungen der Menschenrechte im Sinn der Zuständigkeit des Haager Gerichtshofes führen.
Offenbar hegt Washington den Verdacht, dass das juristische Regelwerk des Haager Gerichtshofes einseitig gegen US-Soldaten ausgelegt
werden kann. Dann müssten die Regierungen, die Mitglieder des Gerichtshofes sind, die angeklagten US-Soldaten ausliefern. Die US-Behörden bestehen darauf, dass ihre Soldaten in solchen Fällen nur im
eigenen Land abgeurteilt werden dürfen. Möglicherweise werden die
gemeinsamen Militärmanöver im Urwald von Misiones auf sich warten
lassen, ehe dieser Zwist gütlich geregelt werden kann.
Argentinien handelt gegenüber der US-Regierung wie die meisten
europäischen Regierungen, die in Sachen Haager Strafgerichtshof in
Konfrontation zu USA stehen, ebenso wie weltweit zahlreiche andere
Länder. Osteuropäische Regierungen, die den Beitritt zur NordatlantikAllianz (NATO) anstreben, mögen dann mit dem Veto der US-Regierung rechnen, solange der Kollisionskurs anhält, den Washington in
Sachen Haager Strafgerichtshof und Immunität für US-Soldaten betreibt.
Der Streitfall belastet die politischen Beziehungen der Alliierten der
USA weltweit, neuerdings auch diejenigen mit Argentinien, einziges
lateinamerikanisches Land, das den Status des Sonderalliierten der USA
ausserhalb der NATO geniesst. Diese Allianz reicht indessen nicht aus,
um US-Soldaten absolute Immunität im Inland zu gewähren, als ob ihnen die Vorrechte einer Supermacht gebührten, die über allen anderen
Ländern, den internationalen Verträgen und den inländischen Rechtssystemen stündem.
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Eine vergessene Heldin,
zum Leben erweckt
Ausstellung über Emilie Schindler im Klub
„Gimnasia y Esgrima“
Warum sie eine Ausstellung
über Emilie Schindler im Sportklub „Gimnasia y Esgrima“ organisiert hat, erklärt ihre Biographin Erika Rosenberg, die
sich, fast ein Jahr nach dem Tod
Emilie Schindlers am 5. Oktober 2001 in Deutschland, als ihr
„Sprachrohr“ versteht, so: Der
Klub sei der einzige gewesen,
der Emilie Schindler zu ihren
Lebzeiten eingeladen habe. So
gebühre ihm nun die Ehre, die
über 100 Dokumente aus ihrem
Nachlass zu zeigen, die Erika
Rosenberg in Eigenregie liebevoll zusammengestellt hat. Fotokopien und Repros, auf Karton aufgeklebt, mit einem ErEmilie Schindler und Erika
klärungstext auf Spanisch verRosenberg, in Emilies Haus
sehen, sind die zahlreichen
in San Vicente.
Briefe, offiziellen Papiere - und
nicht zuletzt einige Seiten der berühmten „Liste Schindlers“ mit den
Namen der über 1200 von Oskar und Emilie Schindler geretteten Juden
-, auch für diejenigen verständlich, die kein oder wenig Deutsch
beherrschen.
Erika Rosenberg gelingt es, mit den in Glasvitrinen hängenden stummen, aber beredten Zeugen eines bemerkenswerten Lebens ein lebendiges Bild von Emilie Schindler zu schaffen. Sie will unter anderem auch
Missverständnisse aus dem Weg räumen: So die Annahme, dass Oskar
Schindlers Witwe eine reiche Frau gewesen sei. Im Gegenteil, sie besaß
ihr ganzes Leben nicht viel, was sie ihr eigen nennen konnte. Ein Brief
von den Universal Studios in Hollywood rechnet Frau Schindler vor,
wie viele Millionen Dollar Verlust der Film „Schindlers Liste“ eingespielt habe. Also sei hier kein Anspruch anzumelden.
Der Regisseur Stephen Spielberg scheint bis zum Ende der Dreharbeiten nicht verstanden zu haben, mit wem er es zu tun hatte: Er lud
Emilie Schindler nach Jerusalem ein, um in der Abschlussszene mitzuwirken, in der die „echten“ Geretteten auftreten - und er sprach sie nicht
nur als eine der Geretteten an, sondern lud sie auch noch mit ihrem Mann
ein (!), dem längst verstorbenen Oskar Schindler, Protagonist seines eigenen Films. Jeder Bewunderer von Stephen Spielbergs Werk wird sein
Bild von ihm stark abschwächen, wenn er den Brief an Emilie gelesen
hat.
Weitere Zeugnisse von Emilies eher ärmlichen Verhältnissen: Seiten
aus einem Notizblock, auf denen sie zusammenrechnet, was sie für Grundnahrungsmittel ausgeben kann, der Zahlungsbefehl eines deutschen Gerichts über mehr als 3000 DM, nachdem Emilie sich umsonst bemüht
hatte, den Koffer Oskar Schindlers zu bekommen, und sie das Gerichtsverfahren verloren hatte. Ein paar Schecks von Geretteten, über Pfennigbeträge.
Aber das heißt nicht, dass Emilie Schindler eine vom Schicksal gebeutelte Frau war, die zum Klagen neigte. Die Natur- und Tierfreundin
hatte einen starken Charakter und wusste sehr genau, was sie wollte. Ein
Waffenschein zeigt, dass sie eine Pistole besaß: Wenn einer sie in ihrem
Haus überfallen würde, den würde sie erschießen. Als sie auf ihren ausdrücklichen Wunsch im Jahr 2001 nach Deutschland zurückkehrte, „flirtete“ die 93-Jährige am Flughafen mit zwei recht beleibten Polizeibeamten: „Warum sind Sie so dick?“ Die beiden erklärten das mit zuviel Büroarbeit - auch diese Anekdote ist mit einem Foto dokumentiert.
Ein Teil der Ausstellung beleuchtet die zwiespältige Beziehung zu
Oskar Schindler: Die Geschichte einer turbulenten Ehe mit dem untreuen Charmeur, den sie zu sehr liebte, um ihn zu verlassen. Die Fabrik, die
Rettung der Juden unter Einsatz des eigenen Lebens. Emigration nach
Argentinien, das Spanischbuch, mit dem die beiden die neue Sprache
studierten. Die Passagierliste des Schiffs, mit dem Oskar Schindler mit
Ehefrau - aber auch seiner Geliebten - nach Argentinien reiste. Fehlge-

AUSFLÜGE UND REISEN

Rosario - die verhinderte Hauptstadt
Nie formell gegründet, sondern einfach entstanden aus Notwendigkeit: Rosario, zeitweise Argentiniens zweitgrösste Stadt, hat bei näherer
Betrachtung entlang ihrer schattigen Boulevards manche Attraktion zu
bieten.
Sehenswert ist zunächst die modernisierte und gepflegte Avenida Costanera mit ihrem 70 Meter hohen, den Paraná überragenden Monumento a la Bandera. 1957 eröffnet, ist es rasch zum Wahrzeichen der Hafenstadt geworden. Von der Costanera legen auch viele Ausflugsdampfer
ab, die den Fluss durchqueren oder das gegenüber liegende Inselgewirr
durchkreuzen. Doch charakterisiert wird das Strassenbild auch heute noch
von den herrschaftlichen Geschäfts-, Wohn- und Industriegebäuden aus
der Gründerzeit.
Eine Anlage, um die die meisten übrigen argentinischen Städte Rosario beneiden, ist der Parque Independencia mit seinem künstlichen See
nebst modernen Wasserspielen und den tausend verschiedenen Baumarten, 1902 von Carlos Thays gepflanzt. Gegenüber dem Park (Pellegrini
2202) liegt das Museo Municipal Juan B. Castagnino, das zweitwichtigste Museum für Bildende Künste Argentiniens, wo unter den nahezu
3.000 Werken auch Gemälde von Goya, Tizian und El Greco zu bewundern sind.
Wegen seiner relativ zentralen Lage und ihrer Bedeutung als aufstrebende Industriemetropole, wollten führende Bürger im 19. Jahrhundert
Rosario zur Landes- und Bundeshauptstadt machen, aber schliesslich
blieb es beim Titel der von Ovidio Lagos in diesem Sinne gegründeten
Tagezeitung „La Capital“.
Gratisauskunft über die relativ wenig besuchte, aber sehenswerte Stadt,
erhält man unter 0800-333-82667.

Plattform 10
Die Nachfrage nach Omnibuspassagen hat wegen der hohen Flugtarife in jüngster Zeit stark zugenommen, was zu unvermeidlichen Wartezeiten am Schalter im Omnibus-Endbahnhof bei Retiro führt.
Nun haben zahlreiche Reisebüros den Fahrkartenvertrieb von mehr
als 30 der wichtigsten Omnibusgesellschaften übernommen, sowohl ins
Landesinnere als auch nach Brasilien, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Peru
und Chile. Insgesamt kann man etwa 800 Reiseziele erreichen, indem
man das Billet bequem in einem Reisebüro erwirbt, das im Schaufenster
den orangegelben Aufkleber „Plataforma 10“ führt. Info:
www.plataforma10.com.
Marlú
schlagene Versuche, eine neue Existenz aufzubauen, Oskars Reise nach
Deutschland, von wo er nie wieder zurückkehrte. Briefe und Postkarten
an Emilie, und schließlich sein Tod, von dem Emilie aus einem Artikel
in der „Nación“ erfährt.
Dokumentiert sind auch die Artikel über „Mutter Courage“ vom ehemaligen Chefredakteur des Argentinischen Tageblatts, Peter Gorlinsky,
dem es zu verdanken ist, dass sich überhaupt noch jemand an Emilie
Schindler erinnerte.
Ein wichtiger Teil der Ausstellung ist der letzte: Hier befinden sich
Zeugnisse von Ehrungen für Emilie Schindler, z.B. das Bundesverdienstkreuz Zweiter Klasse (während Stephen Spielberg das Erster Klasse erhalten hat!), die Ehrenbürgerurkunde der argentinischen Nation, etc. Diese
Auszeichnungen bedeuteten Emilie Schindler sehr viel, und es ist sehr
zu bedauern, dass sie bei der Eröffnung der permanenten Ausstellung
ihres Nachlasses im Bonner „Haus der Geschichte“ (dem sie ihren gesamten Besitz vermacht hat; die Schenkungsurkunde ist ebenfalls in der
Exposition zu sehen) nicht mehr dabei sein konnte, weil sie schon zu
krank war. Bundeskanzler Schröder war persönlich anwesend, was ebenfalls auf Fotos dokumentiert ist.
Die sehr sehenswerte Ausstellung „Emilie Schindler - una heroina
olvidada“ (Emilie Schindler - eine vergessene Heldin) wird im Oktober
auch in Deutschland auf der Frankfurter Buchmesse gezeigt und von
dort voraussichtlich nach Budapest und Berlin weiter wandern. Eine weitere Exposition bereitet Erika Rosenberg für Melbourne, Australien, Paris und Washington vor. Ihrem Versprechen an ihre Freundin Emilie
Schindler, ihre Geschichte nicht in der Vergessenheit versinken zu lassen, wird sie mehr als gerecht.
Susanne Franz

