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Kein Sieger in Sicht
Richterin Servini de Cubría stoppt Auszählung der UCR-Internwahlen
Ein Richterentscheid hat vorerst die polemischen Internwahlen der UCR zur Bestimmung des
Präsidentschaftskandidaten der
Radikalen gestoppt. Bundesrichterin María Romilda Servini de
Cubría ordnete am Donnerstag
der UCR-Wahlkommission an,
die Stimmen-Auszählung zu den
Internwahlen vom 15. Dezember
umgehend zu stoppen und das
Ergebnis zunächst offen zu lassen. Mit dem Schritt solle die Bekanntgabe eines Siegers der Wahlen durch die in ihrer Zusammensetzung höchst umstrittenen
zehnköpfigen Wahljunta vermieden werden, hieß es aus Gerichtskreisen. Der Entscheid, mit dem
Servini de Cubría einem Antrag
des UCR-Präsidentschaftsvorkandidaten Rodolfo Terragno
stattgab, gilt bis auf weiteres.

Terragno begrüßte die Entscheidung: „Da wurde zugunsten
der Wähler geurteilt.“ Terragno
hatte mehrfach die Zusammensetzung der Wahljunta kritisiert und
dabei auch argumentiert, dass die
Frauenquote nicht eingehalten
worden sei. Sein parteiinterner
Konkurrent, der von der grauen
UCR-Eminenz unterstützte Leopoldo Moreau, wollte den Richterentscheid zunächst nicht
kommentieren.
Die Auszählungen der landesweiten Stimmabgabe vom dritten
Adventssonntag zur Ermittlung
eines Präsidentschaftskandidaten
waren auch am Donnerstag nocht
nicht abgeschlossen gewesen. Bis
dahin hatten sich Terragno und
Moreau ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit wechselnden Vorsprüngen geliefert.

Bis wann die Auszählung damit auf Eis liegt, war zunächst
unklar. „Bis zu neuen Anweisungen können wir nichts unternehmen“, sagte der Vorsitzende der
Wahlkommission, Norberto
Rinaldi.
Der Streit um die Zusammensetzung der Wahljunta begann
schon vor der eigentlichen Wahl,
als Anfang Dezember Osvaldo
Alvarez Guerrero als dritter
UCR-Präsidentschaftsvorkandidat neben Terragno und Moreau
aufgab. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Wahltribunal schon
konstituiert, unter anderem mit
dem Guerrero-treuen Luis Menucci. Nach dem Rücktritt Guerreros warf auch Menucci zunächst das Handtuch, bezog aber
seinen Posten in der Kommission einen Tag nach der Internwahl

am 15. Dezember erneut. Dies
wurde von Terragno vehement
opponiert, der Menucci nach dem
Ausscheiden des Kandidaten
Guerrero auf Seiten Moreaus vermutet. Weil Menucci im Amt
blieb, reichte Terragno Klage ein.
Darin forderte er zudem die Einhaltung der Frauenquote und mithin ein zweites weibliches Kommissionsmitglied. Hintergrund:
Die einzige Frau im Tribunal gilt
als „Pro-Moreau“.
Neben dem Streit um die Zusammensetzung des Wahltribunals waren bei den polemischen
Internwahlen der Radikalen zudem Fälle von Unregelmässigkeiten bei der Stimmabgabe bekannt
geworden. So wurden laut Medienberichten mancherorts mehr
Voten abgegeben, als Wähler eingetragen waren.

Weiter Ringen um PJ-Internwahlen
PJ-Nationalrat bestätigt Februartermin / Duhalde will Suspendierung
In einem eindeutigen Konfrontationskurs zu Staatspräsident Eduardo
Duhalde hat der von Ex-Präsident Carlos Menem geführte PJ-Nationalrat am Freitag den 23. Februar als Termin für die Internwahlen des Präsidentschaftskandidaten der Peronisten bestätigt. Zugleich schickten die
Menem-Getreuen eine Warnung an Duhalde aus: „Wenn das Datum nicht
eingehalten wird, droht dem PJ eine Spaltung“, sagte PJ-Vize Rubén
Marin. Mit der Ratifizierung des Termins habe man ein „eindeutiges
Signal“ gesetzt.
Auch PJ-Generalsekretär Eduardo Bauzá zeigte sich unnachgiebig.
„Wir respektieren die Meinung Duhaldes“, sagte der Menem-Vertraute.
Er sei jedoch anders als der Staatspräsident nicht der Ansicht, dass für
die Internwahlen im Februar skandalöse Umstände zu erwarten seien,
wie dies Duhalde mehrfach erklärt hatte. Daher sollten die PJ-Wahlen
wie geplant durchgeführt werden.
Präsident Eduardo Duhalde hatte am Vortag erneut Schritte hin zu
einer Suspendierung der PJ-Internwahlen unternommen. Am Donnerstagabend traf sich Duhalde hierzu mit mehreren PJ-Gouverneuren. Gegenstand der Unterredung war die Vorbereitung juristischer Schritte, an
deren Ende die Aussetzung der für Februar vorgesehenen Internwahlen
der Peronisten stehen soll.
Nicht zu dem Treffen erschienen waren jedoch die beiden einflussreichen Gouverneure von Santa Fe, Carlos Reuteman, und Córdoba, José
Manuel de la Sota. Beide hatten Duhalde im Laufe des Tages bereits
mitgeteilt, sie seien „nicht einverstanden“ mit der Idee einer Suspendierung der Internwahlen.
Ziel der Winkelzüge Duhaldes ist es, dem interparteilichen Kontrahenten Carlos Menem das Wahlchronogramm zu erschweren. Zuletzt
hatten mehrere Umfragen unabhängig voneinander den Ex-Präsidenten
und Vorsitzenden des PJ-Nationalrates als Favoriten für die PJ-Internwahlen ausgewiesen. Nach augenblicklicher politischer Lage ginge Menem damit auch als Favorit in die Präsidentschaftswahlen vom 27. April
2003.
Vor diesem Hintergrund hatte Duhalde am Donnerstag die Gouver-

neure Felipe Solá (Buenos Aires), Eduardo Fellner (Jujuy), Julio Miranda (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Rovira (Misiones) und
Néstor Kirchner (Santa Cruz) eingeladen Zudem nahm für Tierra del
Fuego Vize-Gouverneur Daniel Gallo und für Santiago der dortige starke Mann Carlos Juárez an dem Treffen teil.

Randglossen
Rund eine halbe Million Partei-mitglieder und einige Wechselwähler
schritten zu den Urnen der radikalen UCR, um die Präsidentschaftsformel zu küren. Anstatt friedlich Stimmen zu zählen, betrieben einige Parteigewaltige allerlei Wahlhokuspokus, um die Ergebnisse zu ihren Gunsten zu frisieren. Nach letzten Ermittlungen siegte die Formel MoreauLosada mit wenigen tausend Stimmen Vorsprung vor Terragno-Linares.
Der Führungsausschuss des Parteitages empfahl daraufhin Neuwahlen,
sicherlich eine Zumutung für eine halbe Million Bürger, die sich am 15.
Dezember die Mühe nahmen, die Parteilokale zu besuchen und ihre Stimmen abzugeben. Nur weil einige Parteiradikale gerne mogeln oder weder
zählen noch addieren können. Das lernen normale Bürger in der Primarschule, die diese Parteiradikalen offenbar geschwänzt haben.
Senatspräsident Juan Carlos Maque-da aus Córdoba wurde in einem typischen parteipolitischen Kuhhandel schnellstens zum Mitglied des Obersten
Gerichts ernannt, um den demissionierten Gustavo Bossert aus Rosario zu
ersetzen. Präsident Duhalde konnte die von der Verfassung hierfür vorgeschriebene qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln im Senat mustern, nachdem sich seine Gefolgsleute mit den Parteigegnern, die auf Expräsident Menem hören, und den Radikalen, die weitgehend Alfonsín-treu sind, über Maqueda geeinigt haben. Die Verbände der Rechtsanwälte und andere Organisationen erhoben scharfen Protest gegen diese Manipulation des Obersten Gerichtshofes, der aus gestandenen Juristen mit Justizerfahrung bestehen sollte,
damit die Gesellschaft den längst verlorenen Respekt vor dem höchsten Tribunal der Nation gewinnen kann. Parteipolitisch gefärbte Richter müssen erst
einmal beweisen, dass sie auch unabhängig von der Politik Recht sprechen
werden.
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Vom Chorgirl zur Kultfigur
Schauspielerin Tita Merello im Alter von 98 Jahren gestorben
Ihr letzter Wunsch ging nur
teilweise in Erfüllung. Nicht um
Blumen, sondern um Spenden für
die Herzklinik Fundación Favoloro, ihrem Zuhause in den letzten
Jahren, hatte sie ihre Fans gebeten. Doch brachten es Freunde und
Anhänger nicht übers Herz, zu
Tita Merellos Andenken weniger
als eine prunkvolle, blumengeschmückte Beerdigung zu zelebrieren: Hunderte versammelten
sich am Donnerstag an der letzten
Ruhestätte des am Heiligabend im
Alter von 98 Jahren verstorbenen
Stars auf dem Friedhof Chacarita
und gaben ihrem Idol ein letztes
Geleit. Zuvor bereits hatten Hunderte in und um der Kirche San Pedro Telmo einem Gedenkgottesdienst beigewohnt.
Denn in den Herzen der Argentinier ist Merello, Kultfigur seit
den 30ern, angesichts ihres einzigartigen Charmes und überschäumender Energie fest verankert. Ob
als Schauspielerin oder Sängerin
- Merello, die einst als Chorgirl
ihre Karriere begann, traf über
Jahrzehnte hinweg mit fast jeder
Rolle den Geschmack von Millionen Argentiniern.
Ana Laura „Tita“ Merello wurde am 11. Oktober 1904 in ärmliche und unübersichtliche Famili-

