Sonnabend, 14. Dezember 2002

112. Jahrgang Nr. 31.384

PJ-Internwahltag nach wie vor unsicher
Vorläufige Festlegung von Duhaldisten und Menemisten auf den 23. Februar
Nach intensiven Verhandlungen
zwischen Vertretern der beiden
Fraktionen der Justizialisten, den
Parteigängern von Carlos Menem
und Eduardo Duhaldes, sind die
Beteiligten vorläufig übereingekommen, die PJ-Internwahlen zur
Bestimmung vom Präsidentschafts- und Vizekandidat der Justizialisten am 23. Februar durchzuführen. In der kommenden Woche soll das Datum bestätigt werden. In jedem Fall aber muss das
bisher feststehende Datum der Internwahlen, der 19. Januar, vom
PJ-Nationalkongress abgesagt
werden. Zudem entschieden Menemisten und Duhaldisten für eine
Vertagung des ursprünglich für den
13. Dezember vorgesehenen
Nationalkongresses.

Obwohl beide Sektoren den 2.
März als Datum für die Internwahlen präferiert hatten, einigte man
sich letztlich auf den Februartermin, da am 25. Februar die im
Wahlgesetz vorgesehene ZweiMonats-Frist für die Präsentierung
von Allianzen ausläuft. Ein späterer Termin hätte eine Änderung des
Wahlgesetzes erfordert.
Die Entscheidung fiel am
Dienstag bei dem zweiten Trefen
der Vertreter beider Lager. Als Unterhändler fungierten auf Seiten
der Duhaldisten der Vorsitzende
der Abgeordnetenkammer und
Präsident des PJ-Nationalkongresses, Eduardo Camaño, Präsidialgeneralsekretär José Pampuro, Innenminister Jorge Matzkin und der Internwahlberater Carlos Mazzón.

Ihre Gesprächspartner waren Eduardo Bauzá und Senator Eduardo
Menem.
Nicht geklärt wurde ein Punkt,
der in den vergangenen Wochen
ein schwer zu umgehender Stein
des Anstoßes und Anlass zu einem
erbitterten Konflikt war: Die vom
Parteikogress bestätigte Entscheidung Eduardo Duhaldes, am Tag
der Internwahlen gleich auch die
neuen Parteibehörden zu wählen,
insbesondere einen neuen PJ-Nationalrat, dessen derzeitiger Vorsitzender Carlos Menem ist. Wie
nicht anders zu erwarten, bewirkte die Entscheidung Duhaldes harsche Kritik aus dem Menem-Lager.
Nach Duhaldes Vorstellungen
sollen am 23. Februar die neuen
Parteibehörden in einem Aufwasch

mitgewählt werden. Für die Menemisten ist das Thema jedoch
noch nicht vom Tisch und soll neuerlich Gegenstand von Verhandlungen sein.
Dazu kam jetzt eine von Menemisten vorgeschlagene neue Variante auf den Tisch, mit der die
Internwahlen ersetzt werden sollen. Es geht dabei um eine Einheitsliste, an deren Spitze Duhalde stehen könnte, allerdings umgeben von notorischen Menemisten. Es überrascht keineswegs,
dass die Idee den überzeugtesten
Menemisten nicht zusagt, übergeht
sie doch den Umstand, dass die
Fraktion dem Menemismus Konkurrenz in einem Bereich macht,
der bisher Domäne von Carlos
Menem war.

Bischöfe besorgt über soziale Krise
Treffen zwischen neugewählten Angehörigen des Episkopats und Präsident Duhalde
Präsident Eduardo Duhalde hat am Montag in der Präsidentenresidenz in Olivos die neugewählten Mitglieder des Episkopats zu einer ersten Aussprache empfangen. Hauptthemen bei dem Gespräch zwischen
den Klerikalen und dem Staatschef waren dabei die wirtschaftliche Krise und die daraus resultierenden sozialen Spannungen. Die Bischöfe zeigten sich sehr besorgt über die Situation. Bedenklich sei vor allem, dass
„immer weitere Teile der Bevölkerung nicht in der Lage sind, ihre elementarsten Bedürfnisse zu decken“.
Die Kirchenoberen, die unter Führung des Erzbischofes von Rosario,
Monsignore Eduardo Mirás, nach Olivos gekommen waren, sagten zudem ihre Unterstützung für den „Tag gegen Gewalttätigkeit, den Hunger
und die Armut“ am kommenden Mittwoch zu. Monsignore Mirás erklärte, man habe „über Solidarität und die Aufgabe der Caritas“ gesprochen. „Die Bischöfe boten ihre Hilfe bei der Befriedung des Landes an“,
sagte nach dem Treffen Kultursekretär Esteban Caselli. Der Staatssekretär bestätigte zudem, dass die soziale Frage einen „breiten Raum“ der
Aussprache in Anspruch genommen habe.
Sowohl die Regierung als auch das Episkopat versicherte, dass die
Unterredung „in entspannter Atmosphäre“ stattgefunden habe. Die Sprecher des Episkopats unterstrichen die „protokollarische Eigenschaft“ des
Treffens in Olivos, Mirás erklärte gar kategorisch, man habe „absolut
nichts von Politik“ gesprochen.
Die Erklärung Mirás kommt nicht von ungefähr. Noch am letzten
Wochenende verlautete aus Kirchenkreisen, die Oberen hätten bedauert,
„dass die interne Auseinandersetzung im PJ so hart sei und die Anstrengungen zur Lösung der Krise in andere Bahnen lenkt“. Die Bischöfe
seien sich, so hiess es, einig darüber gewesen, dass „klare und festgeschriebene Spielregeln fehlten, an die sich die Bürger halten können“.
Staatssekretär Caselli zeigte sich „zufrieden“ mit dem Treffen. „Es
gab keine Vorhaltungen“, sagte Caselli, als die Bischäfe die Residenz
bereits verlassen hatten. Caselli selbst unterstrich, dass in einem lebensmittelproduzierenden und exportierenden Land die Probleme des Hungers auf „die schlechte Organisation“ zurückgeführt werden müssten.
Gleichzeitig versicherte der Staatssekretär, Duhalde habe den Bischöfen

eine „soziale Erhebung“ angekündigt, mit der die bedürftigen Sektoren
sowie die entsprechenden Zahlen einwandfrei festgestellt werden sollen, um damit die Verteilung der Hilfe besser organisieren zu können.
Hinsichtlich des 20. Dezember und die Versionen von Plünderungen
zeigte sich Caselli vor der Presse im Gegensatz zu den Bischöfen hingegen wenig besorgt, die derartiges befürchten und dies auch Präsident
Duhalde erklärt haben.

Randglossen
Nur zwei Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Radikalen bewerben sich in den morgigen offenen Parteiwahlen. Rodolfo Terragno und
Leopoldo Moreau, beide ursprünglich Journalisten und später Parlamentarier, stehen sich allein gegenüber, da der Dritte im Bunde, Osvaldo Alvarez Guerrero, Exgouverneur von Río Negro, ausgeschieden ist. Offenbar
hatte er eingesehen, dass er nicht die geringste Siegeschance hatte. Die
offenen Internwahlen erlauben auch unabhängigen Bürgern, mit ihren
Stimmen das Wahlergebnis zu beeinflussen. Terragno hofft, im Fall seines
Sieges an einer eventuellen Zweitwahl am 18. Mai 2003 teilzunehmen,
welche Hypothese weder für ihn noch für Moreau in den bisherigen Umfragen über die möglichen Stimmen aller Kandidaten als wahrscheinlich
erscheint. Kandidaten setzen stets auf Sieg, auch wenn sie ihm nach den
Niederlagen nachweinen.
Menemisten und Duhaldisten verhandeln nahezu pausenlos über die Internwahlen der Justizialisten. Das anfänglich auf den 24. November festgelegte
Wahldatum wurde sang- und klanglos verpasst, ebenso der morgige 15. Dezember, auf den sich beide Parteiflügel zuerst geeinigt hatten, bis sich andere
Ansichten durchsetzen. Dann galt der 19. Januar 2003, den der Parteitag zuerst
und der Parteivorstand nachher guthiessen. Trotzdem verschwand inzwischen
auch dieser Wahltag. Letztes Wahldatum ist der 23. Februar, wobei der 2. März
ebenfalls gehandelt wird. Ob und wann die Justizialisten ihren Präsidentschaftskandidaten küren werden, ist weiterhin Gegenstand allerlei Verhandlungen der
beiden Parteigegner Menem und Duhalde, ohne dass man wüsste, wie dieses
Techtelmechtel im Spiel um die Macht im Staat ausgehen mag.
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Ein Datum als Schreckgespenst
Brainstorming in Regierungskreisen / Demonstranten fordern Einsicht in Polizeipläne
Hin und hergerissen zwischen
der Hoffnung, dass nichts passiert
und der Befürchtung von Ausschreitungen und Plünderungen
jagt seit Tagen ein Brainstorming
im Regierungsgebäude, im Innenministerium oder der Bundespolizeidirektion das nächste. Auf der
Tagesordnung stehen dabei in der
Regel Maßnahmen zur Verhinderung eines möglichen Horrorpanoramas am 20. Dezember, dem
Jahrestag des Rücktritts von ExPräsident Fernando de la Rúa.
Während anfänglich bei Krisensitzungen unter Vorsitz der First
Lady „Chiche“ Duhalde eine Konzentrierung der Lebensmittelhilfe
und das Gespräch mit den Straßenblockierer (piqueteros) im Mittelpunkt standen, reduzierte sich das

Problem am Dienstag auf zwei
Punkte: Sozialhilfe und 1.000 „Antiaufruhrausrüstungen“. Gleichzeitig ließen hochkarätige Regierungsbeamte verlauten, man wolle die TV-Kanäle auffordern, eine
Berichterstattung bei Demonstrationen vor Supermärkten derart zu
gestalten, dass sie „nicht als Einladung zu Vandalismus“ empfunden werden könnten.
Entsprechend den Vorstellungen der Optimisten in der Regierung wurde mehrfach Dialogabsicht unterstrichen, durch die Ausschreitungen möglicherweise verhütet werden könnten. Der Piquetero-Hardliner Raúl Castells konterte jedoch: „Der Tag ist keine Gedenkveranstaltung. Wir rufen zu
einem weiteren 20. Dezember auf

und zur Beendigung dieser Regierung und dieser Politik.“
Organisationen zur Verteidigung der Menschenrechte forderten derweil detaillierte Aufklärung
über die geplanten Polizeieinsätze.
Von Seiten der Sicherheitskräfte
verlautete hierzu nur, dass man
„nicht daran denke“, Standorte und
operative Schemen preiszugeben.
Repressive Praktiken seien aber
nicht geplant, hieß es ausdrücklich.
Der Regierung ging unterdessen ein Papier zu, das von den
Madres und Abuelas de Plaza de
Mayo, den Menschenrechtsorganisationen SERPAJ und APDH, der
Organisation der Familienangehörigen von aus politischen Gründen
Verhafteten oder Verschwundenen,
De Gennaros Gewerkschaft CTA,

die für den 20. zum Streik aufgerufen hat, und Amnesty International unterzeichnet ist. Darin wird
gefordert, dass die „Behörden über
die angeordneten Maßnahmen informieren“ sollten, „damit eine
korrekte Registrierung aller Vorgänge danach eine adäquate Kontrolle durch die Justiz erlaubt“.
Auf einer Pressekonferenz forderten Straßenblockierer am
Dienstag von der Regierung, „das
Terrain nicht für Repressionen vorzubereiten“. Am Mittwoch stimmten zudem verschiedene Sektoren
der „piqueteros“ in der Ablehung
des Angebots der Anwaltskammer
der Hauptstadt überein, als Vermittler bei Kontakten zwischen
Demonstranten und Sicherheitskräften aufzutreten.