(Im Foyer des Klubs „Gimnasia y Esgrima (GEBA)“, Bartolomé Mitre
1148, Mo-Fr 11-20 Uhr. Bis 11.10.)
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Brücke zwischen
München und
Amerika
Das Goethe-Institut Inter Nationes (GIN) in Buenos Aires begrüßte letzte Woche einen wichtigen Gast aus Deutschland: Der
Leiter des Regionaltisches Nordund Südamerika, Dr. Gerhard
Bechthold, informierte sich vor
Ort über die aktuelle Arbeit und
Entwicklung des Institutes.
Bechthold übernimmt im GIN die
Rolle eines Bindegliedes zwischen den Instituten in Amerika
und der Zentrale in München.
„Strategie und Controling“ ist die
offizielle Bezeichnung seiner Tätigkeit. Hinter dieser Bezeichnung
verbirgt sich ein breites Aufgabenfeld. Bechthold beobachtet die
Entwicklungen und auch die Bedürfnisse der Institute in Amerika und vermittelt diese den Fachabteilungen in München, wo die
auf 77 Staaten verteilten Fäden
zusammenlaufen. So sollen Konzepte gemeinsam ausgetauscht,
geplant und dann organisiert werden. Die Frage, wie die Entwicklung der Goethe-Institute in der
Zukunft aussehen soll, besitzt angesichts der Einsparungen, mit
denen GIN konfrontiert ist, besondere Rele-vanz.
Zwischen dem Jahr 2000 und
2003 nimmt das Auswärtige Amt
eine Etatkürzung von rund 13 Millionen Euro vor, das sind 11% des
GIN-Budgets. Neun der über 140
Institute mussten im Zuge dieser
Einsparungen bereits schließen.
Auch das Institut in Córdoba wäre
fast Opfer des Sparkurses geworden. Die Sprachschule musste
zwar schließen, die anderen Abteilungen werden jedoch Dank der
Unterstützung der Stadt Córdoba
aufrecht erhalten.
In anderen argentinischen
Städten wie z.B. Mendoza, arbeitet das Goethe-Institut mit dortigen Kultureinrichtungen eng zusammen. In diesen Bündnissen
sieht Bechthold eine wichtige
Möglichkeit, den Sparmaßnahmen zu begegnen. „Wir wollen ein
Netzwerk zwischen den GoetheInstituten und anderen kulturellen
Einrichtungen schaffen“, ist eines
der
formulierten
Ziele
Bechtholds.
Trotz des Sparkurses des Auswärtigen Amtes und der daraus
resultierenden Schließungen einzelner Goethe-Institute werden
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Gesundheit und Wirtschaft
Krise könnte Lebenserwartung der Argentinier drastisch sinken lassen /
Kongress in Buenos Aires
Die Fundación Isalud gibt dazu
eine entscheidende Rolle bei der
Am 11. und 12. September
wurde auf dem Kongress „VIII. Reaktivierung der Wirtschaft spie- zu bedenken, dass aufgrund der
Congreso Internacional de Salud: len“, betont Norberto Larroca, Nicht-Anpassung der Tarife und
Crisis y Reforma“, der mit der Un- Leiter der „Federación Latinoame- Verringerung der Unternehmerterstützung der „Organización ricana de Hospitales“, und er for- beiträge etwa 15 Milliarden Pesos
Panamericana de la Salud“ und muliert die Absicht des Kongres- aus dem Gesundheitssystem abgeorganisiert von der „Cámara Ar- ses: „Es geht darum, jedem Bür- flossen seien. Dazu komme, dass
gentina de Empresas de Salud ger einen Zugang zur medizini- sich in diesem Jahr die Ausgaben
im Gesundheitswesen um 15 Pro(CAES)“ in Buenos Aires statt- schen Versorgung zu garantieren.“
Larroca macht darauf aufmerk- zent verringern würden - von ca.
fand, über den Zusammenhang
sam, dass über 18 Millionen Ar- 24 Milliarden 2001 auf 20,3 Milzwischen Wirtschaft und Gesundliarden 2002 -, während man mit
heitswesen debattiert. Wege aus gentinier keinen ausreichenden
der Krise wurden ebenso erörtert Zugriff auf notwenige Medika- dem Budget auch lange nicht mehr
wie die Möglichkeiten des argen- mente haben, und dass darüber das erwerben könne wie vorher, da
tinischen Gesundheitssystems, mit hinaus eine nicht zureichende Er- Medikamente, Materialien und Inden wachsenden Problemen fertig nährung entscheidend zu einer frastruktur Dollarpreise hätten,
Verringerung der Lebenserwar- sich also durch die Abwertung um
zu werden.
380 Prozent verteuert hätten.
Alarmierende Warnungen von tung beiträgt.
Spezialisten waren im Vorfeld
des Kongresses veröffentlicht
worden: Die durchschnittliche
Lebenserwartung der Argentinier, die momentan 72 Jahre Regierungsgebiet Lebenserwartung Lebenserwartung Lebenserwartung
beträgt, könnte aufgrund der
beide
Männer
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„Das Gesundheitswesen Quelle: Staatliches Gesundheitsministerium, Weltgesundheitsorganisation und Panamekann in diesen Krisenzeiten rikanische Gesundheitsorganisation

Lebenserwartung in Argentinien

zugleich neue Institute geplant.
In Kabul und Algier sind bereits
Goethe-Institute eröffnet worden. Weitere sind für Havanna,
Teheran und Schanghai geplant.
Die Tendenz scheint also klar in
Richtung der Länder zu gehen,
die sich aufgrund von politischen
oder religiösen Umständen bisher dem Westen verschlossen
haben.
Trotz dieses im Grunde ge-

nommen positiven Aspektes muss
an anderen Stellen gespart werden. In erster Linie sollen Fixkosten wie Mieten eingespart werden. Auch der Abbau von Personal ließ sich nicht vermeiden.
„Auf keinen Fall“, betont
Bechthold, sollten jedoch die Programme und Veranstaltungen unter den Sparplänen leiden. Das
Angebot der Goethe-Institute bliebe von den Etatkürzungen

unangetastet.
Die im vergangenen Jahr vollzogene Fusion zwischen GoetheInstitut und Inter Nationes war
nach Ansicht Gerhard Bechtholds
wichtig und notwendig. Durch
eine größere gemeinsame Wirksamkeit und Effizienz, ließen sich
nun kulturpolitische Ziele besser
realisieren.
Alexander Del Regno
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Zeitgenössische Kammermusik im Colón
Eduardo Alemann für sein kompositorisches
Lebenswerk ausgezeichnet
Der Komponistenverband „Asociación Argentina de Compositores“ veranstaltete im Goldenen Saal des Colón-Theaters einen kammermusikalischen Abend am vergangenen 4. September, der mit der
Uraufführung von Eduardo Alemanns „Pequeña Música Celestial“ in
der Interpretation des Flötisten S. Martín und der Marimbistin M.
Calzado Linage begann, denen es gelang, die zarten Texturen des
Marimbaparts hervorzuheben, die eine ätherische und dennoch entschieden solide Basis für die originellen, streckenweise tiefschürfenden Melodien der Flöte bilden. Anlässlich seines 80. Geburtsjahres
und in Anerkennung seiner umfangreichen, durch 65 Jahre hindurch
ununterbrochenen kompositorischen Tätigkeit, überreichten Vorstandsmitglieder der A.A. de C. Alemann eine Ehrenurkunde.
Es folgte eine weitere Uraufführung: „Dos Preludios“ von Washington Castro; das erste in melodisch inspirierter Melancholik, das zweite in einem heiteren Tanzrhythmus, beide ausgezeichnet vom Fagottisten E. Imsand und der Pianistin G. Lodigiani dargabracht, die anschließend Angel Lasalas im stilisierten Volkston gehaltene „Canción
y Danza“ vortrugen; die Oboistin C. Maragno spielte die berückende
Melodie von Lasalas „Balada de la Doncella“ zur gemächlichen Klavierbegleitung der Lodigiani mit ergreifender Intensität.
María Luisa de Caro bedient sich in ihrer Sonate für Oboe und
Klavier (Uraufführung), von den gleichen Musikern makellos dargestellt, einer gemäßigt modernen Ausdruckssprache; der melancholische Grundcharakter wird durch einige melismatische Zwischenspiele aufgelockert, aber jeder Anlauf zu einer vielleicht etwas interessanteren Episode bricht stets wieder ab, so dass das Werk eher ermüdend
wirkt.
Eva Lopszyc setzt in ihrem „Anima Mundi“ nach Versen von Hildegard von Bingen dramatische, von der Sängerin Adriana Alba überzeugend vorgetragene Akzente, während am Flügel ihre Schwester
Diana waltete und die äußerst komplexen Klavierparts dieses und des

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,67. Die
Terminkurse betrugen für den 30.9.02
$ 3,74 und für den 31.10.02 $ 3,82.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,6% auf 394,75, der Burcapindex
um 7,3% auf 1.602,67 und der Börsenindex um 6,8% auf 22.064,78.
***
Der durchschnittlche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,7% auf $ 1,8963.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
9.9.02 U$S 9,32 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,28 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 9,11 Mrd.
bzw. $ 14,97 Mrd., einen Monat zuvor U$S 8,87 Mrd. bzw. $ 15,31 Mrd.
und ein Jahr zuvor $ 18,94 Mrd. bzw.
$ 11,82 Mrd.
***
Mittels Rundschreiben 3722 hat
die ZB verfügt, dass ab dem 2.9.02
eine Sondergenehmigung erforderlich ist, um über den einzig und frei
benanntem Devisenmarkt Investitionen durch Einzelpersonen im Ausland, andere Auslandsinvestitionen
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durch hier Ansässige oder Auslandsinvestitionen durch juristische Personen duchzuführen sowie Banknoten
in Fremdwährungen zu erwerben. Für
Devisenkäufe unter U$S 100.000 pro
Kalendermonat in sämtlichen für den
Devisenhandel zugelassenen Finanzanstalten und Wechselstuben entfällt
die Genehmigungspflicht.
***
Das gesetzliche Preis-Indexierungsverbot, das im WirtschaftsNotstandsgesetz erneut bestätigt
wurde, wurde von einem Arbeitsgericht in La Plata missachtet. Es
befahl in einem Urteil die Indexierung
geschuldeter Entlohnungen nach den
vom Statistikamt Indec angegebenen
Verbraucherpreisen.
***
Seit Jahresanfang wurden doppelt soviele Bankkredite zurückgezahlt, als die Wirtschaftsführung
unter Minister Remes Lenicov vorausgesehen hatte. Im Februar waren
es $ 1,44 Mrd., $ 1 Mrd. im März, $
1,93 Mrd. im April und $ 2,43 Mrd.
im Mai. Das Kreditportefeuille der
Banken ist in den ersten 8 Monaten
02 um 26,1% geschrumpft, davon alleine um $ 13,27 Mrd. von Privatunternehmen und -kunden, wie die ZB
bekanntgab. Hypothekenkredite gin-