„Mercado de Abasto“ (1955).
(AP-Foto)

enverhältnisse hineingeboren. Der
Vater, ein Kutscher, starb kurz
nach der Geburt, das Kind kam
daraufhin schnell ins Waisenhaus,
wo es seine ersten Lebensjahre
verbrachte. „Meine Kindheit war
kurz. Für arme Leute ist die Kindheit kürzer als für reiche Kinder.
Sie war zudem traurig, arm und
hässlich¨, sagte Merello einmal.
Diese Traurigkeit des armen Lebens prägte Mere-llos Charakter.
Schon früh entwickelte sie eine
sehr bestimmende Arroganz und
Aggressivität, die Jahre später
ganz wesentlich für ihr schauspie-

lerisches Image wurden.
Denn zur Sängerin war Tita die Dunkelhaarige, Kleinwüchsige mit den schönen Beinen, den
großen sinnlichen Lippen und dem
provokanten Blick - eigentlich nie
geboren. Sie verfehlte schon mal
den ein oder anderen Ton, sang
aber immer mit Gefühl - und erreichte das Wichtigste: das Publikum akzeptierte den jungen Star,
der erst spät lesen und schreiben
lernte, nicht nur, sondern verehrte
ihn teils abgöttisch.
Zuvor schon auf der Bühne ein
Idol, gab Merello 1933 in dem

Streifen „Tango“ ihr Filmdebüt.
Von da an ging es Schlag auf
Schlag, bis zu ihrem letzten Streifen im Jahre 1985 („Las barras
bravas“) war sie in Argentiniens
Lichtspielhäusern stets präsent insgesamt in über 40 Werken, darunter Klassiker wie „Mercado de
Abasto“ (1955) oder „La Morocha“ (1958). Mit ihrer Natürlichkeit, Ausdruck und Selbstsicherheit beeindruckte sie Produzenten,
Regisseure und das Publikum gleichermaßen - so sehr, dass ihr Argentiniens Filmindustrie mit dem
Kino „Complejo Tita Merello“
schon zu Lebzeiten ein Denkmal
setzte.
Tita, die sich einst als Prostituierte verdingte, war eine Frau mit
vielen Liebhabern, aber geliebt hat
sie nach eigenen Angaben immer
nur einen - Luis Sandrini, der sie
später jedoch für Malvina Pastorino verließ.
An ihrer Affinität zum Menemismus ließ sie in den letzten
Jahren kaum einmal Zweifel aufkommen. Ihren letzten halböffentlichen Auftritt hatte sie jedoch vor
einem knappen Jahr, als sie den
damals inhaftierten ehemaligen
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo in einem Polizeirevier besuchte.

WOCHENÜBERSICHT
Stille Nacht
Angesichts des Hungertods
zahlreicher Kinder vor allem im
Norden des Landes standen die
Weihnachtsgottesdienste in diesem
Jahr in weiten Teilen Argentiniens
unter dem Motto „Hilfe für Notleidende“, die Gottesdienstbesucher waren zumeist aufgerufen, für
Armenküchen und Kinderheime zu
spenden. Wie schon im Vorjahr,
verbrachten die Porteños unterdessen am Heiligen Abend im
wahrsten Sinne des Wortes eine
stille Nacht. Nach Medienberichten wurden in den bonaerenser
Krankenhäusern rund 140 Personen behandelt, die sich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern verletzt hatten, 30 Prozent weniger als
vor einem Jahr.

Weiter Posse in Entre Ríos
Das Oberste Gericht der Provinz Entre Ríos hat dem politisch
angeschlagenen Gouverneur Sergio Montiel den Rücken gestärkt.
Mit einer 5:4-Entscheidung bestätigte das Oberste Gericht ein Urteil aus der Vorwoche. Dabei hatte

ein Provinzgericht in erster Instanz
das Parlament von Entre Riós angewiesen, acht aus der Kammer
ausgewiesenen Parlamentariern
ihre Sitze wieder zur Verfügung zu
stellen. Mit dem Wiedereinzug der
Montiel-Getreuen ins Parlament in
Paraná und der damit verbundenen
Stimmenmehrheit der Regierung
werden dem von der Opposition
angestrengten politischen Prozesses gege Montiel kaum noch Erfolgschancen eingeräumt. Dem
Gouverneur wird schlechte Amtsführung vorgeworfen. Alle fünf
Obersten Richter, die jetzt für
Montiel stimmten, waren von diesem einst ins Amt gehievt worden.

Frau Noble frei
Das Bundesgericht von San
Martín hat am Montag die von dem
Richter Roberto Marquevich veranlasste Inhaftierung der Direktorin der Clarín-Gruppe, Ernestina
Herrera de Noble, aufgehoben. In
der Begründung des Gerichts hieß
es, für eine Festsetzung bestehe
kein Grund, da keine Verschleierungsgefahr vorliege. Der im Be-

zirk San Isidro arbeitende Marquevich ermittelt gegen Herrera de
Noble wegen vermeintlichen Kindesraubes in Zeiten der letzten
Militärdiktatur.

Anschläge auf PJ und
UCR
Von den Tätern, die am Montag in Buenos Aires Sprengsätze
vor den Parteizentralen des PJ und
der UCR zündeten, fehlt weiter
jede Spur. Dies berichteten lokale
Medien am Donnerstag unter Berufung auf Polizeiangaben. Bei den
Anschlägen war zu Wochenbeginn
zum Teil erheblicher Sachschaden
an den Eingängen der Parteigebäude entstanden.

UOM-Chef Miguel in Klinik
Der Chef der Metall-Gewerkschaft UOM, Lorenzo Miguel,
ringt auf der Intensivstation eines
bonaerenser Krankenhauses offenbar weiter mit dem Tod. Miguel
war nach Medienberichten vom
Donnerstag bereits zu Wochenbeginn aufgrund einer Fehlfunktion
der Nieren in das Sanatorio Mitre

eingeliefert worden.

Deutsche vermisst
Eine deutsche Touristin wird
seit Sonntag in der Provinz Río
Negro vermisst. Wie die Polizei in
der Stadt Bariloche mitteilte, sei
die 28-Jährige zuletzt in einer Jugendherberge der Ferienstadt gesehen worden. Der Name der aus
Dortmund stammenden Frau wurde mit Nikola Henkler angegeben.

Fall Cabezas
Ex-Kommissar Alberto Gómez
ist am Montag für seine Verwicklung rund um die Ermordung des
Pressefotografen José Luis Cabezas im Jahre 1997 zu lebenslanger
Haft verurteilt worden. Gómez
wurde vom Appellationsgericht in
Dolores für schuldig befunden, den
Tatort „gesäubert“ und damit zur
Verschleierung des Verbrechens
beigetragen zu haben. Dasselbe
Gericht, jedoch in anderer Besetzung, hatte bereits vor zwei Jahren die Mörder und Handlanger zu
teils lebenslangen Haftstrafen verurteilt.
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Maqueda Oberster Richter

ja ernannt.

Der provisorische Senatspräsident Juan Carlos Maqueda (PJ) ist
neues Mitglied des Obersten Gerichtshofes. Dies entschied der Senat in einer hitzigen Debatte und
trotz anfänglicher Oppositon
durch die UCR in der Nacht auf
Freitag mit den Stimmen des PJ
und einiger Provinzparteien. Maqueda tritt die Nachfolge des im
Oktober zurückgetretenen Gustavo Bossert an. Zum neuen Senatspräsidenten wurde José Luis Gio-

Auf der bislang erfolglosen Suche nach der Tatwaffe im „Country-Mord“ an der Millionärsgattin
María Marta García Belsunce ist
am Donnerstag ein Nachbarhaus
des Tatortes durchsucht worden.
Zuletzt hatten sich Hinweise verdichtet, wonach eine Bekannte
von Belsunce deren Mörderin sein
könnte. Belsunce war im Oktober
im Country Carmel de Pilar er-

Country-Mord

schossen worden. Eine fehlerhafte Autopsie hatte als Todesursache
zunächst einen „Unfall im Badezimmer“ erbracht.