Die Aussenpolitik im Meinungsspiegel
Aussenpolitik ist eine Domäne der allgemeinen Regierungstätigkeit,
die überall den Sachverständigen überlassen wird. Nur relativ wenige
Politiker, Akademiker und Meinungsmacher befassen sich mit aussenpolitischen Fragen. Umso anerkennenswerter ist deshalb die Bemühung
des massgebenden privaten aussenpolitischen Instituts, Spanisch „Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales“ (CARI), das vor fast
einem Vierteljahrhundert gegründet wurde, die vorherrschenden Meinungen über die argentinische Aussenpolitik bzw. die internationalen
Beziehungen des Landes mittels einer Umfrage zu eruieren.
Vor vier Jahren unternahm das CARI zum ersten Mal den Versuch,
die Meinung der Bevölkerung im Allgemeinen und der Elite durch
Umfragen zur Aussenpolitik festzustellen. Das Institut befolgte gleiche
Bemühungen des US-Foreign Affairs Council von Chicago, das seit
1974 systematisch alle vier Jahre solche Umfragen organisiert. Dieser
Tage sind die Ergebnisse der zweiten Umfrage in einer Broschüre („La
opinión pública argentina sobre política exterior y defensa“, 42 Seiten
mit zahlreichen Grafiken und Tabellen) erschienen. Die erste Umfrage
wurde von uns an dieser Stelle ebenfalls kommentiert (3. Oktober 1998).
Befragt wurden 2408 (1998: 2784) Personen in der Bundeshauptstadt und Umgebung sowie in 16 Städten des Landesinneren, ebenso
720 Personen, die zur Elite zählen (1994: 929), von denen freilich nur
192 (27%) (1998: 233 bzw. 25%) die Fragebögen beantworteten. Zur
Elite zählen Akademiker, Staatsbeamte, Politiker, Geistliche, Unternehmer, Militärs, Journalisten und Gewerkschafter. Die geringe Neigung
zur Antwort eines anonym gehaltenen Fragebogens zeugt von Scheu
oder Fahrlässigkeit der Befragten.
Die Ergebnisse der Meinungsumfrage ähneln denjenigen von 1994
mit wenigen Abweichungen. Die Selbsteinschätzung Argentiniens in
der Welt derjenigen, die dem Land eine niedrige Bedeutung beimessen,
nahm bemerkenswert von 29% 1998 auf 69% der allgemeinen Bevölkerung und von 20% bzw. 55% der Elite zu. Umgekehrt schätzen nur
5% beider befragten Gruppen eine hohe Position und 24% bzw. 38%
eine mittlere Stellung ein, ungleich weniger als vor vier Jahren. Offenbar schlägt die allgemeine Krise Argentiniens auch auf die Selbsteinschätzung des Landes in der Welt durch. Die Umfrage wurde zwischen
Ende 2001 und Mitte 2002 erhoben, so dass die Auswirkungen der vernichtenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise des Jahres
2002 auch berücksichtigt wurden. Über massgebende aussenpolitische
Ziele befragt, nahm die Neigung zur regionalen Integration, lies Mercosur, von 8% auf 25% der allgemeinen Bevölkerung und von 40% auf
43% der Elite zu. Andere aussenpolitische Themen wie Aussenhandel,
Finanzverhandlungen, Kampf gegen den Drogenhandel und den Terrorismus, Menschenrechte in der Welt, Malwinenkonflikt, Streitkräfte als
Landesverteidigung, Atomenergie und Antarktis veränderten sich nur

um wenige Prozentpunkte in vier Jahren, wobei dem Aussenhandel nach
der Regionalintegration der zweithöchste Stellenwert mit 21% der Bevölkerung und 32% der Elite beigemessen wird.
Mercosur geniesst nach wie vor Beliebtheit mit 77% bzw. 90%, allerdings letztere weniger als 98% der Elite vor vier Jahren. Trotzdem
weiss die Mehrheit der Bevölkerung und der Elite nicht, welche Vorteile Mercosur für Argentinien mit sich bringt. Ebenso wie 1994 neigt die
Bevölkerung mit 42% zur Europäischen Union und die Elite mit 56%
zu NAFTA.
Das Verhältnis zu den USA hat sich deutlich verschlechtert. Bei der
Bevölkerung von 32% auf 50% derjenigen, die diese Beziehung als
schädlich für Argentinien einstufen, und von 66% auf 54% der Elite,
die sie als günstig betrachtet. Hinsichtlich Terrorismus als Folge der
Attentate vom 11. September 2001 neigen 44% der Bevölkerung und
63% der Elite dazu, den islamischen Fundamentalismus dafür verantwortlich zu erklären, wogegen 60% der Bevölkerung gegen eine argentinische Militärallianz mit USA und 58% der Elite dafür ist. Argentinien soll bei der Bekämpfung des Terrorismus laut 67% der Bevölkerung
und 45% der Elite nicht mitmachen. Ebenso wie 1998 sind von der
Elite die Militärs, Journalisten, Staatsbeamten und Unternehmer mehrheitlich für die intensivere militärische Beziehung zu USA, wogegen
Politiker, Gewerkschafter, Akademiker und Geistliche dagegen stimmen.
Die Umfrage vermittelt ein Stimmungsbild über die generelle Meinung Argentiniens in aussenpolitischen Themen. Mercosur und Europäische Union sind gefragt, NAFTA und USA werden abgelehnt.

„Magdalena Oldendorff“ verlässt Antarktis
Das seit einem halben Jahr in der Antarktis festsitzende Versorgungsschiff „Magdalena Oldendorff“ hat das Winterquartier verlassen und bahnt
sich einen Weg durch das Packeis. Das teilte die Reederei am Montag in
Lübeck mit. Das Schiff war am 11. Juni in der antarktischen Muskegbukta-Bucht vom Packeis eingeschlossen worden. Das Packeis nehme
mit Beginn des antarktischen Sommers stetig ab, hieß es.
Angesichts der bevorstehenden Heimkehr sei die Stimmung der Mannschaft an Bord sehr gut. Die 17 Crewmitglieder sollen nach der Ankunft
in Kapstadt zu ihren Familien geflogen werden. An Bord sei außerdem
ein argentinischer Arzt.
Die 174 Meter lange „Magdalena Oldendorff“ der Lübecker Reederei Egon Oldendorff war am 11. Juni in der Antarktis in Schelfeis geraten, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Nachdem eine
Rettungsaktion der argentinischen Marine Mitte August gescheitert war,
waren die Forscher und zehn weitere Personen mit Hubschraubern von
Bord gebracht worden.
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WOCHENÜBERSICHT
Erneuter Hungertod
Die Kette der an Unterernährung sterbenden Kinder reist nicht
ab. Am Mittwoch starb in Goya
(Corrientes) ein zwei Jahre altes
Mädchen, ihr Bruder und ein Cousin werden weiter auf der Intensivstation behandelt. Bereits am Montag kam in Tucumán jede Hilfe für
ein Baby zu spät. Laut Medienberichten starben in den vergangenen
Wochen damit Argentinien-weit
mindestens 20 Kinder an Unterernährung.

Neuer AR-Vorsitzender
Der Nationalabgeordnete José
Luis Fernández Valoni ist zum Vorsitzenden der vor Jahren von ExWirtschaftsminister Domingo Cavallo gegründeten „Acción por la
República“ (Aktion für die Republik) gewählt worden. Bei den Internwahlen der Partei am vergangenen Sonntag gab es jedoch nur
eine offizielle Konsensliste.

Kandidat La Porta
Die beiden sozialistischen Parteien, „socialismo popular“ und
„socialismo democrático“ (Populärsozialisten und Sozialdemokraten) in der Hauptstadt haben sich
zur Sozialistischen Partei vereinigt
und Norberto La Porta als Kandidaten für die Stadtregierung aufgestellt.

ARI-Präsentation
ARI-Gründerin und Vorsitzende Elisa Carrió hat am Dienstag offiziell ihre Partei als „auch in der
Hauptstadt wählbar“ präsentiert.
Die ARI-Präsidentschaftskandidatin teilte sich die lautstarke Versammlung im „Club Unione e Benevolenza“ mit Eduardo Jozami,
der sich um das Amt des Regierungschefs der Hauptstadt bewirbt.

nen Pesos erhöht. Der Ex-Funktionärin wird Betrug zum Schaden
des Staates vorgeworfen. Sie soll
irregulär Gelände im Werte von
100 Millionen Dollar an die Konzessionäre von Telefondiensten abgetreten haben.

Luftraumkontrolle
Verteidigungsminister Horacio
Jaunarena hat am Montag gemeinsam mit seinem brasilianischen
Amtskollegen Geraldo Magela de
Cruz Quintao ein Abkommen über
Zusammenarbeit unterzeichnet.
Gemäß des Vertrages werden beide Länder die Kontrolle des Luftverkehrs zwischen Brasilien und
Argentinien zur Bekämpfung ungesetzlicher Aktivitäten gemeinsam durchführen.

Gutiérrez-Besuch
Der gewählte Präsident Ecuadors, Lucio Gutiérrez, hat am Donnerstag Argentinien einen Kurzbesuch abgestattet. Gutiérrez wurde,
aus Chile kommend, von Präsident
Eduardo Duhalde und Aussenminister Ruckauf empfangen. Gesprächsthemen waren die Annäherung der Wirtschaftsblöcke Mercosur und Andengruppe sowie soziale Aspekte. Gutiérrez wird sein
Amt am 15. Januar antreten.

AUSFLÜGE UND REISEN

Preiswerte Kreuzfahrten durch Feuerland

Contra für Plünderer

Streit in Catamarca
Der Senator gewerkschaftlicher
Provenienz und Gouverneurskandidat in Catamarca, Luis Barrionuevo, ist von seinem Rivalen, dem
Ex-Gouverneur Ramón Saadi, angezeigt worden. Ziel Saadis, der
vor Jahren inmitten des Skandals
um den Mordfall María Soledad
Morales, in den seinerzeit einige
Söhne der High Society Catamarcas verwickelt waren, zurücktreten
musste, ist die Ausschaltung des
lästigen Rivalen. Das vermuten zumindest politische Beobachter.
Saadi wirft Barrionuevo vor, seinen Wohnsitz noch keine vier Jahre in der Provinz zu haben.

Informationsgesetz

„Adolfos“ Rückzieher
Der PJ-Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá hat
sich die nicht gerade freundlichen
Prognosen der „piqueteros“ zu
Herzen genommen und am Dienstag angekündigt, dass er am 20.
Dezember die Plaza de Mayo
„nicht betreten“ werde. Rodríguez
Saá hatte für diesen Tag eine große Wahlkampagneversammlung
auf der Plaza geplant, was die Straßenblockierer, die an diesem Tag
vor der Casa Rosada demonstrieren wollen, mit verbalen Drohungen beantworteten.

Alsogaray-Prozess

Wert seit 1980.

In der Provinzhauptstadt La
Plata hat ein Staatsanwalt gefordert, Plünderer stärker zu bestrafen als bisher. Es sei „unzumutbar,
dass Leute, die sich an Privateigentum vergreifen, sich auf den ,Hunger des Volkes’“, beriefen.

Justizminister Juan José Alvarez hat dem Kongress eine Gesetzesvorlage übermittelt, die eine gesetzliche Regelung des Zugangs zu
Informationen vorsieht. Das Projekt soll während der Sondersitzungen diskutiert werden. Die Vorlage wurde von der Antikorruptionsbehörde unter Mitwirkung von
mehr als 200 regierungsunabhängigen Organisationen erarbeitet.
Die Bundeskammer für Strafsachen hat zu Wochenbeginn das
Vermögensembargo gegen die ExStaatssekretärin María Julia Alsogaray von sieben auf zehn Millio-

nisation OIT hat bei ihrem XV.
amerikanischen Regionaltreffen in
der peruanischen Hauptstadt Lima
den Bericht „Arbeitspanorama
2002“ vorgelegt. Grundlegend sei,
so der OIT-Bericht, Argentinien
für den regionalen Niedergang verantwortlich zu machen, da das
Land mit einer Arbeitslosenrate
von 21,5 Prozent den Regionalwert
„in die Höhe geschraubt“ habe.
Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass in Lateinamerika und der
Karibik 17 Millionen Menschen
arbeitslos sind, mithin der höchste

Internationale Schelte
Die Internationale Arbeitsorga-

Der kolossale Italia-Gletscher im Beagle-Kanal westlich von
Ushuaia.

Wem ein Törn mit einem der grossen Musikdampfer entlang der Atlantikküste oder um Kap Hoorn zu teuer ist, findet eine interessante
Alternative mit den Programmen der chilenischen Reederei Terra Australis. Das moderne Motorschiff Mare Australis (vier Decks, 129 Passagiere) kreuzt während der Sommermonate in den Fjorden Feuerlands,
mit Abfahrt und Ankunft stets in Punta Arenas, wobei am Mittellauf
des Beagle-Kanals auch Ushuaia angelaufen wird. Dabei kommt man
an zwei der gewaltigsten Eispanzer der Darwin-Kordillere vorbei, die
Gletscher Italia und Romanche, letzterer mit einem Wasserfall, der höher
ist als die berühmte Garganta del Diablo in Iguazú.
Die Pakete sehen Reisen von vier bzw. sieben Nächten vor und sind
besonders in der Nachsaison März/April überaus preiswert. Auskunft
über Reisebüros oder das Internet www.australis.com.
Übrigens ist Deutsch die einzige Sprache, in der Tierra del Fuego
mit Feuerland übersetzt wird, in anderen Zungen – Englisch, Französisch usw. - wird das Archipel stets in seiner ursprünglichen Bezeichnung zitiert.
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Bootsfahrten durchs Delta

Reise in die Vergangenheit

Nicht weniger abwechslungsreich als eine Schiffsreise durch die feuerländischen Fjorde und Kanäle kann das Shippern durch das Inselgewirr des Tigre Delta sein.
Mit Motorbooten und Katamaranen bietet die Flussreederei Sturla
zahlreiche Möglichkeiten, um die grüne Inselwelt kennen zu lernen.
Reguläre Anlaufpunkte der Fahrten sind der Parque Recreativo El Alcázar, das Restaurant Gato Blanco, die Hostería Jacarandá Suites oder
die Delta Lodge La Pascuala, wo man essen aber auch übernachten kann.
Auskunft erhält man über die Webseite, www.sturlaviajes.com.ar
sowie durch e-mail sturla@sturlaviajes.com.ar.