Ozonloch über Ushuaia
Buenos Aires - Das Ozonloch hat sich von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche genau über der Hauptstadt Feuerlands befunden.
Ushuaia ist also nicht mehr nur die südlichste Ansiedlung des Planeten, sondern hat den traurigen Rekord gebrochen, die von ultravioletten Strahlen am stärksten betroffene Stadt der Welt zu sein. Wissenschaftler aus mehreren Ländern beeilten sich, nach Ushuaia zu
reisen, um die Auswirkungen dieses gefährlichen Geschehnisses zu
untersuchen. In Fernsehberichten wurde gezeigt, dass die Bewohner
Ushuaias sich nicht auf die Straße begaben, ohne komplett bekleidet
zu sein sowie eine Kopfbedeckung zu tragen. Augenschutz, d.h. Sonnenbrillen mit Filtern gegen ultraviolettes Licht, gehörten zur unbedingt notwendigen Ausrüstung. Von der Stadtregierung kam die Empfehlung, Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor zu benutzen
und Kinder vom Sonnenlicht fernzuhalten.
Untersuchungen der „Vigilancia Atmosférica Global“ (Globale
Wetterbeobachtung, VAG) der argentinischen Luftwaffe haben auf
das dramatische Schwinden der Ozonschicht in der fueginischen
Hauptstadt hingewiesen: Statt der für Ushuaia üblichen 300 Dobson-Einheiten, die die Beziehung zwischen UV-Strahlung und schützender Ozonschicht beschreiben, konnten nur 198 Dobson gemessen werden. Die Ozonschicht befindet sich zwischen 10.000 und
50.000 Metern über der Erde. Je höher der Dobson-Wert ist, desto
weniger UV-Strahlung dringt durch die Ozon-schicht.
Major Osvaldo Barturent, der Leiter der VAG, erklärte, dass das
Ozonloch sich seit etwa einem Monat in der Antarktis bilde und man
damit rechne, dass das Phänomen - wie immer - bis Dezember anhalte. Dass Ushuaia momentan so stark betroffen sei, habe mit der
sehr geringen Wolkenbildung und den niedrigen Temperaturen der
letzten Tage zu tun.
SF

folgenden Werkes virtuos bewältigte.
Die 93-jährige anwesende Isabel Aretz konnte den herzlichen Beifall für ihre ergreifenden, in erweiterter Pentatonik gesetzten „Tres
Cantos Indios“ - deren streckenweise geradezu brutale Dramatik von
fließenden, elegischeren Abschnitten abgelöst wird - mit den Künstlern Alba und Lopszyc teilen.
L.M.
gen um 18,47% bzw. $ 2,95 Mrd. zurück, Pfandkredite um 25,7% bzw. $
944 Mio. und Personalkredite um
29,55% bzw. $ 1,42 Mrd. Bedeutende Rückgänge wurden auch bei den
kleineren Kreditbereichen wie Kreditkarten, Kontenüberziehungen, Krediten mit Garantien usw. verzeichnet.
***
Seit der Pesifizierung und Depositeneinfrierung haben 33 Unternehmen Rechtsschritte gegen Argentinien wegen Nichterfüllung von
Investitions-Schutzabkommen eingeleitet. Dem wollen sich die US-Firma Sempra (Camuzzi Gas Pampeana
und del Sur) Pioneer (an Erdölvorkommen im Süden beteiligt) und British Gas (Gasverteiler Metrogas) anschliessen. Andere Firmen warten auf
das Verhalten der neuen Regierung
nach Mai 03.
***
Die Capital Stiftung gab bekannt, dass sich der Rückgang der
Wirtschaftstätigkeit zwar verlangsame, jedoch fortschreite und die
Verringerung des BIP in diesem
Jahr etwa 15% betragen wird, bei
einem rd. 40%igen Investitions- und
knapp 20%igen Verbrauchsrückganges.
***
Nach einer Mitteilung des Landwirtschaftssekretariates wurden in
diesem Jahr bisher doppelt soviele

Kaninchen geschlachtet wie im Vorjahr. Durch die in den ersten 6 Monaten neu eröffneten Schlachthöfe
konnten 131.479 Kaninchen gegen
69.157 im gleichen Vorjahreszeitraum
verarbeitet werden.
***
Mit $ 10 Mio. Investition wird
die Makro Grosshandels-Supermarktkette in Bahía Blanca ein neues Lokal eröffnen. Es wird den Platz
des ehemaligen Paseo del Sol Shoppigs einnehmen, das sich auf dem
Werksgelände von Wal Mart befindet.
***
Die privatisierte Postverwaltung
hat den traditionellen Postpalast
vertragsgemäss geräumt und das
Verwaltungsgebäude Paseo Colón
746 bezogen. Die Bearbeitung der
Postgutes wird in der Verteilungszentrale in Monte Grande durchgeführt.
Im Postpalast, Sarmiento Ecke L.N.
Alem finden weiter die Publikumsbedienung, der Verkauf an Markensammler und die Übernahme von internationalen Postpaketen statt.
***
Von über 2 Mio. Steuerschuldnern der Provinz Buenos Aires werden säumige Steuern für rd. $ 1,2
Mrd. eingemahnt.
***
Durch Gesetz 874 hat die Stadt
Buenos Aires bestimmt, dass die
Stempelsteuer ab dem 1.1.03 von
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Entschädigung für ehemaliges
YPF-Personal
Der Senat hat am Mittwoch das Gesetz verabschiedet, durch das
die ehemaligen Arbeiter und Angestellten von YPF ein Riesengeschenk erhalten. Es handelt sich um diejenigen, die vor der Privatisierung mit hohen Abfindungen entlassen worden waren. Sie erhielten damals zwischen U$S 30.000 und U$S 120.000 als Entschädigung, die sie freiwillig angenommen haben, womit der Arbeitsvertrag gelöst war und sie keine weitere Beziehung zum Unternehmen
hatten. Juristisch hatte dieses Geschenk somit keine Grundlage. Andernfalls hätte es wohl keines Gesetzes bedurft, da die Justiz den Fall
entschieden hätte. Diese hatte jedoch einen Antrag in diesem Sinn
abgelehnt.
Diejenigen, die zum Zeitpunkt der Privatisierung die YPF-Belegschaft bildeten, erhielten damals 10% des Aktienkapitals zu einem
Vorzugspreis, innerhalb des sogenannten „Programmes der Beteiligung am Eigentum“. Dieses System wurde allgemein bei Privatisierungen angewendet, um diesen eine soziale Seite zu geben und eventuelle Gewerkschaftsproteste abzublasen. Da die YPF-Aktien stark
stiegen, erhielten diese Arbeitnehmer dann einen sehr hohen Gewinn,
als sie die Aktien verkauften. Wenn jedoch auch diejenigen, die zwischen Anfang 1991 und Mitte 1993 entlassen worden waren (der grösste Teil 1991) ein Anrecht auf die 10% des Kapitals gehabt hätten,
dann hätte eben jeder weniger Aktien erhalten und weniger verdient.
Abgesehen davon hat nicht der Staat diesen Gewinn den Arbeitnehmer bezahlt, sondern der Kapitalmarkt. Jetzt hingegen zahlt der Staat,
der nichts damit zu tun hat.
Die Belegschaft von YPF als Staatsbetrieb wurde unter der Leitung von José Estenssoro von 52.000 auf 6.000 verringert, wobei von
diesen auch die Hälfte ausgewechselt wurde, so dass netto etwa 50.000
Arbeiter und Angestellte entlassen wurden, bei gleichzeitiger Zunahme der Produktion. Später wurde die Belegschaft auf über 10.000
erhöht, als YPF das US-Erdölunternehmen Maxus übernahm und allerlei neue Projekte in Angriff nahm.
Von den Beamten, die entlassen wurden, wurden viele von YPF
dann als Unabhängige beschäftigt. Die Flugzeugflotte wurde den
Beamten übergeben, ebenso wie die Tankerflotte. Die Werkstätten
wurden geschlossen und die Reparaturarbeiten an Dritte übergeben,
wobei es sich meistens um das ehemalige YPF-Personal handelte.
Andere Arbeitnehmer sind inzwischen in Pension gegangen oder gestorben. Somit verblieben schätzungsweise 22.000, die jetzt $ 40.000
pro Person erhalten, was $ 880 Mio. ausmacht. Dieser Betrag soll in
Staatspapieren ausgezahlt werden, so dass er „unter dem Strich gebucht wird“. Im Wesen handelt es sich jedoch um eine zusätzliche
Staatsausgabe, die dem Defizit dieses Jahres addiert werden sollte.
Dieses Gesetz war vom Kongress schon 2001 verabschiedet worden, wurde jedoch von Präsident Fernando de la Rúa einem Veto unterstellt. Jetzt handelt es sich um eine Insistenz, so dass der Präsident
keine Vetomöglichkeit hat. Eventuell verbleibt noch die Möglichkeit
einer Klage der Regierung vor dem Obersten Gerichtshof wegen Verletzung der Verfassung. Dieser Fall zeigt mit aller Deutlichkeit, wie
unverantwortlich Deputierte und Senatoren handeln. Soll man sich
wundern, wenn der IWF Zweifel über diese Leute hat? Oder wenn
allgemein der Spruch umläuft, „dass alle gehen sollen“, womit besonders Senatoren und Deputierte gemeint sind? Mit unserem Geld
gehen diese Politiker wirklich leichtfertig um.
dieser Behörde erhoben wird, und
nicht wie bisher vom Nationalstaat,
wie es das Dekret 114/93 bestimmt,
das sich an die langjährige Tradition bei dieser Steuer hält. Wie weit
hier ein legaler Konflikt mit dem Nationalstaat entsteht, sei vorerst dahingestellt. Der Text der Stempelsteuer
wurde geändert und juristisch verbessert. In der Hauptsache werden die
Eintragungen von Immobilienübertragungen mit dieser Steuer belastet.
***
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Drei von vier Unternehmen der
Elsztain-Gruppe (die früher von
George Soros geleitet wurde) wiesen Verlust aus. Das Immobilienunternehmen IRSA hat zum 30.6. einen
Jahresverlust von $ 499,6 Mio, ausgewiesen nach einem Verlust von $
30,64 Mio. im Vorjahr. Das Landwirtschaftsunternehmen Cresud (469.000
ha Land mit 108.000 Rindern) wies
einen Verlust von $ 39,5 Mio. aus,
gegen einen Gewinn von $ 3,8 Mio.
im Vorjahr. Alto Palermo, der grösste

Reform bei der Bapro Bank
In einem Schreiben an Wirtschaftsminister Lavagna zählt F. Solá,
Gouverneur der Provinz Buenos Aires, die Fortschritte auf, die in den
letzten zwei Jahren in der Bapro Bank, der Provinzbank von Buenos
Aires, gemacht wurden:
l Die Belegschaft wurde zwischen Januar 2000 und Juni 02 um 1.000
Mitarbeiter verringert. Das seien 7,5%.
l Zwischen Dezember 1999 und Dezember 2001 wurden die operativen Ausgaben um 14% gleich $ 166 Mio. verringert.
l Im Oktober 2000 wurde die Bank mit $ 500 Mio. kapitalisiert.
l Das als nicht ordnungsgemäss eingestufte Portefeuille wurde saniert, die Aktiven einer dazu geschaffenen Treuhand übergeben und ein
Bond für $ 1,32 Mrd. ausgegeben.
l Übergabe von Inkassi bis $ 20.000 aus maroden Kreditkarten und
Kontenüberziehungen an Dritte.
l Übergabe durch Ausschreibung von einzuklagenden Forderungen
an private Anwaltskanzleien, um rechtskräftige Urteile zu Gunsten der
Bank zu bewirken.
l Kauf der Verwaltungsmethode der Banco Popular Español und
ihres Informatiksystems im Rahmen des Ende 2000 angenommenen strategischen Plans.
l Ausarbeitung des strategischen Geschäftsführungsplanes in Zusammenarbeit mit der Beraterfirma Booz, Allen & Hamilton.
l Im Rahmen des dafür geschaffenen Veräusserungsprogramms wurden 80 Immobilien verkauft.
l Veräusserung oder Umstrukturierung nicht strategischer Unternehmen wie Orígenes Vivienda, Nahuelsat, Bapro Turismo, Provincia
Salud, Bapro Inversión Directa, Tarjetas de Mar, usw.
l Rückgewinnung von Darlehen durch CER-Vergütungen, die frühzeitige Darlehensrückzahlungen für $ 70 Mio. ermöglicht haben.
Betreiber von Shopping-Centers,
weist $ 42,4 Mio. Verlust aus, gegen
$ 2,4 Mio. Gewinn im Vorjahr. Nur
das Shopping Alto Palermo erzielte
einen Gewinn von $ 31,1 Mio.
***
Die privaten Rentenkassen
(AFJP) verwalteten per Ende August Depositen von $ 37,22 Mrd.,
um 73% mehr als vor einem Jahr.
Ein grosser Teil der Zunahme ist auf
die Pesifizierung zu $ 1,40 je Dollar
bei den Darlehen an den Staat und der
Staatspapiere in Dollar zurückzuführen. Diese Aktiven der Fonds machen
76,6% des Portefeuilles aus, gegen
54,6% im Vorjahr. Die Wirtschaftsführung hat den Rentenkassen die Anerkennung der ursprünglichen Dollarwerte im Prinzip zugesagt, aber die
Ausführungsbestimmungen bisher
unterlassen. Nachdem die Richter die
Pesifizierung einstimmig als verfassungswidrig erklären und der Oberste Gerichsthof dies voraussichtlich
bestätigen wird, wird auch mit einer
„Redollarisierung“ der Aktiven der
AFJP gerechnet. Dennoch sei bemerkt, dass die wenigen, die schon
Renten vom privaten System beziehen, eine Erhöhung in Pesos von 40%
erhalten haben, während die des staatlichen Systems, ausgeschlossen die
Mindestrenten, einen Abschlag von
13% ertragen mussten, der jetzt dank
eines Urteils des Obersten Gerichsthofes rückgängig gemacht wird.
***
Durch Dekret 1686/02 (Amtsblatt vom 10.9.02) wurde das
Schatzsekretiat befugt, den Provinzen einen Vorschuss von $ 260 Mio.
zu erteilen, der gemäss dem normalen Beteiligungsschlüssel aufgeteilt