Prozess
gegen Fayt
Das Parlament hat am Donnerstag mit dem nötigen Quorum beschlossen, gegen den Obersten
Richter Carlos Fayt einen so genannten politischen Prozess einzuleiten. Damit wurde einem entsprechenden Antrag der „Komission
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politischer Prozess“ stattgegeben.
Fristen wurden zunächst keine genannt. Dem 84-jährigen Fayt wird
vorgeworfen, sich in Stellungnahmen des Obersten Gerichts über
eine allfällige Redollarisierung
nicht frühzeitig genug als befangen erklärt zu haben. Fayt hatte
erst vor wenigen Wochen zugegeben, auf rund 200.000 Dollar seines Vermögens derzeit keinen Zugriff zu haben, weil das Geld im
so genannten Laufstall („corralón“) festsitze.

Ein Jahr zum Vergessen
Das Neujahr 2003 steht bevor. Dass dieses Mal alle Argentinier sich
ein besseres Jahr als 2002 wünschen, ist sicherlich verständlich. Das
abge-laufene Jahr war dermassen schauerlich für das Land, dass es am
besten vergessen werden soll. Leider kann man ganze Jahre nicht aus
dem Kalender ausklammern, sonst würde man es gerne streichen. Dass
2002 zudem ein Palindrom (Spanisch „capicúa“) ist, von dem man sich
im Volksmund eigentlich nur Günstiges verspricht, verschlimmert das
tragische Bild des abgelaufenen Jahres.
Es begann mit der politischen und sozialen Krise des Monats Dezember 2001. Die Regierung des Präsidenten Fernando de la Rúa spielte ihre letzten Karten aus, während Radaubrüder und politische Aktivisten mit Kundgebungen, Strassensperren, Plünderungen und dergleichen mehr Gewaltszenen einen Volksaufstand vortäuschten. Allesamt
erreichten ihr politischen Ziel, als der Präsident demissionierte, nachdem ihn seine engsten Mitarbeiter im Stich gelassen hatten. Sein Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, der in der politischen Allianz von
Radikalen und linkslastigen Frepasopolitikern, die das Land theoretisch
regierte, wie die Faust aufs Auge passte, hatte wenige Stunden vorher
seinen Rücktritt eingereicht. De la Rúa hatte sich als ein Politiker entpuppt, der nicht standhaft und kampfbereit des höchsten Amtes in der
Nation waltete, das er zwei Jahre vorher in einer Volkswahl errungen
hatte. Er gab vorzeitig auf wie weiland sein Vorgänger Raúl Alfonsín,
auch UCR-Parteiführer, im Juli 1989 inmitten des damaligen hyperinflationären Chaos.
Was nach de la Rúa folgte, glich einem Dammbruch. Zuerst verkündete Interimspräsident Rodríguez Saá die Zahlungseinstellung der Auslandsschulden, die von den meisten Parlamentariern mit brausendem
Applaus quittiert wurde. Die Fluten rissen die Konvertibilität mit sich,
als der Interimspräsident Eduardo Duhalde den Peso abwertete, danach
den Notstand verkündete, den der Kongress per Gesetz bis zum 10.
Dezember 2003 ratifizierte, und in der Folge alle Verträge, die in USDollar abgeschlossen worden waren, einfach als in Pesos zum vorherigen Paritätskurs verkündete. Argentinien hatte sich zeitweilig als Rechtsstaat verabschiedet.
Der Fluch dieser bösen Tat kennzeichnet das politische, soziale und
wirtschaftliche Geschehen bis jetzt. Mit der Zwangseinfrierung der
Bankdepositen auf Zeit, Spanisch genannt „corralón“ (grosser Pferch)
im Gegensatz zum Verbot von Barabhebungen ab Dezember 2001, genannt „corralito“ (kleiner Pferch), brach die Wirtschaft zusammen. Eine
Depression, die mit einem Schwund des Bruttoinlandsprodukts von etwa
15 Prozent im ersten Quartal ihresgleichen vergeblich in der argentinischen Wirtschaftsgeschichte sucht, folgte bis zur Jahresmitte. Die Kapitalflucht, die bereits Anfang 2001 eingesetzt hatte und sich als selbsterfüllende Prophezeiung erwies, schöpfte alle verfügbaren Pesos ab,
die in US-Dollar umgewandelt wurden. Zeitweise bildeten sich lange
Schlangen vor den Wechselstuben der City, um die grünen Scheine zu
erwerben.
Mit einer brutalen Abwertung von einem auf 3,5 Pesos je US-Dollar
wurden alle Gehälter, Löhne, Renten und Gewinne um zwei Drittel geschmälert. Argentinien war plötzlich arm geworden. Ein Bruttoinlandsprodukt von 300 Milliarden Dollar war nur noch ein Drittel wert. Das
Volkseinkommen je Einwohner schwand auf untere Ränge in Lateinamerika, nachdem es vorher stolze Spitze gewesen war.

Zum wirtschaftlichen Desaster gesellten sich soziale Spannungen sondergleichen. Die Übungen der Aktivisten vor Ende 2001 wurden pausenlos fortgesetzt. Mit Strassensperren erpressten die als „piqueteros“
bekannten Aktivisten Sozialleistungen der Regierung, die sich zudem
anschickte, eine massive Sozialhilfe für arbeitslose Familienvorstände
einzurichten, was ihr auch bemerkenswerterweise bis auf 2,3 Millionen
Haushalte zu je 150 Pesos im Monat gelang. Trotzdem liessen die Aktivisten nicht locker, zu denen sich aufgebrachte Sparer gesellten, die
ihre eingefrorenen Dollar in den Banken kassieren wollten. Die Gerichte liessen sich mit einstweiligen Verfügungen („amparos“) dafür
erweichen. Zu entrüsteten Sparern und Hausfrauen, die mit Kochtopfschlagen demonstrierten, kamen Ende Dezember 2001 auch gewalttätige Proteste. Das gemeine Verbrechertum übte sich pausenlos mit Überfällen, Raub, Diebstahl, Mord und neuerdings auch Erpressungen für
teilweise geringes Lösegeld.
Mit einer Arbeitslosigkeit, die laut Maiumfrage bei 22,5 Prozent lag
und mit Teilarbeitslosen etwa 40 Prozent ausmachte, vermehrten sich
die Indikatoren der Armut und Mittellosigkeit, die pausenlos veröffentlicht wurden. Sie erreichten weltweite Verbreitung dank des US-Fernsehens CNN, das unterernährte Kinder zeigte, womit das falsche Bild
entstand, dass in Argentinien alle Kinder unternährt sind und niemand
arbeitet.
Die Politik erwies sich im Jahr 2002 ebenfalls als Totalausfall. Aktivisten von links und rechts bestürmten die Politiker, damit sie allesamt
ausscheiden. Die politische Reform, die die sattsam bekannten Sitten
der Politiker von Grund auf ändern sollten, kam nur zu einem dürftigen
Teil zustande. Präsident Duhalde zog die Konsequenzen, demissionierte vorzeitig zum 25. Mai 2003 und berief vorgezogene Wahlen ein. Ein
politisches Techtelmechtel unglaublicher Varianten folgte mit immer
neuen Wahltagen und Regeln, zumal für die Internwahl der regierenden Justizialisten in Allianz mit einigen Radikalen.
Das Fazit des Jahres lautet somit auf politische Unsicherheit ohne
klare Regeln, Wirtschaftsdepression ohne Aussichten auf einen echten
Aufschwung und Sozialkrisen sondergleichen mit Arbeitslosigkeit und
Armut, während die Gläubiger der öffentlichen Hand wertlose Bonds
besitzen und sogar die Finanzanstalten in Washington ein Default hinnehmen mussten.
Exit 2002 mit Schimpf und Schande. Die Hoffnung auf Besserung
soll man nie aufgeben, auch wenn man das Jahr 2002 nicht verdrängen
kann. Prost Neujahr!
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„So ein Angebot darf man nicht ausschlagen“
River-Verteidiger Martín Demichelis über seinen Wechsel zu Bayern München
AT: Martín Demichelis, am vorvergangenen Freitag wurden Sie 22,
das beste Geschenk machten Sie sich mit dem Wechsel zu Bayern
München aber offenbar selbst.
D: Ja, mit dem Transfer geht wirklich ein Wunsch in Erfüllung.
Zugleich ist das natürlich auch eine große Herausforderung.
AT: Vor gerade mal 15 Monaten gaben Sie Ihr Debüt bei River Plate, nun geht´s im kommenden Juli schon zum Renommierclub FC Bayern. Keine Angst abzuheben?
D: Bei mir gehen die Dinge offenbar immer sehr schnell. Zum Glück
bleibe ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Da helfen mir auch
meine Eltern, meine beiden Schwestern und die Freunde.
AT: Fühlen Sie sich wirklich nicht zu jung für einen Wechsel?
D: Ich glaube es ist genau der richtige Moment, so ein Angebot wie
von den Bayern darf man nicht ausschlagen. Wer weiß, was in einem
oder zwei Jahren ist.
AT: Für die argentinische Presse sind Sie schon „der neue Kaiser“,
für River-Präsident Aguilar gar „mein Beckenbauer“.
D: Solche Vergleiche ehren mich. Aber ich stehe erst am Anfang
meiner Karriere, ehrlich gesagt kann ich mich mit Beckenbauer noch
nicht messen.
AT: Sie bleiben nun doch noch ein halbes Jahr in Argentinien, freut
Sie das?
D: Auf der einen Seite spiele ich mit River Plate gerne noch die
Copa Libertadores, auf der anderen Seite hätte es mich natürlich schon
gereizt, so schnell wie möglich zu einem so bekannten Verein wie Bayern München zu wechseln.
AT: Ihre Ziele dort?
D: Ich will mir so schnell wie möglich einen Stammplatz erkämpfen. Aber ich weiß, dass dies dauern kann. Und natürlich will ich mit
den Bayern wie auch schon mit River Titel gewinnen. Das wäre wunderschön.
AT: Der Wechsel als Sprungbrett auch für die Nationalelf?
D: Wenn das mit dem Stammplatz klappt, habe ich sicher auch Chan-