Seit 1987 ist der Palacio de las Aguas Corrientes an der Córdoba
Ecke Riobamba als historisches Denkmal geschützt. Im Brüsseler Palais Barroque inspiriert, kostetete der Bau seinerzeit (1887-1894) die
gewaltige Summe von 400.000 Pfund Sterling. Aussen mit Zigtausenden von Glasurkacheln dekoriert, beherbergt das Gebäude in seinem
Innern für den Fremden etwas Unerwartetes: riesige, genietete Tanks
mit insgesamt 73.000 Kubikmeter Fassungsvermögen für die Trinkwasserversorgung der damals noch kleinen Stadt.
Montags bis freitags gibt es hier jeweils zwischen zwölf und 14.30
interessante Führungen, Auskunft durch 6319-1104.
Marlú

Gitarren gegen Krebs
Musikalische Medizin im Hospital Oncológico Angel Roffo
Von Lucía Alfonso
Es ist halb sechs. Zwei Gitarren spielen unisono im Park des
Roffo-Krankenhauses. Esteban beschwert sich: „Die Saiten sind neu,
sie klimpern. Sie sind nicht so gut
wie die alten.“ „Komm lass uns
noch was üben“, sagt Florencia.
Florencia und Esteban sind beide 18 Jahre alt. Sie ist Medizin-Studentin und er ein zukünftiger Wirtschaftler. Sie haben sich vor zwei
Jahren in der Kirche San Ambrosio in Belgrano kennengelernt, wo
„Flor“ während des Gottendienstes
Gitarre spielt.
Beide wollten etwas für andere
Menschen tun. Esteban hatte schon
Altersheime besucht und dort Musik gemacht. „Musik macht fröhlich, wir dachten es könnte eine
gute Idee sein, in einem Krankenhaus zu spielen“, sagt Florencia.
Es geht los. Eine schmale Marmortreppe führt in den ersten Stock
des Hospital Oncológico Angel
Roffo. Zimmer neben Zimmer, die
Gänge sind eng, es gibt Bänke aus
Holz. Die Stille scheint
undurchdringlich.
Das Instituto Oncológico Angel
H. Roffo wurde 1922 gegründet
und ist von der Universität Buenos
Aires abhängig. Es war damals eines der ersten Krebszentren der
Welt und das einzige in ganz Lateinamerika. Heute versorgt das
Krankenhaus Krebspatienten aus
ganz Argentinien, viele aus dem
Landesinnern.
Dr. Roberto Pradier ist seit drei
Jahren Direktor der Institution.
„Von den rund 5.000 Patienten pro
Monat hat die Hälfte gar keine
Krankenversicherung. Manche
kriegen auch Freifahrscheine, damit sie hierher kommen können“,
beschreibt er die finanzielle Lage
des Hospitals. „Trotzdem funktioniert es weiter“, erzählt er. Mit Unterstützung des Staates und der
Universität kann der Klinikbetrieb
aufrechterhalten werden. Das Roffo verfügt im Gegensatz zu vielen
Krankenhäusern in Argentinien

Das Roffo-Krankenhaus - Hier musizieren Florencia und Esteban für die Patienten.

über eine relativ moderne technische Ausstattung.
In einem der Zimmer sitzt ein
Mann auf dem Bett. Sein Körper
bewegt sich zur Tür zu, aber sein
Blick ist fest auf den Boden gerichtet. „Hallo, können wir was für
dich singen?“ Nach einer bejahenden Kopfbewegung kommen die
Musiker rein. Der Patient wurde
am Kehlkopf operiert und kann
nicht sprechen. Er schreibt auf einen Zettel, dass er Antonio heisst
und seit zwei Wochen im Krankenhaus ist.
„Wir haben drei bunte Luftballons für dich gebracht. Das Zimmer ist ein bisschen dunkel, oder?“,
fragt Alberto. Alberto, „Tata“ genannt, ist mit Esteban befreundet
und zum zweiten Mal mit im Krankenhaus dabei. „Ich fand die Idee
toll und wollte auch mit.“ Plötzlich
kommt Antonios Frau Vitelina rein
und Antonio hebt das Gesicht zum
ersten Mal. Das Ehepaar kommt

aus Montegrande, in der Provinz
von Buenos Aires.
Die Vorstellung beginnt. Die
Musiker singen eine bekannte
Zamba, ein argentinisches Volkslied. Antonio laufen die Tränen
über die Wangen. Es scheint, als
ob die Dunkelheit und die Einsamkeit wie durch ein Wunder verschwunden wären.
Esteban nimmt „die neuste Erfindung der Gruppe“ aus einer
Tüte: Selbstgemachte Rasseln (maracas) aus Draht und Kronkorken.
Sie geben dem Patienten und seiner Begleitung je eine. Sie müssen
auch mitmachen. „Das ist kein
Konzert. Ziel der Sache ist miteinander teilen.“
Antonio bedankt sich für den
Besuch mit einem ruhigen Klatschen. Vitelina kann leider nicht
sehr lange bei ihrem Mann bleiben,
denn zu Hause warten zwei Kinder auf sie. „Sei stark, es wird dir
bald besser gehen“, verabschiedet

sich Esteban. Antonios Blick hellt
sich auf.
„Wenn man die Patienten verlässt, fühlt man sich froh und zufrieden. Man weiss, man hat etwas
Gutes für den anderen getan“, sagt
Esteban. Er macht dieses Projekt
hauptsächlich aus religiöser Überzeugung. „Ich komme nur zwei
Mal zwei Stunden im Monat hierher. Das ist für mich nichts. Aber
für die Leute, die hier sind, ist es
sehr viel. Wenn ich diese Erfahrung
mit einem einzigen Wort beschreiben sollte, würde ich „Teilen“ sagen“, erzählt Esteban. „Hier
herrscht eine Atmosphäre aus
Traurigkeit, Sorgen und Schmerz.
Das kann man ändern.“
Der zweite Besuch führt ins
Zimmer 106. Marta sitzt auf ihrem
Bett. Ihr Sohn Rodolfo heisst uns
willkommen. Die Veranstaltung
geht wieder los. Eine Krankenschwester kündigt die Musiker an:
„Marta, du hast Besuch!“
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„Die Musik stimuliert die Patienten, und das ist am wichtigsten“,
sagt sie weiter. „Alle Patienten
warten auf die Gruppe und freuen
sich immer, wenn sie kommen.“
Marta wurden starke Beruhigungsmittel gegeben. Wohl deswegen
bemerkt sie nicht alles, was um sie
herum geschieht. Deshalb spielt
man hauptsächlich für Rodolfo.
Auch den Verwandten, die die Patienten begleiten, tut die Musik gut.
Manchmal brauchen sie sie mehr
als die Patienten selbst. „Es ist sehr
schwer und hart, viele Nächte hintereinander hier zu verbringen. Die
Angehörigen leiden die Krankheit
ihrer Lieben mit. Sie brauchen
auch was, womit sie sich ablenken
können“, sagt Florencia. Rodolfo
lobt die Musiker und ihre Arbeit.
„Nicht alles ist hoffnungslos, hast
du gesehen, Mama?“
„Manche der Angehörigen

schlafen Nächte hintereinander auf
den Holzbänken im Gang. Viele
haben kein Geld, um sich auch nur
ein Sandwich zu kaufen. Die Krankenschwestern sammeln das Essen,
das die Patienten nicht gegessen
haben und geben es deren Verwandten“, erzählt eine Krankenschwester, die sich an „unzählige
Geschichten“ des Roffos erinnern
kann, traurige und lustige. „Einmal
war ein Einsiedler hier, der wohnte auf einer kleinen Insel im Tigre,
hatte keine Freunde oder Familie.
Wir schätzen, dass er nie einen
Fernseher hatte, denn hier machte
er sich zum Herrn der Fernbedienung. Alle mussten gucken, was er
sah, also fast immer Kindersendungen.“
Iris und Gloria teilen sich ein
Zimmer. Beide werden bald nach
Hause fahren. Sie wurden schon
vor langem operiert und sind schon

fast genesen. Sie zeigen sich energievoll und froh. Deswegen lachen
sie mit Florencia, als Esteban sich
entschuldigt. „Die Saiten sind
neu“, sagt er, denn er hat sich verspielt. Aber niemand merkte es.
Das einzige, was man hört ist, das
Glück, das die Musik schafft.
„Viele Leute möchten uns Geld
für die Kirche geben. Aber wir akzeptieren nichts. Unser Projekt ist
von allem unabhängig. Wir machen es, weil es uns echt froh
macht. Und den Patienten geht es
genau so. Das ist am wichtigsten,
es macht uns noch glücklicher“,
sagt Florencia. „Man bekommt viel
mehr als man gibt. Man merkt, dass
man sehr unbedeutend neben den
anderen, neben dieser ganzen Lebenserfahrung ist. Wenn ich wieder nach Hause fahre, fühle ich
mich wirklich glücklich und
dankbar.“

Das Vereinsporträt
Für eine bessere Gegenwart und Zukunft
Maria-Luisen Kinderheim bietet Kindern
aus verarmten Familien Hilfe
Der 4-jährige Santiago freut
sich auf seine Merienda: Es gibt
Tee und Marmeladenbrot. Bis vor
kurzem konnte er davon nur träumen. Er ist eins von insgesamt
über 40 Kindern, die in der Obhut
des Maria-Luisen Kinderheimes
leben. Seit fast 125 Jahren beherbergt das Heim Kinder und Jugendliche, deren Eltern aufgrund
ihrer finanziellen Schwierigkeiten
nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen. Die jungen
Heimbewohner, die zwischen drei
und 17 Jahre alt sind, erlebten zum
Teil erschütternde Schicksale.
Nicht selten waren ihre Familien
von Gewalt und Alkoholsucht geprägt. Aber vor allem Mädchen
und Jungen geschiedener und alleinerziehender Mütter nimmt das
Maria-Luisen Kinderheim auf. In
dem Hort in Villa Ballester bekommen die Kinder die Fürsorge,
die sie in ihrem Elternhaus nicht
erfahren haben. Die meisten der
Kinder müssten wohl ohne die
Hilfe des Heimes auf der Strasse
leben. In dem Hort werden sie
nicht nur mit Essen und Kleidung
versorgt, sondern bekommen auch
die schulische Ausbildung, die ihnen später einmal ein sorgenfreieres Leben ermöglichen soll. Einige der Kinder können kostenlos
die deutsche Schule in Villa Ballester besuchen. Die anderen gehen
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auf eine staatliche Schule. Gemein
ist allen Heimbewohnern der Zugang zu Musikinstrumenten und
Büchern sowie die Möglichkeit,
sich nach der Schule auf dem zum
Heim gehörenden Fussball- und
Spielplatz richtig austoben zu können. Auch ein Schwimmbecken
für den Sommer befindet sich auf
dem Heim-Gelände.
Seit 1995 gehört eine Handwerkerberufsschule zum MariaLuisen Heim, in der die Jugendlichen auf eine berufliche Zukunft
vorbereitet werden. 1997 wurde
die Berufsschule um ein Informatik-Center erweitert. Schon für die
ganz Kleinen werden Computerkurse angeboten. Fünf Zivildienstleistende und zwei Mädchen, die
ein freiwilliges soziales Jahr wahrnehmen, aus Deutschland sowie
eine festangestellte Betreuerin
kümmern sich um die Kinder. Die
Betreuer vereinfachen nicht nur
den ganz normalen Tagesablauf
der Kinder, z.B. Hilfe bei den
Hausaufgaben, sondern bieten ihnen auch ein buntes Freizeitprogramm. So besichtigten die Kinder kürzlich den Eisbrecher Irízar,
der nach seiner Antarktis-Mission,
wo er dem im Eis feststeckenden
deutschen Forschungsschiff Magdalene Oldendorff beistand, wieder in den Hafen von Buenos
Aires zurückgekehrt war. Oder sie

machten einen Ausflug nach Palermo, wo sie mit Coca Cola und
Panchos einen ausgefüllten Samstagnachmittag verlebten.
Doch bei all den Zuwendungen, die die Kinder im Heim erfahren, lernen sie auch, Verantwortung zu übernehmen. Aufgaben wie Tischdecken oder den
Speisesaal fegen gehören zum festen Tagesablauf. Am Wochenende kehren die Mädchen und Jungen zu ihren Familien zurück.
Heimleiter Günther Baacke erachtet die Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Hort als unbedingt notwendig. Er möchte vermeiden,
dass die Kinder den Bezug zu ihren Eltern verlieren: „Es ist sehr
wichtig, dass es für die Kinder immer noch eine Familie gibt.“ Diese Rolle könne kein Heim der Welt
übernehmen.
Wie viele gemeinnützige Vereine wäre auch das Maria-Luisen
Kinderheim ohne Spenden nicht
überlebensfähig. Grosszügige finanzielle Zuwendungen der Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft
(DWG), aber auch Lebensmittel-,
Kleidungs- oder Spielzeugspenden privater Spender sorgen dafür,
dass das Kinderheim auch in Zeiten der Krise weiter bestehen
kann. Auch aus Deutschland wird
der Hort von verschiedenen Hilfswerken unterstützt. Einige Deut-

Ein Mann winkt die Gitarristen
zu sich, als sie aus dem Nebenzimmer rauskommen. Die Musiker
spielen ihm gerne etwas. Teilnahmslos fast mürrisch hört er zu.
Das Duo guckt sich gegenseitig
und voller Zweifeln an. „Die am
Kehlkopf operierten Patienten sind
fast immer schlecht gelaunt. Man
muss sich damit abfinden, nie wieder sprechen zu können“, erklärt
eine Krankenschwester. Doch obwohl der Mann seinen Blick nicht
vom Boden hebt, bewegen sich seine Füsse zur Musik. Er tanzt.
„In Roffo gibt es einen „Hit“,
ein Lieblingslied, den sich alle
wünschen, wenn der musikalische
Besuch kommt. Es heisst „Esperar
contra toda esperanza“ (Hoffen
gegen alle Hoffnung), sagt Florencia und fängt wieder an zu spielen.
Hoffnung ist das, was man zuletzt
verliert.

