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Rozas kein Präsidentschaftskandidat
UCR-Sektoren wollen den Ex-Radikalen López Murphy unterstützen
Der Gouverneur der Provinz
Chaco und UCR-Vorsitzende, Angel Rozas, steht nicht als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung. Das gab Rozas am Dienstag in Buenos Aires bekannt. Unmittelbare Folge waren profunde
Änderungen parteiinterner Prämissen. Am Ende bekamen die
Sektoren, die für eine Unterstützung des Ex-Radikalen Ricardo
López Murphy eintreten, das meiste Gewicht.
Rozas begründete seinen Verzicht auf die Kandidatur mit der
Nichterfüllung des bei der Unterzeichnung des Fiskalpaktes gegebenen Versprechens der Nationalregierung, im Austausch dafür
eine Finanzhilfe zu gewähren. Der

Gouverneur fügte hinzu, es wäre
daher „nicht korrekt“, sein Provinzmandat aufzugeben und damit
die „prekäre Situation“ im Chaco
noch zu verschärfen.
Tatsächlich haben Rozas’ Mitarbeiter verlauten lassen, dass ihrem Chef die „Möglichkeit einer
Explosion der Provinz“ mitten im
Wahlkampf Furcht eingeflösst
habe. Vorgeschwebt habe Rozas
wie es Horacio Massaccesi 1995
in Río Negro ergangen war, der damals eine Hauptrolle in der
schlechtesten Wahl des Radikalismus in dessen Geschichte gespielt
hatte. Daher habe Rozas trotz
Drucks von Raúl Alfonsín und anderer Parteicaudillos vor der offiziellen Verkündung seiner Kandi-

datur zurückgeschreckt.
Im Chaco gehen politische Beobachter jetzt davon aus, dass Rozas eine Änderung der Provinzverfassung anstreben wird, damit er
eine zweite Wiederwahl anstreben
kann. In der Provinzlegislative
fehlt ihm dazu nur eine Stimme.
Der Abgang von Rozas von der
politischen Bühne in der Provinz
hat die Radikalen im Chaco praktisch richtungslos gemacht. Keiner
von ihnen sympathisiert mit den
UCR-Vorkandidaten auf nationaler Ebene. Weder dem Nationalsenator Rodolfo Terragno, noch
der bonaerenser Abgeordnete Leopoldo Moreau, der Ex-Gouverneur
von Río Negro, Osvaldo Alvarez
Guerrero, der seit langem in der

Stadtumgebung lebt, wird Interesse an föderativen Fragen zugetraut.
Der Widerstand gegen die radikalen Vorkandidaten beschränkt
sich aber nicht nur auf geographische Fragen. Ideologisch präsentieren sich die drei Kandidaten als
„Fortschrittler“, doch gilt die
UCR-Parteimasse in den Provinzen vielen eher als „gemässigt“
und daher im Trend eines Ricardo
López Murphy, dem Wirtschaftsfachmann und UCR-Dissi-denten.
Dessen ungeachtet sehen Moreau, Alvarez Guerrero und Terragno keine Gefahr in dieser Richtung, kündigten die Wahl von Formelpartnern aus den Provinzen
und eine Verdopplung der Wahlkampfveranstaltungen an.

Correntiner Krise verschärft sich
Raúl „Tato“ Romero Feris will nach Haft wieder mitspielen
Seit der unter mehr als seltsamen Umständen stattgefundenen Entlassung des Correntiner Caudillos Raúl „Tato“ Romero Feris nach dreijähriger Haft schlagen die Wellen in der Provinz hoch. Gouverneur Ricardo
Colombi lehnte ein Gespräch mit dem Ex-Häftling zum jetzigen Zeitpunkt ab, weil er fürchtet, die politische Krise damit noch zu vertiefen.
Romero Feris erklärte hingegen, er habe den „Schlüssel“ für den Verbleib des Mandatars oder dessen Absetzung in der Hand.
In der von Turbulenzen geschüttelten Provinz sind derartige Äußerungen oder die Ablehnung des Dialogs durch Colombi nur deren Ausläufer. 11.000 Provinzangestellte warten noch immer auf das „aguinaldo“ (Zulage in Höhe eines halben Monatsgehaltes) vom Dezember 2001
und Juli 2002, 67,2 Prozent der 929.490 Einwohner Corrientes’ leben
unter der Armutsgrenze.
Gegen die Entlassung Romero Feris’ protestierten am vergangenen
Mittwoch daher 2.000 Bürger. Sie forderten per Unterschrift die Absetzung des Präsidenten des Obersten Gerichthofes, Fernando Niz, durch
die Provinzlegislative. Niz soll, wie angeblich aufgezeichnete Telefonate mit dem PJ-Nationalabgeordneten Rodolfo Martínez Llano zeigen,
noch vor der Freilassung Romero Feris’ mit Llano über eben diese Haftentlassung gesprochen haben.
Martínez Llano, war einst Mitglied der Koalition „Frente de Todos“
(Gemeinsame Front), die Colombi zum Gouverneur kürte. Mittlerweile
sind aus Llano und Colombi heftige Gegner geworden. Gleiches trifft
auf den Nationalsenator Lazaro Chiappe zu, der sich genötigt sah, von
seinem Amt als Vorsitzender der Liberalen Partei zurückzutreten, als seine Verwicklung in die telefonische Schacherei um die Freilassung von
Romero Feris bekannt wurde.
Die Correntiner Geschichte der politischen Allianzen, in denen jeder
und jeden verriet, lässt einen Ausgang nicht absehen. Ebensowenig lässt
die in den letzten Monaten erfolgte Annäherung der verfeindeten Brüder
José Antonio „Pocho“ Romero Feris, Gouverneur von 1983 bis 1987,
und Raúl „Tato“ Romero Feris, Gouverneur von 1993 bis 1997, eine
Prognose zu.
Die Brüder sind sich seit „Tatos“ Regierung spinnefeind, weil dieser

aus der Koalition „Pacto Autonomista Liberal“ (Liberaler AutonomiePakt), für die er kandidiert hatte, ausschied und seine eigene Partei gründete: Der „Partido Nuevo“ (Neue Partei) ist heute die stärkste politische
Kraft in der Provinz.
Seit dem vergangenen Jahr bemüht sich jedoch „Pocho“ wieder um
den politischen Beelzebub „Tato“. Dabei spielt es auch kaum eine Rolle,
dass dieser im Umgang mit öffentlichen Mitteln allzu großzügig war.
„Tato“ ist in Corrientes dennoch ein vielumworbener Mann.

Randglossen
Der Wahlkalender ist plötzlich brüchig geworden. Regierungssprecher
beschwören freilich die Öffentlichkeit mit der Feststellung, dass die
Intern- und Präsidentschaftswahlen zu den vorgegebenen Terminen
abgehalten werden, wogegen mehr als sechzig Gerichtsklagen die Aussetzung der Internwahlen betreiben. Sollte ein Richter in diesem Sinne
entscheiden, würde die Regierung laut Präsident Duhalde keine Berufung einlegen, womit die parteiinternen Wahlen entfallen. Dann müsste der Kongress handeln und ein neues Wahlgesetz erlassen, oder die
Parteien ernennen ihre Kandidaten ohne Internwahlen. Die Justizialisten müssten dann ihren Parteitag, genannt Kongress, mit über tausend Delegierten einberufen, dessen Entscheidung über den Kandidaten in den Sternen geschrieben ist.
Argentinien hat sich weltweit be-reits als beliebter Prügelknabe gemausert, über den allerlei Prominente herfallen. US-Finanzsekretär 0‘Neill kritisiert längst das Land und dessen Führung. Hans Tietmeyer in Deutschland fand geringschätzige Worte über die Bedeutung Argentiniens. Präsidentschaftskandidat Lula in Brasilien wollte sein Land nicht mit einer Bananenrepublik wie Argentinien vergleichen. IWF-Generaldirektor Horst
Köhler kennzeichnete die argentinische Führung als eine Familie, die uneins ist. Der uruguayische Präsident Battle äusserte die schärfste Kritik,
indem er alle Argentinier als korrupt kennzeichnete. Zur obwaltenden Landesmisere, die der Fonds als die schlimmste Depression in der Geschichte
umschrieb, muss man sich noch gefallen lassen, überall abschätzig beurteilt zu werden. Peinlich.
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Hornberger Schießen im Senat
Bestechungsverdacht nach FT-Artikel noch nicht vom Tisch
Am Dienstag ist in einer spannungsgeladenen Sitzung der Senatskommission für Verfassungsangelegenheiten der erste Schritt
zur Beendigung der Affäre um angebliche Schmiergeldforderungen
an die Adresse einiger Banker unternommen worden. Auslöser der
Affäre war ein Artikel in der britischen „Financial Times“, in dem
es um die Nichtverabschiedung
eines Gesetzes ging, das den Banken eine neue Abgaben auferlegte. Dafür sollen anonyme Personen
angeblich die Zahlung von
Schmiergeldern verlangt haben.
Bei besagter Sitzung der Kommission, deren Vorsitzende die PJSenatorin Cristina Kirchner aus
Santa Cruz ist, versicherte der anwesende Außenminister Carlos
Ruckauf, er habe in diesem Zusam-

menhang von keinem Botschafter
eine Beschwerde erhalten. Die diplomatische Seite der Angelegenheit sei damit, so Ruckauf, erledigt.
Die Senatoren entgegneten,
dass der Zeitungsartikel „nicht nur
Verdacht in bezug auf den Senat
sondern auf die ganze Republik
wachgerufen“ habe und kritisierten Ruckaufs Verhalten in der Affäre als von „zu großer Gelassenheit“ geprägt. Aus dem Senat hieß
es zudem, man wolle die Regierung auffordern, die Botschafter
der USA, James Walsh, und Großbritanniens, Robin Christopher,
einladen, sich öffentlich zu äußern.
Erst dann könne man die Affäre als
abgeschlossen betrachten.
Die Senatorin María Colombo
(Catamarca) legte Ruckauf nahe,
die argentinischen Botschafter in

Washington und London zu zitieren, um ihnen „Sprachregelungen
in der Sache“ vorzuschreiben. Das
Unbehagen der Senatoren ist in
dem Masse erklärlich, in dem sie
von Versicherungen überschwemmt wurden, es habe keinen
Bestechungsversuch gegeben, so
etwa von Bankern und Regierungsfunktionären, die erklärten,
sie wüssten von nichts. Nur die
Botschafter lehnten ab, im Senat
zu erscheinen, um darzulegen was
sie wüssten, was von den Senatoren als „ausweichende Antwort“
eingestuft wurde.
Losgetreten hatte die Affäre der
Argentinien-Korrespondent der Financial Times, Thomas Catan. Catan schrieb, einige Banker hätten
sich bei ihren Botschaftern beschwert, eine dem Kongress nahe-

stehende Person habe Schmiergeld
dafür verlangt, dass ein ihnen schadendes Gesetz nicht verabschiedet
wird. Zufolge verschiedener Lesarten, in denen auch eine Videoaufzeichnung erwähnt wurde, soll
die Senatorin Malvina Segui (Tucumán) dabei eine Hauptrolle gespielt haben. Segui freilich hat dies
wiederholt dementiert.
Das Gesetz, das die Schaffung
eines Fonds vorsieht, aus dem Entschädigungen bei Entlassungen im
Banksektor gezahlt werden, wurde unterdessen vom Senat bereits
verabschiedet und wanderte in die
Abgeordnetenkammer. Ein Ende
ist jedoch noch nicht absehbar: Ein
Richter begann mittlerweile, sich
für die Telefonate von Catan zu interessieren.

WOCHENÜBERSICHT
Proteste in Jujuy
Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in San Salvador de
Jujuy am vorvergangenen Freitag
sitzen in der Provinzhauptstadt
noch immer fast 180 Demonstranten in Haft. Der Ex-Gewerkschafter Carlos „Perro“ Santillán hat
daher erneut die Festnahmen „ohne
richterliche Anordnung“ beklagt.

Aus für Avelín
In der Provinz San Juan hat die
Legislative am Dienstag einstimmig die Amtsenthebung von Gouverneur Alfredo Avelín beschlossen. Avelín war bereits im August
von seinen Amtsgeschäften suspendiert worden. Nach dem Entscheid der Legislative wird Vizegouverneur Ubaldino Acosta, der
seit August bereits interimsmässig
die Amtsgeschäfte übernommen
hat, bis 10. Dezember 2003 als
Gouverneur amtieren. In San Juan
waren monatelang weder Gehälter
noch Gewerkschaftsbeiträge für
das Sozialwerk der Provinz gezahlt
worden.

Gleichzeitige Wahlen
Die PJ-Kandidatin für das Amt
des Regierungschefs in der Hauptstadt, Kelly Olmos, hat zu Wochenbeginn beim Obersten Gerichtshof der Stadt Buenos Aires
eine Einstweilige Verfügung gegen
das Stadtgesetz 875 beantragt. Olmos hält das Gesetz für verfassungswidrig, da es eine Durchführung der Wahlen in der Stadt zeitgleich mit den Nationalwahlen un-

möglich mache.

Kirchner-Kritik
Der Gouverneur von Santa
Cruz und PJ-Vorkandidat, Néstor
Kirchner, hat am Dienstag in Gualeguaychú (Entre Ríos) die für Dezember geplanten Internwahlen in
Frage gestellt. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erklärte
Kirchner, „wenn Präsident (Eduardo) Duhalde von einer möglichen Suspendierung spricht, dann
deshalb, weil es in Wahrheit gar
keine Internwahlen geben wird“.