Bianchi-Rückkehr
Buenos Aires
(AT) - Nach einem
Jahr Pause ist Erfolgscoach Carlos
Bianchi zu den Boca
Juniors zurückgekehrt. Während einer Pressekonferenz
am Montag unterzeichnete er einen
Drei-Jahres-Vertrag.
Bianchi wird damit
Nachfolger des
glücklosen Uruguayers Oscar Wa(AP-Foto)
shington Tabárez.
„Ich glaube, dass ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für alle
unsere Fans“, sagte Vereinspräsident Mauricio Macri. Bianchi war
zwischenzeitlich als neuer Nationaltrainer Mexikos sowie des FC
Barcelona im Gespräch gewesen. Bianchis Jahresgehalt, mit dem
auch die Co-Trainer finanziert werden, soll nach Medienberichten
1,1 Millionen Dollar betragen.
Glatzkopf Bianchi, als Spieler einer der treffsichersten Stürmer
in der argentinischen und auch der französischen Liga, war bereits
von 1998 bis 2001 Boca-Trainer. Damals führte der „Virrey“ Boca
zu sechs Titeln: drei Landesmeisterschaften, zwei Siegen in der
Copa Libertadores und im Jahr 2000 auch dem Gewinn des Weltpokals. Im Vorjahr verloren die Blau-Gelben das Weltpokalfinale
in der Verlängerung mit 0:1 gegen Bayern München.
Mit insgesamt elf Titeln ist Bianchi, der bereits mit seinem
Stammclub Vélez Sarsfield 1994 den Weltpokal gewann, zudem
der erfolgreichste argentinische Trainer aller Zeiten.

cen, früher oder später in die Nationalelf zu kommen. Die Zeit ist auf
meiner Seite, ich bin ja noch sehr jung.
AT: Hört sich an, als ob Sie in München keine Schwierigkeiten erwarten.
D: Ich gehe mal davon aus, dass man mich auch in München freundlich empfängt. Aber eine Stammplatzgarantie ist das noch lange nicht.
Meinen Platz im Team muss ich mir einzig durch Leistung verdienen.
AT: Was denkt man als 21-Jähriger, wenn sich ein Mann wie KarlHeinz Rummenigge um einen bemüht?
D: Es macht mich unheimlich stolz. Als wir uns in Buenos Aires
trafen, war er sehr freundlich und zuvorkommend, gar nicht überheblich, obwohl er ein Weltstar ist. Rummenigge hat in Argentinien einen
sehr guten Ruf als Fußballer, ich kann das nun auch abseits des Fußballplatzes unterstreichen. Sein Verhalten werde ich nicht vergessen,
ich bin ihm wirklich dankbar.
AT: Der Weltclub Bayern gibt für einen Nachwuchsstar mehrere
Millionen aus. Belastet Sie die Erwartungshaltung, die dahinter steckt?
D: Nein, für mich ist das ein Beweis meiner Fähigkeiten und damit
eine zusätzliche Motivation.
AT: Was erwarten Sie von der Bundesliga?
D: Ich glaube der Fußball in Deutschland ist technisch versierter,
als man gemeinhin denkt. Im WM-Finale gegen Brasilien hat Deutschland ja sehr gut kombiniert. Prinzipiell glaube ich aber, dass in der
Bundesliga kampfbetonter und schneller gespielt wird als hier in Argentinien. Aber da kann ich mich daran gewöhnen.

Schriftsteller und Philosoph Barylko tot
Buenos Aires (AT) - Der argentinische Schriftsteller und Philosoph
Jaime Barylko ist am Heiligen Abend im Alter von 66 Jahren an
Leukämie gestorben. Der 1936 in Buenos Aires geborene Doktor
der Philosphie, der zeitweise auch in Jerusalem studierte, war zudem seit seinem 18. Lebensjahr als Universitätsdozent tätig. Auch in
der jüdischen Gemeinschaft Argentiniens übte Barylko zahlreiche
Ämter aus. Zentrale Themen seines Werkes, zu dem auch die Bücher
„Filosofía judía“, „Entroducción al judaísmo“ oder auch „La filosofía de Maimónides“ gehören, war der Religionenvergleich sowie
das Reflexionieren über Gesellschaft, Ethik und Kindeserziehung.
In seinem im Jahr 2001 erschienenen Buch „Los hijos y la religión“
machte sich Barylko für eine stärkere religiöse Erziehung in den
Schulen stark. Eine solche trage dazu bei, dass „Kinder ihre Vorurteile (gegenüber anderen Religionen) ablegen“, war sich Barylko
sicher.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,42. Die
Terminkurse betrugen zum 31.12. $
3,43, zum 31.1. $ 3,47, zum 28.2. $
3,53, zum 31.3. $ 3,60 und zum 30.4.
$ 3,65.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,6% auf 519,07, der Burcapindex um
0,6% auf 1.570,59 und der Börsenindex um 2,7% auf 25.225,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) steig in der Berichtswoche um
2% auf $ 2,008,84.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.12.02 U$S 10,23 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,31 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,26 Mrd.
bzw. $ 17,52 Mrd., einen Monat zuvor