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.
sche, die sich einmal in Argentinien aufhielten, haben sogar einen
Förderverein für das Maria-Luisen
Kinderheim gegründet. Dennoch
ist die derzeitige Lage schwierig
und das Kinderheim dringend auf
Spenden angewiesen. Deshalb
freut sich das Heim über jede
Form von Sach- oder Geldspende. Wer sich an die Heimleitung
wenden möchte, kann dies telefonisch unter 4768-3931 oder per EMail
(administracionmlk@volsinectis.com.ar) tun.
Alexander Del Regno

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

Wintershall in Argentinien
Die Geschichte des deutschen
Erdölunternehmens in Argentinien beginnt im Jahre 1978. Damals
wurde sie als Tochterunternehmen
der Deminex GmbH gegründet,
einem Joint Venture, das sich aus
den drei Aktionären Wintershall
AG, RWE und Veba Öl zusammensetzte. Mit der Auflösung dieses Joint Venture im Jahre 1998
übernahm Wintershall AG das
gesamte Aktienpaket der argentinischen Filiale und heisst seit diesem Zeitpunkt Wintershall Energía S.A.
Die Wintershall AG mit Sitz in
Kassel ist ein 100%iges Tochterunternehmen der BASF und als
weltweit operierendes Unternehmen in der Aufsuchung, Gewinnung und Transport sowie im Handel mit Erdöl und Erdgas tätig.
In Argentinien beteiligt sich
Wintershall hauptsächlich an der
Exploration und Produktion von
Kohlenwasserstoffen vor der Küste Feuerlands und im
Neuquénbecken.
Die Explorationstätigkeit begann 1978 mit einer Beteiligung
von 37,5% an der vor der nördlichen Küste Feuerlands gelegenen
Konzession CMA-1 und nach erfolgreicher, langjähriger Explorationsphase konnte im Jahre 1989
das Erdölfeld Hidra die Produktion aufnehmen. Seitdem sind vier
weitere Felder in diesem Block in
Produktion gegangen und machten im Jahre 2001 etwa die Hälfte
der Gesamtproduktion von Wintershall Energía aus.
Ein weiteres wichtiges Projekt
auf Feuerland stellt die Entwicklung der Gasfelder Carina und
Aries dar, die beide in der CMA1 Konzession liegen. Der ursprünglich für Mitte 2003 geplante
Produktiosbeginn wurde zwar
wegen der derzeit angespannten
Wirtschaftslage verschoben, die
beiden Gasfelder werden aber angesichts ihres enormen Reservepotentials in der Zukunft eine
wichtige Rolle auf dem argentinischen und südamerikanischen
Gasmarkt spielen.
Die Aktivitäten im Australbekken wurden 2001 durch eine
35%ige Beteiligung an den ebenfalls vor der Küste Feuerlands gelegenen Konzessionen Tauro-Sirius und Octans Pegaso erweitert.
Im Neuquénbecken ist Wintershall seit 1994 an den Erdölund Erdgasfeldern San Roque
(24,7%) und Aguada Pichana

(27,3%) beteiligt, die im Jahre
1994 bzw. 1996 in Produktion gingen. Eine strategische Beteiligung
von 0,94% hält das Unternehmen
am Block CNQ-10 mit dem Sierra Chata-Gasfeld. Im Jahre 2001
erhielt Wintershall die Konzession an den Explorationsblöcken El
Churqui (50%) und Ranquil Norte. Im Ranquil Norte-Block hält
Wintershall die Lizenz zu 100%
und wurde damit erstmalig Betriebsführer in Argentinien. Der
Block besitzt eine Gesamtfläche
von über 2200 km2 und seit vergangenem Jahr wird ein breites
Spektrum geologischer und geophysikalischer Arbeitsmethoden
angewendet, um Erdölreserven in
einem bislang geologisch weniger erforschten Teil des NeuquénBeckens zu erschliessen.
Eine weitere grosse Explorationsherausforderung bietet die Erschliessung der kürzlich erworbenen, im Cañadón-Asfalto Becken
gelegenen Blöcke Gan Gan und
CGSJ-V/A. Dieses Becken liegt
im Grenzgebiet der argentinischen
Provinzen Río Negro und Chubut
und Wintershall wird die Betriebsführung dieses Projektes während
der ersten vier Jahre übernehmen.
Das Cañadón Asfalto-Becken
ist geologisch bisher völlig unerschlossen, lediglich in einem angrenzenden Nebenbecken wurden
Kohlenwasserstoffe in einer Bohrung nachgewiesen. Damit ist es
das einzige der insgesamt 22 Sedimentbecken Argentiniens, in
denen bisher keinerlei Explorationsarbeiten vorgenommen wurden. Hinzu kommen noch die gewaltigen Ausmasse beider Blökke, die zusammen auf eine Gesamtfläche von 20.000 km2
kommen.
All dieses stellt eine riesige logistische und infrastrukturelle
Herausforderung dar, wobei aber
im Falle einer Ölfündigkeit mit
reicher Ausbeute gerechnet werden und somit Wintershalls Stellung auf dem argentinischen Energiemarkt weiter konsolidiert
werden kann.
Abgerundet werden Wintershalls Aktivitäten in Argentinien
mit seiner Teilnahme (10%) an der
Cruz del Sur-Pipeline, die in einem ersten Schritt von Buenos
Aires nach Montevideo reicht und
Uruguay mit argentinischem Gas
versorgen wird.
In einer zweiten Etappe könnte die Pipeline bis nach Porto Ale-

ÖL- UND GASRESERVEN
(Konzessionsanteile in %)
Die 10 führenden Unternehmen in Argentinien
Nº UNTERNEHMEN
Mio. Fass
%
Öl äquiv.
1
REPSOL-YPF
3,594,8
35,3%
2
PANAMERICAN ENERGY
1.489,4
14,%
3
PEREZ COMPANC
842,8
8,3%
4
TOTAL AUSTRAL
582,8
5,7%
5
WINTERSHALL ENERGIA
579,8
5,7%
6
TECPETROL
399,9
3,9%
7
CHEVRON SAN-JORGE
375,9
3,7%
8
PLUSPETROL
315,4
3,1%
9
CAPSA-CAPEX
251,8
2,5%
10 VINTAGE OIL
234,5
2,3%
Gesammt Top 10
Gesamt Argentinien - 2001

8.667,1
10.174,4

85%
100%

Quelle: Energiesekretariat (Stand 31/12/2001)

gre in Südbrasilien ausgebaut werden und somit Zugang zu einem
bedeutenden
Absatzmarkt
gewähren.
Die von Wintershall in Argentinien durchgeführten Investitionen verweisen auf das Vertrauen,
das das Unternehmen nach wie vor
in das Land hat. Für die nächsten

5 Jahre sind Gesamtinvestitionen
von 250 Millionen US-Dollar
vorgesehen. Wintershall wird also
weiterhin an seinem Expansionskurs festhalten, um der stetig steigenden Nachfrage nach Erdgas
und Erdöl gerecht zu werden.
Heike Kruskop
Wintershall Enegía S.A

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,50. Die
Terminkurse betrugen zum 31.12. $
3,57, 31.1. $ 3,62, 28.2. $ 3,69, 31.3 $
3,75 und zum 30.4. $ 3,85.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,1% auf 485,55, der Burcapindex um
5,3% auf 1.570,62 und der Börsenindex um 6,6% auf 23.840,37.
***
Der durchschsnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
0,1% auf $ 1,9693.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.12.02 U$S 10,19 Mrd., der Banknotenumlauf $ 17,35 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,11 Mrd.
bzw. $ 16,49 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,71 Mrd. bzw. $ 15,93 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 15,17 Mrd. bzw. $
9,95 Mrd.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires will in der Urlaubssaison
an der Atlantikküste mit neuen Methoden eintreiben. An Hauptverkehrsstrassen soll die Polizei über auf
Lkw montierte Kassenschalter verfügen, damit säumige Kfz-Zulassungsgebühren an Ort und Stelle beglichen
werden können. 3.000 Inspektoren sollen Geschäfte, Luxushotels, Restau-

rants usw. kontrollieren, davon Saisonbetriebe 3 bis 4mal im Monat. Für die
Anzahlungen der Bruttoeinnahmen(Umsatz)steuern sollen wegen Inflation und der erwarteten Zunahme der
Wirtschaftstätigkeit etwa 60% mehr
Umsatz als in den besten Monaten des
Jahrzehnts angenommen werden. Bei
geringeren Vorauszahlungen wird gesondert ermittelt. Auch bei Immobilien soll verschärft gefahndet werden.
***
Das von Argentinien und Paraguay verwaltete Yacyretá Wasserkraftwerk hat bereits an die 100
Mahnungen über verschiedene Vertragsarbeiten des Eriday Konsortiums erhalten. Der Streitfall befindet
sich vor einem WHO-Schiedsgericht
unter dem Vorsitz des Kolumbianers
Gamboa Morales.
***
Bei der 1992 erfolgten Privatisierung der argentinischen Gaswirtschaft wurden Mindestinvestitionen
von $ 495 Mio. vorgeschrieben. Doch
die Unternehmen, die „Gas del Estado“ übernahmen und auch die Erdölunternehmen, die Gas fördern, investierten U$S 3,22 Mrd. für den Kauf
der bestehenden Anteile des Staatsunternehmens und noch einmal so viel
für Erweiterungen und Modernisierungen der Anlagen, sowie für Forschung
und Förderung. Der Gasferntransport
konnte von 67 Mio. cbm täglich auf
125 Mio. 2002 erhöht werden. In die-
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sem Jahrzehnt hat Argentinien Gasimporte für U$S 250 Mio. jährlich gespart
und einen Gasexport für U$S 350 Mio.
jährlich erreicht.
***
Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura hat seit seiner
Niederlassung in Argentinien eine
gewaltige Umsatzsteigerung erzielt.
01 betrug der Umsatz $ 9,51 Mio. und
in diesem Jahr wurden bisher $ 15,11
Mio. erreicht. Im 2. Halbjahr 2002
wurden 860.000 Einheiten verkauft,
gegen 562.315 in der gleichen
Vorjahresperiode.
***
Der Bundesrichter von Rosario,
Omar Digerónimo, verfügte eine
persönliche Strafe von U$S 75.000
monatlich gegen Landwirtschaftssekretär Haroldo Lebed, weil dieser
eine Anweisung des Richters nicht
befolgt hatte, dem Schlachthaus Fricop einen Anteil von 617 t an der
Hilton Quote zu erteilen. Lebed legte sofort Berufung ein. Diese Strafen
(auf spanisch genannt „astreintes“)
wurden in den letzten Jahren recht häufig verhängt, aber mit viel geringeren
Beträgen. Das ganze Problem entsteht,
weil die Hilton-Rindfleischquote der
EU willkürlich verteilt wird, wobei ein
Kriterium schliesslich zu gut wie das
andere ist, statt versteigert oder ausgeschrieben zu werden.
***
Das Produktionsministerium hat
die beantragte Fusion von Terminal
4, dem Betreiber der Anlage Nr. 4
im Hafen von Buenos Aires, mit
Emcym, dem Konzessionär derselben, untersagt. Die Bedingungen des
Zuschlages verbieten diese Fusionen
ausdrücklich.
***
Die Erdölgesellschaften werden
der ZB weiter 100% ihrer Devisenerlöse abliefern müssen, es sei denn,
die Regierung erlasse ein neues, diesbezügliches Dekret. Kabinettschef
Atanasof erklärte, die ZB prüfe ein
diesbezügliches Gutachten des Schatzanwaltes (procurador del tesoro). In der
ZB verlautete, sie werde keine diesbezüglichen Verfügungen erlassen, da
dafür ein Regierungsdekret notwendig
sei.
***
F. Zorraquín (Sohn) Vorsitzender und Hauptanteilseigner von
G&Z (Garovaglio & Zorraquín) hat
dem Greenwich Investment Fonds
15% des Firmenkapitals für U$S 1,5
Mio. verkauft. Er behält somit 30%
an dem Unternehmen, das 90% des
CEPA-Exportschlachthofes besitzt und
über diesen der Grunbaum, Rico &
Daucourt Gerberei (GRD) und des
Willmor-Schlachthofes, ferner 70%
der Heisswasserspeicher-Fabrik Rheem und der Behälterfabrik Argenvases.
Alle Betriebe bis auf den letztgenannten haben ihre Gläubiger einberufen.
Der 1992 gegründete Greenwichfonds
spezialisiert sich auf den Erwerb von
Unternehmen mit Finanzschwierigkeiten, deren Schuldumstrukturierung und
ihrem Verkauf an Börsen. Der Fonds
besitzt Plavinil Argentina und 33% der
Mastellonemolkerei. In seinem Vor-
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stand befinden sich C. Agote, F. Amadeo (vormals Chasebank) und M. Constantini, vormals Exxel Group.
***
Der Kfz-Zulieferer Basso in Rafaela, Provinz Santa Fe, hat in den USA
die Einrichtungen der Manley-Ventilfabrik für U$S 1,5 Mio. erworben.
In 20 Containern sind sie bereits unterwegs, um in Argentinien, wo noch Besteuerungsfragen gelöst werden müssen, eingesetzt zu werden. Basso war
nicht interessiert, das Manleywerk in
Pensylvanien weiterzuführen, verhandelt jedoch über den Kauf der weltweit
angesehenen Marke. Basso erzeugt rd.
12,5 Mio. Kfz-Ventile im Jahr und will
die Fertigung auf 14 Mio. erhöhen. 92%
werden exportiert, vorwiegend in die
USA wo er u.a. Chrysler, Ford, International und J. Deere beliefert, sowie
nach Mexiko und Brasilien.
***
In der Vorstadt Berazategui wurde das neue Tabakverarbeitungsunternehmen Espert feierlich in Betrieb
genommen. Das Kapital ist argentinisch und bis zu 6 Produktionslinien
sollen für den Binnenmarkt und den
Export arbeiten. Das Betriebslabor entspricht dem neuesten Stand der
Technik.
***
Für die Rückerstattung der Beamten und Rentnern durch 18 Monate einbehaltenen 13% ihrer Bezüge will die Wirtschaftsführung für
Altersstufen unter 80 Jahren mit
Boden 2007-Bonds in Pesos auf 5
Jahre bezahlen. Diese Bonds werden
auch für eingefrorene Spareinlagen eingesetzt. Sie werden mit dem CER-Index wertberichtigt uns zahlen ausserdem 2% Jahreszins. Die ersten Fälligkeiten dieser Bonds beginnen im August 03. Die 69.591 Rentner von 80 bis
84 Jahren sollen Bargeld in 36 Monatsraten ab März 03 erhalten. Ab 85 Jahren erhalten sie Bargeld in 18 Raten ab
Januar 03. Alle Rentner können wahlweise Bodenbonds in einer einzigen
Zahlung ihrer Ansprüche fordern. Die
Barzahlungen in Raten erfolgen ohne
Zinsen und Wertberichtigungen.
***
Die ZB bleibt bei Zinssenkungen
für Lecopwechsel, obwohl sie dadurch weniger Pesos aufnehmen
kann. Mit allen Fälligkeitsfristen in
Pesos konnte sie am Dienstag $ 103,62
Mio. unterbringen, um 44% weniger als
am Donnerstag der Vorwoche. Auf 182
Tage zahlte sie 52,5%, um über einen
halben Punkt weniger und konnte dafür $ 67,34 aufnehmen.. Für die auf 30
Tage gebotenen 6,4% erhielt sie nur $
11,1 Mio., den bisher niedrigsten Betrag. Auf 58 Tage gab es kein Angebot.
Auf 91 Tage wurden 11% geboten und
$ 9 Mio. untergebracht, auf 121 Tage
23% für $ 16,17 Mio.
***
Im Namen der Argentinischen EWerk-Investorenkammer forderte
der Spanier Hidalgo von der Regierung, dass die Tarifanpassungen die
Abwertung berücksichtigen. Mit den
derzeitigen Preisen könne die Stromversorgung nicht aufrechterhalten werden. Ohne Preiserhöhungen werde