Föderative Bewegung
Die neun Provinzparteien, die
den „Movimiento Federal“ (Föderative Bewegung) bilden, haben
am Donnerstag bei der Wahljustiz
einen Antrag auf Anerkennung gestellt, um an den kommenden Präsidentschaftswahlen teilnehmen zu
können. Dominierende Parteien
des Bündnis, das den Wirtschaftsexperten Ricardo López Murphy
als Präsidentschaftskandidaten
präsentiert, sind die Fortschrittsdemokraten (Santa Fe), Demokraten
(Mendoza), Liberale (Corrientes),
Autonomista (Corrientes), Bürgerliche Erneruerung (Jujuy) sowie
Föderative und Demokraten
(Bundeshauptstadt).

Panamerikanische Ehrung
Die 56-jährige argentinische
Ärztin Mirta Roses ist zur Präsidentin der „Organización Panamericana de Salud“ (OPS, Panamerikanische Gesundheitsorganisation)

ernannt worden. Rose ist die erste
Argentinierin an der Spitze der
OPS. Die Organisation ist die weltweit älteste Institution des Gesundheitswesens, sie feiert in diesem
Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.

Ramallo-Urteil
Im Prozess um das so genannte
Ramallo-Massaker hat ein Gericht
in Rosario am Mittwoch fünf der
sieben Angeklagten zu Haftstrafen
zwischen 13 und 24 Jahren verurteilt. Das Tribunal sah die Täter des
Totschlags, des illegalen Waffenbesitzes und der Freiheitsberaubung für schuldig. Zwei Angeklagte wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Bei einem
Überfall auf die Banco Nación in
Villa Ramallo im September 1999
hatten die Täter drei Bankangestellte als Geiseln genommen.
Beim Fluchtversuch kamen im
Kugelhagel der Polizei zwei Geiseln und ein Täter ums Leben.

Erzbischof zurückgetreten
Der Erzbischof von Santa Fe,

Edgardo Storni, hat wegen des
Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger seinen
Rücktritt angeboten. Dies gehe aus
einem Schreiben Stornis an Papst
Johannes Paul II. hervor, hieß es
am Donnerstag. Storni habe in dem
Brief vom 21. September betont,
es handele sich um einen freiwilligen Schritt und keinesfalls um ein
Schuldanerkenntnis.

Shuberoff im Zwielicht
Staatsanwalt Carlos Stornelli
hat am Montag bei der Bundesrichterin María Servini de Cubría beantragt, die Richterin möge den
Ex-Rektor der Universität von
Buenos Aires (UBA), Oscar Shuberoff, auffordern, das Anwachsen
seines Vermögens während seiner
Amtszeit von 1983 bis 2001 zu
rechtfertigen. In der Sache geht es
um den Verdacht einer illegalen
Bereicherung. Shuberoff erklärte,
sein heutiges Vermögen betrage
rund eine Million Pesos, ein Drittel dessen, was er 1983 besessen
habe.
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Korruptionsgeruch im Senat
Abermals, wie vor zwei Jahren mit dem damaligen Korruptions-skandal wegen angeblicher Schmiergelder der Regierung für ge-wisse Senatoren, damit sie die Gesetzesvorlage über das Arbeitsrecht billigen,
wurden Stimmen laut, die den Senat beschuldigen, Schmiergelder gefordert zu haben.
Dieses Mal ging es um eine Gesetzesvorlage des justizialistischen
Senators für Catamarca, Hugo Barrionuevo, die die Sondersteuer von
zwei Prozent auf Bankprovisionen und Aktivzinsen zugunsten der
Gewerkschaft der Bankangestellten wieder herstellt. Diese Steuer war
vor mehreren Jahren als besonders diskriminatorisch und wettbewerbsverzerrend abgeschafft worden.
Der Skandal entbrannte, nachdem die angesehene Londoner Wirtschaftszeitung „Financial Times“ einen Artikel ihres Korrespondenten Thomas Catán aus Buenos Aires veröffentlicht hatte, in dem behauptet wird, dass argentinische Bankiers den Botschaftern der USA
und Grossbritanniens ihre Sorge über besagtes Gesetzesprojekt sowie die Forderung eines Schmiergeldes für die Senatoren angezeigt
hätten, damit der Entwurf nicht verabschiedet wird. Der Senat hat
indessen vor der Veröffentlichung des Aufsatzes gehandelt und den
Entwurf gebilligt, der jetzt der Deputiertenkammer vorliegt. Offenbar wurde kein Schmiergeld bezahlt.
Der Senat leitete sogleich Ermittlungen ein und bemühte auch den
Bundesrichter Bonadío. Der unlängst ernannte Vorsitzende der Bankenvereinigung ABA, Mario Vicens, leugnete jegliche Schmiergeldforderung, ebenso wie die Leiter der meisten Banken, von denen zwei
die Besuche bei den Botschaftern und ihre Sorge über das Gesetzesprojekt gestanden. Aussenminister Carlos Ruckauf erklärte vor dem
Untersuchungsausschuss des Senats, dass die beiden erwähnten Botschafter ihm keinerlei Schmiergeldforderungen mitgeteilt haben. Catán besteht auf seiner Information, deren Quellen er freilich schützte,
als er vom Richter befragt wurde. Die Pressefreiheit steht und fällt
mit geschützten Quellen der Journalisten.
Sicherlich wird der Skandal ebenso versanden wie derjenige vor
zwei Jahren, als immerhin ein Senator zugab, Schmiergelder erhalten
zu haben. Niemand wird ohne handfeste Beweise gestehen, Schmiergeldforderungen erhalten zu haben, so dass der Verdacht bestehen
bleibt, aber nicht bewiesen werden kann.
Eigenartigerweise hat sich niemand in der Öffentlichkeit um den
Fall des vetierten Gesetzes gekümmert, das entlassenen YPF-Mitar-

Rodríguez Saá-Brief an Simon
Wiesenthal-Zentrum
In einem Versuch, das angespannte Verhältnis zwischen seiner Partei
Movimiento Nacional y Popular (MNyP) und dem Simon WiesenthalZentrum zu bereinigen, hat sich der peronistische Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá mit einem Schreiben an den Leiter des
Argentinien-Büros des Simon Wiesenthal-Zentrums, Sergio Widder,
gewandt.
„Ich möchte Ihnen versichern, dass ich den Schmerz der gesamten
Menschheit über die Shoa teile... Auch möchte ich Ihnen versichern,
dass ich jede Form von Terrorismus ablehne...“, heißt es nach Angaben
der Zeitung „La Nación“ vom Freitag in einem Brief des ehemaligen
Gouverneurs von San Luis an Widder.
Widder wollte zunächst keine Angaben zu dem Schreiben machen,
das laut „La Nación“ einstweilen per Fax in seinem Büro eingegangen
ist. Der Wiesenthal-Repräsentant erklärte jedoch, den Abgeordneten und
Rodríguez Saá-Vertrauten, Enrique Rodríguez, in seinem Büro zum Gespräch empfangen zu haben.
Der Streit war entbrannt, nachdem der Schriftsteller Roberto Baschetti
in einer E-Mail mit MNyP-Briefkopf nach Ansicht Widders antisemitische Äusserungen machte. Widder hatte daraufhin Rodríguez Saá schriftlich aufgefordert, „seine Position“ zur gegenwärtigen Situation in Israel
und „ohne Zweideutigkeit“ zum Terrorismus darzulegen. Zudem legte
der Wiesenthal-Repräsentant Rodríguez Saá nahe, Baschetti aus dem
MNyP auszuschließen.
Baschetti hatte in seiner E-Mail das Vorgehen der „Zionisten des israelischen Staates gegen die Palästinenser“ mit den „Methoden“ der Nazis
gegen die Juden im Dritten Reich verglichen.

beitern eine Subvention von angenommenen 900 Millionen Pesos zuschanzt, weil sie nicht an den Beteiligungsaktien (Spanisch „propiedad participada“) der privatisierten AG von zehn Prozent der Belegschaft teilhatten. Das Gesetz war von der Regierung de la Rúa Ende
2001 richtigerweise vetiert worden, doch das Veto wurde unlängst
von beiden Kammern mit mehr als zwei Dritteln der Mitglieder überstimmt und musste ohne neuerliches Veto, das die Verfassung verbietet, in Kraft treten.
Entlassene YPF-Mitarbeiter waren grosszügig entschädigt worden,
so dass sie keinen Anspruch auf die Beteiligungsaktien erheben konnten, die zudem nicht von der Regierung, sondern von der privatisierten Gesellschaft zugestanden wurden. Die Belegschaft durfte sie in
Raten billig erwerben und dann mit Gewinn zum Marktpreis veräussern. Diese Affäre, die den Haushalt belastet und sicherlich mit langfristigen Bonds zu Lasten künftiger Steuerzahler abgegolten werden
wird, steht ebenfalls im Geruch der Korruption. Leicht verdientes
Staatsgeld, für das sich kundige Rechtsanwälte und Lobbisten im
Kongress bemühen, pflegt mit Schmiergeldern verbunden zu werden.
Niemand ermittelt.
Dem Senat wurden dieser Tage auch andere als korrupt verdächtigte Handlungen unterstellt, als bekannt wurde, dass vor mehreren
Monaten die Diätenzulage von zwölfhundert Pesos im Monat als sogenanntes Benzingeld abgeschafft und durch eine andere Zulage gleichen Betrages als angebliches Reisegeld („desarraigo“) ersetzt wurde, von dem nur die Senatoren von Buenos Aires Stadt und Provinz
ausgenommen wurden. Andere Senatoren, die hier residieren wie
Eduardo Menem aus La Rioja und besagter Hugo Barrionuevo aus
Catamarca, beziehen die Zulage, auf die nach dem Skandal einige
Senatoren verzichten. Offenbar schämten sie sich hierüber.
Auch die versprochene Senkung der Senatsausgaben, die die Entlassung überflüssigen Personals bedingt, wurde inzwischen fallen gelassen, ebenso wie längst nicht mehr über die Abschaffung der denkbar veralteten Kongressduckerei die Rede ist, wohl aber über einen
Korruptionsskandal dieser Druckerei mit falschen Belegen.
Mit diesem Korruptionsgeruch dürfte es zumal für den Senat, der
vor bald einem Jahr erstmals in der argentinischen Geschichte direkt
vom Volk gewählt wurde, denkbar schwierig sein, die Öffentlichkeit
davon zu überzeugen, dass es bei der Verabschiedung von Gesetzen
und der Verwaltung der Senatsgelder mit rechten Dingen zugeht.

„Mehr als eine WM“
Buenos Aires (AT) - Der Zweimeter-Riese ist sich der Verantwortung
bewußt: Was die „Albiceleste“ während der Fußball-Weltmeisterschaft
in Japan und Korea nicht schaffte, erwartet die Öffentlichkeit am Río de
la Plata nun von Hugo Conte und seinen Mitstreitern: eine dominierende
Rolle bei der Volleyball-WM zu spielen. Erst recht, wo doch die Titelkämpfe im eigenen Land stattfinden. „Argentinien braucht endlich einen
Grund zum Feiern“, sagt der 39-jährige Allrounder. „Die Leute wollen
sehen, daß sich ehrliche Menschen für ein erstrebenswertes Ziel zerreißen.“ Minimalziel sei daher das Viertelfinale, von da an sei mit der Unterstützung des Publikums „alles möglich“ - trotz der Favoriten Russland,
Italien und Brasilien.
Auch wirtschaftlich erhofft sich Argentinien einiges von den 15. Titelkämpfen, vor allem Devisen. 1.000 ausländische Medienvertreter sowie
10.000 Touristen werden erwartet. „Das Land steht zwei Wochen lang im
Schaufenster“, sagt der Staatssekretär für Tourismus und Sport, Daniel
Scioli. Ergo sei das Turnier „viel mehr als eine WM“, so der ehemalige
Rennboot-Fahrer. Man habe angesichts des abgewerteten Peso „beste Werbemöglichkeiten für das Reiseland Argentinien“. Da verwundert es kaum,
daß Scio-lis Sekretariat einer der offiziellen WM-Sponsoren ist.
Einen finanziellen Überschuß erwartet dank verkaufter Fernseh- und
Werberechte an ausländische Gesellschaften auch der Internationale Volleyball-Verband (FIVB), weshalb dieser Tage in Buenos Aires die Fetzen
flogen. Da der Weltverband die lokalen Ausrichter nur mit 560.000 Dollar statt der vereinbarten 1,15 Mio. Dollar unterstütze, könne er nur hoffen, am Ende „auf null“ rauszukommen, schmetterte Mario Goijman, Präsident des Argentinischen Volleyball-Verbandes (FAV) und Vorsitzender
des lokalen Organisationskomitees. FIVB-Boss Rubén Acosta blockte
kühl: Der FIVB sei „nicht der Weihnachtsmann“.
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„Wo tiefer das Meer...“
Gedenkfeier zum 45. Jahrestag des Untergangs der “Pamir”

Der Chor “Harmonia Artis” unter der Leitung von
Richard Karmann.

Wer nicht dabei war, hat etwas
verpasst. Die über 200 Teilnehmer
an der Gedenkstunde zum 45. Jahrestag des Unterganges des Segelschulschiffes „Pamir“ fanden nur
lobende Worte für diese Zeremonie, in der die kameradschaftlichen Momente überwogen, die vor
fast fünfzig Jahren jedem Besuch
der zwei Schwesterschiffe „Pamir“ und „Passat“ eigen waren.
Die argentinische Kriegsmarine hatte das Museumsschiff Fragata ARA „Presidente Sarmiento“
für die Feier zur Verfügung gestellt. Als die Teilnehmer ankamen, fanden sie eine über die Toppen beflaggte Fregatte vor. Das

TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Erste Runde, Rückspiele
River Plate - Racing Club 0:0
(Hinspiel 0:1), San Lorenzo Monagas (Ven) 5:1 (3:0).
Racing und SL im Viertelfinale.
Torneo Apertura
Neunter Spieltag: Independiente - River 1:2, Boca Juniors - Racing 3:4, Rosario Central - Chacarita Juniors 0:0,
San Lorenzo - Olimpo 2:2,
Estudiantes LP - Arsenal 1:2,
Banfield - Newell’s 2:0, Lanús
- Gimnasia LP 0:0, Unión Vélez 0:1, Nueva Chicago Colón 1:1, Talleres - Huracán
5:0.
Tabellenspitze: 1. Independiente 20 Punkte, 2. River 18,
3. Central und Boca, 17.