U$S 9,82 Mrd. bzw. $ 15,82 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 14,39 Mrd. bzw. $ 9,92
Mrd.
***
Aufgrund der Abwertung und
Rezession lässt die argentinische Filiale von Amway, dem US-Unternehmen das Reinigungs- und Kosmetikprodukte direkt an Endverbraucher
verkauft, bereits 30% ihres Absatzes im Inland herstellen. Angepeilt
werden 50% bis 60%.
***
Garovaglio y Zorraquín (G&Z)
haben ihre GRD (Grunbaum, Rico
& Daucourt) Gerberei dem Coinvest
Investmentfonds verkauft. Das Gericht vor dem der Konkursantrag gegen CEPA, dem Schlachthof von G&Z
dem 100% von GRD gehören, gestellt
wurde, hat den Verkauf gebilligt. Coinvest wurde von den ehemaligen Angehörigen von CIT- und Telefónica, M.
Ruete, G. Perés Moore und R. Ruiz,
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der ExxelGroup J. Steward und J. Ortíz und der Nike Argentina, J. Avellaneda, gegründet. G&Z hat seit 2000
mehrmals erfolglos versucht, GRD,
gegen die ebenfalls Konkursanträge
laufen und die seit Juni 01 stillsteht,
zu verkaufen. Der zustandegekommene Verkauf an Trenton Properties,
USA, wurde vom Gericht nicht gebilligt. Durch den Verkauf gewinne
CEPA, die einen Betrieb abstösst, für
den sie nicht über das erforderliche
Arbeitskapital verfügt, die Gläubigerbanken, die mit Coinvest Zahlungsabkommen schiessen können, und die
Arbeitnehmer, die in der Gerberei im
Vorort Avellaneda wieder aufgenommen werden, die 4.000 Häute pro Tag
verarbeiten kann. Für Coinvest ist es
nach dem Kauf des Telekommunikationsunternehmens MetroRED, der Covisan-Suter Weinkellerei und dem
Panam Textilunternehmen, das die
Reeboklizenz hält, die 4. Akquisition.
***
Im ablaufenden Jahr haben die
Ausfuhrfinanzierungs-Treuhandschaften Geschäfte für U$S 137 Mio.
ermöglicht, wie das Beraterunternehmen KPMG ermittelt hat. Die
wichtigsten Beitragenden zu diesen
Fonds sind die privaten AFJP Rentenkassen, aber auch Grossunternehmen
und Einzelinvestoren. Für die mit
Rechnungen oder Verträgen garantierten Dollarfinanzierungen muss der
Exporteur bis zu 15% Jahreszinsen
bezahlen. Die wichtigsten TreuhandFondsverwalter sind die Nación, Francés, HSBC, Deutsche und Bice
Banken.
***
Bis einschliesslich den 13.12.02
haben Bankkunden durch 123.487
Schutzrekurse über $ 9,67 Mrd. aus
eingefrorenen Konten erhalten. Es
wurden Fristdepositen für $ 4,21 Mrd.
ausgezahlt. Dazu kommen $ 885 Mio.
durch CER-Indexierungen. Die restlichen 4,53 Mrd., mehr als das Kapital,
sind Kursdifferenzen zwischen dem
umprogrammierten Depositenwert und
den Tageskursen.
***
Seit 1998 haben durch die Rezession 30% aller Industriearbeiter ihre
Stellen verloren. 02 betrug der Stellenabbau bis September 10,7% und
insgesamt hat die Industrie, ohne das
Baugewerbe, 250.000 Arbeitsplätze
weniger. Durch Suspendierungen gingen in diesen 5 Krisenjahren weitere
33,7% der Arbeitsstunden verloren,
gegen 30,7% durch den Stellenabbau.
Diese amtlichen Zahlen des Indec
schliessen Industriearbeiter bis einschliesslich Vorarbeiter ein. Im 3.
Quartal kam der Abbau zum Stillstand,
obwohl mehr Firmen Mitarbeiter entliessen als aufnahmen. Deshalb liege
die Beschäftigung im 3. Quartal um
0,6% unter der des 2. Quartals.
**+
Das in Mar del Plata gefällte erstinstanzliche Urteil über eingefrorene Bankeinlagen, das landesweit
14.000 Sparer begünstigt hatte, wurde in 2. Instanz mit einer scharfen
Kritik zurückgewiesen. Das Urteil
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hatte verfügt, dass die Einlagen sofort
und in Barem auszuzahlen seien, womit ein Urteil über einen Einzelfall auf
alle anderen Klagen ausgedehnt wurde, was prozessrechtlich nicht zulässig ist.
***
ITXC, eines der grössten Fernsprech-Grosshandelsunternehmen
der Welt, fasst in Argentinien Fuss.
ITXC verkauft Grossverbrauchern und
Zwischenhändlern Gesprächsminuten
per Internet. Seit 1998 hat die Firma
ein eigenes Gesprächsnetz entwickelt,
das 175 Märkte verbindet. Da das Internet als Verbindungsskelett dient,
erhalten die Kunden schnellere und
billigere Verbindungen.
***
Das Fischereiunternehmen Alpesca hat einen Verarbeitungsbetrieb in San Antonio Oeste, Provinz
Rio Negro, eröffnet. Mit 170 Mitarbeitern werden 2.500 Jato Seehecht
(merluza hubbsi) und weitere 2.500
Jato anderer Fischsorten verarbeitet.
***
Die Regierung verschiebt 20%
der 2002 fälligen Gewinnsteuer auf
März 03. Es sei der Ausgleich für die
von der Wirtschaftsführung eingebrachten und vom Parlament zurückgewiesenen Verringerung des Steuersatzes von 35% auf 30%.
***
Ein Gericht hat einer Klage des
Verbandes der Versicherungsgesellschaften stattgegeben. Ein Regeirungsdekret hatte Fluggeseschaften
gestattet, im Ausland Versicherungen
abzuschliessen, was das Versicherungsgesetz verbietet. Paragraph 12
dieses Gesetzes Nr. 12.988 verbietet,
im Ausland Personen, Güter oder jegliches versicherbares Interesse zu versichern, die im Lande versichert werden können.
***
Obwohl die Umsätze in Pesos von
Pharmaprodukten in diesem Jahr
um 48% zugenommen haben, gingen die Absätze der 10 führenden
Pharmafabriken des Landes zurück.
Wie die internationale Beraterfirma
IMS weiter mitteilt, haben Roemmers,
Roche, Bagó, Gador, Novartis Pharma,
GlaxoSmithKline, Bayer und Aventis
Pharma in den 12 Monaten bis Oktober Umsatzeinbussen von 5% bis 15%
erlittern. Es wurden Pharmaprodukte
für $ 4,9 Mrd. gegen $=U$S 3,3 Mrd.
im gleichen Vorjahreszeitraum abgesetzt. In Dollar beträgt der Rückgang
57%. Die Umsatzerhöhung sei auf die
importierten Grundstoffe zurückzuführen die bis zu 200%, im Durchschnitt
um 80% teurer wurden. Capgen, der
Verband der Pharmaunternehmen, die
generische Medikamente (mit gleichen
Wirkstoffen) herstellen, gab bekannt,
dass der Marktanteil derselben von
0,5% auf 8% zugenommen habe. Bis
Jahresende werde eine Zunahme von
10% bis 12% erwartet.
***
Die Zinssätze für Lebacwechsel
der ZB gingen weiter zurück, desgleichen die aufgenommenen Beträge. Lebac auf 9 Monate zahlten 57%

Änderungsvorschläge für das
Rentensystem
Das Arbeitsministerium hat Grundlagen für Änderungen im bestehenden Rentensystem ausgearbeitet. Im Wesentlichen soll das gleichzeitige Bestehen der privaten und staatlichen Rentenkassen von einer
Vorherrschaft des Staatsystems abgelöst werden. Der Plan des Arbeitsministeriums sieht vier wesentliche Punkte vor:
l Über 70Jährige, die bei keiner Altersversorgung beigetragen
haben und weder Einkommen noch Besitz haben, erhalten vom staatlichen System einen Betrag, der „sinnvoll“ geringer als die Mindestrente sein soll und vom Schatzamt bezahlt wird. Auch Sonderrenten
(pensiones graciables) gehen zu Lasten des Schatzamtes.
l Ein Teil der Arbeitnehmerbeiträge oder ein gewisser Betrag derselben (etwa $ 1.000 im Plan) werden an das staatliche System abgeführt. Dafür garantiert der Staat nach 30 Beitragsjahren und einem
Alter von 60 Jahren bei Frauen bzw. 65 Jahren bei Männern, eine
Grundrente mit einer Ober- und Untergrenze je nach den erfolgten
Beiträgen. Arbeitnehmer mit weniger als 30 Beitragsjahren erhalten
entsprechend weniger.
l Der restliche Arbeitnehmerbeitrag, ab einem festzulegenden
Betrag, geht an private Rentenkassen, die nicht nur die jetzigen AFJP
sondern auch gewinn- oder nichtgewinnorientierte Betriebe sein können. Diese werden zu der staatlichen Grundrente eine zusätzliche Rente
zahlen, deren Höhe das Ergebnis ihrer Investitionstätigkeit sein wird.
Dabei wird die Möglichkeit offen gelassen, dass eventuell der gesamte Beitrag an die staatliche oder private Kasse gehen könnte.
l Es soll möglich werden, über die Pflichtbeiträge hinaus zusätzliche Renteneinzahlungen zu leisten, um später grössere Renten zu beziehen. Auch Zwangsbeiträge für die Sozialversicherung und die Arbeitslosenunterstützung sind in dem Plan vortgesehen.
im Jahr gegen 58,5% das letze Mal und
wurden für $ 61 Mio. gezeichnet, gegen $ 165 Mio. bei der letzten Auflage. Bei kurzfristigen Lebac waren die
Zinssatzunterschiede minimal. Auf 31
Tage wurden 6,99% bezahlt, auf 59
Tage 7% und 92 Tage fanden keine
Abnehmer. Auf 122 Tage wurden für
$ 21 Mio. 19% und auf 183 Tage für $
59 Mio. 47% bezahlt. Lebac in Dollar
mit Nullzinssätzen wurden für U$S 21
Mio. gezeichnet. Damit konnte die ZB
die Fälligkeiten erneuern.
***
Das 1987 in Cañada Rosquín,
Provinz Santa Fe gegründete Pharmaunternehmen Beta, wird im
Technologiepark der Provinzhauptstadt U$S 1,5 bis 2 Mio. investieren,
um Insulin für Diabetikerbehandlungen herzustellen. Bis zum Vorjahr
musste dieses Insulin eingeführt werden. Die zu Jahresbeginn entstandene
Knappheit hatte viele Patienten in Lebensgefahr gebracht.