Steuerreformen
Das Parlament hat sich verpflichtet, ein Steuerpaket von elf Gesetzen zu verabschieden, bevor der Haushaltsplan 2003 angenommen wird.
Obwohl der Steuerdruck mit etwa 14,4% des BIP dem dieses Jahres
ähnlich sein soll, werde angestrebt, die Bereiche, die durch die Abwertung stärker begünstigt wurden, auch stärker zu belasten.
Bei einer Besprechung zwischen Vertretern der Wirtschaftsführung
und des Parlamentes wurde beschlossen, den Kommissionsgutachten
für die Steueränderungen Vorrang zu geben, da die Haushaltsvorlage
bereits aufgrund dieser Änderungen abgefasst sei.
An erster Stelle werden die Kraftstoffsteuern ein Anteil des Preises
statt ein fester Betrag sein, so dass der Staat bei steigenden Benzinpreisen auch grössere Einnahmen erzielen wird. Der Vorsitzende der Haushalts- und Finanzkommission des Abgeordnetenhauses, C. Snopek, erklärte dazu, zu Jahresbeginn werde es keine Änderungen der Steuerlast
geben, anschliessend würde die Steuer jedoch dem Endpreis folgen.
Ein weiterer Punkt der Steuerreform sei die Abschaffung aller sogenannter Konkurrenzfähigkeitspläne ab Januar 03 und die Verlängerung
der Schecksteuer genannten Belastungen aller Bankkontenbewegungen,
die im Dezember auslaufen, um ein Jahr. Des Weiteren soll die Befreiung von der persönlichen Vermögenssteuer auf Cedro- und Bodenbonds
reglementiert und die Erweiterung der Gewinnnsteuern auf Ausfuhrrückvergütungen beschlossen werden. Im Ganzen gehe es um Steuereingänge von etwa $ 500 Mio.

Die Umfrage der Deutschen
Handelskammer
Die Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer hat mit einer Umfrage bei rd. 500 Unternehmen in Argentinien mit deutschem Kapital oder deutschen Kapitalanteilen folgende Ansichten ermittelt: Positiv
für die argentinische Wirtschaft betrachten 95,9% das verfügbare Menschenmaterial und 89,8% die Personalkosten. Auf der Negativseite sehen
95,9% die politischen Rahmenbedingungen, 93,9% die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, 87,8% die Korruption, ebenfalls 87,8% amtliche Interventionen und auch 87,8% die Rechtsverhältnisse, 85,7% die geringe
Kaufkraft und ebenfalls 85,7% die mangelnde persönliche Sicherheit.
Dennoch wird das kommende Jahr 2003 als Übergangszeit zu einer besseren Lage bewertet. Immerhin sollen hier von deutschen Unternehmen E
71,7 Mio. investiert werden, gegen E 27,7 Mio. im ablaufenden Jahr, das
den meisten deutschen Unternehmen Verluste eingebracht hat.
Für innerhalb von drei Jahren erwarten 96% der Befragten eine bessere
Wirtschaftslage, 74,5% eine bessere politische Situation, 64,7% mehr Wohlstand bei der Bevölkerung, 66,7% mehr Arbeitsplätze, 70,6% grössere Investitionen, 86,4% mehr Absatz und 74,5% eine bessere Rendite.
2004/06 wegen mangelnder Investitionen Stromknappheit eintreten. Energiesekretär Devoto erklärte dazu, dass es
über die Beträge der Dekrete keine neuen Tariferhöhungen geben werde.
***
Das Galicia Finanzholding
(GGAL), Inhaber der Galiciabank
und der zur Gruppe gehördenden
Unternehmen, notiert wieder im Nasdaq. Der US-Wertschriftenmarkt betrachtet alle notwendigen Schritte für
erfüllt. Die Notierung war auf Anordnung der argentinischen ZB aufgehoben worden.
***
Die Zahl der Fluggäste lag im November um 17,2% unter der des gleichen Vorjahresmonates und um
0,4% über der vom Oktober. In den
ersten 11 Monaten ergibt der Vorjahresvergleich des Flughafenkonzessionärs AA2000 -18,5%. Zum Unterschied mit den restlichen Monaten ging
im November der Binnenverkehr mit 22,5% stärker zurück als der internationale mit -7,4%. Der Elfmonatsvergleich ergibt für den Binnenverkehr -

13,8% und für den internationalen 24,5%.
***
Zum ersten Mal in 150 Jahren
wird die spanische Lacasa ihre Süssigkeiten ausserhalb der Traditionsorte Valladolid, Zaragoza und Oviedo und gleichzeitig ausserhalb Spaniens herstellen. Der Familienbetrieb
hat U$S 5 Mio. investiert und Maschinen und Anlagen für weitere U$S 6
Mio. ins Land gebracht, um die Chocolates Barilochefabrik im Vorort Martínez in ihre Produktionsstätte im Ausland zu verwandeln. Anfangs sind 85%
der Produktion für den Inlandsbedarf,
der Rest für den Mercosur, Chile, Kuba
und die USA bestimmt. Der vorgesehene Jahresumsatz von $ 15 Mio. soll
05 auf $ 50 Mio. steigen. Dabei sollen
die Ausfuhren auf 40% verdreifacht
werden.
***
SSN, die Überwachungsbehörde
des Versicherungswesens gestattet
der Firma Sancor, ihre Landwirtschafts-Risikoversicherungen durch
Getreidelieferungen zu kassieren. Es
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ist das erste Mal, dass diese Behörde
Zahlungen in Sachwerten zulässt. Bisher waren Zahlungen in Pesos, Dollar
und Provinzbonds zugelassen. Obwohl
Landwirtschafts-Versicherungspolicen
bisher bar bezahlt werden mussten,
wurden sie in Getreidezentnern
ausgestellt.
***
Die Regierung hat die Senatskommission für Auslandsbeziehungen aufgefordert, die Vorlage zur
Änderung des Gesetzes über geistiges Eigentum in der aussergewöhnlichen Sitzungsperiode zu behandeln. Das Gesetz ist eine der Bedingungen der US-Regierung für die Aufnahme Argentiniens in das Vorzugsprogramm, das zollfreie Warenlieferungen in die USA gestattet. Die Gesetzesänderung enthält Fragen der Beweislast, Patenteintragungen und vorbeugende Massnahmen bei Prozessen
über geistiges Eigentum. Obwohl die
Regierung bei den Verhandlungen mit
den USA auch ein Patentrecht über Mikroorganismen vereinbart hatte, wird
es in der Regierungsvorlage nicht erwähnt, da es nach Expertenansicht in
der Originalfassung bereits enthalten
ist. Die Senatslobby argentinischer
Pharmaunternehmen ist gegen einige
Punkte der Vorlage tätig.
***
Die Forstbetriebe von Pecom Energy in Corrientes und an der Paranamündung wurden von dem USMillionär und Umweltschützer D.
Tompkins erworben, der bereits andere Ländereien in Argentinien und
Chile gekauft hat. Das Geschäft wird
über die von Tompkins kontrollierten
DRT Investments LLC und Vacas LLC
für Aktienübertragungen und U$S
13,15 Mio. in bar abgewickelt. In Corrientes geht es um 105.000 ha von denen 20.000 ha bereits aufgeforstet sind
und am Parana, in der Provinz Buenos
Aires, um 4.000 ha, davon 2.500 ha
aufgeforstet.
***
Im November haben die Bankeinlagen um weitere $ 1,6 Mrd. zugenommen. Während die Zunahmen
der letzten Monate vorwiegend in
Fristeinlagen vormals eingefrorener
(aufgetauter) Depositen bestand, waren es, nach einem Rückgang von $
180 Mio. im Oktober, vorwiegend die
Sichteinlagen, die im November um $
900 Mio. zulegten. Der Umlauf von
Cedrobonds ging um $ 700 Mio., davon $ 330 Mio. durch Schutzrekurse,
zurück.
***
Nach amtlichen Schätzungen
wird sich die Getreideernte 2002/03
mit 70 Mio. t auf dem Rekordstand
ihrer Vorgängerin halten. Das bedeute Exporteingänge von U$S 7,5
Mrd.
***
Molinos Rio de la Plata hat die
Fruchtsäfte-Marke Pindapoy und
die Anlagen für ihre Herstellung für
U$S 1 Mio. an Productos Patagónicos, eine am Platz unbekannte Firma, verkauft. Molinos hatte Pindapoy
und Pindy 1995, als sie noch zur Bungegruppe gehörte, von Pinfruta für
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U$S 3,8 Mio. erworben. Pinfruta ging
in Konkurs und wurde zwangsversteigert. Molinos zieht sich jetzt aus dem
Geschäft mit alkoholfreien Getränken
endgültig zurück.
***
Das Abgeordnetenhaus hat den
Ausgabenposten von $ 3,57 Mrd. gestrichen, den die Wirtschaftsführung in der Haushaltsvorlage 2003,
ohne nähere Angaben für unvorgesehene Ausgaben, vorgesehen hatte.
Damit würde sich das Defizit 03 auf $
406 Mio. verringern, den geringsten
Betrag in 10 Jahren. Die Streichung
war vom IWF vorgeschlagen worden.
Hingegen wurde ein Ausgabenposten
von $ 330 Mio. eingegliedert, mit dem
Verpflichtungen an den Lehrerfonds
nachgekommen werden soll. Desgleichen wurden Infrastrukturvorhaben
von 2004 für $ 200 Mio. in das kommende Jahr vorverlegt. Die Mittel sollen durch Verringerungen bei Bauvorhaben und allgemeine Sparmassnahmen eingebracht werden,
***
Ein Bundesgericht in Salta hat
den Erdölunternehmen Repsol YPF
und Pluspetrol weitgehende Sicherheiten gewährt, um zu verhindern,
dass die Regierung durch Verfügungen die bisherige Form ihrer Devisenabrechnungen beeinträchtigen
kann. Seit 1989 müssen in Argentinien tätige Erdölunternehmen 30% ihrer
Ausfuhrerlöse in Devisen abrechnen
und können über die restlichen 70%
frei verfügen.
***
OCA, das 2.grösste Postunternehmen des Landes, hat mit Schulden von U$S 204 Mio. seine Gläubiger einberufen. Hauptanteil der Verschuldung sind Bankkredite, die seine
inhaberin, die Exxel Group, aufgenommen hat, um 1997 die Firma zu kaufen. Mit der Gläubigereinberufung will
Exxel verhindern dass OCA von den
Gläubigern übernommen wird, wie es
kürzlich mit dem Betreiber der Dutyfreeshops Interbaires geschah, die jetzt
der Deutschen Bank gehören.
***
Die Richterin für Verwaltungsstreitangelgenheiten Susana Córdoba hat der Klage des Ombudsmannes Eduardo Mondino stattgegeben
und die Tariferhöhungen für öffentliche Dienste aufgehoben. Vorher hatte der Ombudsmann für die Stadt Buenos Aires, Alicia Oliveira, schon Klage wegen dieser Angelgenheit vorgelegt und auch eine Aufhebung für die
Stadt erreicht. Energiesekretär Alberto Devoto erklärte, die Regierung werde gegen diese Urteile Berufung einlegen. Auch werde die Möglichkeit
untersucht, ein Notstandsdekret zu erlassen, durch das der Paragraph 8 des
Nostandsgesetztes geändert wird, der
sich auf eine integrale Änderung der
Konzessionsverträge bezieht. Dabei
sollen Erhöhungen a Konto der endgültigen Zulage erlaubt werden, was
jetzt nicht der Fall ist. Darauf stützen
sich die Klagen.
***
Der Verband der Stromerzeuger
AGEERA weist in einer bezahlten