Musikkorps der Armada spielte
am Kai treffende Weisen.
Botschafter Dr. Hans-Ulrich
Spohn, Konteradmiral Jorge
Godoy und FAAG-Vorsitzender
Werner Reckziegel hatten den
Vorsitz der Gedenkfeier, die mit
dem Singen der Hymnen beider
Länder begann, begleitet vom Musikkorps.
Nach den Begrüßungsworten
(Werner Reckziegel) hielten Pater
Paul Denninger und Pastor Roland
Schnell eine ökumenische Andacht. Sodann sang der Chor
„Harmonia Artis“ eine von Regine und Jenö Dombay aufs Nautische adaptierte Version des Liedes
„Ich hatt einen Kameraden. . . .“.
Die drei Hauptansprachen, gehalten von Kapitän zur See Thomas G. Hering (Verteidigungsattaché an der Deutschen Botschaft),
von Fregatten-Kapitän Guillermo
A. Oyarzábal (Leiter der Abt. für
historische Studien der argentinischen Marine) und von Reinhard
Holst (Mitarbeiter der Agencia
Maritima Sudocean zu Zeiten der
Pamir und daher als „wanderndes
Archiv“ der Agentur bekannt) fanden allgemeine Anerkennung, hatte doch jede von ihnen etwas Interessantes für das Publikum.
Der Chor „Harmonia Artis“
sang sodann den Shanty „Hamburger Veermaster“ und danach wurde, über Backbord, ein Blumengebinde mit den Farben der Hansestädte - Buchstabe „H“ beim
Flaggensignal, also rot und weiss
- ins Wasser geworfen. Eine besonders emotionelle Note gab der
Ruf „Schiff ahoi!“ ausgerufen von
Jürgen Neddermann und im gleichen Sinn beantwortet von Otto

Gedenken an die Opfer - Botschafter Dr. Hans Ulrich Spohn,
Konter-admiral Jorge Godoy, Werner Reckziegel, Rudolf Hepe,
Prefecto Gral. Ruben Tubio, Kapitän z. S. Thomas Hering, Kapitän
Oscar Zanotti.
(Fotos: Manfred Engler)

Kranner, als die Blumen das Wasser erreichten, womit bedeutet
wurde, daß man die Besatzung der
„Pamir“ immer im Sichtfeld des
Herzens habe werde.
Bevor der Chor das Lied „Madagaskar“ sang, sprach Rudolf
Hepe, 2. Vorsitzender des Dachverbandes FAAG und Gesamtkoordinator der Gedenkstunde, Dankesworte an die Armada und an
den Botschafter aus. Hepe dankte
auch für die aus Übersee (Australien, Brasilien, USA, Deutschland) eingetroffenen Grußworte,
wie die der Stadt Lübeck, vom
Stadtpräsidenten Peter Oertling
und vom Bürgermeister Bernd
Saxe gezeichnet, die er in spanischer Übersetzung vorlas. Im Namen des Organisationskomitees
übergab Rudolf Hepe dem Direktor des Museumsschiffes, Kap. zur
See Hugo Dietrich, ein Holzwappen mit dem Abzeichen der
FAAG. Mit dem Reim „Wo tiefer
das Meer und dunkler die Nacht,
da leuchten uns hellere Sterne“ be-

schloss er die Dankesworte und
drückte so den allgemeinen Gedanken aus, dass die auf See gebliebenen 80 Besatzungsmitglieder stets in der Erinnerung bleiben würden.
Die ausgestellten Fotos (unter
ihnen die von der Werft Blohm +
Voss zur Verfügung gestellten Bilder des Stapellaufes 1905), die Besatzungsliste und die Grußworte
(in beiden Sprachen) fanden ebenso Anerkennung wie die ausgestellten Bilder von Gisela Quimbel, Reneé Rosenthal und von Karl
Heinz Friedrich, der die „Pamir“
eigens für diese Gedenkstunde
malte. Von A. Casaburi (Freundeskreis der „Sarmiento“) war auch
ein Bild ausgestellt.
Botschafter Dr. Spohn hatte
den Sekt für den anschließenden
Umtrunk gestiftet, was dem Treffen noch die gute Gelegenheit hinzufügte, mit Freunden und Bekannten etwas zu „klönen“. Wer
nicht dabei war ...
RH

AUSFLÜGE UND REISEN

Mit dem Zug direkt ins
Abenteuer
Infolge der sommerlichen Wolkenbrüche kann der Tren a las Nubes
in Salta nur von April bis November regelmässig verkehren. Während
der Regenzeit kommt es häufig zu Erdrutschen, die die Gleise blockieren, und die oft dichten Wolken in der Quebrada del Toro vereiteln die
Aussicht auf den farbigsten Abschnitt der Reise. Zwar versuchten die
Betreiber vor einigen Jahren, den Aussichtszug auch im Sommer fahren
zu lassen, jedoch mit negativem Ergebnis, so dass das Experiment nicht
wiederholt wurde.
Nun aber hat das Unternehmen Trenes & Turismo diese Idee, allerdings in abgewandelter Form, wieder aufgegriffen und wird ab diesem
Sommer wöchentlich, jeweils samstags mit Abfahrt um 7.05 Uhr, den
Tren y Aventura rollen lassen. Man will damit vor allem den ausländi-
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rühmten Zug gefahren zu sein.
Im Gegensatz zum Tren a las Nubes, der bis zum Polvorilla-Viadukt
in 4.200 Höhe fährt, wird der „Abenteuerzug“ zwischen Salta und der
Haltestelle Diego de Almagro verkehren. Von Salta beträgt die Distanz
121 Kilometer (in eine Richtung), während es bis zum Viadukt nochmals knapp 100 Kilometer sind. Diego de Almagro liegt 3.304 Meter
hoch, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass man höhenkrank wird.
Von einer soeben angeschafften, modernen Diesellok gezogen, fährt der
Zug von hier nach einstündigem Halt zurück bis Ingeniero Maury, das
2.500 Meter hoch gelegen ist. An der Estancia El Gólgota wird eine
längere Mittagspause eingelegt. Man kann dort landestypische Gerichte
wie Mote, Locro, Humitas, Empanadas, Quesillo con Miel oder Dulce
de Alcayota verkosten oder auch ausgedehnte Spaziergänge in die malerische Bergwelt unternehmen. Eine interessante Alternative also zum
klassischen Tren a las Nubes, der schon seit fast einem Vierteljahrhundert regelmaessig fährt. Informationen unter www.turismosalta.com.

Tourismus-Information

Der Tren a las Nubes bei Ingeniero Maury.

schen Touristen entgegen kommen, die Argentinien zu dieser Jahreszeit
besuchen und bisher enttäuscht wieder abreisten, ohne mit dem weltbe-

Das Staatssekretariat für Tourismus und Sport, jetzt STyD genannt,
bietet einen guten Auskunftsdienst über sämtliche Fremdenverkehrseinrichtungen im ganzen Land. Mündliche Kurzinformationen bekommt man
unter der Gratisrufnummer 0800 555 0016. Ausführlichere Aufstellungen über Hotels, Restaurants usw. koennen per e-mail angefordert werden unter: info@turismo.gov.ar. Web-Info durch www.turismo.gov.ar.
Prospekte erhält man persönlich im Büro, Avenida Santa Fe 883 von
9 bis 17.
Marlú

Abfallentsorgung der brutalen Art
Immer mehr Argentinier leben vom Müll
Von Jan-Uwe Ronneburger
Buenos Aires (dpa) - Auch Argentinien hat bei der Müllentsorgung inzwischen eine Art duales
System, jedoch der brutalen Art.
Der wohlhabendere Teil der Gesellschaft produziert Müll, und das
schnell wachsende Heer der Armen durchstöbert diesen Abfall auf
der Suche nach allem noch irgendwie Verwertbaren. Nach vier Jahren ununterbrochener wirtschaftlicher Talfahrt strömen jede Nacht
geschätzte 40.000 Müllsucher allein nach Buenos Aires. Fast 60
Prozent der Argentinier leben inzwischen in Armut.
Die „Cartoneros“ sammeln
schon lange nicht mehr nur Karton und Papier, sondern Plastik,
Glas, Aluminiumdosen und Schuhe, alte Puppen, zerfetzte Regenschirme, angeschlagene Waschbecken und vor allem auch Essensreste. „Wenn Du Glück hast,
machst Du pro Woche 50 Pesos“,
erzählt Enrique Aquino. Das sind
umgerechnet 14 Euro. „Wir essen
nur jeden zweiten Tag“, sagt der
47-jährige frühere Maurer, der
schon seit zwei Jahren vom Müll
seiner Mitmenschen lebt.
Auf dem Bahnsteig des Vorortes Villa Ballester, rund 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt,
drängeln sich jeden Nachmittag
ungewöhnliche Fahrgäste in Erwartung eines ebenso ungewöhnlichen Sonderzuges. Kaum ist der
weißgetünchte „Tren blanco“ eingelaufen, stürzen sich die in Lum-

Geduldig und erschöpft wartet das Heer der „Cartoneros“ auf den Weißen Zug.
(AP-Foto)

pen gekleideten Passagiere mitsamt ihrer Einkaufswagen und
Handkarren in die Waggons.
Der Name „Weißer Zug“ ist
reichlich schönfärberisch, denn es
handelt sich um abgewrackte Waggons ohne Sitze, Scheiben oder
Beleuchtung. Die Bahngesell-

schaft setzt je Tag zwei dieser Züge
ein, um Ärger mit den Passagieren
normaler Vorortzüge zu vermeiden.
Wenn der „Tren blanco“ spät
nachts mit erschöpften Müllsuchern und ihrer „Beute“ von rund
15 Tonnen Recycling-Müll in völ-

liger Dunkelheit durch die kalte
Winternacht zurück in die Vorstädte rattert, dann meint man die Melodie zu Bertolt Brechts Zeilen aus
der Dreigroschenoper zu hören:
„Denn die einen sind im Dunkeln
und die andern sind im Licht. Und
man sieht nur die im Lichte, die
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im Dunkeln sieht man nicht.“
In der Stadt selbst aber sind die
Cartoneros schon lange nicht mehr
zu übersehen. Wenn das Gros des
Mülls vom frühen Abend an vor
die Türen gestellt wird, hasten ganze Familien kilometerweit von
Beutel zu Beutel. Wer das erste
Mal dabei ist, öffnet die Mülltüten
mit spitzen Fingern und ekelt sich.
Wer vom Abfall leben muss, kann
sich solchen Luxus nicht leisten.
Zum Schluss liegt der Müll verstreut auf dem Bürgersteig, und es

sieht so aus, als sei er von den Anwohnern einfach aus dem Fenster
geworfen worden. Der süßliche Geruch verwesender Abfälle hängt
klebrig in der Luft; struppige Katzen und Hunde wühlen misstrauisch in den Resten. „Jede Tüte ist
eine Hoffnung, und wenn wieder
nichts Brauchbares drin ist, bekommt man schon mal einen Hass“,
versucht Enrique das Müllchaos zu
erklären. Er und seine Frau Analía
Forastieri knoten jedoch jede Tüte
vorsichtig auf und wieder zu.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitg nachmittags $ 3,75. Die
Terminkurse betrugen zum 30.9. $ 3,71
und zum 31.10 $ 3,84.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,3% auf 392,76, der Burcapindex um
3,5% auf 1.551,99 und der börsenindex um 2,3% auf 21.339,04.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,6% auf $ 1,8389.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.9.02 U$S 9,48 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,04 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 9,40 Mrd. bzw. $
15,25 Mrd., einen Monat zuvor U$S
9,07 Mrd. bzw. $ 15,27 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 20,90 Mrd. bzw. $ 11,13
Mrd.
***
Der Export von gestohlenen Zellulartelefonapparaten hat sich zu
einem bedeutenden Geschäft entwikkelt. In den letzten Monaten hat das
Zollamt 18 Auslandslieferungen von
insgesamt 20.000 Geräten aufgedeckt.
Das Diebsgut ist im Inland schwer abzusetzen, da die Telefongesellschaften
Informationen über dasselbe austauschen und kein Unternehmen Apparate ohne Bestätigung der Inhaberfirma
zulässt. Der Dollarpreis hingegen ist
hier seit der Abwertung interessant
geworden.
***
Die Matas-Gruppe, Mendoza, investiert in Senillosa, Neuquén, $7,6
Mio. um 500 ha mit Kartoffeln zu
bebauen, halbfertige Nahrungsmittel herzustellen und zu vertreiben.
In der Provinz Tucumán werden Bewässerungsanlagen für $ 7 Mio. verlegt und ein Gartenbauvorhaben für
U$S 814.000 mit einem Kredit der Interamerikanisshen Entwicklungsbank
(BID) begonnen.
***
Präsident Duhalde gab die Erweiterung des Unterstützungsplanes
für arbeitslose Familienoberhäupter
auf insgesamt etwa 13 Mio. Menschen bekannt, deren Unterhalt damit gewährleistet werden soll. Der
Binnenmarkt soll dadurch belebt werden. Derzeit begünstige das Programm
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knapp 10 Mio. Menschen, rd. 2 Mio.
Familien von je 5 Mitgliedern. Mit
600.000 weiteren Unterstützungsplänen würden 3 Mio. Menschen versorgt
werden.
***
UTE, das staatliche E-Werk Uruguays, hat in Buenos Aires eine Klage gegen Argentinien wegen der Dollarisierung des Preises für das Erdgas eingereicht, das es vertraglich
bezieht. Es handle sich um eine einseitige Änderung der Bedingungen des
von beiden unterzeichneten Vertrages.
***
Die Schweinefleischeinfuhren
aus Brasilien haben in den letzten 2
Monaten, seit Argentinien sich bereit erklärt hat, seine Dumpingklagen zurückzunehmen, mehr als verdreizehnfacht. Von 75,3 t im Juni sind
sie auf 1.021,25 t im August gestiegen.
***
GM bietet für seine Kfz Zahlungspläne in Getreide. Toyota begann mit diesen Verkaufsplänen, die
dem Landwirt steuerliche Vorteile und
Währungssicherheit bieten.
***
Nach 2 gescheiterten Ausschreibungen wurde die Montenegro-Fabrik für LKW-Anhänger einer von
2 Unternehmen der Provinz und
ehemaligen Mitarbeitern der Firma
gegründetem Unternehmen übertragen. Ein Gericht ordnete den Direktverkauf der Immobilie mit ihren
Einrichtungen für $ 340.000 an. In der
ersten Etappe soll die Anfang 2000
geschlossenen Fabrik 30 ehemalige
Mitarbeiter aufnehmen.
***
Der Einzelhändlerverband
CAME gab bekannt, dass 02 bisher
rd. 100.000 Geschäfte, mit dem Verlust von 400.000 Arbeitsplätzen,
schliessen mussten. Der Einzelhandel
habe die Preisunterschiede zwischen
dem Verkaufs- und dem Wiederbeschaffungwert voll auf sich genommen. Das sei auf Kosten des Warenbestandes und durch Kapitalverluste
geschehen.
***
Dass Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gestattet jetzt Ausnahmen bei der Pflichtausstellung
von Kreditfakturen. Wenn der Verantwortliche mehr als eine Tätigkeit
ausübt oder die Arbeit erst aufnimmt,
ist er unter einem gewissen Fakturen-