Juan ein. Mit dem Kauf der genannten
Marken sowie Llauró, Limol, Campos
verdes, und Plusbelle hatte Dial in Argentinien U$S 96,5 Mio. investiert.
Southern Cross hat auch 62% des Pharmalabors Northia erworben, das generische Medikamente herstelllt.
***
Die traditionelle, sich in Konkurs
befindliche Balcarce Tortenfabrik in
Mar del Plata hat einen Käufer. Das
Finanzunternehmen Gestiones y Mandatos hat bei der Zwangsversteigerung
zu einem Grundpreis von $ 3,5 Mio. $
4,1 Mio. geboten. Die Firma besitzt rd.
20 Marken, darunter Bancarce, Balcarcito, Venecia, Duomo und Panne Dolce und Vertriebsrechte in Brasilien,
Uruguay, USA und Spanien, sowie die
Fabrik mit 6.000 qm im Stadtteil von
Mar del Plata und 2 Verkaufslokale in
bester Lage. Der Normalumsatz beträgt $ 12 Mio. im Jahr, obwohl im letzten $ 2,5 Mio. umgesetzt wurden. Der
Käufer dieser Aktiven übernimmt die
Passiven von $ 20 Mio. nicht.

***
Nach 6 Monate langen Bemühungen konnte Dial, USA, einen
Käufer für ihre argentinische Filiale finden. Der Investmentfonds Southern Cross unter N. Morita, dem ehemaligen Generaldirektor der Quilmesbrauerei, hat die Seifenfabrikation unter den Marken El Zorro und Federal
gekauft, die Dial vor 4 Jahren erworben hatte. Der Preis wurde nicht genannt, wohl aber, dass Dial in Argentinien U$S 60 Mio. Verlust erträgt. Der
Verkauf schliesst die Dial-Filialen Sulfargen und The Dial Corpotation San

***
Seit das Unternehmen „Aguas
Argentinas S.A.“ die Wasserverund -entsorgung in der Bundeshaupstadt und Umgebung von
„Obras Sanitarias de la Nación“
(OSN) im Jahr 1993 übernommen
hat, wurden bis Ende 2001 insgesamt U$S 1,3 Mrd. (22% des Umsatzes) an Steuern gezahlt, U$S 1,7
Mrd. (31%) in die Erweiterung und
Verbesserung des Netzes, der Pumpsationen und der Kläranlagen investiert, U$S 1,1 Mrd. (20%) an Löhnen, Gehältern und Sozialabgaben
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November besser für Shoppings,
schlechter für Supermärkte

Erhöhung der Immobiliensteuer
in der Provinz Buenos Aires

Die Novemberermittlungen des Statistikamtes Indec ergaben im Vormonatsvergleich für die Shoppings einen Umsatzzuwachs von 2,3% und
für die Supermärkte einen Rückgang von 1,6%. Der Vorjahresvergleich
ergab zu konstanten Preisen einen Umsatzrückgang von 4,6% bei den
Shoppings und von 31,4% bei den Supermärkten. Ab Juni ergeben die
bereinigten Verkaufszahlen der Supermärkte gegenüber den Vorjahresmonaten einen Rückgang der zwischen 31% und 32% schwankt. Das
Jahr 02 ergibt einen Absatzrückgang von 40% mit einer teuerungsbedingten Umsatzzunahme von 48,2%.
Im November haben die Supermärkte $ 1,33 Mrd. umgesetzt. In Pesos sind das um 29,5% mehr als im November vorigen Jahres. Nach
Durchführung aller Rechnungen ergibt sich unter dem Strich, dass in
diesem Jahr die Durchschnittspreise bei den Supermärkten um 80,8%
gestiegen und die verkauften Mengen um 28,4% zurückgegangen sind.
Die leichte Erholung der Geschäftslage bei den Shoppings ergibt
sich dem Indec zufolge aus dem durch die Abwertung geförderten Fremdenverkehr. Noch im Oktober hatten die Shoppings um 13,9% weniger
als vor einem Jahr verkauft. Aus Peru, Ekuador, Kolumbien und Chile
wurden um 14% mehr Besucher als üblich gezählt.

Das Parlament der Provinz Buenos Aires hat den Haushaltsplan für
das kommende Jahr verabschiedet. Er sieht Ausgaben von 10,98 Mrd.
vor, um 1,6 Mrd. mehr als im Vorjahr. Die Besteuerung der landwirtschaftlichen Immobilien wird im Durchschnitt um 50% erhöht und die
Bruttoeinnahmen (Umsatz)-Steuer für den Viehhandel nimmt um 1%
zu.
Die Provinz Buenos Aires verfügt über 30 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die Bewertung dieser Ländereien für die Steuergrundlage betrug bisher $ 17 Mrd. Sie wird, bei einem angenommenen Marktwert von $ 45 Mrd. auf $ 25 Mrd. erhöht. Die Erhöhung dieser Bewertung, die im Schnitt 50% beträgt, steigt in einigen Gebieten, wie Pergamino, Rojas und Salto im Norden der Provinz, oder Tres Arroyos, Balcarce und Tandil im Süden, um über 100%. Dem Katasteramt zufolge,
steigt die Bewertung für die Steuergrundlage von Ländereien in Pergamino, die mit einem Marktwert von $ 10.000 pro ha zu den besten gehören, von $ 2.548 auf $ 4.586 pro ha.
Andere Gebiete, wie die im Saladobecken, von Bragado bis Castelli
an der Somborombónmündung, die bereits seit längerer Zeit überschwemmt sind, werden für diese Besteuerung mit Null bewertet. Auch
andere von Überschwemmungen heimgesuchte Gebiete, um Rivadavia, Trenque Lauquén und General Villegas werden für die Besteuerung besonders berücksichtigt.
Die Bestimmungen sehen auch die Dezentralisierung der Eintreibung
der landwirtschaftlichen Immobiliensteuer vor. Die Gemeinden werden
50% der Einnahmen erhalten, 25% sind für Instandhaltungsarbeiten des
Strassennnetzes bestimmt und die restlichen 25% für Hochwasserschutz
und -abfluss und Strassenbauten.
Bei den städtischen Immobiliensteuern sind keine Änderungen vorgesehen, desgleichen bei den Kfz-Zulassungsgebühren, die nur bei Zahlungsverzug Aufschläge haben werden.

aufgewendet, U$S 1,1 Mrd (20%) an
Lieferanten gezahlt, wobei 97% auf
lokale Güter und Dienstleistungen
entfallen, U$S 300 Mio. (5%) für die
Amortisation von Schulden und U$S
109 Mio. (2%) für die Zahlung von
Dividenden bestimmt. Zu diesen Zahlen, die von Aguas Argentinas in einer
bezahlten Anzeige bekanntgegeben
worden sind, sei noch hinzugefügt,
dass die Qualität des Trinkwassers
wesentlich verbessert und die Zuverlässigkeit des Dienstes grundlegend
erhöht wurden. Das Staatsunternehmen OSN lieferte ein schmutziges
Wasser, das den international gültigen
Qualitätsforderungen nicht entfernt
genügte, wobei die Pumpanlagen u.a.
sich in einem derartig schlechten Zustand befanden, dass jederzeit ein katastrophaler Ausfall der Wasserversorgung hätte eintreten können. Das Leitungsnetz wurde in der Umgebung von
Buenos Aires stark ausgedehnt, so dass
jetzt viele Familien sauberes Leitungswasser erhalten, die früher Grundwasser benützten, das weitgehend einen
hohen Bakteriengehalt hatte und zu
Krankheiten führte.
***
Das Kabelfernsehen wurde sehr
stark durch die Depression betroffen. Multicanal, die zur ClarínGruppe gehört, verlor etwa 25% der
Kunden, Cablevisión (die den USInvestmentfonds Hicks, Muse, Tate
and Furst, VLG Acquisitions Corporation und Liberty Media gehört)
etwas weniger, und Telecentro (die
dem PJ-Politiker Alberto Pierri gehört) noch weniger. Der Preis für das
monatliche Abonnement wurde zwar
auf $ 52 bis $ 55 erhöht, aber die internationalen Unternehmen, die die Programme für die einzelnen Kanäle liefern, fordern Zahlungen in Dollar,
wobei ihr Tarif pro Anschluss berechnet wird. Es ist äusserst schwierig, mit
ihnen über eine Tarifherabsetzung zu
verhandeln, so dass sich die Kabelfernsehunternehmen, die schon 2001 und
vorher hohe Verluste auswiesen, in ei-