Aus deutscher Sicht
Anton F. Börner, Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes für
Gross- und Aussenhandel, der 80.000 deutsche Unternehmen mit Jahresumsätzen von E 650 Mrd. vertritt, gab anlässlich einer Pressekonferenz in einem Hotel in Buenos Aires Eindrücke bekannt, die er im Rahmen seiner Tätigkeit, anlässlich seines Argentinienbesuches und aufgrund von Ermittlungen der Deutsch-Argentinischen Industrie- und
Handelskammer (siehe diese an anderer Stelle) gewonnen hat.
Deutsche Unternehmer seien bereit, innerhalb gemeinsamer Abkommen argentinische Ausfuhren in die EU zu unterstützen und auch zu
finanzieren. Jedoch unter einer stahlharten Bedingung: Die Regierungen Argentiniens dürften nicht mitspielen. Argentinische Ausfuhrgruppen könnten mit deutschen Importeuren zusammenarbeiten, amtliche
Stellen dürften bei dem Zustandekommen dieser Abkommen nicht
mitmischen.
Das argentinische Default habe ein tiefes Misstrauen hinterlassen.
Für eine Regierung die ihren Zahlungsunwillen derart verkündet hat,
gebe es keinen roten Heller. Der Beschluss, die Weltbankfälligkeit vom
14. November nicht zu bezahlen, sei katastrophal gewesen. Es sei kein
annehmbares Vorgehen gewesen, denn Argentinien verfügte über ausreichende Reserven, um diese Verpflichtung zu honorieren.
Börner zeigte sich über Zahlen der argentinischen Staatsverwaltung
fassungslos. Als Beispiel erwähnt er das Haushaltsetat der sehr armen
Provinz Formosa, das für 95.000 Einwohner grösser sei, als das des
Freistaates Bayern, einem der reichsten Bundesländer Deutschlands mit
über 12 Mio. Einwohnern. Ein weiteres Kapitel sei die Kapitalflucht.
Könne ein Land das Vertrauen von Auslandsinvestoren erwarten, dessen eigene Führungsschicht es vermissen lässt?
Argentinien könne seine schwere Krise nur überwinden, wenn seine
Ausfuhren wesentlich zunehmen. Dazu müssten seine Unternehmer ihre
Mentalität ändern. In Europa habe niemand auf Argentinien gewartet.
Seinen, Argentiniens, Unternehmern obliege es, Märkte aggresiv zu
erobern.
Anzeige auf die Gefahr hin, dass Argentinien in absehbarer Zeit unter
Strommangel leiden werde. Der
Stromtarif betrage gegenwärtig U$S
7,1 pro MWh, gegen 21 im Jahr 2001.
In anderen Ländern sind die Tarife wie
folgt (in U$S pro MWh): Niederlande: 28,8; Spanien: 31,2; Grossbritannien: 31,8; Chile: 35; Bolivien: 36,2;
Brasilien: 36,85; USA (New England):
40,1; Perú: 42; Dominikanische Republik: 62; El Salvador: 66,7. Die Hälfte
des Tarifs besteht in Steuern. Die Tarife sind seit der Privatisierung im Jahr
1992 bis 2001 in Dollar um 52% gesunken. Gegenwärtig bestehen in Argentinien etwa 50 Kraftwerke, die neu
oder erneuert sind, wofür U$S 6,6 Mrd.
investiert wurden, die mit Krediten von
U$S 3,5 Mrd. zum Teil finanziert wurden. Die durchschnittliche Rentabilität (Gewinn bezogen auf Eigenvermögen) lag bisher bei 1%. Die Tarife wurden Anfang Januar eins zu eins pesifiziert und eingefroren. Aber Ersatzteile und Elemente für Investitionen haben Dollarpreise. Die bestehenden Tarife reichen nicht einmal für eine minimale Instandhaltung aus.
***
Am 16.Dezember wird das neue
Hotel Sofitel (der Accor-Kette), Arroyo 849, eingeweiht. Hier wurde
das Bencih-Gebäude der 20er Jahre umgebaut.
***
Die Unternehmen, die das Eisenbahnnetz von Buenos Aires und Umgebung in Konzession betreiben, haben sich verpflichtet, für die Jahre
2003, 2004 und 2005 insgesamt $ (Pe-

sos) 720 Mio. zu investieren. Davon
sind $ 287,5 Mio. für die Schienenreparatur bestimmt, $ 197 Mio. für die
Erneuerung und Reparatur von Waggons und Lokomotiven, $ 117,4 Mio.
für die Signalisierung und Fernverbindungen, $ 79,5 Mio. für Instandsetzung
von Stationen und Bahnübergängen
und $ 43,06 Mio. für die Elektrifizierung. Dieses Programm ist nicht an
Tariferhöhungen gebunden. 1999 waren unter der Menemregierung Verträge mit diesen Eisenbahnkonzessionären abgeschlossen worden, durch die
diese sich zu Investitionen von insgesamt U$S 5 Mrd. verpflichteten, um
das ganze Netz voll zu modernisieren.
Dieses Programm wurde dann unter De
la Rúa zunächst vertagt und dann ganz
aufgehoben, nur weil es sich um eine
Initative aus der Menem-Regierung
gehandelt hat.
***
Durch Gesetz 25.687 (Amtsblatt
vom 10.12.02) wurde bestimmt, dass
die Regierung keine Massnahmen
über Zahlungen von Steuerschulden
verfügen darf, bei denen eine Ausnahme (teilweise oder ganz) von der
Zahlung des geschuldeten Kapitals,
der Zinsen und Bussen zugestanden
wird. Das kann jetzt nur noch per Gesetz gewährt werden. Die Paragraphen
2 und 3 des Artikels 73 des Gesetzes
25.401, die sich dieser Bestimmung
widersetzen, werden ausser Kraft gesetzt. Die neue Massnahme gilt nicht,
bei Moratorien u.dgl., die schon laufen. Die Regierung ist hingegen weiterhin befugt, Zahlungserleichterung
zu gewähren, bei denen der volle ge-
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schuldete Betrag in Raten bezahlt wird,
wobei jedoch die Wertberichtigung des
Paragraphen 129 des Gesetzes 11.683
(Text von 1998), die Bussen und Verzugszinsen ganz oder teilweise erlassen werden können. Dies steht im Paragraphen 113 des Gesetzes 11.683, der
voll beibehalten wird, wobei ein Widerspruch mit dem neuen Gesetz besteht, der voraussichtlich in der Rgelementierung klargestellt wird.
***
Der Verband der Stahlindustrie
(CIS, Centro de Inustriales Siderúrgicos) gab bekannt, dass die Rohstahlproduktion im November mit
370.500 t um 9,9% unter Oktober
und um 18,6% unter November des
Vorjahres lag. Warmgewalzte Stahlprodukte lagen mit 338.200 t um 5,1%
unter Oktober, aber um 21,2% über
dem Vorjahr. Kaltgewalzte Stahlprodukte lagen mit 116.800 t um 7,9%
unter Oktober, aber um 29,3% über
November 01. Die Stahlindustrie hat
die Regierung auf den hohen Export
von Schrott aufmerksam gemacht, was
der lokalen Industrie einen wesentlichen Rohstoff entzieht.
***
Die Comafibank hat an der Börse mitgeteilt, dass sie die Kreditkarten der Providianbank übernommen
hat. Als Kaufpreis wurden $ 37,5 Mio.
genannt. Damit übernimmt die Comafibank rd. 80.000 Mastercard- und
Visa-Karten ohne Zahlungsverzug und
weitere 30.000 mit nur einem Monat
Verzug.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Frist für den Eintausch umprogrammierter Bankeinlagen in Bonds um
90 Tage verlängert. Von der ersten
Tauschmöglichkeit hatten 25% der
betroffenen Bankkunden gebraucht
gemacht, von der jetzigen nur mehr
5%. Das geringe Interesse wurde auf
die Erwartung eines Urteils des Obersten Gerichtshofes über die Redollarisierung der Einlagen von insgesamt rd.
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U$S 16 Mrd. zurückgeführt. Es ist die
2. Terminverlängerung, nachdem der
ursprüngliche vom 30.10. um 30 Tage
verlängert worden war. Die gebotenen
Boden 2013 Bonds haben eine Rückkaufgarantie der Banken zu $1,40 plus
CER-Index pro Dollar, falls der Staat
nicht zahlt. Die Bankbonds in Pesos
auf 10 Jahre werden vom Staat
garantiert.
***
Der Primärüberschuss (ohne
Schuldenbedienung) des Staatshaushaltes betrug im November $ 355,6
Mio., in der ersten 11 Monaten $ 4,08
Mrd. Bei Berücksichtigung der Überweisungen ergibt November allerdings
ein Defizit von $ 876,4 Mio., bei Einbeziehung der Salden der vom Staat
übernommenen Provinzrentenkassen
sogar von $ 942,7 Mio. Der Unterschied entsteht schwerpunktmässig
durch Zinszahlungen von $ 1,3 Mrd.,
gegen $ 116 Mio. im Vormonat. Im
Vorjahresvergleich nahmen die Einnahmen um 83% auf $ 2,14 Mrd., die
laufenden Ausgaben um 51% auf $
2,97 Mrd. zu. Obwohl der Primärüberschuss unter dem von $ 1,17 Mrd. vom
Vormonat liegt wird der für das ganze
Jahr verpflichtete Primärüberschuss
von $ 2,22 Mrd. leicht erfüllt.
***
Als teilweise Kompensation für
die Besteuerung der InflationsScheingewinne hat die Wirtschaftsführung durch ein Dekret verfügt,
dass Kursverluste von der Gewinnsteuer abgeschrieben werden können. Voraussetzung sei, dass der Verlust durch die Kursdifferenz zwischen
$ 1,40 pro Dollar und dem Tageskurs
bei der Geschäftsabwicklung entstand.
***
Die BEO (Banco de la Edificadora de Olavarría) nimmt den Betrieb
unter dem Namen Banco Columbia
wieder auf. Die Filialen werden dem
Netz von 37 Filialen der Columbiabank eingegliedert.
***

Die BICE-Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) gab an
der Börse bekannt, dass die Wertschriftenkommission die Börsennotierung ihrer „Exporta Argentina“
Bonds mit einer ersten Tranche von
U$S 30 Mio. zugelassen hat. Der
Bond für insgesamt U$S 500 Mio.
wurde von Standard & Poor’s mit A+
benotet. Es ist die bedeutendste Bondsausgabe des Landes seit der
Defaulterklärung.
***
Mittels Beschluss Nr. 1.394 hat
das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) die neue MwSt-Einbehaltung für Getreide und Hülsenfrüchte in Gang gesetzt. Über sie wird mit
den Interessenten seit 3 Monaten verhandelt. Sie soll die bedeutende Steuerhinterziehung in der Branche verhindern. Der Landwirt wird statt bisher
9% nur 3% MwSt berechnen, währen
der Exporteur statt bisher 12% nun
18% einbehalten und dem Steueramt
abliefern muss. Damit sollen bedeutende Schwarzgeschäfte unterbunden
werden, da 3% nicht genügend Anreiz
für sie bieten. Die Massnahme tritt
wegen der aufwendigen technischen
Vorbereitungen am 1.3.03 in Kraft. Von
den einbehaltenen 18% soll die Hälfte
nach Annahme der Steuererklärungen
der Landwirte rückerstattet werden.
***
Durch Rückzahlungen ohne Neuerteilungen von Bankkrediten sind
die Kredite an die Privatwirtschaft
auf ein historischen Minimum von
9,6% des BIP zurückgegangen. Im
Januar waren es noch 23%, 1985 19%
und 1980 33,2%. Von Mai bis November wurden durchschnittlich $ 1,42
Mrd. zurückgezahlt. Argentinien befindet sich mit seinem Kreditwesen an
letzter Stelle in Lateinamerika. In Spanien beträgt die Bankkreditmenge an
die Privatwirtschaft 93% des BIP, in
den USA 72%, in Chile 68% und in
Brasilien 35%. Die Kreditabnahme
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nimmt in Argentinien jedoch von $
1,51 Mrd. im Juli auf $ 536 Mio. im
November stetig ab.
***
Die Haushalts- und Finanzkommission des Abgeordnetenhauses hat
im Haushaltsplan 03 einen Posten
von $ 190 Mio. gestrichen. Er war für
eine Restschuld der Militärregierung
an die deutsche Thyssen für den Bau
von 2 Unterseebooten vorgesehen. Präsident Duhaldes erster Wirtschaftsminister Remes Lenicov hatte die Schuld
in einem geheimen Beschluss noch
aner-kannt.
***
Der Haushaltsplan 03 wurde von
der Kommission der Abgeordneten
fertiggestellt und wird in der Mittwochsitzung debattiert werden. Die
wesentlichen Änderungen der Regierungsvorlage sind die Streichung des
Postens von $ 3,57 Mrd. für Unvorgesehenes, der neue Posten von $ 330
Mio. für den Lehrerfonds, ein zusätzlicher Posten von $ 160 Mio. für die
Universitäten und die Nichtratifizierung der Pesifizierungsdekrete durch
ein Gesetz.
***
Einer Ermittlung der Ämter für
Sicherheit auf den Strassen und zur
Überwachung der Versicherungsgesellschaften hat ergeben, dass von
den 6,7 Mio. Pkw, die argentinische
Strassen befahren, nur 3,8 Mio. zumindest die gesetzlich geforderte
Haftpflichtversicherung haben. 43%
aller Autos nehmen am Verkehr ohne
irgend eine Versicherung teil.
***
Die BBVA Banco Francés hat im
3. Quartal 02 $ 622,2 Mio. Verlust
angegeben. In den ersten 9 Monaten
des Jahres beträgt er $ 991,6 Mio.
***
In diesem Jahr wurden landesweit 216.000 Fernsehgeräte verkauft. Das sind um 83,5% weniger als
im gleichen Vorjahreszeitraum.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
lassen, nachdem die vorgeschriebenen Fristen ablaufen, was in diesem
Im Default mit der Weltbank
Fall ab heute erfolgt. Argentinien verliert somit den Zugang zur einzi-