wird. Dieser Betrag wird in Pesos
oder in Lecop-Staatspapieren ausgezahlt, wobei die finanziellen Möglichkeiten des Schatzamtes berücksichtigt
werden, was bedeutet, dass der Betrag
nicht sofort ausgezahlt wird. Diese
Vorschüsse, plus Zinsen, werden dann
vom Erlös der Steuern abgezogen, der
an die Provinzen geht. Als Grund für
diesen Vorschuss wird angegeben,
dass Steuern in Form von Staatspapieren gezahlt worden sind und dies
vom Gesamtbetrag abgezogen wurde,
auf den die Provinzbeteiligung berechnet wird, so dass die Provinzen
weniger als erwartet erhalten haben.
***
Die Regierung hat die Firma
Scrap Service (Techint Gruppe)
verpflichtet, die etwa 60.000 auf einer Halde in Villa Lugano angehäuften Kfz zu verschrotten, und
sie in kompakte Stahlbündel zu verwandeln, die in Hochöfen eingeschmolzen werden. Bisher wurden
schon 1.600 Kfz. kompaktiert, und
täglich weitere 250. Das Grundstück
von 12 ha, das der Bundespolizei gehört, wird auf diese Weise freigegeben und gereinigt, so dass es für andere Zwecke verwendet werden kann.
Dennoch können einige Kfz, über die
gerichtliche Verfahren bestehen, nicht
verarbeitet werden.
***
Martín Redrado, Staatsekretär
für internationale Wirtschaftsbeziehungen und zweiter Mann im
Aussenministerium, erklärte, Argentinien habe letztes Jahr insgesamt für U$S 300 Mio. nach den
USA innerhalb der Zollpositionen
exportiert, die jetzt zollfrei seien,
wobei dieser Betrag jetzt verdop-
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Die Grunddaten des Budgets 2003
Die Regierung hat gestern Abend das Gesetzesprojekt über den Staatshaushalt für das Jahr 2003 im Kongress eingebracht, womit der legale
Termin, der am 15. September abläuft, eingehalten wurde. Die Grundlagen des Budgets sind folgende:
l BIP-Zunahme 2003: 3%. Bei einer geschätzten Abnahme zwischen
11% und 15% im Jahr 2002, bedeutet dies ein Krisenniveau, das stark
unter 2001 und den Vorjahren liegt.
l BIP zu laufenden Preisen: $ 533 Mrd.
l Zinszahlungen für die Bedienung der Staatsschuld: $ 15 Mrd. (etwa
U$S 4 Mrd.). Dies stellt eine Zunahme gegenüber 2002 dar (geschätzte
Zahlungen von $ 6,5 Mrd.) und zeigt den Willen, die Zinsen der Schuld
zumindest teilweise zu zahlen.
l Steuereinnahmen: $ 77 Mrd. Hier handelt es sich vorwiegend um
einen inflationsbedingten Sprung von 45% gegenüber den effektiven Einnahmen von 2002 (gemäss letzter Schätzung). Die Exportsteuern und
die Steuer auf Giro- und Spardepositen werden beibehalten.
l Primär-Überschuss (ohne Zinsen): 1,6% bis 2% des BIP.
l Gesamtdefizit (mit Zinsen): 1% bis 1,4% des BIP. In absoluten
Zahlen wird ein Budgetdefizit von $ 5 Mrd. veranschlagt, etwas weniger
als die $ 5,5 Mrd. mit denen dieses Jahr gerechnet wird, allerdings bei
gewaltiger kreativer Buchhaltung, die darin besteht, dass die Subventionen an Banken zwecks Ausgleich der asymetrischen Pesifizierung und
auch jetzt wegen der Zahlungen an ehemalige YPF-Angestellte, nicht
als Ausgabe und somit als Defizit gebucht, sondern „unter dem Strich“
geführt werden, weil sie in Saatstiteln bezahlt werden, was jedoch nur
die Finanzierungsform betrifft.
l Zunahme des Indices der Konsumentenpreise zwischen Dezember
2002 und Dezember 2003: 22,7%. Das bedeutet eine höhere Zunahme
bei Vergleich der Jahresdurchschnitte, da Dezember 2002 stark über dem
Durchschnitt liegt. Die Preiszunahmen sollen in den ersten Monaten über
2% liegen und dann deutlich fallen.
l Zunahme des Indices der Grossistenpreise zwischen Dezember 2002
und Dezember 2003: 20%.
l Handelsbilanzüberschuss: U$S 15 Mrd.
l Durchschnittlicher Wechselkurs: $ 3,70 je Dollar.
l Die Ausgaben für die Subvention von $ 150 monatlich an Familienoberhäupter wird von $ 2,2 Mrd. 2002 auf $ 3,5 Mrd. 2003 erhöht.
Dies ergibt sich einmal aus dem Umstand, dass das ganze Jahr erfasst
wird, würde jedoch auch eine Erhöhung der Zahl und des festen Betrages bedeuten.
pelt werden könne. Es handelt sich
um 57 Produktarten, die innerhalb des
allgemeinen Präferenzsystems von
Zöllen befreit wurden, zu denen unmittelbar noch weitere 14 kommen
sollen.
***
Die ZB hat der Banco de la Nación angeordnet, innerhalb von 14
Tagen Rahmenbedingungen für die
Normalisierung ihren Liquiditätsprobleme und Sicherung ihrer Solvenz einzureichen. Das Finanzanstaltengesetz sieht das vorbeugende Einschreiten der ZB-Aufsichtsbehörde
mit Schutzmassnahmen bei Banken
vor, die vorübergehende Liquiditätsprobleme haben. Bisher wurde das nur
bei Privatbanken, nie jedoch bei offiziellen Banken angewendet, die derzeit grosse Depositenzunahmen verzeichnen, da sich Kunden bei ihnen
sicherer als bei Privatbanken fühlen.
Die geforderten Rahmenbedingungen
sollen auch die Kapitalisierung der
ZB-Vorschüsse von knapp $ 3,8 Mrd.
einschliessen, damit die Bank aufhören könne, ihre hohen Zinsen zu bezahlen. Die Regierung arbeitet Bestimmungen aus, die allen Banken
gestatten würden, die ZB-Rediskonte
mit den Staatspapieren zu bezahlen,

zu deren Zeichnung sie unter Wirtschaftsminister Cavallo gezwungen
wurden. Die Anordnung ist ein Schritt
zur der vom IWF geforderten Umstrukturierung der offiziellen Banken.
***
Die bedeutende italienische Intensa Bci Finanzgruppe gab bekannt, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Südamerika stark drosselt.
Bei der ihr gehörenden Sudameris
Bank verlautete, dass die Massnahme
das Argentiniengeschäft nicht wesentlich tangieren wird, da es nur 1,5%
der Auslandstätigkeit der Gruppe ausmache. Durch den Verkauf der brasilianischen Sudamerisbank an die Itaúbank (die auch andere SüdamerikaAktiven der Gruppe mit Ausnahme
Argentiniens und Perus übenimmt)
würde die Tätigkeit der Gruppe in der
Region um 50% verringert werden.
Erst vor 2 Monaten wurde die argentinische Sudamerisbank mit ihren 97
Filialen und rd. 300.000 Personal- und
10.000 Unternehmenskonten von der
italienischen Gruppe mit U$S 50 Mio.
kapitalisiert. Sie schuldet der ZB an
Rediskonten $ 400 Mio.
***
Steward, das 3.-grösste US-Be-