ner besonders kritischen Lage befinden. Die Schuld von Cablevisión erreicht U$S 800 Mio. Die Verhandlungen mit den Gläubigern sind sehr hart:
sie fordern einen Kapitalzuschuss von
mindestens U$S 200 Mio. und wollen
dann 10% des Aktienkapitals, mit einer Option für bis zu 49% durch
Schuldenkapitalisierung.
***
Das Tiergesundheitsamt Senasa
gab Ausfuhren von frischem Hammelfleisch von 1.502 t für U$S 2,6
Mio. in den ersten 11 Monaten des
Jahres bekannt. Das seien mengenmässig um 45% und preismässig um
25% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Hauptabnehmer waren Spanien mit 550 t für U$S 727.000,
Grossbritannien mit 281 t für U$S
449.000 und Israel mit 264 t für U$S
540.000.
***
AES Andes, Tochtergesellschaft
des US-Energiekonzerns AES, ist
mit der Provinz San Juan zu einer
aussergerichtlichen Einigung gekommen. AES zieht die im Dezember 01 gegen die Provinz eingereichte
Klage zurück und die Provinz entbindet AES von den eingegangenen Finanzierungsverpflichtungen für das
Wasserkraftwerk Los Caracoles-Punta Negra. AES, die auch das Stromverteilungsunternehmen Edelap kontrolliert, bleibt weiter Betreiber des
Vorhabens und wird sich um ein anderes Bauunternehmen für die Fertigstellung des Wasserkraftwerkes kümmern.
Die Provinz übernimmt die gesamte
Finanzierung. AES hatte bereits U$S
18 Mio. investiert. Zur Fertigstellung
sind weitere U$S 120 Mio.
erforderlich.
***
Solvay Indupa, Filiale des belgischen Solvaykonzerns, die schwerpunktmässig Polivinylchlorid und
Ätznatron in Argentinien und Brasilien herstellt, gab ihre Schuldenverringerung um $ 18,3 Mio. bekannt. Sie konnte 1995 ausgegebene
Obligationen für $ 17 Mio. mit Gewinn

zurückkaufen.
***
Kabinettschef Atanasof gab amtlich bekannt, dass das Primärüberschussziel von $ 3,3 Mrd. nicht erreicht werden kann. Man müsse bedenken, dass die für das Hilfsprogramm für arbeitslose Familienoberhäupter notwendigen $ 2,6 Mrd. im
Haushaltsplan 02 nicht vorgesehen
warten.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, das Abkommen mit dem IWF
könne im nächsten Monat unterzeichnet werden. Am 8.1. werde es
eine wichtige Verhandlung mit IWFBeamten geben. Es bestand darauf,
dass die Fälligkeiten an internationale
Körperschaften ohne ein Abkommen
mit dem IWF nicht bezahlt werden.
***
Im ersten Monat in diesem Jahr
hat das Baugewerbe im Vorjahresvergleich keine zweistellige Minuszahl verzeichnet. Seine Novembertätigkeit war nur um 9,2% geringer als
im November 01. Wie das Statistikamt
Indec weiter bekanntgab, war die Bautätigkeit in diesem Jahr um 30,8% geringer als im Vorjahr. Im Vormonatsvergleich hat sie um 3,3% zugenommen. Der Indecbericht führt die Zunahme auf Instandhaltungsarbeiten in
Wohnungen, die Wiederaufnahme einiger Strassenbauvorhaben durch Neuaushandlungen der Verträge und Strassenreparaturen in einigen Gemeinden zurück.
***
Ein Verwaltungsgericht hat die

Banco Francés verurteilt, einem
Kunden sofort U$S 30.000 zurückzuzahlen und innerhalb von 14 Tage
einen Zahlungsplan auf 2 Jahre für
den Rest seiner Einlage vorzulegen.
Das Urteil bezeichnet die Pesifizierung
als grobe Verletzung des Eigentumsrechtes und die Zwanksbankarisierung
eine Zwangsbeschränkung der Mittel
in den Banken.
***
Nach jahrelanges Verzögerungen
konnte endlich das Förderungsinstitut für argentinisches Rindfleisch
geschaffen werden. Es ist eine nicht
staatliche Körperschaft öffentlichen
Rechtes, die vom Landwirtschaftssekretariat gefördert werden muss. Für
den Inlandsverbrauch und die Ausfuhren von Rindfleisch soll mit Pflichtbeiträgen der Viehzüchter (70%) und der
Schlachthöfe (30%) geworben werden.
Das bereits veröffentliche Gesetz Nr.
25.507 besagt, dass die Viehzüchter bis
zu 0,2% des Wertes Schlachtgutes und
die Schlachthöfe bis zu 0,09% desselben beizutragen haben.
***
Das Abkommen von Aerolíneas
Argentinas mit seinen Gläubigern
wurde gerichtlich gutgeheissen. Der
Schuldabschlag beträgt 60%, der
Schuldenbetrag $ 646 Mio. Vor wenigen Monaten hatte das Unternehmen
noch Schuldbeträge von über $ 2 Mrd.
genannt. Von den verbleibenden 40%
der Schuld sollen 10% in 90 Tagen,
35% in einem Jahr und 55% in 2 Jahren beglichen werden.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
etwa U$S 10 Mrd. mehr als
Erste Schritte zur Liberalisierung sitzt,
im Vorjahr. Hinzu kommen noch
die Guthaben bei Banken im Ausdes Devisenmarktes
land. In vielen Fällen stellen die-

Die ZB hat verfügt, dass ab
letztem Donnerstag keine Dollar
mehr für Rechnung der ZB verkauft werden, womit der sogenannte offizielle Devisenmarkt
verschwindet, bei dem der Kurs
normalerweise leicht unter dem
freien Marktkurs lag. Der neue
Präsident der Institution, Alfonso
Prat Gay, hält offensichtlich nicht
viel von den übertriebenen Kontrollen und Eingriffen der ZB auf
dem Devisenmarkt. Angeblich soll
er darauf hingewiesen haben, dass
es sich in diesem konkreten Fall
um eine Tätigkeit handelt, die einer ZB nicht zusteht. Einen vernünftigen Sinn hatte diese Subvention für gewisse Dollarkäufe
gewiss nicht, die offiziell auf insgesamt U$S 150 Mio. in diesem
Jahr berechnet wurden.
Das System war wirklich reichlich absurd. Die Wechselstuben
konnten jedem Käufer einen bestimmten Betrag dieser „offiziellen“ Dollar verkaufen. Das führte
sofort dazu, dass sich Leute in die
Schlange stellten, um anderen gegen Bezahlung eines bestimmten
Betrages die Wartezeit zu ersparen. Oder diese Personen kauften
mit ihren Personalausweisen für
Dritte, womit die Kontingentierung umgangen wurde.
Dennoch wird die ZB weiterhin auf dem Grossistenmarkt für
Devisen tätig sein: die Exporteure müssen die Devisen weiterhin
der ZB direkt verkaufen, so dass
diese sie dann am Markt so weit
verkauft, wie es notwendig ist, um
einen bestimmten Kurs zu halten,
und den Überschuss behält. Sollte gelegentlich ein Fehlbetrag entstehen, verkauft die ZB aus ihren
Reserven. Somit ist der freie
Markt in Wirklichkeit von der ZB
reguliert, die den Kurs festsetzt.
Nur gibt es jetzt eben nur einen
Kurs statt zwei wie bisher. Das ist
ein kleiner Fortschritt.
Die ZB liess vorher am Montag den freien Marktkurs unter den
offiziellen fallen, um zu zeigen,
dass der offizielle Kurs sinnlos ist.
In der Tat befindet sich der Devisenmarkt seit längerer Zeit unter
Angebotsdruck. Wenn die ZB
nicht ständig den Tagessaldo
kauft, sinkt der Kurs. Das war
auch am Donnerstag der Fall, als
die ZB nicht intervenierte. Minister Lavagna hat im Einvernehmen
mit ZB-Präsident Prat Gay be-
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schlossen, dass der Kurs innerhalb
von gewissen Schwankungen gehalten werden soll. Das ist jedoch
unter den bestehenden Umständen
nur mit Aufstockung der Devisenreserven der ZB möglich, da ein
strukturelles Überangebot auf dem
Devisenmarkt besteht. Diese Käufe führen zu einer Geldexpansion,
die der IWF für gefährlich hält.
Indessen ist es unwahrscheinlich,
dass sich die zusätzliche Nachfrage die dadurch entsteht, auch wenn
sie relativ hoch ausfällt, unter den
gegenwärtigen Umständen auf die
Preise auswirkt, da allgemein
Überangebote und freie Kapazitäten bei der Industrie bestehen.
Wenn die Preise steigen,
kommt dies von der Kostenseite,
da eine zurückgestaute Inflation
besteht, die zunächst darin zum
Ausdruck kommt, dass die Grossistenpreise drei Mal so stark gestiegen sind, wie die Einzelhandelspreise. Gelegentlich müssen
auch die Tarife öffentlicher Dienste um mindestens 30% steigen,
und dann wohl auch private
Dienstleistungen, sowie Löhne
und Gehälter, die hinter der Preisentwicklung derart zurückgeblieben sind, dass die realen Entlöhnungen um 30% und mehr zurückgegangen sind, was einen anormalen Zustand darstellt.
Der offizielle Bericht über die
Zahlungsbilanz in den ersten 9
Monaten 2002 weist darauf hin,
dass U$S 18,3 Mrd. ins Ausland
flohen, lokal in Dollar angelegt
oder für bestimmte zugelassene
Zahlungen von Schulden u.dgl.
aufgewendet wurden. Dies wurde
durch einen Handelsbilanzüberschuss von U$S 12,86 Mrd. plus
einen Reservenverlust der ZB von
U$S 5,53 Mrd. finanziert, wobei
sich ausserdem Schulden von U$S
7,69 Mrd. angesammelt haben, die
hätten bezahlt werden sollen. Abgesehen davon war auch die Tourismusbilanz positiv.
Die Handelsbilanz war auch im
letzten Quartal 2002 stark positiv,
und wird es wohl auch 2003 bleiben, ebenso wie die Tourismusbilanz. Die liquiden Mittel, die die
Bevölkerung hatte und nicht bei
lokalen Banken in Dollar anlegen
konnte, sind schon geflohen oder
in Dollarnotan angelegt worden.
Offiziell wird geschätzt, dass die
lokale Bevölkerung jetzt um die
U$S 30 Mrd. in Dollarnoten be-