Celeste hüpft von einem Bein
aufs andere und will unbedingt los.
„Es ist doch noch gar kein Müll
draußen, wo willst du denn hin“,
versucht Analía die 8-jährige
Tochter zu bremsen. Für die nette
Göre mit wachen Augen und einem frechen Mundwerk sind die
Streifzüge durch die Nacht ein einziges großes Abenteuer.
Wenn Celeste auf dem kilometerlangen Wegen durch die Stadt
irgendwann vor Mitternacht müde
wird, klettert sie in den großen

Sack am Handkarren ihres Vaters
und macht es sich im Altpapier gemütlich. Keine Eisdiele, keine
Bäckerei, in der sie nicht versucht
hat, was Süßes zu schnorren. Aber
auch aus den Mülltüten wandert in
der Dunkelheit so manches direkt
in ihren Mund. Ginge es nach Enrique, dann gäbe es für die Kinder
der Cartoneros einen Hort, während die Eltern arbeiten. Bis dieser Traum Wirklichkeit ist, wird
Celeste weiter jeden Müllbeutel für
eine Wundertüte halten.

wert von der Pflicht enthoben.
***
Telefon-Regionalgespräche sind
in disem Jahr im Durchschnitt um
20% teurer geworden, Auslandsgespräche um bis zu 90%. Die Zahlen
wurden von der Beraterfirma Telenexo
bekannt gegeben, die sich auf Kosteneinsparungen beim Telefondienst
spazialisiert.
***
Die argentinische Bemberggruppe hat der britischen HPD Exploration 50% der Patagonia Gold verkauft, die Schürfrechte auf 1.850
qkm in den Provinzen Chubut, Rio
Negro und Santa Cruz besitzt. Die
restlichen 50% behält die Gruppe
durch Minera Puerto Madryn. Grund
für den Verkauf soll die Verpflichtung
der Briten sein, Kapital einzuschiessen,
da die Produktion bis jetzt nicht angelaufen ist. Bemberg hat bereits seine
Bergbaubeteiligung an Brancote Holdings, Besitzerin der El Desquite-Vorkommen, der kanadischen Meridian
Gold durch einen Aktientausch um
U$S 270 Mio. verkauft. Dieses Vorkommen ist mit über 5 Mio. Unzen
Gold „world class“.
***
Sempra Energy International,
USA, die hier indirekt an den Erdgas-Verteilungsfirmen Camuzzi Gas
Pampeano und Camuzzi Gas del Sur
beteiligt ist, will den Regierungswechsel in Argentinien nicht abwarten und anlässlich der Pesifizierung
und Einfrierung der Tarife das Ciadi, das Weltbank-Schiedsgericht für
die Schlichtung internationaler
Streitfragen, anrufen. Damit folgt sie
den US-Firmen LG&E (beteiligt an
Distribuidora de Gas Cuyana, del Centro und Gas Naturaal BAN) und CMS
Energy, die 30% von Transportadora
de Gas del Norte und E-Werke besitzt.
Die Firmen hatten die Regierung im
Februar schriftlich aufgefordert, innerhalb von 6 Monaten freundschaftliche
Verhandlungen im Sinne der von Argentinien mit 54 Staaten unterzeichneten bilateralen Investitionsschutzabkommen zu führen, erhielten jedoch
bis jetzt keine Antwort.
***
Swift Armour, der grösste Rindfleischexporteur Argentiniens, hat
den Vizental Schlachthof in Entre
Ríos durch den Kauf von Pfand- und
Hypothekenkrediten erworben, die
sich im Besitz der Banco de la Nación, als Hauptgläubigerin, befan-

den. Der insolvente Betrieb wurde vor
40 Monaten stillgelegt. Swift soll $ 12
Mio. geboten haben und will weitere
$ 5 Mio. investieren; Vizental schuldet der Bank $ 26 Mio. Die Produktion für die ebenfalls von Swift erworbene Fleischmarke Cabaña Las Lilas
wird in den neuerworbenen Schlachthof verlegt, der 550 Mitarbeiter beschäftigen wird.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
Gesetzesvorlage angenommen, die
einige der Flexibilisierungen der Arbeitsbedingungen in kleinen und
mittelständischen Unternehmen
(Pymes) rückgängig macht. Es wird
erwartet, dass es auch im Senat mit Gewerkschaftsunterstützung durchgebracht wird. Die Probezeiten (ohne
Entlassungsentschädigungen) würden
verkürzt und die Entschädigungen wieder erhöht. Ausserdem bleibt jeder entdeckte Schwarzarbeiter fest angestellt
und darf nicht gekündigt werden. Im
Gegenzug müssten die Pymes durch
ein Jahr keine Sozialbeiträge für neueingestellte Mitarbeiter abliefern.
***
Ein Rechtsspruch hat dem
Staatssekretariat für Konkurrenzschutz angeordnet, die Fusion der
Quilmes und AmBev Brauereien
nicht zuzulassen, bis entschieden ist,
ob die Isenbeckbrauerei als Beobachterin an den Verhandlungen teilnehmen kann. Isenbeck habe ein berechtigts Interesse, zu erfahren, ob ein
Kartell mit Beeinflussung der Marktpreise und -bedingungen gebildet wird.
Die endgültige Entscheidung müsse
von der Nationalkammer für Konkurrenzschutz getroffen werden. Isenbeck
hatte ursprünglich das Verbot der Fusion gefordert, da hier Quilmes 38%
und AmBev (Brahmabier) 42% des
Malzes erzeugen, womit sie eine Liefersperre gegen Firmen wie Isenbeck
verhängen könnten, die kein eigenes
Malz erzeugen.
***
Der Haushaltsplan 2003 der Provinz Buenos Aires soll ausser für die
Milchwirtschaft und den Gartenbau

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Bonds für U$S 12,6 Mrd.
Die Bondsauflagen der öffentlichen Hand nehmen mit Eile und ohne
Weile zu. Die Wirtschaftsführung hat bekanntgegeben, dass die Banken von der Regierung bereits die Bonds mit Fälligkeiten 2007 und
2012 erhalten haben, mit denen die durch die asymetrische Pesifizierung von Einlagen und Kreditschulden in Devisen im Dezember entstandenen Passiven kompensiert werden.
Insgesamt haben die Banken Bonds für 2012 für U$S 7,32 Mrd. und
für 2007 für $ 3,08 Mrd. erhalten. Diese Beträge erhöhen die Verschuldung des Staates, wobei die ersten Zinsfälligkeiten noch in diesem Jahr
bezahlt werden müssen.
Anleger haben für ihre umprogrammierten Fristeinlagen bisher Bonds
mit Fälligkeit im Jahr 2005 für U$S 885,3 Mio. erhalten, im Jahr 2007
für $ 354,7 Mio. und im Jahr 2012 für U$S 4,39 Mrd.
Damit hat der Staat nach der Defaulterklärung neue Bonds für Banken und Anleger für U$S 15,68 Mrd. plus $ 4,34 Mrd., aufgelegt. Da
im Wirtschaftsministerium von der Aufarbeitung zusätzlicher Informationen der betroffenen Finanzanstalten gesprochen wird, kann mit zusätzlichen Bondsauflagen gerechnet werden.
Mittels Dekret Nr. 1873, das im Amtsblatt vom 24.9.02 veröffentlicht wurde, ermächtigt die Regierung die Wirtschaftsführung, weitere
Konsolidierungsbonds in Pesos auszugeben, um Fälligkeiten in eigener
oder Fremdwührung zu bezahlen. Es wird angenommen, dass es sich
um Schulden an Lieferanten, Vertragsunternehmen, Beamten oder Rentner, mit und ohne endgültige Gerichtsentscheidungen handelt. Diese
Bonds sollen 2010 und 2016 mit dem CER-Index wertberichtigt plus
2% Jahreszinssatz fällig werden. Das Wirtschaftsministerium ist jedoch
berechtigt, sie früher, teilweise oder ganz, einzulösen.
höhere Umsatzsteuersätze für die
durch die Abwertung begünstigte
Landwirtschaft enthalten. Damit sollen mindestens die $ 140 Mio. hereingebracht werden, die die Provinz für
die Übertragung des Inkassos der Steuer auf landwirtschaftliche Immobilien
an die Gemeindeverwaltungen ausgeben muss. Darunter befinden sich Steuern von Anrainern an Kanälen, Dämmen, Strassen und Flussufern. Rd. 40%
der Steuereinnahmen der Provinz
stammen aus der Bruttoeinnahmensteuer benannten Umsatzsteuer.
***
Die WHO hat im Streitfall mit
Chile über die SBP (sistema de banda de precios) benannten Einschränkungen für bestimmte argentinische
Exporte, zu Gunsten Argentiniens
entschieden. Den argentinischen Weizen-, Pflanzenöl- und Mehllieferungen
entstand durch sie eine jährlicher geschätzter Schaden von U$S 120 Mio.
Chile kann keine Berufung mehr einlegen. Die Massnahmen hätten nach
Unterzeichnung des Landwirtschaftsabkommens in Zollsätze umgewandelt
werden müssen.
***
Die Provinz Santa Cruz investiert in den Ortschaften Luis Piedrabuena, Rio Turbio, 28 de Noviembre, Puerto Moreno und Caleta Oliva $ 33 Mio. Es werden Infrastrukturarbeiten und Wohnbauten
durchgeführt, das San Lucas Krankenhaus erweitert, ein Gaststättenbetrieb
errichtet und Strassendecken gelegt.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
hat die Industrieproduktion im August im Vormonatsvergleich um
2,7% zugenommen. Im Vorjahresvergleich ist sie um 6,3% zurückgegan-