stattungsunternehmen, hat einen
Absichtsbrief über den Verkauf ihrer Geschäfte in Argentinien unterzeichnet. Seit 1998 ist sie Inhaberin
der Firma Cochería Paraná, die 35 Filialen hat und anderer Firmen der
Branche, wie Perissé Laffue. Steward,
die ihr Auslandsgeschäft verringern
will, hat im 2001 in Europa und Asien
10 Unternehmen abgestossen, für die
einschiesslich der Gewinne rd. U$S
240 bis 245 Mio. erzielt wurden.
***
Nach Angaben der Wirtschaftsführung hat Argentinien trotz seiner Defaulterklärung in diesem
Jahr bereits fällige Kapitalschulden
für U$S 6,62 Mrd. bezahlt. Die Weltbank habe nach eigenen Angaben in
diesen 8 Monaten von Argentinien die
grössten Zahlungen, U$S 2,38 Mrd.,
erhalten. Der IWF erhielt U$S 1,4
Mrd. Im Oktober werden für die Weltbank U$S 723 Mio. sowie U$S 79
Mio. an Zinsen fällig.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat beschlossen, gewisse Zahlungserleichterungen zu
erweitern. Die Unternehmen müssten
ihre angespannte Finanzlage belegen.
Zahlungsverzögerungen laufender
Steuern und Soziallasten, die nichts
mit Moratorien zu tun haben, können
statt wie bisher in 4 bis 8 Raten in bis
zu 12 Raten beglichen werden. Es
werden keine Begünstigungen bei
Verzugs- und anderen Zinsen gegeben, sondern nur die Möglichkeit der
Ratenzahungen. Um die Erleichterung
zu erhalten, müssen nun 16% der Gesamtschuld, gegen bisher 20%, angezahlt werden. Die Mindestrate für
Steuerschulden beträgt weiter $ 300,
für Soziallasten wurden sie von $ 300
auf $ 150 verringert. Auch wurden die
Forderung nach einem von der Behörde angenommenen Zahlungsplan bei
der Beanspruchung von mehr als 4
Raten abgeschafft.
***
32 Rinder aus Bolivien, die im
Grenzgebiet in der Provinz Salta
grasten, wurden von der Sanitätsbehörde Senasa wegen Maul- und
Klauenseucheverdachtes notgeschlachtet. In Salta wurde in den letzten 10 Jahren kein Seuchefall gemeldet und die überwachung des Grenzgebietes ist ständig. Bisher hat sich
kein Inhaber der Tiere aus dem Nachbarland gemeldet.
***
Das Aluminiumunternehmen
Aluar hat im Bilanzjahr zum
30.6.02 um 2,2% mehr verdient als
im Vorjahr. Ausserdem gab es den
Kauf von 80% des Ingenieur- und
Bauunternehmens Infa bekannt, das
für sie tätig war und ist. Der Kapitalbeitrag von Aluar in die Firma wird $
8 Mio. betragen.
***
Die Verhandlungen mit ausländischen Inhabern argentinischer
Staatspapiere sollen sofort nach
dem Abschluss des Abkommens mit
dem IWF eingeleitet und bis De-
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zember abgeschlossen werden, wie
Finanzsekretär Nielsen vor italienischen und deutschen Interessenten
in London erklärte. Der anwesende
EDSW-Präsident Ulrich Hocker vertritt 10% der Inhaber argentinischer
Staatspapiere (insgesamt für U$S 7
Mrd.) in Deutschland. Die italienischen Vertreter Bacci (Siti), Santasecca (ABBI) und Grassi (Comite Italiano) schätzten dass rd. 350.000 Italiener argentinische Papiere für U$S 10
Mrd. halten. Die Gruppe hat keine
Beziehung zu der, die in Italien bereits ein Rechtsurteil zu ihren Gunsten
erreicht hat.
***
Die Verhandlungskommission
für die Vertragsänderungen mit
privatisierten Unternehmen wurde
zum 3. Mal in den 7 Monaten ihres
Bestehens vorstandslos. M. Sanguinetti ist nach einer harten Auseinandersetzung mit den Ämtern, denen die
öffentlichen Anhörungen über Tarifanpassungen unterstehen, von seinem
Amt als Generalkoordinator zurückgetreten. J. Barbero musste nach der
Amtsübernahme von Wirtschaftsminister Lavagna zurücktreten und A.
Biagosh trat im Mai nach einem harten Gutachten gegen jede Tariferhöhung zurück. Nun hat die Wirtschaftsführung G. Simeonoff ernannt, der als
erste Massnahme den Sitz für die Anhörungen in das Ausstellungsgelände
Costa Salguero verlegte. Er ist Notar
und kam unter dem 1. Wirtschaftsministerium Cavallos in den Staatsdienst
als Verwalter von Staatsbesitz, später
in den Verkauf von Wohnungen für
das Wasserkreftwerk Yacyretá.
***
Um den durch die Abwertung
begünstigten kleinen Waren-Grenzverkehr zu fördern, hat das Amt für
Öffentlche Einnahmen (AFIP) verfügt, dass jeder der sich als über 14
Jahre alter Ausländer aus Anrainergebieten ausweisen kann, Waren bis zu U$S 150 nur gegen Vorlage der Rechnungen aus Argentinien mitnehmen darf. Ausgenommen sind Medikamente, Waffen,
Spreng- und Kraftstoffe.
***
In einem Schreiben an den Wirtschaftsminister erklärt A. Ibarra,
Regierungschef von Buenos Aires
Stadt, dass die Banco Ciudad (Bank
der Stadt) einen Vermögenszuwachs hatte, der Kapitalisierungsmassnahmen unnötig mache, sei es
durch die Stadtregierung oder
durch Privatinvestoren. Die Qualität der Aktiven sei jener der 10 ersten
Privatbanken gleich und die Rentabilität der Bank, nach ihrem Vermögen
oder ihren Aktiven, befinde sich über
dem Durchschnitt des Finanzsystems.
***
YPF hat der Börse für das 2.
Quartal 02 $ 1,04 Mrd. Gewinn bekanntgegeben. Im 1. Quartal wurden,
bedingt durch die Abwertung und die
Pesifizierung der Aktiven, $ 1,84 Mrd.
Verlust erwirtschaftet. Das 1. Halbjahr
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Aufschwung der Petrochemie
In den ersten 7 Monaten des Jahres konnten die argentinischen
Bereiche Petrochemie und Chemie ihre Ausfuhren im Vorjahresvergleich um 8% auf hochgerechnet rd. U$S 2 Mrd. im Jahr steigern.
Wie H. Dahn, Direktor von PeCom Energy und Präsident der Kammer der chemischen und petrochemischen Industrie anlässlich des
Tages der Industrie der Presse erklärte, ist der von ihm vertretene
Bereich nach der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse der
grösste Exporteur Argentiniens, vor Erdöl und Gas.
Hauptabnehmer sei Brasilien, das 70% der Auslandsverkäufe der
Branche abnimmt. Weitere 20% werden an das restliche Lateinamerika geliefert und 10% nach Asien, die USA und Europa. Durch die
Abwertung und die Pesifizierung der Stromtarife, der grösste Kostenfaktor der Branche, seien heimische Erzugnisse, besonders Poliäthylene, besonders konkurrenzfähig.
Von 1999 bis 01 habe sein Industriebereich U$S 2,3 Mrd. in die
Errichtung und Erweiterung von Produktionsanlagen investiert, durch
die die bestehende Produktionskapazität von 3,3 Mio. Jato auf derzeit 7 Mio. Jato mehr als verdoppelt wurde. Die Juliproduktion war
02 um 105% grösser als im gleichen Monat 1999 und in den letzten 7
Monaten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 15% grösser.
Hingegen sei durch die Abwertung und die Pesifizierung nicht nur
der Absatz auf dem Binnenmarkt um 41% geschrumpft, auch die Aussenstände der in der Kammer zusammengeschlossenen Unternehmen
wurden empfindlich entwertet.
02 ergebe somit $ 796 Mio. Verlust.
Der Wertverlust des Unternehmens
durch die Abwertung wurde für das
1. Halbjahr mit $ 2,25 Mrd.
angegeben.
***
Der in den Medien mehrmals
angekündigte Infrastruktur- und
Arbeitsbeschaffungsplan für $ 1,1
Mrd. wurde endlich vom Innenministerium bekanntgegeben. Damit
wurde der Monate anhaltende Kompetenzstreit beigelegt, ob das Bautenministerium oder das Präsidialamt dafür zuständig sei. Es kommen 1998
von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) und der Weltbank gewährte Kredite zum Einsatz,
deren Abwicklung in der Staatsbüroklratie festgefahren war. Der Plan soll
12,5 Mio. Einwohner von 300 Gemeinden in 17 Provinzen begünstigen
und 24.500 Arbeitsplätze schaffen.
Eingeschlossen sind die Bahn-BusStation von La Plata, Gemeindedienste in Gross Buenos Aires, Krankenhäuser und Strassenbauten in Cordoba, die Hängebrücke, Krankenhäuser und Flussufer-Befestigungen in
Santa Fe, eine Gerichtsstadt in Salta,
Strassen in Tucumán usw.
***
Im letzten Quartal konnte die
Wirtschaftsführung blockierte Kredite der BID und der Weltbank für
U$S 305 Mio. verfügbar machen.
Das seien die bedeutendsten Investitionsmittel, die seit der Defaulterklärung für Argentinien verfügbar werden. Die Mittel wurden 1998 für
Krankenhäuser, Strassen, Brücken,
Industrieparks und andere Vorhaben
gewährt und nach intensiven Verhandlungen verfügbar gemacht, wie
das Innenministerium amtlich
mitteilte.
***
Deutz Agco hat die Fertigung

der 913er Serie ihrer Luftgekühlten Motoren im Werk im Vorort
Haedo wieder aufgenommen. Im
Mai 1988 wurde die Fabrik geschlossen und der Betrieb wegen der Begünstigungsprogramme der Provinz San
Luis dorthin verlegt. Deutz ist die einzige unabhängige heimische Fabrik
mit einer breitgefächerten Palette luftgekühlter Motoren für die verschiedensten Anwendungsgebiete.
***
Die Wirtschaftsführung sprach
ihr Unbehagen über die Haltung
Deutschlands im IWF über ein neues Beistandsabkommen mit Argentinien aus, das es mit dem argentinischen Siemenskonflikt vermenge.
Deutschland, der drittgrösste Geldgeber des IWF nach den USA und Japan, sei zusammen mit der Schweiz
am unnachgiebigsten. Der Wirtschaftsminister erklärte, Siemens habe
ein internationales Gericht angerufen;
die Vermengung Deutschlands der
beiden Fragen mache Argentinien gegenüber Siemens unwillig.
***
Die Regierung konnte Verträge
über Arbeiten an mautfreien Strassen wieder funktionstüchtig machen. Innerhalb von 30 Tagen soll die
Reparatur von 11.000 km nicht mit
Mautverträgen vergebener Überlandsstrassen wieder aufgenommen werden. Es ging um die CREMA benannten Verträge der vorherigen Regierung
über Strassenreparaturen und -instandhaltung auf der Grundlage fester
Jahresbeträge pro km, von denen das
Bautenministerium 35 von insgesamt
57 in Gang setzen konnte. 2002/3 sollen dafür $ 800 Mio. aufgebracht werden, davon 35% vom Schatzamt, 35%
durch bereits vom BID und der Weltbank gewährte Darlehen und 30% von
der Dieselölsteuer.
***