Wirtschaftsminister Lavagna setzte sich im Kabinett gegen den Kabinettschef Atanasof und den Produktionsminister Fernández beim Präsidenten Duhalde durch und bestand auf der bisherigen Politik, die Kapitalfälligkeiten gegenüber dem Internationalen Währungsfonds, der
Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) solange
nicht zu bezahlen, bis das Standbyabkommen mit dem Fonds nicht vereinbart worden ist.
Die Entscheidung fiel gegen Ende der Berichtswoche, als die heutige Fälligkeit von U$S 726 Mio. gegenüber der Weltbank nicht beglichen wurde, weil keine Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Fonds
verzeichnet werden. Vor Monatsfrist hatte die Regierung nur die Zinsen für U$S 75 Mio. bezahlt. Der eigentliche Zahlungstermin verfiel
vor zwei Monaten am 14. Oktober. Seither hat die Weltbank die Verhandlungen über neue Darlehen eingestellt. Ab jetzt werden auch die
Auszahlungen bestehender Kredite sistiert, insgesamt rund U$S 1,8
Mrd.Desgleichen wird der Weltbank die Garantie für U$S 252,4 Mio.,
die vor zwei Monaten verfallen war, auch nicht zurückgezahlt, wodurch
sie für mögliche weitere Darlehen nicht mehr besteht.
Anders als der Währungsfonds, der schon drei Fälligkeiten umgeschuldet hat, darf die Weltbank statutenmässig keine Stundungen zu-

gen Quelle langfristigen Kapitals, die nach dem Default der Auslandsbonds vor Jahresfrist zusammen mit der BID verblieb. Im Januar 2003
stehen Fälligkeiten mit den drei Washingtoner Finanzanstalten für über
U$S 2,0 Mrd. an. Bis Ende Mai wachsen die Fälligkeiten auf über U$S
10 Mrd. an, ebenso viel wie der jetzige Stand der Währungsreserven
der Zentralbank.
Minister Lavagna schützt die Währungsreserven, indem er die Fälligkeiten der drei Finanzanstalten solange nicht bezahlt, wie kein Abkommen mit dem Fonds unter Dach und Fach ist. Im Verlauf von 2002
sind schon U$S 4,3 Mrd. solcher Fälligkeiten überwiesen worden, während die ausländischen Bondsinhaber leer ausgingen und die inländischen tiefgreifende Einbussen hinnehmen mussten. Mit der Entscheidung, die heutige Fälligkeit gegenüber der Weltbank nicht zu honorieren, befindet sich Argentinien gesamthaft im Default seiner öffentlichen Auslandsschulden, so dass sich die Inhaber der Bonds, die vor
Jahresfrist in Default erklärt wurden, nicht mehr beklagen können, dass
sie zugunsten der drei Finanzanstalten diskriminiert werden.
Argentinien schottet sich jetzt vom Finanzmarkt der Welt vollends
ab. Gelingt es nicht, ein Abkommen mit dem Fonds zu vereinbaren,
dann blüht eine Verschärfung der Devisenkontrollen und ein Dirigis-
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mus übelster Sorte. Die Finanzierung der Objekte, die mit Weltbankkrediten gedeckt waren, werden dann mit Geldschöpfungen der Notenbank, darunter auch soziale Programme für notleidende Familien,
finanziert.
Mit dem Finanzrubikon, den die Regierung gegenüber der Weltbank
überschritten hat, muss man sich darauf gefasst machen, dass es bis
frühestens Mitte 2003 keinen Anschluss an die Weltfinanzen geben wird.
Danach muss die gewählte Regierung entscheiden, ob sie den Alleingang Argentiniens fortsetzt, wie es mehrere Wirtschaftler und Politiker
empfehlen, darunter der dieser Tage formell vorgeschlagene Fenix-Plan
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität von Buenos
Aires, oder ob sie wieder den Anschluss an die Welt sucht. Hierfür müssen völlig andere Akzente der Wirtschaftspolitik gesetzt werden, damit
die Beziehungen zum Fonds, zur Weltbank und zur BID wieder normalisiert werden, ansonsten Argentinien aus allen drei Finanzanstalten als
Mitglied ausgeschlossen werden wird und auf finanzielle Beziehungen
mit dem Ausland verzichtet. Das Unheil, das mit dem Default gegenüber der Weltbank bereits angerichtet worden ist, wird auf jeden Fall
lange Zeit nachwirken.

lia über die Demission seines Mitarbeiters Pignanelli unterrichtet
wurde, empfing seinen politischen
Freund am Montag und nahm die
Demission an, die ohnehin als unwiderruflich gekennzeichnet worden war.
Anstatt abermals einen politischen Mitarbeiter aus den südlichen Vororten der Bundeshauptstadt wie Pignanelli oder den ZBBankenaufseher Levy zu ernennen, akzeptierte der Präsident die
Empfehlung seines Kabinettschefs
Alfredo Atanasof und ernannte
den Wirtschaftler Alfonso de Prat
Gay als parteiunabhängigen Finanzsachverständigen zum Nachfolger.

Alfonso de Prat Gay, neuer
Zentralbankchef

Als Neuling in der
Geldpolitik

Die mit deutlichen Spannungen
geladenen Beziehungen zwischen
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna und Zentralbankchef Aldo Pignanelli explodierten Ende der
Vorwoche mit der Demission des
Leiters der Notenbank. Offenbar
ertrug dieser die abermalige Brüskierung Lavagnas nicht mehr, der
den Beamten des Internationalen
Währungsfonds verboten hatte, der
Zentralbank die Texte der Kladden
zu übermitteln, die im Rahmen der
Verhandlungen über ein Verständigungsmemorandum redigiert
wurden, um gegenseitig ausgefeilt
zu werden.
Präsident Duhalde sah sich genötigt, den Rücktritt Pignanellis
anzunehmen. Sonst hätte er den
Wirtschaftsminister entlassen müssen, dessen gespanntes Verhältnis
zum Notenbankchef Gegenstand
der Demission gewesen war. Für
die Öffentlichkeit erscheint es als
weitgehend unverständlich, dass
zwei führende Wirtschaftspolitiker
der Regierung sich nicht verständigen und mit gegenseitigen Beschuldigungen aufwarten.
Die Zentralbank mag unabhängig oder dem Wirtschaftsminister
untergeordnet sein, in beiden Fällen müssen die Verantwortlichen
der Wirtschafts- und Geldpolitik
zusammen arbeiten, wie es überall in der Welt üblich ist. Lavagna
und Pignanelli konnten sich genausowenig verständigen wie vorher
Lavagna mit Mario Blejer, Vorgänger Pignanellis als ZB-Chef.
Die Ansichten Pignanellis waren für Lavagna nicht nachvollziehbar, obwohl er sie teilweise
teilte. So erwies sich die Freigabe der Barabziehungen aus Girokonten der Banken, Spanisch genannt „corralito“ (kleiner Hof), als

eine von der Notenbank befürwortete Massnahme, die jedoch
der Wirtschaftsminister in einer
Pressekonferenz mitteilte, ohne
den ZB-Chef einzuladen. Mitarbeiter des Ministers kritisierte die
Zentralbank, weil deren Leiter
angeblich geheime Regierungspapiere an die Presse durchsikkerten und eigene Verhandlungen
mit dem Währungsfonds hinter
dem Rücken des Ministers führte, welche Behauptungen schwer
zu beweisen sind und nur zeigen,
wie tief das Misstrauen zwischen
dem Ministerium und der Notenbank war.
Zudem handelte Pignanelli
vielfach unvorsichtig, indem er
sich in Pressegesprächen zu allerlei Redensarten verleiten liess, anstatt zu schweigen und sich nicht
in Entscheidungen anderer Ressorts einzumischen. So meinte er
im Nachhinein, dass die Fälligkeit
der Weltbank von über U$S 800
Mio. mit den ZB-Reserven zu zahlen sei, was Minister Lavagna und
Präsident Duhalde verweigert hatten. Diese Äusserung dürfte dem
ZB-Chef das Genick gebrochen
haben. Ihm steht es nicht zu, die
Entscheidung der Regierung öffentlich zu bezweifeln, sondern
nur vorher seine Meinung mitzuteilen, ist doch die Zentralbank
statutenmässig Finanzberaterin
der Regierung.
Der Abgang Pignanellis führte
am gleichen Freitag der Vorwoche
zu einer leichten Anhebung des
Wechselkurses sowie zu Reservenverlusten der Zentralbank, die
am nachfolgenden Montag zurückgewonnen wurden. Die Episode signalisiert die Sensibilität
des Devisenmarktes auf äussere
Einflüsse. Duhalde, der in Brasi-

Prat Gay entstammt einer Familie aus Tucumán, die die Zukkerfabrik Leales besass. Seine
Laufbahn zeigt eine fachliche
Ausbildung an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften der katholischen Universität von Buenos
Aires, die 1958 zugelassen worden war, und nachher einen Magister an der University of Pennsylvania in USA. Die traditionelle Newyorker Grossbank J.P. Morgan verpflichte Prat Gay in der
Londoner Niederlassung, wo er
die Devisenrisiken fremder Länder einschätzte. Mehrmals wurde
Prat Gay damals von der argentinischen Presse über argentinische
Finanzprobleme befragt. Mit seinen Antworten in den Medien
wurde er bekannt.
Der damalige Wirtschaftsminister Cavallo verpflichtete Prat Gay
vor über Jahresfrist für die Vizepräsidentschaft der Zentralbank
anstelle von Martín Lagos, der
nach der Absetzung von Pedro
Pou demissioniert hatte. Die Ernennung misslang, weil der von
Justizialisten beherrschte Senat
die Absegnung verweigerte. Prat
Gay kehrte Anfang 2002 nach
Buenos Aires zurück und assoziierte sich mit dem Wirtschaftler
Pedro Lacoste in einem Beraterbüro. Der Stadtpolitiker Mauricio
Macri, Präsident des Fussballklubs Boca Juniors und neuerdings Anwärter auf das Amt des
Regierungschefs der autonomen
Stadt Buenos Aires, sowie der
Unternehmer Francisco de Narváez verpflichteten Prat Gay,
ebenso wie Kabinettschef Atanasof, der den Präsidenten und den
Wirtschaftsminister überredete,
den nur 37jährigen Neuling in der
argentinischen Wirtschaftspolitik
mit dem verantwortungsvollen
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Posten des Zentralbankpräsidenten zu betrauen. Angeblich soll
Lacoste ihn als Vizepräsident
begleiten.
Mit Prat Gay, der fliessend
Englisch spricht und Finanzkontakte in der Welt pflegt, gibt die
Regierung Duhaldes das Zeichen
aus, dass sie sich nicht abschirmt,
sondern vielmehr die Verbindung
mit den Weltfinanzen pflegt, was
sicherlich als positiv einzustufen
ist. Prat Gay hat sich in letzter Zeit
mehrmals zu kritischen Problemen
der Wirtschaftspolitik in Vorträgen und Pressegesprächen geäussert, die jedoch nicht für bare
Münze genommen werden dürfen.
Eine Sache ist es, als Wirtschaftskonsulent auf Fragen zu antworten, und eine ganz andere, selber
die Geld- und Devisenpolitik der
Zentralbank zu leiten.
Bekanntlich steht diese Geldund Devisenpolitik solange in der
Schwebe, wie der Oberste Gerichtshof die Stellungnahme über
die Rückdollarisierung der eingefrorenen Depositen hinaus schiebt.
Eine sofortige Umsetzung der
Rückdollarisierung zu Lasten der
Banken würde sicherlich zu einer
umfangreichen Geldschöpfung
auf dem Umweg von ZB-Vorschüssen führen, damit die Banken die geschuldeten Dollarbeträge am Devisenmarkt erwerben,
der wiederum kursmässig ausufern würde. Die bereits sechsmonatige Kursstabilisierung wäre
dann vom Tisch.