gen. In diesem Jahr sei die bisher kleinste Verringerung im Vorjahresvergleich
eines Monates.
***
Die BankBoston und die Rio
Bank haben zugesagt, dass sie ihren
Kunden Anlagen bis zu $ 10.000 plus
CER-Berichtigung (insgesamt $
13.700) auszahlen wird. Bisher hatten die Bansud-, Itaú-, Ciudad-, Societe
Generale-, HSBC-, Citi-, BNP Paribas,
Patagonia und EanEx-Banken diese
Zusage gemacht. Verpflichtet wurden
alle Banken, ab Oktober Anlagen bis
zu $ 7.000 plus CER-Berichtigung
auszuzahlen.
***
In der Provinz Buenos Aires
mussten seit Dezember rd. 500 Tankstellen das Geschäft aufgeben. Wie
ihr Branchenverband Uenya erklärte,
haben die ständigen Preiserhöhungen
der Kraftstoffe und die Schrumpfung
der Umsätze auch 7.500 Mitarbeitern
derselben ihre Arbeitzplätze gekostet.
***
In der Ortschaft Porteña, Córdoba, wurde die mit einer Investition
von U$S 70 Mio. errichtete Molkefabrik der Firma Afisa (Arla Foods
Ingredientes SA) eingeweiht. Auf der
Welt gibt es nur wenige Fabriken dieser Art und diese ist die grösste Lateinamerikas. Sie wird 500.000 t Molke aus der Käseproduktion verarbeiten, die als Proteinzusatz in vielen Lebensmitteln Verwendung findet. Afisa
ist eine strategische Allianz des grössten argentinischen Molkereiunternehmens, der Sancor-Genossenschaft, die
20% Marktanteil hat, und der aus der
Fusion dänischer und schwedischer
Genossenschaften entstandenen Arla
Foods, dem grössten Molkereiunternehmen Europas und 2.grösstem der
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Reallohnverfall bei gestiegener
Arbeitslosigkeit
Der September-Bericht des vom hervorragenden Experten Ernesto
Kritz geleiteten Institutes für Arbeitsstudien (SEL, Sociedad de Estudios La-borales) berechnet den Reallohnrückgang im Laufe der ersten
sechs Monate 2002 auf 42%. Wenn man die Zulage von $ 100 berücksichtigt, die nachher verfügt wurde, dann liegt der Rückgang bei etwa
30%. Allerdings ist die Rechnung schwierig, weil der feste Betrag die
einzelnen Löhne und Gehälter ungleichmässig betrifft, und dann auch,
weil viele Unternehmen sie nicht gezahlt haben.
Ein derart brutaler Reallohnrückgang sollte normalerweise zu einer
Zunahme der Beschäftigung geführt haben. Statt dessen nahm die Arbeitslosigkeit stark zu, wie es die Maierhebung und die Informationen
über Entlassungen beweisen. Der SEL-Bericht weist darauf hin, dass
90% der im letzten Jahr verlorenen Arbeitsplätze formelle Anstellungen waren, von denen wiederum zwei Drittel auf Arbeitnehmer von
Unternehmen entfielen. Die informelle Arbeit, zum grossen Teil für kurze
Perioden, ist eine Form, in der sich die Langzeitsarbeitslosigkeit ausdrückt, besonders wenn man berücksichtigt, dass nur 8% der Arbeitslosen eine Subvention erhalten. Diese Personen verdienen monatlich
durchschnittlich $ 267, etwa ein Drittel der formell Arbeitenden. Kritz
weist darauf hin, dass ausserdem eine starke Verringerung der gearbeiteten Stunden stattgefunden hat.
Auf eine aktive Bevölkerung von 14 Mio. Menschen, haben somit
weniger als 5 Mio eine stabile Arbeit. Von diesen sind rund 2 Mio.
öffentliche Angestellte (Nationalstaat, Provinzverwaltungen und Gemeinden), so dass nur 3 Mio. Arbeitnehmer im privaten Unternehmerbereich verbleiben, was nur ein Fünftel der aktiven Bevölkerung darstellt, ebensoviel wie diejenigen, die nur intermitent arbeiten. Die Kehrseite der Medaille besteht in der Zunahme der informellen Arbeit
(Schwarzarbeit), wobei eine Zunahme bei Tätigkeiten mit sehr geringer
Produktivität und weniger Beständigkeit ermittelt wird. Somit kommt
Kritz zum Schluss, dass der kapitalistische Kern des Arbeitsmarktes
zunehmend durch eine Subsistenzwirtschaft ersetzt wird.
Wir stehen somit vor einem dreifachen Problem:
l Die realen Löhne und Gehälter müssen gelegentlich normalisiert
werden. Wenn Menem jetzt eine allgemeine Zulage von 30% ankündigt, so ist das durchaus möglich, wobei dann immer bei weitem nicht
der Reallohn von 2001 wiederhergestellt wird. Allerdings müsste dazu
der Wechselkurs stabil bleiben, so dass die relativen Preise korrigiert
werden und sich mehr den vor der Abwertung geltenden angleichen.
l Die Arbeitslosigkeit muss verringert werden. Die Gesellschaft verträgt diese hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung auf die Dauer
nicht, die sich auch darin widerspiegelt, dass über die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt.
l Schliesslich ist die hohe Schwarzarbeit ebenfalls ein unerträglicher Zustand, der korrigiert werden muss.
Welt, die jährlich 7 Mrd. l Milch verarbeitet und U$S 4,5 Mrd. umsetzt.
***
Die Zinssätze, die von der ZB für
Lebac-Wechsel bezahlt werden, legten auf 14 Tage in Pesos mit 36%
Jahreszins leicht zu, während sie auf
28 und 56 Tage um 2 Punkte zurückgingen. Die ruhige Marktlage wird auf
die Absicht der ZB zurückgeführt, zu
vermeiden, dass Pesos in Dollar abwandern. Von den auf 14 Tage angebotenen $ 216 Mio. wurden $ 196 Mio.
angenommen. Auf 28 Tage wurde das
Gesamtangebot von $ 112 Mio. zu
45% Jahreszins angenommen, desgleichen die $ 35 Mio. auf 56 Tage zu 58%.
Lebac-Wechsel auf 14 Tage in Dollar
zahlten mit 0,26% etwas weniger. Von
dem Angebot für U$S 55 Mio. wurden 51 Mio. angenommen. Für mit
dem CER-Index wertberichtigte Lebacwechsel in Pesos gab es neuerdings
keine Interessenten.
***

Die Firma Alco, Mendoza, hat
mit Kraft Foods, USA, ein Abkommen über die Wiederaufnahme der
Tomatenverarbeitung in ihrer stillgelegten Fabrik in Rio Negro getroffen. Anfang nächsten Jahres soll Tomatenkonzentrat mit der Marke Canale erzeugt werden. Alco hat mit Kraft
bereits 2 ähnliche Abkommen über die
Wiederaufnahme der Tätigkeit in Fabriken in Mendoza und der Provinz
Buenos Aires. Durch die Abwertung
haben sich ausser Kraft, die hier auch
Backpulver wieder erzeugt, auch Unilever entschlossen, die Cica-Tomatensosse hier wieder herzustellen. Und
Nestle erzeugt wieder Instant-Kaffee.
***
Ins Ausland reisende Fluggäste
sollten ihrer Quittungen für die
Flughafengebühren aufbewahren.
Ein Gericht hat entschieden, dass dieese Gebühr wieder U$S 18 zu betragen hat, wie im Vorjahr. Der Flughafenbetreiber AA2000 erhält davon $
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Absatzrückgang der Supermärkte

Steuerliche Inflationskorrektur

Der mengenmässige Absatz der Supermarktketten ging im August
im Vorjahresvergleich um 26.1% zurück, im Vormonatsvergleich um
0,5%, wie das Statistikamt Indec ermittelt hat. Saisonbereinigt beträgt
der Rückgang im Vorjahresvergleich 23,1%.
Bei den Shoppings stieg der Augustabsatz im Vormonatsvergleich
um 2,8%, besonders durch den Fremdenverkehr und den Tag des Kindes. Der Vorjahresvergleich ergab minus 20,9%.
Durch die Teuerung nahmen die Umsätze der Supermärkte, $ 1,46
Mrd., gegenüber dem Vormonat um 4,9% und dem Vorjahresaugust um
33,8% zu. Dem Statistikamt zufolge haben die Durchschnittspreise auf
den Supermärkten gegenüber dem Vormonat um 3% zugenommen. Lebensmittel und Getränke führen die Statistik mit 3,3% an, vor elektrischen Haushaltsgeräten mit 2,5%, und Parfümerie und Reinigung mit
1,9%.
Im Vorjahresvergleich stehen auf der Teuerungsstatistik des Indec
bei den Supermärkten elektrische Haushaltsgeräte mit 112% an erster
Stelle, vor Reinigungsprodukten mit 90% und Lebensmitteln und Getränken mit 69,3%. Die Durchschnittsteuerung wird mit 74% angegeben.
Im Vergleich der ersten 8 Monate gibt das Indec bei den Supermärkten einen mengenmässigen Absatzrückgang von 21,9% bei Preiszunahmen von 39,3% an.

Mehrere Unternehmerverbände, darunter die drei grossen Landwirtschaftsverbände, haben von der Regierung die Wiedereinführung eines
Systems der Bilanzberichtigung für steuerliche Zwecke gefordert, damit reine Inflationsgewinne nicht von der Gewinnsteuer erfasst werden. Zu diesem Zweck hat nun Schatzsekretär Jorge Sarghini eine Expertenkommission gebildet, unter dem Vorsitz seines Unterstaatssekretärs Eduardo Ballesteros, die sich aus einer zahlreichen Gruppe von
notorischen Steuerberatern zusammensetzt.
Dies ist jedoch abwegig; 1978 hatte der damalige Unterstaatssekretär Carlos Tacchi ein einfaches System ausgearbeitet, das bis Mitte der
90er Jahre beibehalten wurde und stets reibungslos funktioniert hat. Es
wurde dann in der Stabilitätsperiode im Zuge der allgemeinen Entindexierung abgeschafft, obwohl es de facto unter diesen Umständen neutral gewesen wäre. Das Grundkonzept dieser Wertberichtigung beruht
darauf, Inflationsgewinne, die sich aus nicht indexierten Pesoschulden
ergeben, den Inflationsverlusten, die sich aus nicht indexierten Aussenständen ergeben, gegenüberzustellen und die Differenz vom Gewinn,
der als Steuergrundlage gilt, abzuziehen oder zu addieren. In den Einzelheiten ist das System etwas komplizierter, aber nicht viel. Die schlichte Wiedereinführung jenes Gesetzes hätte das Problem gelöst, wobei
die Steuerexperten schon Erfahrung mit seiner Anwendung haben. Aber
Sarghini will eben das Schiesspulver neu erfinden. Dabei besteht die
Gefahr, dass die Lösung dann verspätet kommt und inzwischen Schaden bei Unternehmen entsteht, die durch die Eigenart der bestehenden
Inflation einen hohen Inflationsgewinn ausweisen, der in Wirklichkeit
keiner ist.
Diese steuerliche Wertberichtigung ist anders als die integrale Indexierung von Bilanzen, wie sie bis zur Stabilitätsperiode galt und jetzt
wieder eingeführt wurde, um zu verhindern, dass bestimmte Gesellschaften aufgelöst werden müssen, weil der nominelle Verlust das Kapital übersteigt. Bei Wertberichtigungen der Aktiven wird dann wieder
Vermögen geschaffen, so dass sich die Bilanzen normalisieren.
Das steuerliche Inflationsproblem geht jedoch über diesen Aspekt
hinaus. 1976 wurden gleich nach der Revolution vom 24. März zunächst
die Schulden gegenüber dem Steueramt indexiert, und danach auch
umgekehrt, sowie auch die festen Beträge, wie der des nicht besteuerbaren Minimums bei der Einkommenssteuer, und auch die Progressionsskala. Auf diese Weise wurde das Steuersystem inflationsneutral,
auch wenn nicht ganz. Damals wurden auch die Schulden des Staates
gegenüber Lieferanten und auch bei Werkverträgen indexiert, um eine
weitgehende Symmetrie herzustellen. Wenn die Progressionsskala der
persönlichen Einkommenssteuer (die hier als Gewinnsteuer bezeichnet
wird, obwohl es klar ist, dass der Begriff des Gewinnes kein Arbeitseinkommen umfasst) nicht indexiert wird, dann wird die Progression
mit der Inflation immer steiler. Das war auch vor 1976 geschehen, und
hatte zum Absurdum geführt, dass Einkommen, die man wirklich nicht
als hoch bezeichnen konnte, in den obersten Steuersatz von damals 45%
gelangten. Das wurde im April 1976 korrigiert, indem die Stufen stark
gestreckt wurden, so dass die Einkommenssteuer für den Mittelstand
erträglicher wurde und somit der Anreiz zur Hinterziehung verringert
wurde.
Wirtschaftsminister Lavagna hat sich zunächst gegen diese steuerliche Indexierung gesträubt, weil er hofft, dass diese Inflationswelle vorübergehend ist und dann wieder Stabilität oder zumindest eine erträgliche Inflation kommt, bei der der Fall weniger tragisch wäre. Ausserdem befürchtet er wohl, dass die Indexierungsmechanismen die Inflation nähren, so dass sie dann zu einem Dauerphänomen wird. Objektiv
ist es gewiss nicht so, da die steuerliche Indexierung passiv ist, also bei
Stabilisierung automatisch wieder verschwindet. Aber psychologisch
könnte sie Einfluss haben. Deshalb hat Sarghini angekündigt, dass es
sich zunächst um eine einmalige Berichtigung handeln würde.

18. Die restlichen $ 47 haben als Fristanlage in der Ciudad-Bank deponiert
zu werden, bis die Rechtslage endgültig geklärt ist. Dann erhält entweder
AA2000 die bis dahin mutmasslich angesammelten $ 7 Mio., oder das Geld
wird den Fluggästen, die es bezahlt haben, zur Verfügung gestellt.
***
Telecom Argentina erneuert seine Führungsspitze. Nach dem Rücktritt von Firmenpräsident Masjoan in
der Vorwoche (nach 10 Jahren im Amt)
wurden 4 weiteren Direktoren gekündigt, deren Tätigkeit von im Dienst
verbleibenden übernommen werden,
ohne dass dadurch Positionsverbesserungen entstehen. Ziel der Umstrukturierung sei, mit weniger Führungspersonal auszukommen.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires gab bekannt, dass 10.000
säumige Steuerschuldner für $ 218
Mio. eingeklagt werden. Am 30.9.
läuft auch die Frist ab, in der um bis
zu 50% Ermässigung der Steuer für
Strassenbeleuchtung und -reinigung
sowie Müllentsorgung von Inhabern
einer einzigen Eigentumswohnung mit
bis zu $ 12.000 Steuerbewertung angesucht werden kann. Bisher wurden
dafür 640 Eingaben gemacht.
***
Das Vororteisenbahnunternehmen TBA hat in der Station Retiro
der Mitrestrecke einen der 3 neuen
Züge vorgestellt, die zwischen Retiro und J.L. Suárez verkehren werden. Sie wurden in der Fabrik „Emprendimientos Ferroviarios“, im Vorort San Martín, gebaut.