Die Verhandlungen über zusätzliche Kfz-Ausfuhren nach Mexiko
und Brasilien treten auf der Stelle.
Brasilien wünscht nun, dass in die Lieferungen auch schwere Lkw aufgenommen werden, wogegen Mexiko
Einspruch erhebt. Das Abkommen
mit Brasilien wurde unterzeichnet,
nachdem die argentinische ZB sich zu
einem Zahlungsprogramm für argentinische Importeure an brasilianische
Lieferanten verpflichtet hatte. In Brasilien bezweifelt man, dass Argentinien diesen Verpflichtungen nachkommen kann.
***
Das Parlament hat die Frist für
die Umsetzung gerichtlicher Pfändungsurteile nach Konkursen, nach
Paragraph 12 des Gesetzes Nr.
25.589, um weitere 90 Tage verlängert. Die ursprüngliche Fristverlängerung vom 15.5.02 hatte 180 Tage betragen und bezog sich auf Zwangsversteigerungen von Immobilien, Produktionsmitteln, Geschäften oder
Dienstleistungsbetrieben. Dazu kommen nun gerichtliche Einschränkungen der Verfügungsgewalt über Geschäfte und Fabriken. Die im November ablaufende Frist wird bis Februar
03 gestreckt.
***
Nach ihrer Annahme hat der Senat die Vorlage zur Schaffung von
Banken für Kunden mit geringen
Mitteln an das Abgeordnetenhaus
weitergeleitet. Sie sollen Firmen und
Einzelpersonen, die für Banken nicht
kreditwürdig sind, Arbeitskredite ermöglichen. Dabei wurden Erfahrungen in anderen Staaten mit Handwerkern, Arbeitern usw. als Vorbild
genommen.
***
Die Auslandslieferungen von
Molkereiprodukten haben in den
ersten 7 Monaten im Vorjahresvergleich um 46,9% zugenommen, wie
der Senasa bekanntgab. Es wurden
122.139 t Milch und Molkereiprodukte für U$S 191,3 Mio. gegen 83.971 t
für U$S 161,2 Mio. im Vorjahr, exportiert. Davon waren 92.186 t Milch
und Trockenmilch für U$S 146,3
Mio., um 55% mehr als im Vorjahr.
***
Das Molkereigrossunternehmen
La Serenísima hat 300 Milchbauern
der Provinz Córdoba Kredite als
Arbeitskapital, für Futtermittelreserven oder Viehkäufe gewährt. Für
den Kreditplan sind $ 4 Mio. vorgesehen, die auf 6, 12 und 24 Monate
zugeteilt werden.
***
Die ZB hat in einer bezahlten
Anzeige mitgeteilt, dass sie gegen
den Dollar-Schwarzhandel vorgeht.
Das Devisenstrafgesetz, das bis zu 8
Jahre Haft vorsieht, soll in aller Härte
angewendet werden. Mit durch richterliche Befehle ermächtigtem Sicherheitspersonal werde landesweit nach
Lokalen gefahndet, in denen nicht zugelassene Devisengeschäfte abgewikkelt werden.
***
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Ein Bundesgericht hat die
13%igen Gehalts- und Rentenkürzung von rd. 550.000 Staatsangestellten als verfassungswidrig erklärt und der Regierung angeordnet, die entsprechenden Beträge innerhalb von 90 Tagen auszuzahlen.
Die Klage war vom staatlichen Ombudsmann eingereicht worden. Die
Regierung will die Kürzungen ab Januar 03 einstellen und die geschuldeten Beträge mit Bonds bezahlen.
***
PISA (Petersen Inversiones SA),
Inhaberin von 51% der Banco de
San Juan, die die Banco de Santa
Cruz kontrolliert hat ein erstes Angebot für die Banco del Suquía gemacht. Die Banco Nación hält durch
Dekret 838/02 99% der Suquía-Aktien, seit die Inhaberin, die französische
Credit Agricole, ihr Argentiniengeschäft aufgegeben hat.
***
Der US-Lebensmittelkonzern
Kraft, der seine argentinische
Süssspeisenfertigung nach der Abwertung 1999 nach Brasilien verlegt hat, nimmt hier die Erzeugung
einschliesslich seines beliebten Flan
Royal wieder auf. Nun ist die Herstellung in Argentinien um 20% billiger. Das Flan Royal bringt 7% des
Kraft Argentina Jahresumsatzes von
$ 800 bis 900 Mio.
***
Durch Dekret 1819/02 (Amtsblatt vom 13.9.02) wurde bestimmt,
dass ab 1.1.03 die Beamtengehälter
und die Renten des nationalen Systems (ANSeS) ohne die Verringerung gezahlt werden, die im Dekret
896/01 (vom 11.7.01) und im Gesetz
25.453 vorgesehen ist. Gemeint ist
hier der Abzug von 13%. Die ab Juli
01 schon abgezogenen Beträge werden mit Staatspapieren gezahlt, deren
Art das Budgetgesetz 2003 bestimmen wird.
***
Durch Gesetz 25.641 (Amtsblatt
vom 12.9.02) wurde bestimmt, dass
das Nationale Landwirtschaftliche
Technologische Institut (INTA) ausschliess-lich durch sein organisches
Gesetz (Gesetzesdekret 21.680 vom
4.12.56, ratifiziert durch Gesetz
14.467) verwaltet wird, ohne sich an
Normen zu halten, die die Autarchie und die Befugnisse ändern, die
es durch dieses Gesetz hat. Das bedeutet im Klartext, dass das INTA
wieder mit einer Gebühr auf landwirtschaftliche Exporte finanziert wird,
und nicht durch einen festen Betrag,
der im Budget bestimmt wird, wie es
seit einigen Jahren der Fall ist. Ausserdem erhält das INTA jetzt automatisch 0,5% auf den CIF-Wert der gesamten Importe, wobei dieser Betrag
von den Zöllen, Steuern und Gebühren abgezogen wird, die das Zollamt
einnimmt. All dies bedeutet, dass das
INTA mehr Mittel auf Kosten der allgemeinen Staatskasse erhält.
***
Durch Beschluss 271/02 des
Kontrollamtes der Strassenkonzes-
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sionen (Amtsblatt vom 12.9.02)
wurde die Kommission der Neuaushandlung der Bau- und Dienstleistungsverträge des Wirtschaftsministeriums einberufen, um über die
Tariferhöhungen bei einer Reihe
von Strassenkonzessionen zu beraten. Am 30.9.02 soll die öffentliche
Audienz beginnen.
***
Anfang September machten die
Festgeldanlagen bei Banken insgesamt $ 9,2 Mrd. aus. Davon sind $
2,2 Mrd. neue Einlagen von durchschnittlich über eine Million Pesos,
die zunächst mit 90% jährlich verzinst
wurden, dann jedoch mit 60%. Von
diesen Depositen sind 40% auf bis zu
14 Tage angelegt. Die ZB will diese
kurzen Fristen jetzt abschaffen.
***
Die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes sprachen sich mehrheitlich dafür aus, mit dem Urteil über
die Klage eines Anlegers gegen die
Pesifizierung seiner Guthaben einige Tage zu warten. Man solle die
neuen Vorschläge der Wirtschaftsführung über die Depositenbefreiung abwarten. Richter Vazquez forderte erneut die Ernennung von zusätzlichen
Richtern, um die Pesifizierungsfrage
zu entscheiden, die durch 4 Stimmen
dafür und 3 dagegen festgefahren sei.
Der konkrete Fall bezieht sich auf eine
Fristeinlage von über U$S 1 Mio. in
der Bank von Chubut. Der Inhaber
fordert, dass die Bank die Einlage in
Dollar zumindes solange unberührt
lasse, bis sein Prozess gegen die Einfrierung beendet sei.
***
Den Angaben der ZB über zurückgewiesene Schecks zufolge, waren es im Juli mengenmässig um
69,1% und wertmässig um 66,7%
(von $ 468 auf 155 Mio.) weniger
als im gleichen Vorjahresmonat.
Hingegen nahm die Zahl der ungedeckten aber fristgerecht bezahlten
Schecks von 39,07% (wertmässig
43,47%) im Vorjahresjuli auf 27,51%
(wertmässig 32,11%) ab.
***
EdF (Electricite de Fance), der
grösste Energiekonzern Europas,
gab bekannt, dass sie keine weiteren Investitionen in ihrem argentinischen Stromverteilungsunternehmen Edenor vornehmen wird. Die
bereits inverstierte Milliarde Dollar
wird abgeschrieben und der argentinische Staat im Rahmen der gegenseitigen Investitionsschutzabkommen
für die Verluste eingeklagt. Im Vorjahr hatte EdF wegen Edenor bereits
U$S 852 Mio. abgeschrieben. EdF
besitzt direkt und indirekt rd. 90% von
Edenor, die 2,3 Mio. Stromabnehmer
im Nordgebiet von Gross Buenos
Aires beliefert. Die Geschäfte von
EdF in Argentinien und Brasilien
machen rd. 6,1% ihres Jahresumsatzes von E 40,7 Mrd. aus.
***
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Die gesetzgebende Körperschaft
von Buenos Aires Stadt hat die Enteignung von 2 von ihren Arbeitnehmern kontrollierten Unternehmen
einstimmig beschlossen. Die Firmen,
Ghelco SA und Gaglianone Establecimiento Gráfico heissen nun Cooperativa de Trabajo Vieytes Ltda. und
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas.
In beiden Fällen überlässt die Stadtregierung von Buenos Aires den enteigneten Besitz mit der Auflage, dass
die Betriebe weitergeführt werden
müssen.
***
Die Regierung hat die Befreiung
von der Kraftstoffsteuer für Einfuhr und Vertrieb von Dieselöl um
90 Tage verlängert. Ursprünglich
war sie bis zum 31.7.02 angeordnet
worden.
***
Vizeaussenminister Redrado bestätigte, dass die Regierung innerhalb der nächsten 60 Tage die Vorlage für das neue Patentgesetz einbringen wird. Das derzeitige wird
von den USA beanstandet.
***
Die Banken Ciudad, Societe Generale und Banex haben bestätigt,
dass sie Fristanlagen bis zu $ 10.000,
statt der angeordneten bis $ 7.000
auszahlen werden. Auch die Galicia,
Credicoop und Macro/Bansud Banken erwägen verbesserte Bedingungen für ihre Kunden.
***
Bei den Auflagen von LebacWechseln am Dienstag musste die
ZB für $ 190 Mio. auf 14 Tage nur
mehr 48% Jahreszinsen, gegen
52% in der Vorwoche, bezahlen. Allerdings war auch das Angebot geringer, da $ 250 Mio. ausgeschrieben
waren.
***
Am Donnerstag konnte die ZB
Lebac-Wechsel auf 14 Tage in Pesos zu 44% Jahreszins unterbringen. Die Verringerung für die Wechsel auf 28 Tage betrug 3 Punkte auf
51,99%. Die ZB hat beschlossen, die
in Umlauf befindlichen Lebacwechsel für insgesamt rd. $ 2,3 Mrd. um $
46 Mio. (2%) zu verringern.
***
J. Thornton und A. Krueger
vom IWF haben von G. Nielsen und
ZB-Präsident Pignanelli Termine
für die Aufhebung der Depositeneinfrierung gefordert und sich zur
Zukunft der schwächern Banken
innerhalb des Finanzsystems zu
äussern. Die beiden argentinischen
Beamten befinden sich in den USA.
***
Das Gebiet mit der grössten Arbeitslosigkeit in Argentinien,
26,8% der Erwerbsbevölkerung, ist
der von den Gross Buenos Aires Bezirken F. Varela, E. Echeverría, Ezeiza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Teilen
von La Matanza, San Fernando und