Ausstehende Probleme der Geldpolitik
Eine Rückdollarisierung der
Depositen sowie auch der Kredite
würde gewaltige Konkurse mit
Strassenkämpfen der Hypothekar, Pfand-, persönlichen und Unternehmenschuldner bewirken und
die Bankbilanzen ebenfalls belasten. Eine Finanzierung der Rückdollarisierung durch Ausgabe neuer Zwangsbonds zuhanden der
Depositeninhaber oder der Banken für die Differenz vom jetzigen Fiktivkurs ($ 1,40 plus Wertberichtigung CER gleich nahezu
$ 2,00 je U$S) zum Freikurs von
rund $ 3,60 je U$S würde die
längst ausufernde Staatsverschuldung abermals belasten. Prat Gay
wird nicht umhin können, sich mit
diesem Problem auseinander zu
setzen, die der Fluch der bösen Tat
der asymmetrischen Pesifizierung
und Depositeneinfrierung, Spanisch genannt „corralón“ (grosser
Hof), in die Wege geleitet hat.
Prat Gay huldigt keiner Dollarisierung oder gar einer neuen
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Konvertibilität des Peso mit Fixkurs zum Dollar, sondern neigt
zum jetzigen System schwankender Kurse mit Interventionen der
Zentralbank am Devisenmarkt.
Das entspricht den faktischen
Möglichkeiten einer hochverschuldeten Wirtschaft im Default
mit zahllosen Auslands- und Inlandsgläubigern und der obwaltenden Denkweise im Internationalen Währungsfonds sowie den
Finanzministerien der Industrieländer, deren Hauptwährungen
Dollar, Euro, Pfund, Schweizer
Franken und Yen gegeneinander
schwanken.
Indessen muss sich der neue
Notenbankchef auch mit der Geldschöpfung als Instrument der
Geldpolitik auseinander setzen.
Die jetzige Regierung geht freizügig mit neuen Geldschöpfungen
um, die bisher nur wenig auf die
Preise niedergeschlagen haben.
Das mag sich ändern, sobald am
Platz begriffen wird, dass neue
Geldschöpfungen zur Finanzierung des Kassendefizits und der
Neuverschuldung des Schatzamtes sowie für die Banken und die
Provinzregierungen das vertretbare Mass überschreiten. Hier gehört
ausser grundlegenden Kenntnissen der wirtschaftlichen Zusammenhänge ein gerüttelt Mass an
Fingerspitzengefühl dazu, das Prat
Gay beweisen muss.
So steht beispielsweise die Entscheidung jetzt aus, ob das umlaufende Falschgeld in Gestalt zahlreicher Provinzbonds und nationalstaatlicher Lebac für über $ 7,0
Mrd. mit einer Geldschöpfung der
Zentralbank in echtes Geld umgewandelt werden soll. Das bewirkt
dann die übliche monetäre Expansion, wenn das geschöpfte Geld
den Banken zufliesst, die es wieder ausleihen. Pesos als Geld dürfen Dollar erwerben, Provinzbonds oder Lebac nicht direkt, es
sei denn sie werden mit Diskont
verkauft und der Erlös wird in
Dollarnoten umgetauscht.
Die Regierung wird die Ernennung Prat Gays dem Senat zur Absegnung unterbreiten. Geht das
über die Bühne, dann waltet Prat
Gay entweder sechs Jahre lang
seines Amtes und überlebt theoretisch auch die nächste gewählte
Regierung oder bis zum Ablauf
des Mandats des abgesetzten ZBPräsidenten Pedro Pou im Jahr
2004. Anderenfalls gilt seine Ernennung nur interimistisch, bis der
gewählte Präsident einen Nachfolger bestellt. Dem Obersten Gerichtshof liegt die Wiedereinsetzung Pous in sein Amt zur Urteilsfällung vor. Pou war auf Geheiss
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des Wirtschaftsministers Cavallo
widerrechtlich seines Amtes enthoben worden.
Ob Wirtschaftsminister Lavagna mit Prat Gay als Notenbankchef einen gefügigeren Mitarbeiter als Pignanelli eingetauscht hat
oder eventuell einen noch härteren Gegner, kann jetzt nicht vor-

weggenommen werden, auch
wenn die persönlichen Beziehungen besser sein mögen als mit den
beiden Vorgängern Blejer und Pignanelli. Die eigentlichen Entscheidungen über die Geld- und
Kurspolitik stehen vor der Tür, mit
oder ohne Standby-Abkommen
mit dem Währungsfonds.

Prat Gay dixit
Der neuernannte ZB-Präsident Alfonso de Prat Gay hat in den letzten Monaten u.a. folgende Gedanken geäussert:
l Man kann bemängeln, dass die Aufgabe der Konvertibilität
schlecht durchgeführt wurde, nicht jedoch, dass sie durchgeführt
wurde.
l Man muss dem IWF einen soliden Plan unterbreiten und um die
Zulassung eines grösseren Defizits ansuchen, bis wir die Rezession
überwunden haben.
l Horst Köhler hat die Verhandlungen mit Argentinien geführt,
als ob er einer Handelsbank vorstehen würde.
l Die multilateralen Körperschaften haben von ihren Forderungen an Argentinien bereits 8% kassiert, trotz des Defaults für alle
anderen Gläubiger.
l Ich glaube nicht an die Dollarisierung.
l Um wieder Vertrauen in unsere Währung zu schaffen, muss man
sie mit einem Inflationsziel verankern und den Kurs frei schwanken
lassen.
l Das erste das man mit den Privatgläubigern tun muss, ist mit
ihnen verhandeln. Ich würde eine symbolische Anzahlung leisten.
l Die Verhandlungen über die Rahmenbedingungen und Tarife
müssen mit den Unternehmen, die privatisiert haben neu ausgehandelt werden.
l Es muss Unterstützungspläne für alle geben, die unterhalb der
Armutsgrenze leben.
l Wer derzeit bei einem argentinischen Default am meisten verliert, sind die multilateralen Körperschaften.
l Die Beamten der ZB müssen Rechtsschutz geniessen um aussergewöhnliche Massnahmen treffen zu können.

Provinzen mit halbiertem Defizit
Eine Zusammenstellung des
Wirtschaftsforschungsinstitutes
„Centro de Estudios Bonaerenses“
ergibt, dass die Provinzen, einschliesslich der Bundeshauptstadt,
dieses Jahr gesamthaft mit einem
Defizit von $ 3,07 Mrd. abgeschliessen werden, verglichen mit
$ 6,05 Mrd. im Jahr 2001. Somit
wurde hier eine weitere Auflage
des IWF für ein neues Abkommen
erfüllt, wobei dieser Punkt zwischen Präsident Duhalde und den
Gouverneuren im Februrar vereinbart worden war. Indessen fordert
der Fonds für 2003 eine weitere
Halbierung des Defizites, was von
der Regierung der Provinz Buenos
Aires u.a. als schwierig betrachtet wird.
Die laufenden Einnahmen lagen 2002 nur um 0,4% über dem
Vorjahr, womit sie in konstanten
Werten stark zurückgegangen
sind. Das ist vornehmlich auf die
Beteiligung der Provinzen an den
nationalen Steuern zurückzuführen, die in 11 Monaten 2002 um
11,7% unter der gleichen Vorjahresperiode lagen, weil die Steuer-

last auf Sondersteuern verlegt
wurde, an denen die Provinzen
nicht oder nur wenig beteiligt sind,
während die traditionellen Steuern
geringe Zunahme aufweisen. Ausserdem wurden von den Zuwedungen an die Provinzen die Beträge
abgezogen, die auf verfallene Kredite entfallen, die nicht gezahlt
wurden.
Dies wurde gesamthaft von den
Provinzen zum Teil durch die Erdölgebühren wettgemacht, die dieses Jahr $ 1,88 Mrd. mehr als im
Vorjahr ergeben. Dies betrifft indessen nur 10 Provinzen. Andere,

besonders Provinz Buenos Aires,
bemühten sich um eine bessere
Eintreibung und waren dabei erfolgreich. Diese Provinz hat ebenfalls die Beteiligung der Gemeinden am Steuererlös verringert und
somit diese gezwungen sich mehr
um die Eintreibung ihrer Gebühren und um Abbau von Ausgaben
zu bemühen. Im allgemeinen haben die Gemeinden besonders
stark aufgeblähte Beamtenstrukturen und kassieren etwa 30% des
theoretischen Betrages, den sich
durch ihre verschiedene Gebühren
(die im Wesen Steuern sind) eintreiben sollten.
Die primären Ausgaben (ohne
Zinsen) sind um $ 1,18 Mrd. zurückgegangen, von denen $ 615
Mio. auf Personalausgaben entfallen. Dies bezieht sich auf Gehaltskürzungen und Beamtenabbau,
der zum Teil vegetativ war und
zum Teil auf nicht Erneuerung von
Verträgen zurückzuführen ist. Auf
diesem Gebiet wird viel mehr erwartet, haben die Provinzen, und
besonders die von Buenos Aires,
doch ab 1996 ihren Beamtenstab
sehr stark erhöht, so dass sie jetzt
gut 500.000 Beamte zu viel haben.
Die Gouverneure sträuben sich jedoch, Beamten zu entlassen, mit
dem Argument, dass eine so hohe
Arbeitslosigkeit besteht, dass diese Beamten dann so ungefähr zum
Hungertod verurteilt werden
würden.
Die Provinzen haben ihre Zinslast 2002 um $ 1,59 Mrd. verringert, indem sie Zinsen für Kredite
internationaler Finanzinstitutionen nicht gezahlt haben. Indessen
dürfte dieser Betrag dann von den
Einnahmen abgezogen worden
sein, den sie aus der Beteiligung
an den Nationalsteuern erhalten.
Gemäss Daten des Wirtschaftsministeriums haben folgende Provinzen die Ziele bei der Defizitverringerung nicht erfüllt: Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan und Tucumán. Die
Provinzen Buenos Aires und Santa Fé sind dem Ziel ser nahe und
San Luis, Santa Cruz und die Stadt

Konsolidierte Provinzfinanzen
(in Mio. Pesos)

2001
Gesamteinnahmen
30.861,5
Laufende Einnahmen
30.153,7
Kapitaleinnahmen
707,8
Gesamtprimärausgaben 34.398,6
Laufende Ausgaben
31.115,0
Kapitalausgaben
3.283,6
Primärüberschuss
-3.537,1
Zinsen
2.514,7
Gesamtüberschuss
-6.051,8

Änderung
2002
im $ Mio. in %
31.067,5
206,0
0,7
30.287,7
134,0
0,4
779,8
72,0
10,2
33.216,4 -1.182,2
-3,4
30.612,3
-502,7
-1,6
2.604,1
-679,5 -20,7
-2.148,9 1.388,1 -39,2
918,9 -1,595,8 -63,5
-3.067,9 2.983,9 -49,3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 14. Dezember 2002

Buenos Aires haben das Abkommen mit dem Nationalstaat nicht
unterschrieben. Santa Cruz und
San Luis haben ausgeglichene Finanzen, und die Bundeshaupstadt
wollte zuerst eine prozentuale Beteiligung an den Nationalsteuern
zugestanden haben, statt des festen
Betrages, den sie erhält. Am Donnerstag wurde der Stadt ein Koeffizient von 1,4% zugestanden, so
dass das Stadtoberhaupt Anibal
Ibarra dann mit Präsident Eduardo Duhalde das Abkommen unterzeichnete, das 20 Provinzen schon
gezeichnet haben, durch das Verpflichtungen über Defizitkürzung
eingegangen werden. Der Nationalstaat verpflichtet sich ebenfalls,

der Stadt $ 178 Mio. für dieses
Jahr zu geben, davon $ 122 Mio.
zur Deckung des primären Defizites und $ 56 Mio. für Zahlung
von Zinsen. Die Stadt hat ohnehin das Defizit des Vorjahres von
$ 247 Mio. stark verringert und
keine
monetären
Bonds
ausgegeben.
Im Fall von Santa Cruz ist dies
darauf zurückzuführen, dass diese Provinz etwa 20% der gesamten Erdölgebühren erhält, jedoch
einen Anteil von unter einem Prozent an der Gesamtbevölkerung
hat. Das hat Gouverneur Néstor
Kirchner, jetzt auch Anwärter auf
die Präsidentschaft, erlaubt, einen
Betrag zwischen U$S 600 Mio.

Nettozahlungsverkehr mit Finanzanstalten
(in Mio. Dollar)
1998 1999
2000 2001
IWF
-918 -1.029
583 8.916
Eingänge
0
0 2.067 10.564
Zahlungen
918 1.029 1.485 1.647
BID
815
431
94
756
Eingänge
1.486 1.219
940 1.491
Zahlungen
671
788
846
735
Weltbank
1.266
621
-248
-94
Eingänge
1.997 1.610 1.014 1.328
Zahlungen
731
989 1.262 1.422
Insgesamt
1.163
22
429 9.578
Eingänge
3.483 2.828 4.022 13.382
Zahlungen**
2.320 2.806 3.593 3.804
* bis 18.11.02, ++ Kapital und Zinsen
Quelle: Nationalamt für öffentliche Kredite

2002* 1993-2002
-1.376
9.438
0 18.773
1.376
9.334
-712
1.993
655
9.595
1.368
7.602
-1.652
1.928
149 10.983
1.801
9.056
-3.740 13.359
804 39.351
4.544 25.992

und einer Milliarde in Luxemburg
anzusammeln, so dass ihn die Pesifizierung nicht erwischt hat.
Dennoch ist Kirchner ideologisch
gegen die YPF-Privatisierung eingestellt, die zum Wohlstand seiner
Provinz führte. Denn vorher wurden die Erdölgebühren nur in geringem Ausmass und schleppend
bezahlt.
San Luis war eine gut verwaltete Provinz, so dass der bis Ende
2001 während 18 Jahren amtierende Gouverneur Adolfo Rodriguez
Sáa, jetzt auch Präsidentschaftskandidat, U$S 280 Mio. bei Seite
stellen konnte, die er jedoch unvorsichtigerweise bei der Banco
Nación deponierte, die die Dollar
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jetzt zu $1,40 umwandeln und in
Raten zahlen will, worüber ein
Prozess läuft, über den Oberste
Gerichtshof entscheiden muss.
Die restlichen 13 nicht genannten Provinzen haben die Auflagen
erfüllt. Allerdings erhalten 7 davon Erdölgebühren, was ihnen die
Arbeit erleichtert hat. Gewiss haben die Provinzen zum Teil auch
zur kreativen Buchführung gegriffen, indem sie die Zahlung an Lieferanten gestreckt und Instandhaltungsausgaben bei Seite gelassen
haben, und wohl auch bestimmte
Ausgaben gar nicht gebucht oder
auf nächstes Jahr verlagert haben.
Das sind jedoch „peccata minuta“.
Im ganzen haben die Provinzen
einen grossen Fortschritt gemacht.