Land gekommen, die jetzt fehlen. Ausserdem sei im Laufe dieses Jahres der
interne Kredit an den Privatsektor von
U$S 54 Mrd. auf u$S 14 Mrd. gesunken.
***
Schatzsekretär Jorge Sarghini
gab bekannt, dass an einer Wertberichtigung steuerlicher Natur gearbeitet werde, damit keine Inflationsgewinne besteuert werden. Es soll
sich jedoch nur um ein vorübergehendes System handeln, bis die neue Regierung antritt, wobei das frühere System, das im Jahr 1978 eingeführt worden ist, nicht verwendet werden soll.
Jenes System war sehr einfach und hat
den Vorteil, dass es bekannt ist und
sofort in Kraft gesetzt werden kann.
Sarghini hat eine Expertenkommission ernannt, die einen Vorschlag unterbreiten soll, die unter dem Vorsitz von
Unterstaatssekretär Eduardo Ballesteros steht und der zahlreiche erstaklassige
private
Steuerfachleute
angehören.
***
Der US-Wirtschaftler Joseph
Stiglitz, Nobelpreisträger (2001) und
Professor an der Columbia Universität, erklärte in einem Artikel in
der „Financial Times“, dass Argentinien eine Öffnung der Auslandsmärkte brauche, um die Krise überwinden zu können. Er wies darauf
hin, dass Mexiko die Krise von 1994/
95 dank der Handelsallianz mit den
USA überwinden konnten, und die
asiatischen Staaten 1997 aus der Krise
dank einem Kredit von U$S 30 Mrd.
kamen, den Japan für Exportprogramme bereitgestellt habe.

***
Der angesehene Wirtschaftler
Miguel Angel Broda, wies in einem
Artikel in der Zeitung „La Nación“
vom vergangenen Sonntag darauf
hin, dass die Kapitalflucht im 1.
Halbjahr 02 insgesamt U$S 11 Mrd.
betragen habe. In den Jahren 1996 bis
1998 seinen jährlich durchschnittlich
U$S 16 Mrd. an frischem Kapitals ins

***
G. Stafforini, Staatssekretär für
Deregulierung, Korkurrenz- und
Verbraucherschutz, hat den Beschluss abgeschafft, mit dem Zahlungsfristen für den Kauf und Verkauf nichthaltbarer Produkte vorgeschrieben wurden. Die Bestimmung war im vergangenen Januar mit
dem Wirtschafts-Notstandsgesetz er-

lassen worden. Die Einführung der
Kreditfaktura habe die Massnahme
überflüssig gemacht.
***
Arisco, ein Unternehmen des britisch-niederländischen Unileverkonzerns, investiert weitere U$S 1 Mio.
in ihren Betrieb in La Rioja, um
auch Ketchup zu erzeugen. In den

letzten 2 Jahren wurden dort U$S 8
Mio. für die Produktionserweiterung
auf 26.200 Jato ausgegeben. Es werden von Olivenöl bis Senf und von
Pflaumendosen bis verarbeitetem
Knoblauch hergestellt.
***
Strassentelefone werden, wie in
den 80er Jahren, wieder zerstört.
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Die Zahl der dem Publikum zur Verfügung stehenden Apparate ist von
dem Höchststand von 174.000 Anfang
2000 auf 140.997 im Vormonat zurückgegangen, wie die Fernverbindungskommission bekanntgab. Seit der Abwertung gebe es um 10% weniger öffentliche Fernsprechapparate.
***
In den ersten 8 Monaten 02 wurde Rindfleisch für über U$S 290
Mio. ausgeführt. Hauptabnehmer war
Deutschland, vor Grossbritannien, Italien und Holland.
***
Die kanadische Barrick Gold, die
in der Vorwoche Bergbauinvestitionen für U$S 1,6 Mrd. bekannt gegeben hat, hat die Bauverträge für das
Vorkommen in Veladero, Provinz
San Juan, an die Firma Techint vergeben. Die Investition wurde mit U$S
425 Mio. beziffert.
***
Der Trink- und Abwasserkonzessionär von Gross Buenos Aires,
Aguas Argentinas, der mehrheitlich
der spanischen Aguas de Barcelona
und der französischen Suez gehört,
hat im 1. Halbjahr 02 $ 886 Mio.
Verlust erlitten. Im gleichen Vorjahreszeitraum hatte er noch $ 43 Mio.
verdient. Das Wasserwerk musste sich
in Default erklären, da die Betriebskosten inflationär gestiegen sind und die
Aussenschulden von rd. U$S 700 Mio.
an internationale Körperschaften wie
die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) und die Internationale Finanzkörperschaft (IFC) durch die Abwertung betroffen wurden. Der Sechsmonatsverlust sei etwa doppelt so gross
wie die Gesamtgewinne von $ 427
Mio. seit dem Konzessionsbeginn
1993 bis einschliesslich 2001.
***
Die Bautätigkeit war im August
im Vorjahresvergleich um 27,5% geringer. Das sei der geringste Monatsrückgang des Jahres, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Im Vormonatsvergleich sei sie um 1,6% gestiegen.
Der Rückgang der ersten 8 Monate
betrage gegenüber dem Vorjahr 37,1%.
Ein Drittel der Bauunternehmen stünde still.
***
Enargas, die Gas-Überwachungsbehörde, hat die Unternehmen ihres Bereiches ermächtigt, die
Endverbraucher mit ihren Mehrkosten durch die sogenannte Schecksteuer nach Gesetz Nr. 25.413 zu belasten. CNC, die für das Fernsprechwesen verantwortlich ist, hat den Telefongesellschaften untersagt, diese
Steuerbelastung auf ihre Kunden
abzuwälzen.
***
Beinahe 2 Monate nach ihrer
Ausgabe, haben die für eingefrorene Bankeinlagen geschaffenen
Bonds begonnen, an der Börse zu
notieren. Für U$S 100 in Boden 2012
wurden U$S 158 bezahlt. Das sind zum
sogenannten freien Kurs etwa U$S 43
des Nennwertes. Am Donnerstag stieg
der Kurs auf 44,07%. Obwohl der Verlust für die Anleger gross ist, ist er geringer als erwartet.
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***
Einem IWF-Bericht zufolge ist
die argentinische Krise, mit einem
BIP-Verlust bis Ende 02 von 20% in
4 Jahren, beinahe doppelt so schwer
wie die Grosse Depression der 30er
Jahre in den USA. In diesem Jahr
werde das BIP um 16% zurückgehen.
Die Teuerung, die 01 minus 1,1% betrug, werde in diesem Jahr 29% und
im nächsten weitere 48% betragen. Ein
Grossteil des lateinamerikanischen
BIP-Rückganges in diesem Jahr sei auf
die Argentinienkrise zurückzuführen,
einschliesslich ihrer Auswirkungen auf
die Nachbarstaaten Uruguay und
Paraguay.
***
Die Beiträge an die privaten
AFJP Rentenkassen gingen im August im Vormonatsvergleich um
5,6% und im Vorjahresvergleich um
11,2% zurück. 2.83 Mio. Mitglieder,
31,4% der eingetragenen, leisteten ihre
Beiträge. Von den 12 tätigen AFJPKassen haben die 4 grössten 72% der
Mitglieder und 73% der Beitragenden.
***
Die Macrigruppe hat eine Akontozahlung für die Konzessionsgebühr der Post von $ 51,6 Mio. pro
Halbjahr, geleistet. Sie zahlte U$S 5
Mio. in Bonds der Aussenschuld, was
nach der heutigen Umrechnung etwa
$ 18,5 Mio. entspricht. Im Januar hate
sie ebenfalls U$S 5 Mio. in Bonds bezahlt, was zum damaligen Kurs $ 10
Mio. entsprach. Einem Gutachten der
Buchprüfung des Parlaments (Auditoría General de la Nación) zufolge,
sollte die Regierung die Konzessionsgarantien pfänden, oder die Konzession kündigen. Bis August 01 hätte die
Konzessionärin einen Schuldenberg
von $ 207 Mio. angesammelt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna betonte, dass sich die öffentlichen
Dienstleistungen verschlechtern
würden, wenn es nicht innerhalb
von 60 Tagen zu Tariferhöhungen
kommt. Stromunterbrechungen würden länger dauern, neue Gasanschlüsse würden schwierig und Wasserleitungen würden öfter reparaturbedürftig
werden. Die Regierung will die öffentlichen Anhörungen abschaffen, in denen die Tariffrage diskutiert wird. Ein
Rechtsurteil hob sie nach einer Klage
des Ombudsmannes auf. Solange sie
nicht stattfinden, bleiben die Tarife
eingefroren.
***
Die Provinzgouverneure haben
ihre Wirtschaftsminister angewiesen, die Unterlagen für einen neuen
Fiskalpakt mit der Regierung auszuarbeiten, durch den sie 03 um $
1,6 Mrd. mehr zu erhalten haben.
Die Provinzbeteiligungen an der
Schecksteuer soll von 30% auf 50%
steigen, was ihnen $ 582 Mio. einbringen soll. Von der MwSt.-Verrechnung
der Ausfuhrsteuern soll auf Kosten des
Saates weitere $ 690 Mio. für sie abgezweigt werden. Die 2,75% der
MwSt. mit denen das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) finanziert
wird, sollen auf 1,3% verringert und
der Rest vom Staatshaushalt bezahlt
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Fertigstellung von Yacyretá soll
U$S 632 Mio. kosten
Der Exelutivdirektor des binationalen Staatsunternehmens EBY, das
das Riesenwasserkaftwerk Yacyretá betreibt, Humberto Schiavoni, hat
Kabinettschef Alfredo Atanasof einen strategischen Plan für die Fertigstellung des Werkes vorgelegt. Es handelt sich um 1.167 Bauobjekte
für insgesamt U$S 631,54 Mio., durch die ermöglicht werden soll, den
Wasserpegel des Staudammes sukzessive, im Verlauf von 7 Jahren, um
7 Meter (von 76 auf 83 Meter) zu erhöhen. Dadurch würde die Stromerzeugung um 67,5% erhöht werden, was 7.932 Gigawattstunden jährlich mehr ausmacht, über die 11.750 GW-St., die das Werk gegenwärtig liefert. Mit Yacyretá könnte ein Teil der zusätzlichen Stromnachfrage befriedigt werden, die nach offiziellen Schätzungen binnen 5 Jahren
bei normalem Wirtschaftswachstum um etwa 28.000 GW-St. zunehmen würde.
Yacyretá wurde 1995 in Betrieb genommen, und liefert jetzt 18%
der gesamten Stromnachfrage, und 40% des durch Wasserkraft erzeugten Stromes. Die 20 Turbinen arbeiten jedoch mit reduzierter Kapazität, weil der gegenwärtige Wasserpegel nicht die vorgesehene Wassermenge gestattet. Dies bringt aber ausserdem ein schwerwiegends Problem mit sich, da die Turbinen dadurch Vibrationen haben, die sie schädigen und auch auf die Struktur des Staudammes übergehen wodurch
sie auf die Dauer gefährlich sind.
Das Problem, das sich hier stellt, besteht vornehmlich in der Finanzierung. Schiavoni erklärte, er habe in den letzten Wochen Gespräche
mit der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank aufgenommen, um schon genehmigte Kredite für diesen Zweck umzulenken. Das setzt jedoch eine Einigung mit dem IWF voraus, die die Zahlung der Fälligkeiten an beide Finanzinstitutionen einschliesst. Es sei
daran erinnert, dass das kleine Kraftwerk am Nebenarm des ParanáFlusses, Aña Cuá, schon in Konzession vergeben worden war, wobei
jedoch der Konzessionär die Arbeit nicht aufgenommen hat, weil er
wegen der argentinischen Lage keine Finanzierung erhält.
Das andere Problem, auf das Schiavoni nicht hingeweisen hat, besteht in der Entschädigung für die Ländereien, die in Paraguay durch
die Erhöhung des Wasserpegels überschwemmt werden. Paraguay hatte eine Entschädigung von U$S 30.000 pro Hektar gefordert und dies
auch durch den Obersten Gerichsthof gutheissen lassen; aber der argentinische Generaldirektor unter der Regierung De la Rúa, Rafael Martinez Raimonda, hatte nur U$S 120 geboten, was ohnehin über dem
Marktwert liegt. Bisher wurde nicht bekannt, ob bei der Schlichtung
dieses Streitfalles Fortschritte gemacht worden sind.
Sachliesslich schwebt über Yacyretá noch immer der ungelöste Streit
mit dem Konzern Dumez-Impregilo, der den Staudamm gebaut hat und
einen Betrag von weit über einer Milliarde Dollar fordert, der sich aus
Zinsen und anderen Kosten ergibt, die bisher nicht gezahlt worden sind.
Der Fall liegt dem internatioalen Schiedsgericht in Paris vor.
werden. Sie würden dadurch weitere
$ 330 Mio. erhalten. Ausserdem sollen die Arbeitgeber-Soziallasten nicht
mehr als Akontozahlung ihrer Steuerbeteiligungen verrechnet werden. Der
Finanzminister von Rio Negro erklärte dazu, im Jahr 2000 hätten die Provinzen 40% der Nationalsteuern erhalten, 2002 nur 30%.
***
Der Wirtschaftler Alfonso Prat
Gay wies in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“ darauf hin, dass
Argentinien dieses Jahr schon U$S
3,5 Mrd. an den IWF gezahlt hat,
was 4 Jahren des Sozialplanes für 2
Mio. Familienoberhäupter entspricht, und den Bestand an monetären Provinzbonds um 50% übersteigt. Hätte Argentinien Anfang 02
ein Abkommen abgeschlossen, hätten
die Zahlungen nur U$S 1 Mrd. betragen, so dass die ZB über U$S 2,5 Mrd.
mehr verfügt hätte, was eine niedrigeren Wechselkurs erlaubt und weniger