Tigre gebildete Raum.
***
In den ersten 7 Monaten 02 haben die Honigausfuhren im Vorjahresvergleich um 8% auf 54.928 t zugenommen, wie das Senasa bekanntgab. Die Deviseneinnahmen
aus diesen Ausfuhren legten um 36%
auf U$S 66,3 Mio. zu. Wichtigste Abnehmer waren Deutschland mit
25.130 t für U$S 28,4 Mio. und
Grossbritannien mit 9.187 t für U$S
11,9 Mio.
***
Der Einzelhändlerverband
Came gab bekannt, dass im August
aufgrund der zunehmenden Unsicherheit der Absatz von Handfeuerwaffen und der Sicherheitsdienste im Vorjahresvergleich um 20%
zugenommen hat. Der Inlandsfremdenverkehr legte durch die Abwertung um 75% zu. Der Verkauf von Immobilien war um 75% geringer, von
elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten um 68% und von
Schmuck und Juwelen um 59%.
***
Eine Studie des Zentrums für
Produktionsstudien (im Staatsekretariat für Industrie, Handel und
Bergbau) schätzt die Gesamtexporte für das Jahr 02 auf U$S 26,45
Mrd., um 0,6% unter 2001. Davon
entfallen U$S 8,70 Mrd. auf reine Industrieprodukte, U$S 8,01 Mrd. auf
verarbeitete landwirtschaftliche Produkte, U$S 5,73 Mrd. auf Rohstoffe
(Landwirtschaft und Bergbau) und
U$S 4 Mrd. auf Brennstoffe und Energie.
***
Durch den Kauf der chilenischen Gener im Dezember 2000
ging der Besitz des Wärmekraftwerkes TermoAndes mit der Auflage an die AES-Gruppe über, dass
sie die Anteile von Gener am argentinischen Elektrogeschäft an die
französische TotalFinaElf weiterverkaufen würden. Das schliesst die
Stromleitung Interandes von Salta
nach Chile ein, die 63,94% Beteiligung am Wärmekraftwerk Central
Puerto und die 70% an HidroNeuquén
ein, die 59% das Wasserkraftwerkes
Piedra del Aguila kontrolliert. Im
März 01 erwarb TotalFinaElf die Beteiligungen an Central Puerto und Piedra del Aguila, nicht jedoch TermoAndes und InterAndes. AES, die
Aktiven für U$S 1,7 Mrd. veräussern
will hat die genannten Unternehmen
in das Paket eingeschlossen.
***
Seit der Privatisierung der Gasleitungen und der Verteilungsnetze
1992 haben die Privatunternehmen,
unter denen die Struktur von „Gas
del Estado“ aufgeteilt wurde (2
Transportunternehmen und 9 Verteilungsunternehmen), insgesamt
U$S 7,12 Mrd. Dollar investiert, davon U$S 3,20 Mrd. für den Kauf der
bestehenden Anlagen und U$S 3,90
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Mrd. neue Investitionen. Die ausgezahlten Dividenden lagen mit U$S
3,2 Mrd. stark unter den Investitionen.
Die Zahl der Kunden wurde um 1,5
Mio. auf 6,5 Mio. erhöht. Die Kapazität des Systems wurde verdoppelt,
sowohl beim Ferntransport, wie beim
Vertrieb durch Gasnetze. Die Transportkapazität stieg von 67 Mio. cbm
täglich auf 125 Mio. cbm, und das
Verteilungsnetz wurde um 52,7% erweitert. Die Gasunternehmen haben
in diesem Zeitraum Steuern für U$S
5,8 Mrd. gezahlt. Während vor der
Privatisierung Gas für U$S 250 Mio.
importiert wurde, wurde 2001 Gas für
U$S 350 Mio. exportiert. Die Durchschnittsrentabilität der Gasunternehmen lag bei 7% jährlich (Gewinn bezogen auf Eigenvermögen). Der Gaspreis gehörte vor der Abwertung (mit
Pesifizierung und Einfrierung der Tarife) zu den niedrigsten der Welt. In
Europa ist er etwa doppelt so hoch und
in den USA und Kanada um 50% höher. Der Durchschnittsverbrauch liegt
pro Haushalt bei 70 Cents täglich. Ein
Drittel des Preises entfällt auf Steuern. Diese Daten stammen von ADIGAS, dem Verband der Gasverteiler.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
den Unternehmen, die öffentliche
Dienste leisten, das Chronogramm
für die öffentlichen Audienzen mitgeteilt, in denen die Tariferhöhungen diskutiert werden sollen. Am
25. September sollen die Stromtarife
behandelt werden, am 26. September
die Gastarife, am 4. Oktober die der
Wasserversorgung und am 7. Oktober
die Telefontarife.
***
17% aller Rentner und Pensionäre des Landes, insgesamt 513.492,
erhalten ab September eine Zulage, die ihre Mindestbezüge auf $ 200
im Monat erhöht, was im Jahr zusätzlich $ 267 Mio. kostet. Die Erhöhung soll ihre Bezuge grösser als
die 150 Lecop im Monat machen, die
arbeitslose Familienoberhäupter als
Unterstützung erhalten. Die Erhöhung
beträgt im Durchschnitt 27% bzw. $
43,3 im Monat. Wie die Rentenverwaltung bekanntgab, konnte der zusätzliche Betrag durch die Ermittlung
und Abschaffung ungebührlicher
Rentenbezüge sowie Spesenverringerungen von 40% bei Mieten, 30% im
Kommunikationsbereich und knapp $
7 Mio. bei Personal eingespart werden, so dass der Haushalt durch die
Mehrausgabe nicht belastet wirtd.
***
Der Staat hat die Übertragung
des 34 ha grossen Geländes des
Viehmarktes von Liniers an die
Stadt Buenos Aires bestätigt. Der
Markt soll noch 2 Jahre mit Option
auf ein weiteres seinen Standort behalten und dann in die neuen Anlagen in San Vicente, Provinz Buenos
Aires, kommen.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Freigabe von Depositen bis zu $ 7.000
Die Wirtschaftsführung hat letzte Woche verfügt, dass eingefrorene
und umgeschuldete Bankdepositen ab 1. Oktober bis zu $ 7.000 freigegeben werden, d.h. auf gewöhnliche Giro- oder Sparkonten übertragen
werden können, oder auf sogenannten L-Konten, von denen der Betrag auch in bar abgehoben werden kann. Letzteres ist wenig sinnvoll,
da gerade die Barabhebung mit Dollarkäufen verbunden ist. Die Banken können freiwillig den Betrag auf $ 10.000 erhöhen. In beiden Fällen wird die Wertberichtigung nach dem CER-Index (der eine zeitlich
verschobene Indexierung gemäss Index der Konsumentenpreise des INDEC ist) hinzugezählt, womit die entsprechenden Beträge auf $ 9.600
und $ 13.700 zunehmen.
Ursprünglich handelte es sich jedoch bei den $ 7.000 um U$S 5.000,
die zum freien Kurs jetzt $ 18.000 ergeben würden, so dass auch mit
dem CER $ 8.400 fehlen würden. Die vom Schauspieler Nito Artaza
mit viel Schwung geleitete Sparervereinigung betrachtet dieses Angebot daher als Betrug, was es streng genommen auch ist. Denn Dollar
sind Dollar und nicht Pesos zum willkürlichen Kurs von 1,40. Alle
Richter erster Instanz und Berufungsgerichte, bei denen Klagen von
Sparern eingebracht wurden, haben die Pesifizierung als verfassungswidrig erklärt und verfügt, dass die Depositen in Dollar oder in Pesos
zum Tageskurs ausgezahlt werden müssen. Der Oberste Gerichtshof
muss jetzt in einem konkreten Fall über dies entscheiden, wobei angeblich schon ein Entwurf für ein Urteil vorliegt, nach dem dieses Kriterium zahlreicher Richter bestätigt wird.
Nachdem Präsident Duhalde keine Beziehungen zum Obersten Gerichtshof hat, ist es ohnehin schwer für die Regierung, zu erreichen,
dass dieser im Sinne der Staatsraison die Pesifizierung gutheisst. Duhalde hat zunächst versucht, den ganzen Obersten Gerichtshof mit Radaubanden hinauszuwerfen, und dann einen politischen Prozess eingeleitet, der inzwischen versandet ist. Duhalde will diesen jetzt ganz rückgängig machen, was ihm jedoch nicht gelingen will. Die Richter sind
u.a. angeklagt worden, zur Zeit der Menem-Regierung die Staatsraison vor das formelle Recht gestellt zu haben, was als Verlust ihrer Unabhängigkeit kritisiert wurde. Hier wurde Staat mit Regierung verwechselt. Sie müssten sich somit dieses Mal genau an die formelle Rechtsordnung halten und die Dollarguthaben als solche bestätigen. Das erwarten die Sparer, die somit wenig geneigt sind, von der neuen Möglichkeit Gebrauch zu machen.
Es geht hier um etwa 640.000 Sparer, wobei der Gesamtbetrag $ 1,4
Mrd. ausmachen würde, eventuell leicht über $ 2 Mrd. wenn viele Banken $ 10.000 plus CER auszahlen. Von den gesamten eingefrorenen
Als Wirtschaftsminister Lavagna vor wenigen Wochen den Verdacht schöpfte, dass der Internationale Währungsfonds schlussendlich nicht bereit sein würde,
ein Standby-Abkommen mit der
Regierung Präsident Duhaldes
abzuschliessen, vereinbarte er mit
Zentralbankpräsident Aldo Pignanelli, dass die Devisenbewirtschaftung (Spanisch „control de
cambios“) zu verschärfen sei, damit der obwaltenden Kapitalflucht
Grenzen gesetzt werden. Seit mehreren Jahren, zumal seit Argentinien ab September 2000 keine
Bonds auf internationalen Kapitalmärkten unterbringen konnte, verlässt argentinisches Sparkapital
zusammen mit ausländischen Investoren das Land. Verfügbare
Pesos werden in Dollarnoten umgetauscht und vor Ort gehortet
oder auf Bankkonten im Ausland
überwiesen. Sparer und Auslands-

Depositen von etwa $ 20 Mrd. (Anfang Januar waren es noch $ 54
Mrd.), handelt es sich somit um höchstens 10%. In Bankkreisen wird
damit gerechnet, dass nur 20% dieses Betrages für Dollarkäufe eingesetzt werden. Das kann der Markt ohne Schwierigkeiten verkraften,
wobei U$S 500 Mio. auch für die ZB kein Problem darstellen. Lavagna hofft, mit dieser Massnahme dem Sparerprotest den Wind aus den
Segeln zu nehmen, indem dann der grösste Teil derjenigen, die auf die
Strasse gehen, nicht mehr mitmachen. Das setzt jedoch voraus, dass
die Sparer auf dieses Angebot eingehen.
Als Alternative soll ausserdem allgemein für Inhaber eingefrorener
Depositen die Möglichkeit geboten werden, eine neue Ausgabe von
Staatspapieren, genannt Boden II, zu zeichnen, bei der der ursprüngliche Dollarbetrag wieder hergestellt wird, deren Laufzeit bis 2013 geht.
Angeblich sollen die Banken diese Bonds auch garantieren, aber nur
bis zum Pesobetrag zu 1,40 plus CER zum Zeitpunkt der Zeichnung.
Das wäre wichtig, da dann eine Doppelgarantie besteht. Bei den Staatspapieren wird befürchtet, dass es schliesslich zu einem allgemeinen
Abschlag kommt. Zunächst war von 30% die Rede, dann von 50% und
jetzt von 60% und 70%.
Da es schwierig sein würde, bestimmte Titel auszuschliessen, muss
die Gefahr ernst genommen werden, dass auch diese Boden II erfasst
werden. Somit könnte der Betrag in Dollar schliesslich unter demjenigen liegen, den der Sparer jetzt mit seinem Pesodepot plus CER erhält.
Indessen spielt hier auch die Möglichkeit eines Urteils des Obersten
Gerichtshofes eine Rolle, durch das die Depositen in ihre ursprünglichen Dollar umgewandelt werden. Dann kann der Sparer gegen die
Bank vorgehen, bei der er sein Geld deponiert hat, die ihm voraussichtlich ein günstigeres Angebot machen dürfte, als diese Boden II.
Minister Lavagna will den Betrag der eingefrorenen Depositen weiter verringern, um die Auswirkung eines eventuellen Urteils des Obersten Gerichtshofes, das die ursprünglichen Dollarbeträge wieder herstellt, zu beschränken. Denn in diesem Fall muss das Schatzamt den
Banken die Differenz auszahlen, sofern die Kredite, die eins zu eins
pesifiziert worden sind, nicht auch in Dollar umgewandelt werden.
Das ist jedoch kaum zu erwarten. Die Differenz zum Kurs von 1,40
kostet das Schatzamt ohnehin um die $ 10 Mrd.; zum freien Kurs steigt
dieser Betrag gewaltig. Auf alle Fälle wird angenommen, dass die
Rückdollarisierung nur für Saldi gelten würde, also die Beträge, die
schon in Pesos umgewandelt und von der Einfrierung befreit worden
sind, oder für den Kauf von Staatspapieren eingesetzt wurden, nicht
erfasst.

Folgenschwere Devisenbewirtschaftung
investoren schützen ihr Kapital
gegen einen zahlungsunfähigen
Staat. Der gesamte Überschuss des
Handelsverkehrs, zur Zeit rund
U$S 1,5 Mrd. im Monat, wird von
dieser Kapitalflucht verzehrt, die
die Wirtschaft zur Depression verleitet, weil im Inland nicht mehr
investiert wird.
Die Verschärfung der Kontrollen betraf, wie bereits kommentiert, zunächst den Exporthandel,
indem die Devisenerlöse aus Ausfuhrgeschäften ab U$S 200.000
gegen vorher U$S 500.000 der
Zentralbank abzuliefern sind.
Nicht einmal die Auslandszahlungen, die mit den Exporten wie
Frachten, Provisionen und dergleichen verbunden sind, dürfen einbehalten werden, sondern müssen
auch der Zentralbank überwiesen
werden, die allenfalls Transferge-

suche billigt oder liegen lässt.
Auch die Banknotengeschäfte der
Banken und Wechselstuben wurden eingeengt, wobei alle Transfers von über U$S 100.000 als genehmigungspflichtig erklärt wurden. Im Klartext bedeutet das, dass
die Transfers grundsätzlich nicht
zugelassen werden, ohne dass sie
unbedingt abgelehnt werden. Ziel
dieser Massnahmen ist die Verteidigung der mageren Devisenreserven von knapp über U$S 9,4 Mrd.
Neuestes Kontrollobjekt waren
am Freitag der Vorwoche die Börsengeschäfte mit Aktienzertifikaten in New York, im spanischen
Kürzel als CEDEAR bekannt,
ebenso argentinische Staatstitel
wie Global 2008 und Bradies. Die
Zentralbank verfügte durch Rundschreiben „A“ 2723, dass solche
Wertschriften nur in Dollar be-