soziale Probleme mit sich gebracht hätte. Laut Prat Gay hat die Härte des IWF
750.000 zusätzliche Arme und 720.000
zusätzliche extrem Bedürftige herbeigeführt. Es ist indessen abwegig, den
IWF zu beschuldigen; denn das Abkommen im Januar wäre möglich gewesen, wenn die Duhalde-Regierung
nicht von vorne herein so viel Unfug
gemacht hätte. Cavallo behauptet, die
Verhandlungen seien im Dezember
schon weit fortgeschritten gewesen,
mit der Aussicht auf ein befriedigendes Abkommen im Januar.
***
Durch Beschluss 76/02 des Energiesekretariates (Amtsblatt vom
26.9.02) wurde Landwirten erlaubt,
Tanks aus Poliäthylen hoher oder
mittlerer Dichte mit einer Kapazität von bis zu 5 cbm. zu errichten,
um Dieseltreibstoff zu lagern. Durch
Beschluss 693 vom 23.12.96 war
schon die Einrichtung unterirdischer
Tanks aus glasfaserverstärktem Polie-
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ster für diesen Zweck genehmigt worden. Die Landwirte können dadurch
Treibstoff zum Engrospreis beziehen.
***
Die gesamten Einnahmen an
Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und
Gebühren durch die AFIP werden
für September auf $ 4,7 Mrd. geschätzt, 34% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat und fast gleich soviel wie im August 02. Schatzsekretär Sarghini gab zu, dass er mehr erwartet hatte.
***
Carlos Menem, Präsident von
Juli 1989 bis Dezember 1999 und
jetzt wieder Anwärter auf dieses
hohe Amt, hat sich brieflich direkt
an IWF-Generaldirektor Horst
Köhler gewendet, und darauf hingewiesen, dass „nur durch die Legitimierung durch das Volk über eine
allgemeine Wahl die Möglichkeit besteht, die notwendige politische
Macht aufzubauen, um die Krise zu
überwinden“. Hierzu sei eine uneingeschränkte Achtung des Eigentumsrechts, Rechtssicherheit, Achtung der
internationalen Verpflichtungen und
eine Marktwirtschaft, die sich auf Freiheit und Öffnung stützt, notwendig.
***
Anlässlich eines Seminars über
die Zukunft der Erdöl- und Gaswirtschaft wies Oscar Vicente, Vizepräsident von Pecom, darauf hin, dass
die Entmutigung der Investitionen
als Folge der Abwertung, der Pesifizierung der Verträge und der Exportzölle für Erdöl, zu einer Verringerung der Produktion führe. Für
dieses Jahr würde die Rohölförderung
um 3,1% und die von Gas um 2,1%
zurückgehen. Die interne Nachfrage
nach Brennstoffen werde um 11% und
die von Strom um 7% geringer sein.
Vicente bestand auf der Notwendigkeit, den Gaspreis am Förderort von
U$S 0,35 je Mio. BTU unmittelbar auf
U$S 0,60 zu erhöhen. Auch beim
Strom sei eine Erhöhung notwendig.
Im Dezember lieferten die Kraftwerke Strom zu U$S 24 je Megawattstunde, verglichen mit U$S 35 in Brasilien
und Chile. Jetzt seien es nur U$S 7.
***
Das statistische Amt (INDEC)
hat bekanntgegeben, dass die argentinische Aussenschuld, sowohl des
Staates wie der Privatwirtschaft,
von U$S 131,34 Mrd. zum 31.3.02
um U$S 1,6 Mrd. auf U$S 132,92
Mrd. zum 30.6.02 gestiegen ist. Dabei nahm die Staatsverschuldung um
U$S 3,32 Mrd. zu, während die private Schuld um U$S 1,18 Mrd. abgenommen hat. Die Zunahme der Staatschuld
ist vornehmlich auf die Kurssteigerung
des Euro gegenüber dem Dollar zurückzuführen, so dass die in Dollar
ausgedrückte Gesamtschuld zugenommen hat. Die Zahl über die Staatschuld
schliesst die Ausgabe von BodenBonds vom Juli für über U$S 5 Mrd.
nicht ein. Ebenfalls wurde die Ausgleichszahlung an die Banken, wegen
der asymetrischen Pesifizierung, die im
Februar für U$S 7 Mrd. erfolgte, nicht
eingeschlossen, weil die entsprechenden Titel noch nicht vergeben worden

10

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
waren. Wenn die Pesifizierung der
Bankdepositen zu 1,40 durch die Justiz allgemein rückgängig gemacht
würde, und der Staat dann den Banken die Differenz mit neuen Bonds
vergüten würde, würde die staatliche
Dollarschuld beträchtlich steigen. Bei
dieser Statistik werden alle in Dollar
nominierten Schulden als Auslandsschuld eingestuft, obwohl die Inhaber
der Papiere zum grossen Teil in Argentinien wohnhaft sind, so dass es sich
streng genommen um eine Inlandsschuld handelt.
***
Bei der formellen Einweihung
des neuen Verteilungszentrums des
Postunternehmens „Correo Argentino“ in Monte Grande (bei Buenos
Aires) forderte Franco Macri, Vorsitzender der SOCMA-Gruppe, die
das Postunternehmen 1997 vom
Staat übernommen hat, die Zahlung
von $ 325 Mio. durch den Staat, die
sich aus der Differenz von Löhnen
und Gehältern mit denjenigen der
Konkurrenzunternehmen ergeben.
Im Konzessionsvertrag seien gleiche
Bedingungen für diese Tätigkeit in einem offenen und deregulierten Markt
gesichert worden, was jedoch nicht erfüllt worden sei. Raul Casa, Direktor
des Unternehmens, wies darauf hin,
dass die Firma vom 1.9.97 bis zum
30.6.02 insgesamt $ 366 Mio. invesitiert und einen Verlust von $ 212 Mio.
erlitten habe. Die Firma fordert ausserdem die Zahlung von Schulden des
Nationalstaates, der Provinzverwaltungen und der Gemeinden in Höhe von
$ 112 Mio. wegen nicht bezahlter Postdienste, und auch, dass die zugestandene Exklusivität bei der Ausgabe von
Briefmarken und bestimmten Dienstleistungen nicht eingehalten worden
sei, was dem Unternehmen Schaden
zugefügt habe. Insgesamt fordert die
Firma daher vom Staat $ 700 Mio. Andererseits schuldete Correo Argentino
bis zum August $ 207 Mio. wegen
nicht bezahlter Gebühren.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, Argentinien habe dieses Jahr
Staatschulden für insgesamt U$S 4,2
Mrd. beglichen, davon U$S 3,8 Mrd.
an internationale Finanzinstitutionen. In diesem Jahr habe Argentinien
keine Mittel von diesen für soziale Programme erhalten.
***
Argentinien ist mit U$S 10,39
Mrd. der viertgrösste Schuldner der
Weltbank, nach China mit U$S
18,15 Mrd., Mexiko mit U$S 13,88
Mrd. und Indonesien mit U$S 12,56
Mrd.
***
3 Jahre nach Einweihung des ersten schwimmenden Spielkasinos
vor Buenos Aires will die spanische
CIRSA ein zweites eröffnen. Die Investition von U$S 30 bis 35 Mio. sieht
den Bau des notwendigen Schiffes auf
einer argentinischen Werft vor. Das
neue Kasino soll in etwa 2 Jahren in
Betrieb gehen.
***
Das Molkereiunternehmen Mastellone Hermanos (La Serenísima)

hat die Zinszahlungen für ihre am
1.10.08 fälligen Obligationen eingestellt. Die Krise zwinge sie, um eine
Umschuldung anzusuchen.
***
Loma Negra, das grösste Zementunternhemen des Landes, hat
die letzten Kapital- und Zinszahlungen für ihre Obligationen von U$S
140 Mio. nicht durchgeführt. Die
Firma hatte am 22.4.02 bekanntgegeben, dass sie die Zahlungen sämtlicher
Finanzobligationen einstellen werde.
***
Die Milchausfuhren haben im
Vorjahresvergleich um 47%, die Käseausfuhren um 59% zugenommen.
Insgesamt wurden bisher 114.830 t für
U$S 190,64 Mrd. ausgeführt.
***
Die Export.Ar Stiftung gab bekannt, dass sie in den ersten 8 Monaten 02 die Beteiligung von 163 ar-

gentinischen Unternehmen an weltweit 15 Messen gefördert hat. Dabei
wurden Verkäufe für rd. U$S 12 Mio.
getätigt.
***
Die WirtschaftsentwicklungsKomission der gesetzgebenden Körperschaft von Buenos Aires Stadt behandelt die Gesetzesvorlage des ARI
über die Gemeinnützlichkeits-Erklärung und Enteignung der Immobilien der Firma Grisines Savio. Die
Firma wurde geschlossen und anschliessend von Arbeitnehmern besetzt, die die Produktion wieder aufgenommen haben.
***
Hidenesa (Hidrocarburos de
Neuquén) wird am 30.9. eine 15 km
lange Erdgasleitung mit 10 cm
Durchmesser ausschreiben. Durch
sie sollen die Ortschaften Andacollo
und Huinganco mit Gas versorgt
verden.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verbaler Schlagabtausch
Die argentinische Regierung
und die Leitung des Internationalen Währungsfonds lieferten sich
in den letzten Tagen einen verbalen Schlagabtausch, der seinesgleichen vergeblich in der 46jährigen Geschichte der Mitgliedschaft Argentiniens sucht.
Es ging um die kommenden
Fälligkeiten der Weltbank für U$S
1,0 Mrd. im Oktober, davon U$S
805 Mio. für ein Darlehen und
U$S 200 Mio. für eine von der
Weltbank bereitgestellte Bürgschaft. Ausserdem standen alle
Fälligkeiten des Landes gegenüber
dem Fonds, der Weltbank und der
BID zur Diskussion, die bis zum
Jahresende U$S 2,2 Mrd. und ganz
2003 U$S 12,2 Mrd. betragen.
Mit mageren Devisenreserven
von jetzt nahezu U$S 9,5 Mrd.
kann sich Argentinien nicht den
Luxus leisten, alle Fälligkeiten zu
bezahlen. Am Devisenmarkt, wo
die Regierung die Devisen mit
Pesos aus dem Haushalt erwerben
könnte, schwinden die Überschüsse der Handelsbilanz von U$S 1,0
bis U$S 1,5 Mrd. im Monat dahin
wie Butter an der Sonne, weil die
anhaltende Kapitalflucht sie abschöpft.
Deshalb stehen die Devisenreserven der Zentralbank zur Diskussion. Seit Anfang 2002 hat die
ZB rund U$S 3,8 Mrd. an die drei
Finanzanstalten aus ihren Reserven bezahlt und damit dem
Schatzamt indirekt einen Vorschuss der Gegenbeträge in Pesos
geleistet. In der abgelaufenen
Woche hat Minister Lavagna letzte Zahlungen von U$S 329 Mio.
angeordnet, davon U$S 170 Mio.

an den Fonds, U$S 62 Mio. an die
Weltbank und U$S 96,8 Mio. an
die BID.
Diese Geste des guten Willens
folgte auf harsche Worte der Vizedirektorin des Fonds Anne
Krueger, die mehrmals, zuletzt
vorgestern, gedroht hat, dass ohne
die pünktliche Bezahlung der Fälligkeiten, notfalls unter Rückgriff
auf die Devisenreserven, Sanktionen drohen, was verständlichen
Ärger in politischen Kreisen Argentiniens hervorrief.
Weltbank und BID würden
nach einem Default alle Auszahlungen sowie neue Kredite einstellen. Das beträfe mehrere Sozialprogramme, die beide Finanzanstalten entgegen ihrer früheren
Kreditpolitik, hauptsächlich produktive Investitionen sowie insbesondere deren Importanteil zu finanzieren, grosszügig erteilen. Sie
finanzieren damit laufende Budgetausgaben, was mitnichten ihren
ursprünglichen Zielen entspricht,
die Entwicklung der Kreditnehmerländer zu fördern.

Sozialprogramme
gefährdet
Neckischerweise stand das Sozialprogramm der Haushaltsoberhäupter (Spanisch „jefes y jefas de
hogar“) zur Diskussion, das dem
regierenden Ehepaar Duhalde eng
am politischen Herzen liegt. Hilda „Chiche“ Duhalde organisiert
dieses Programm zugunsten von
nahezu 2 Mio. Haushalten mit $
150 im Monat für Nahrungsmittel. Das Programm soll den Hunger in Argentinien ausrotten.
Am vergangenen Wochenende
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monierte Fondsleiter Horst Köhler in seiner Kritik an Argentinien, dass die Weltbank ein Darlehen für die Haushaltsoberhäupter
bereit stelle, ohne dass die argentinische Regierung mitgeteilt
habe, welche Amtsstelle dafür verantwortlich sei. Diese Kritik beantwortete Frau Duhalde wütend
als eine Hochmut („soberbio“)
Köhlers, musste aber klein beigeben: am nächsten Tag unterschrieb
ihr Gatte das Dekret 1900 vom 25.
September, das am darauffolgenden Tag im Amtsblatt verkündet
wurde und bestimmte, dass die
Amtsstelle „Consejo Nacional de
la Mujer“ Ausführungsorgan des
Weltbankkredites sei. Ein ähnlicher BID-Kredit werde bereits von
der gleichen Amtsstelle verwaltet.
Offenbar hat die „hochmütige“
Kritik Köhlers Frau Duhalde Beine gemacht.
Minister Lavagna und andere
Sprecher der Regierung, auch der
Senat mittels einer Resolution,
weigern sich, weitere Zahlungen
an die drei Finanzanstalten unter
Rückgriff auf die Devisenbreserven zu leisten. Sie wissen genau,
dass der Devisenmarkt den Reservenverlust mit einer vermehrten
Kapitalflucht quittieren würde.
Hierfür sind viele Milliarden Pesos Bankgelder verfügbar, die
nicht eingefroren sind oder bereits
frei disponiert werden können. Die
Abwertung am Devisenmarkt
schlägt sich dann auf die Preisbildung nieder und verursacht mehr
Inflation und Depression. Köhler
und Krueger dürften das ebenfalls
bestens wissen. Allein am Donnerstag und Freitag dieser Woche
machte sich bereits ein Druck auf
den Dollarkurs am lokalen Devisenmarkt bemerkbar.
Keine Regierung der Welt kann
die Kapitalfälligkeiten der Staatsschulden durchweg mit Haushaltsmitteln und allenfalls Devisenreserven bezahlen, sondern muss sie
laufend durch Aufnahme neuer
Kredite umschulden. Nur Haushaltsüberschüsse und Aktivenveräusserungen wie Privatisierungen
können zur Bezahlung der Fälligkeiten herhalten, die jedoch niemals ausreichen, alle Fälligkeiten
zu bezahlen. Argentinien ist somit
das einzige Land, das 2002 zwar
Default gegenüber privaten
Bondsinhabern verkündet hat,
aber die Fälligkeiten gegenüber
den drei Finanzanstalten pünktlich
bezahlt hat. Die Zentralbank hat
dadurch den grössten Teils ihres
Devisenverlustes von über U$S
5,0 Mrd. erlitten und dem Schatzamt die Gegenbeträge in Pesos als
Geldschöpfung vorgeschossen.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Verhandlungen
unterwegs
Sieht man vom verbalen
Schlagabtausch zwischen Regierungssprechern und Fondsleitern
ab, zu dem sich auch kritische
Äusserungen des Finanzsekretärs
0‘Neill, des ehemaligen Bundesbankpräsidenten Tietmeyer, des
uruguayischen Präsidenten Battle
und neuerdings der brasilianischen
Präsidentschaftskandidaten Lula
und Serra gesellen, so steht es eigentlich gar nicht so schlecht mit
den laufenden Verhandlungen für
ein Standby-Abkommen. Beide
Parteien bestätigen stets, dass weiter verhandelt wird. Minister Lavagna wird Anfang kommender
Woche mit 0‘Neill und der Fondsleitung verhandeln, während er auf
der Washingtoner Tagung des
Fonds und der Weltbank Kontakt
mit den mächtigen Vertretern der
sogenannten G 7, die die Mehrheit
in beiden Direktorien kontrollieren, sowie mit Bankiers in New
York unterhält.
Köhler bestätigte am vergangenen Wochenende, dass er mit der
Fiskalpolitik einig geht, was im
Klartext heisst, dass er den für
2003 angepeilten Primärüberschuss im Haushalt vor Zinszahlungen von 2,18% des BIP als genügend betrachtet, mit dem Zinsen bezahlt werden. Für Kapitalfälligkeiten reicht das freilich mitnichten aus. Ausser der Fiskalpolitik meinte Köhler, dass die Inflation jetzt in Argentinien unter
Kontrolle sei, weil der Wechselkurs sich stabil verhalte. Die Wirtschaft falle nicht mehr und weise
Zeichen einer Erholung aus.
Nachdem über die zentralen
Punkte eines Standby-Abkommen
offenbar kein Zwist besteht, bleibt
der monetäre Anker bestehen,
über den die leidigen Schutzrekurse schweben. Sie verleiten die Notenbank dazu, den Banken Rediskonte und Vorschüsse, lies Geldschöpfungen, zu erteilen, so dass
schwerlich ein monetäres Programm mit konkreten Zielen über
die Geldschöpfung für Banken
und Schatzamt aufgestellt werden
kann. Die Regierung kann sich
freilich nicht verpflichten, wie der
Oberste Gerichtshof die Schutzrekurse regeln wird. Steht dieser für
die Redollarisierung der Depositen und die Verfassungswidrigkeit
der Zwangsumschuldungen von
Depositen ein, dann mag ein monetäres Problem entstehen, sollte
das zur Kapitalflucht mit Abwertung führen.

Schutzrekurse und
Provinzdefizite

Indessen zeigen die letzten Wochen, dass die Schutzrekurse fühlbar abnehmen. Bisher haben die
Gerichte Schutzrekurse für über $
6,0 Mrd. erteilt, die die Banken
jeweils zum Tageskurs in US-Dollar ausbezahlt haben, was ihnen
den entsprechenden Verlust in den
Bilanzen mitbrachte. Die Fahndungen der Steuerbehörde AFIP
bei freigegeben Depositen haben
gezeigt, dass die überwältigende
Mehrheit keineswegs arme
Schlucker oder Grossunternehmen
waren, die Steuern auf die Depositen hinterzogen hatten. Das wirkt
entschieden abschreckend, wenn
man als Depositeninhaber jetzt
weiss, dass man nach einem Urteil, das öffentlich ist und das
Bankgeheimnis aufhebt, erwischt
werden kann. Insofern dürfte das
monetäre Problem in Grenzen
bleiben und sollte ein Abkommen
nicht verhindern.
Als anderes Hindernis für ein
Abkommen werden stets die widerspenstigen Provinzgouverneure erwähnt, die sich schwer tun,
ihr vorjähriges Defizit um 60%
abzubauen und kein Falschgeld
mehr auszugeben. Indessen haben
nahezu alle Gouverneure von Defizitprovinzen ihre Abkommen
mit dem nationalen Schatzamt zur
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Zufriedenheit des Fonds ratifiziert, zuletzt Buenos Aires, in
welcher Provinz der Senat dieser
Tage das Abkommen gebilligt hat.
Solange der Fonds das verringerte Provinzdefizit nicht finanziert,
müssen die Gouverneure neue
Bonds ausgeben, um Gehälter und
Renten zu bezahlen. Die Bonds für
über $ 7,0 Mrd. laufen wie Falschgeld um und erweitern die monetäre Basis. Ein Abkommen mit
dem Fonds sollte nicht an dieser
Frage scheitern.
Möglicherweise stehen noch
andere Streitfragen aus, über die
verhandelt wird. Gelegentlich
werden sich die verantwortlichen
Fondsleiter und das US-Schatzamt
überlegen, ob es wirklich für den
Fonds, die Weltbank und die BID
sowie für Argentinien und seine
Nachbarländer besser ist, dass ein
Default mit den drei Finanzanstalten verkündet wird, das allen schadet, oder ob ein Abkommen vereinbart wird, das die Finanzierung
der Fälligkeiten gewährleistet, damit Argentinien seinen Wahlkalender ohne neue Krisen absolvieren kann. Zu viel steht auf dem
Spiel, als dass mit verbalem
Schlagabtausch nur Kollisionskurs betrieben wird.

Handelsfrieden mit Brasilien
Die letzte Gipfelkonferenz der
Präsidenten Brasiliens Fernando
Henrique Cardoso, der am 2. Januar 2003 sein achtjähriges Mandat beendet, und Argentiniens
Eduardo Duhalde, der am 25. Mai
2003 ausscheidet, fand Mitte der
Berichtswoche in Brasilia statt.
Cardoso ist zeitgleich Vorsitzender des Mercosur bis zum
Jahresende.
Wie erwartet, einigten sich beide Regierungen auf eine leicht abgeänderte Version des gültigen bilateralen Kfz-Abkommens, das
den argentinischen Fabrikanten
gestattet, bis 2005 für jeden Importdollar Kfz und Zubehör bis
zwei Dollar zollfrei zu exportieren. Bisher galt die Regel von eins
zu 1,15. Ab 2005 soll der Warenverkehr innerhalb des Mercosur
ohne Kontingente und Bussen frei
sein. Das Abkommen erlaubt den
Kfz-Herstellern und Fabrikanten
von Zubehör in beiden Ländern,
ihre Fabrikation und ihre Absatzpolitik zu planen und sich auf einen bilateral freien Handel ohne
Importzölle und Bussen bei Übertretungen der Kontingente wie
jetzt einzustellen. Die meisten Firmen produzieren und verkaufen in
beiden Ländern und spezialisieren
sich auf bestimmte Kfz-Modelle

und Zubehör für den Austausch.
Vizeaussenminister Martín
Redrado erklärte in Brasilia, dass
er dank dieses Abkommens einen
Kfz-Export von 130.000 Einheiten für 2003 erwarte. Die Sprecher
der Fabrikanten sind mit 80.000
Einheiten bescheidener, da sie mit
40.000 importierten Einheiten
rechnen, damit die Regel zwei zu
eins aufgeht, ansonsten Bussen zu
Lasten der jeweiligen Importfirmen anfallen. Mit angenommenen
Exporten von 27.000 Einheiten
nach Chile und 50.000 Einheiten
nach Mexiko kraft bilateraler Abkommen mit beiden Ländern, erwartet Redrado insgesamt rund
200.000 exportierte Einheiten in
die drei Länder. Den lokalen Absatz beziffern die Fabrikanten auf
weniger als 90.000 Einheiten im
Depressionsjahr 2002, was die Bedeutung der Exporte für die Industrie erklärt.
Ausser dem Abkommen über
Kraftfahrzeuge und Zubehör soll
der bilaterale Zahlungsverkehr
wieder wie früher über das Clearingabkommen zwischen beiden
Zentralbanken abgewickelt werden. Das soll den Einsatz konvertibler Währungen, lies US-Dollar,
verhindern, bedingt aber gegenseitigen Kredit bei Überziehungen
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und innerhalb der Clearingperioden. Das System des Clearing,
Spanisch „Convenio de Crédito
Recíproco“ (CCR), war früher
auch mit anderen lateinamerikanischen Zentralbanken in Kraft,
wurde aber suspendiert, nachdem
Schiebereien festgestellt wurden.
Wie weit letztere künftig verhindert werden können, hängt von
den Zentralbanken und den Kontrollen ab, die sie im Zahlungsverkehr mit den Banken durchführen.
Brasilien moniert die Antidumpingzölle Argentiniens beim Geflügelimport aus dem Nachbarland. Redrado versprach in Brasilia, binnen dreissig Tagen eine Untersuchung über angebliches
Dumping brasilianischer Lieferungen abzuschliessen und den
Streitfall zu erledigen, was abzuwarten bleibt.

Lula für Mercosur...
Zeitgleich mit diesen Handelsfragen äusserten sich die beiden
Präsidentschaftskandidaten Luiz
Inacio „Lula“ da Silva und José
Serra über den Mercosur, dessen
Hauptpartner Argentinien und
Brasilien sind. Lula, der als Kandidat der Oppositionspartei in allen Umfragen mit Abstand führt
und hofft, nach den Erstwahlen am
4. Oktober spätestens bei der
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Stichwahl vom 27. Oktober die
Präsidentschaft zu gewinnen, hatte
Argentinien kurz vor dem Gipfel
in Brasilia abschätzig mit einer
Bananenrepublik (Spanisch „republiqueta“) verglichen und sich
nachher entschuldigt.
Danach
veröffentlichte
„Clarín“ in Buenos Aires einen
ausführlichen Artikel Lulas über
den Mercosur, den er nicht nur
verteidigte, sondern gleichsam als
das Kernstück seiner Aussenpolitik als Präsident kennzeichnete.
Nach Lula soll der Mercosur gestärkt werden wie weiland in Europa die Wirtschaftsgemeinschaft,
indem ein Sekretariat mit Vollmachten eingerichtet wird, ein
Schlichtungsorgan vereinbart wird
(was bereits unterwegs ist), das
Volk ein gemeinsames Parlament
wählt, eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber dem Kontinent,
Europa und Südamerika betrieben
wird, damit neue Partner des Halbkontinents aufgenommen werden.
Ausserdem schwebt Lula eine gemeinsame Zentralbank mit eigener
Währung wie in der Europäischen
Union vor. Eine Entwicklungsbank soll Wirtschaftsinvestitionen
finanzieren. Ausserdem sollen
kulturelle Beziehungen auf Universitätsebene vertieft und ge-

meinsame Rundfunk- und Fernsehanstalten betrieben werden.
Lula gipfelte seine Vorschläge mit
der rhetorischen Behauptung, nur
der Fussball trennt uns!
Dass Lula sich dermassen weitgreifend für den Ausbau des Mercosur einsetzt, kommt nicht von
ungefähr, hatte doch der Kandidat
kurz vorher deutlich gegen die
Mitgliedschaft Brasiliens an der
interamerikanischen Freihandelszone, spanisches Kürzel ALCA,
Stellung genommen, während eine
Umfrage in Brasilien die Gegnerschaft von über 90% der Befragten zeigte, dass Lula die Volksstimmung hierüber treffend erfasst. Die Verhandlungen zur Bildung der Freihandelszone von
Alaska bis Feuerland laufen stetig weiter und stehen kurz vor der
entscheidenden Phase der Zollzugeständnisse, damit 2005 der kontinentale Vertrag vereinbart und
ratifiziert werden kann. Anschliessend soll während einer Übergangszeit bis fünfzehn Jahre die
Zollsenkungen und flankierenden
Massnahmen durchgeführt werden. Brasilien unter Lula würde
somit nicht mitmachen.

...Serra dagegen
Anders José Serra, der Kandidat der Regierungspartei Cardo-
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sos ist und dessen Kabinettsminister gewesen ist. Serra, der als
Kandidat für eine Stichwahl gilt,
empfiehlt, die Zollunion des Mercosur in eine Freihandelszone abzubauen, damit Brasilien freie
Hand gewinnt, um bilaterale Handelsverträge mit anderen Ländern
zu vereinbaren. Laut Serra verhinderte der Mercosur ein solches
bilaterales Handelsabkommen
mit Indien. Zudem kritisiert Serra Argentinien, welchem Mercosur-Partner er vorwirft, bei jedem
Versuch, den Handel innerhalb
der Zollunion frei zu geben, zurück zu schreiten. Das Konzept
Serras ist somit deutlich konträr
zu Lula in Sachen Mercosur, ohne
dass Serra sich zu ALCA geäussert hätte.
Die kommenden Wahlen mögen mehr Klarheit mit sich bringen, wie sich der Mercosur künftig entwickeln wird, ob wie in
Europa laut Lula mit Zollunion,
gemeinsamer Zentralbank und
Währung und dergleichen, oder
wie in NAFTA als bescheidene
Freihandelszone laut Serra, ohne
dass gemeinsam mit ALCA, Europäischer Union und anderen
Partnern verhandelt wird, damit
Brasilien auf eigene Rechnung
handeln kann.