zahlt werden dürfen, sofern sie in
dieser Währung ausgegeben wurden. Bisher waren sie an der Börse gegen Schecks in Pesos erworben worden, die dadurch dem Bargeldverbot entwichen. Danach
wurden sie von Kapitalfluchtinteressenten elektronisch nach New
York überwiesen und dort an der
Börse verkauft, so dass ein Dollarguthaben in einer Auslandsbank
anfiel.
Dieses Finanzgeschäft blühte
an der Börse von Buenos Aires,
die rund 80% ihrer Umsätze in
solchen Wertschriften tätigte. Die
Börsenumsätze mit diesen Papieren vermehrten sich deutlich von
$ 19 Mio. täglich im Juni auf $ 23
Mio. im Juli, $ 33 Mio. im August und dem Rekord von $ 100
Mio. am 4. September. Die Rentenkassen AFJP wichen ebenfalls
auf diese Finanztransaktionen aus,
nachdem die Regierung ihr ange-
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sammeltes Sparkapital zu Handen
künftiger Rentner mit der asymmetrischen Pesifizierung verwässert hatte.
Nachdem die Zentralbank
durch besagtes Rundschreiben das
Geschäft abgewürgt hatte, fiel der
Börsenumsatz auf lächerliche $
6,4 Mio. zurück. Am gleichen Tag
verhandelten Börsenvertreter mit
massgebenden ZB-Beamten und
erreichten einen vorübergehenden
Kompromiss. Die Käufe besagter
Wertschriften dürfen künftig laut
Rundschreiben „A“ 3727 wie bisher in Pesoschecks abgewickelt,
aber nicht mehr elektronisch transferiert werden. Das hindert freilich
nicht umständlichere physische
Überweisungen der Wertschriften
durch Courier oder persönlich
zwecks Verkauf in New York und
Gutschrift auf ausländischem
Bankkonto.
Die Zentralbank warnte die
Börse freilich, dass sie das vorübergehende Verbot der Käufe
dieser Wertschriften mit Pesoschecks wieder einführen würde,
sofern es der Börse nicht gelänge,
die Transfers ins Ausland einzudämmen. Unterdessen freuen sich
die Schwarzhändler (Spanisch
„cuevas“), deren Tagesumsätze
von angenommenen $ 25 bis $ 30
Mio. auf $ 45 Mio. kletterten und
die alle Finanztransaktionen, auch
Transfers ins Ausland, wunschgemäss erledigen, allerdings meist zu
einem höheren Wechselkurs, ohne
sich um Vorschriften, Verbote,
Bussen und dergleichen der Zentralbank, der Steuerbehörde, des
Zollamtes oder anderer Regierungsstellen zu kümmern.
Mit der Devisenbewirtschaftung, die am 30. November 2001
zeitgleich mit dem Verbot von
Barabhebungen aus Bankkonten
(Spanisch „corralito“) eingeführt
wurde, verwirklicht sich abermals
der Fluch der bösen Tat, die stets
Böses gebiert. Je strenger die Kontrollen, Verbote und Drohungen
allerlei Strafen, desto mehr gedeiht der freie Schwarzmarkt, deren Agenten sich dabei ins Fäustchen lachen und stets neue
Schleichwege erfinden, um die
Wünsche ihrer fluchtsüchtigen
Klientel zu befriedigen. Vor 1991
galt der gängige Bonex als Wertschrift, mit der die Devisenbewirtschaftung, lies Transferverbot,
rechtlich umgangen wurde. Jetzt
sind es CEDEAR und Dollarbonds
der Regierung, die die gleiche
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Rolle spielen.
Die Verschärfung der Devisenbewirtschaftung dürfte anhalten
bzw. sich sogar weiter vertiefen,
bis ein Abkommen mit dem Fonds
unter Dach und Fach ist. Dieser
Tage wurde in der Presse kolportiert, dass sich die Unterhändler im
Fonds mit dem Gedanken tragen,
Argentinien bei der Umschuldung
der Fälligkeiten mit dem Fonds,
der Weltbank und der BID zu helfen, damit das formelle Default
gegenüber den drei internationalen Finanzanstalten vermieden
wird. Das Land ist bei allen dreien hoch verschuldet, weshalb ein
Default zumal die Weltbank und
die BID finanziell belasten würde.
Mit einem solchen kurzlebigen
Abkommen sollte Argentinien
über die Runden kommen, damit
so bald wie möglich allgemeine
Wahlen abgehalten werden und
ein neuer Präsident gewählt wird.
Unterdessen bemühen sich justizialistische Politiker darum, dass
die Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Partei, lies
Menem, de la Sota, Kirchner, Rodríguez Saá, Romero und neuerdings Bordón, formell zu einem
Fondsabkommen stehen. Expräsident Carlos Menem hat sich bereits dazu ausgesprochen.
In Brasilien haben die vier
Kandidaten für die Präsidentschaftwahlen vom kommenden
Oktober das Abkommen für U$S
30 Mrd. gutge-heissen, womit sie
die politische Verpflichtung eingegangen sind, einen Primärüberschuss von über 3,5% des BIP
auch 2003 einzuhalten, damit die
Auszahlungen der Quartalstranchen über die Bühne gehen und
Brasilien kein Default anmelden
muss.
ZB-Präsident Pignanelli erklärte im Zusammenhang mit den Verschärfungen der Devisenbewirtschaftung, dass nach dem Abkommen mit dem Fonds die Kontrollen aufgehoben werden, damit der
freie Zahlungsverkehr mit dem
Ausland wie weiland unter der
Konvertibilität seligen Angedenkens wieder hergestellt werden
kann. Ob ein kurzlebiges Übergangsabkommen mit dem Fonds
hierfür genügt, muss skeptisch
abgewartet werden. Devisenkontrollen pflegen hartnäckig zu bleiben, ehe sie abgeschafft werden,
auch wenn längst erfahrungsgemäss bekannt ist, dass sie mehr
Schaden als Nutzen anrichten.
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Vermehrte Beamtengehälter
Aufmerksame Beobachter der öffentlichen Finanzen bestätigten
letzte Woche den längst gehegten Verdacht, dass die Nationalregierung mehr Beamten einstellt, worüber leider keine umfassenden und
glaubwürdigen Informationen vorliegen. Nahezu täglich veröffentlicht das Amtsblatt („Boletín Oficial“) Neueinstellungen von Vertragspersonal, deren Namen und Honorare verschwiegen werden.
Wieviele Mitarbeiter die öffentliche Hand in Argentinien mit allerlei Vergütungen wie Gehälter, Löhne oder Honorare unterhält, ist
stets das best gehütete Geheimnis der Staatsverwaltung. Über zahllose Indikatoren und Daten werden laufend Statistiken veröffentlicht,
vielfach allerdings Hochrechnungen wie die Arbeitslosigkeit und Armutsstatistiken, doch über die Zahl und Vergütungen der Mitarbeiter
der Nationalregierung, der Gliedstaaten und der Gemeinden, einschliesslich Sozialverwaltungen und Staatsunternehmen, liegen nur
vereinzelte Daten vor, niemals eine Gesamtstatistik. Möglicherweise
mag man Näheres erfahren, wenn die letztjährige Volkszählung vorliegt, über die nur Gesamtdaten mitgeteilt worden sind.
Im Juli 2001 verfügte die damalige Regierung wie erinnerlich die
13prozentige Kürzung der Beamtengehälter und Staatsrenten. Man
müsste somit annehmen, dass die Gehälter der Staatsbeamten ein Jahr
später niedriger ausfallen. Weit gefehlt: im Juni 2002 wurden $ 547
Mio. als Vergütungen der Staatsbeamten gegen $ 509 Mio. ein Jahr
zuvor ausgewiesen. Die Zunahme beträgt satte 7,48%, anstatt der erwarteten Abnahme von 13%. Verglichen mit Dezember 2001, als $
457,1 Mio. ausgewiesen wurden, zeigt die monatliche Entwicklung
ohne Januar, dessen Zahlen durch das halbe dreizehnte Monatsgehalt
nicht vergleichbar sind, stetige monatliche Zunahmen auf $ 472 Mio.
im Februar, $ 494 Mio. im März, $ 497 Mio. im April und $ 538,9
Mio. im Mai.
Massgebender Vergleich sind die Zahlen über das erste Halbjahr
2002 und 2001, die einen Zuwachs der Beamtenvergütungen von $
90 Mio. ergeben, anstatt dass sie nach der 13prozentigen Kürzung
hätten abnehmen sollen, wie es diese Massnahme zwecks gescheiterten Nulldefizits bezweckt hatte.
Wirtschaftskonsulenten, die die Schatzamtfinanzen durchleuchten,
hegen den Verdacht, dass mehr Beamten eingestellt worden sind, da
die Gehälter nominell nicht angehoben worden sind. Dagegen argumentiert der Präsidialsekretär Aníbal Fernández, dass es sich nur um
Veränderungen der Etatposten im Haushalt handelt, ohne diese freilich näher zu beschreiben. Deshalb seien die Zahlen nicht vergleichbar. Raúl Rigó, Unterstaatssekretär für Budget im Schatzamt, anerkannte, dass geringfügige Personalzunahmen verzeichnet werden.
Zudem werden monatlich $ 4 Mio. bis $ 5 Mio. zusätzlich als Gehälter verbucht, die vorher als Honorare für Vertragspersonal anderweitig verzeichnet wurden. Ob Beamte auf Lebenszeit bis zum Rentenalter oder Vertragspersonal auf Zeit, ist freilich gehupft wie gesprungen, zumal die Verträge stets erneuert werden oder neues Personal
unter Vertrag verpflichtet wird, wenn andere Verträge auslaufen.
Wie dem auch sei, die Zahl der Beamten müsste laufend leicht abnehmen, wenn keine Neueinstellungen stattfinden, wie es die Regierung behauptet. Erfahrungsgemäss nimmt die Beamtenschaft allein
durch Demissionen, Tod oder Pensionierung um rund 2% im Jahr ab.
Kümmert sich die Regierung um Entlassungen mit Entschädigungen,
meist als freiwillig frisert, wie es in den ersten Jahren der Regierung
Menem geübt wurde, dann geht die Beamtenschaft stärker zurück,
ebenso durch Privatisierungen von Staatsunternehmen.
Gegenwärtig läuft der Trend offensichtlich in die andere Richtung,
gleich wie unter der Regierung de la Rúa trotz deren Bemühungen,
neue Einstellungen zu verhüten. Dass die Vergütungen für Staatsbeamten dauernd zunehmen und sogar höher ausfallen, als vor der 13prozentigen Kürzung, ist der knallharte Beweis, dass die argentinischen
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Politiker wie die Katzen das Mausen nicht lassen können, indem sie
unentwegt neue Mitarbeiter in den Staatsapparat einschleusen.
Grobe Schätzungen, da genaue Angaben nicht vorliegen oder veraltet sind, zeugen davon, dass die Beamtenschaft landesweit mehr als
zwei Millionen Menschen umfasst. Hinzu kommen neuerdings ebenfalls rund zwei Millionen Bezieher von Sozialrenten, abgesehen von
vier Millionen Alters-, Hinterbliebenen- und Gnadenrenten, insgesamt etwa acht Millionen Menschen, die monatlich Gehälter, Löhne,
Honorare und Renten der öffentlichen Hand beziehen. Das ist entschieden viel mehr, als argentinische Steuerzahler bereit sind, zu finanzieren. Auch der Internationale Währungsfonds beanstandet die
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Beamtenflut, hat doch der Generaldirektor Horst Köhler unlängst die
Tatsache gegeisselt, dass etwa 450.000 Beamten zu viel in Gliedstaaten und Gemeinden die Staatsfinanzen belasten. Um eine ähnliche
Zahl hatte Präsident Menem die Beamtenschaft der Nationalregierung während seiner ersten Amtszeit durch Privatisierungen und bezahlte Entlassungen abgebaut.
Die Folgen sind das ausufernde Defizit der Staatsfinanzen mit zunehmender Neuverschuldung, die Zahlungseinstellung staatlicher
Bonds, gewaltige Zinssätze und eine Depression der Wirtschaft, wie
es sie in diesem Umfang mit solcher Arbeitslosigkeit bisher nie gegeben hat.