se Guthaben in Dollarnoten reine
Liquiditätsreserven dar, so dass sie
wieder ausgegeben, d.h. zunächst
in Pesos umgewandelt werden. Oft
brauchen Kleinunternehmen diese Mittel als Arbeitskapital. Somit
kann man damit rechnen, dass
nicht nur der Nachfragedruck der
privaten Dollarkäufer aufgehört
hat, sondern eine umgekehrte Tendenz eingetreten ist.
Wenn man unter diesen Umständen überhöhte Dollarkäufe
und die entsprechende Notenexpansion vermeiden will, muss man
den Devisenmarkt liberalisieren,
so dass höhere Beträge für Dollarzahlungen aufgewendet werden. In diesem Sinn hat die ZB am
Donnerstag folgende Massnahmen verfügt, von denen sie erwartet, dass die monatlichen Devisenkäufe von U$S 510 auf U$S 320
Mio. zurückgehen:
l Das monatliche Kontingent
für Devisenkäufe von physischen
Personen und Unternehmen wird
von U$S 100.000 auf U$S
150.000 erhöht.
l Für Zahlung von Zinsen für
private Auslandsschulden gibt es
keine Grenze mehr, noch ist eine
Genehmigung der ZB notwendig.
l Bei Rückzahlung einer
Schuld, was sich auf das Kapital
und nicht die Zinsen bezieht, muss
ein Refinanzierungsplan auf mindestens 5 Jahre vorgelegt werden,
bei dem eine Baranzahlung von
10% zugelassen wird, wobei dann
Zahlungen von 5% in 6 Monaten
und noch einmal 5% in 12 Monaten erlaubt werden.
l Bei Importen von Kapitalgütern, deren Ersatz- und Zubehör-

teile, wird erlaubt, 100% des Betrages im Voraus zu zahlen.
l Beim Export von Kapitalgütern und vollständigen Fabrikationsanlagen wird die Frist der Abgabe der Devisen auf ein Jahr
gestreckt.
l Den Banken wird gestattet,
6% ihres Vermögens, statt bisher
5%, in Dollar zu halten. Das stellt
gesamthaft um die U$S 50 Mio.
mehr dar.
Mit diesen bescheidenen Massnahmen kommt die Regierung den
Forderungen des IWF zum Teil
entgegen, der für die Aufhebung
der Sondergenehmigung für die
Überweisung von Zinsen, Gewinnen, Versicherungsprämien, und
auch der Schuldenzahlungen
durch Privatunternehmen gegenüber ausländischen Gläubigern
eintritt. Der Fonds stellt hier geringe Forderungen. Es fällt auf,
dass er die Abschaffung der
Zwangsabgabe der Devisen bei
Exporten nicht vorgelegt hat. Das
würde faktisch wenig ändern, da
die Exporteure das Geld brauchen, um die Waren lokal zu zahlen; aber es würde nicht nur eine
Ersparnis für die Exporteure bedeuten (da die Umwandlung von
Devisen in Pesos mit Bankprovisionen verbunden ist), sondern
ihnen eine gewisse Flexibilität erlauben, die ihre Tätigkeit erleichtert und bestimmte Exportgeschäfte möglich macht, die wegen
der starren Zahlungsfristen eben
gelegentlich mit Schwierigkeiten
verbunden sind. Gelegentlich sollte die ganze Devisenbewirtschaftung abgeschafft werden, da es
sich um einen für die Wirtschaft
schädlichen Anachronismus handelt, der die Eingliederung in die
Weltwirtschaft stört.

Der Kampf um die Rückdollarisierung
Im Obersten Gerichtshof ist
eine Mehrheit von fünf Richtern
zustande gekommen, die für die
Rückdollarisierung der Depositensaldi eintritt, so dass beschlossen
wurde, ein Urteil in diesem Sinn
in der Montagsitzung zu fällen.
Wirtschaftsminister Lavagna ist
der Ansicht, dass dies eine Katastrophe herbeiführen würde, und
hat Präsident Duhalde in diesem
Sinn überzeugt. Somit bemüht
sich die Regierung, diese Entscheidung hinauszuschieben, zunächst auf Februar, nach den Gerichtsferien und dann womöglich
ad calendas graecas. Lavagna
meint, dass ein Rückdollarisie-

rungsurteil ein Hindernis für den
Abschluss des Abkommens mit
dem IWF sei; indessen dürfte es
in Wirklichkeit so sein, dass das
Hindernis dadurch gegeben ist,
dass diese Frage in der Schwebe
bleibt. Es wäre besser, wenn diese
Frage entschieden und dem Fonds
als ein Faktum vorgelegt wird.
Die Regierung will jetzt wie-
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der einen politischen Prozess gegen die Mitglieder des Obersten
Gerichtshofes Carlos Fayt und
Adolfo Vazquez einleiten. Im ersten Fall wurde mit Windeseile
vorgegangen, so dass die dafür
zuständige Kommission der Deputiertenkammer zunächst erklärt
hat, das es einen guten Grund für
der Prozess gibt, nämlich die Tatsache, dass Fayt eine Spareinlage
von U$S 200.000 bei der Banco
Nación hatte, die er verschwiegen
hatte. Als dies bekannt wurde,
nachdem ein Text von Fayt veröffentlicht wurde, in dem er entschieden für die Rückdollarisierung eintritt, fasste er den Beschluss, sich bei der Abstimmung
über diese Angelegenheit der
Stimme zu enthalten. Das wurde
jedoch im Obersten Gerichtshof
zurückgewiesen, so dass er doch
mitmachen muss. Dadurch kam
die Mehrheit von fünf Richtern zustande. Nito Artaza, der Schauspieler, der für die betrogenen Sparer spricht und dabei viel Lärm
schlägt, hat angekündigt, dass er
vor dem Kongressgebäude Kundgebungen gegen das Vorgehen gegen Fayt durchführen und dann
auch vor der Jusitz gegen die Deputierten vorgehen werde, die für
die Prozessierung des Richters
eintreten.
Im Fall von Vázquez wurde
über ein Sparguthaben berichtet,
wobei auch die Möglichkeit eines
politischen Prozesses erwogen
wurde. Dieser Richter verhält sich
jedoch anders als Fayt, der mit
seinen 85 Jahren in Ruhe leben
will und sich nicht kampfbereit
zeigt. Vázquez hat sofort einen
Prozess gegen ZB-Präsident Prat
Gay wegen Verletzung des Bankgeheimnisses und einen anderen
gegen die Regierung wegen des
Vorgehens gegen die Unabhängigkeit der Justiz angekündigt.
Die entscheidende Sitzung des
Obersten Gerichthofes soll auch
deswegen hinausgeschoben werden, weil die zwei Ersatzrichter
(„conjueces“), eine Forderung in
diesem Sinn gestellt haben. Edgardo Bello, Mitglied der Bundeskammer von Rosario, erklärte, er
brauche eine gewisse Zeit, um den
Fall zu studieren; und Santiago
Kernan, Mitglied der Bundeskammer von Comodoro Rivadavia,
gab bekannt, dass er verhindert
sei, an der Montagsitzung teilzunehmen.
Gleichzeitig mit dieser Auseinandersetzung wurde bekannt, dass
der Senat die Ernennung des stellvertretenden Senatspräsidenten
Juan Carlos Maqueda (PJ, regierungshörig) zum Mitglied des
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Obersten Gerichtshofes, an Stelle
des zurückgetretenen Gustavo
Bossert, durchgesetzt hat. Damit,
und durch die Einleitung des Prozesses gegen Fayt, der somit nicht
abstimmen könnte, hofft die Regierung, schliesslich doch eine
Mehrheit für die Bestätigung der
Pesifizierung zustande zu bringen.
Die Ernennung von Maqueda
hat sofort einen geharnischten Protest von Anwaltsverbänden herbeigeführt, die darin einen gefährlichen Schritt in Richtung Unterwerfung der Justiz sehen. Die Diskussion über den Obersten Gerichtshof, die die Regierung dieses Jahr entfacht hat, hat dazu geführt, dass die Gesellschaft jetzt
eine unpolitische Auswahl der
Richter wünscht, bei der die juristischen Qualifikationen und nicht
die politische Stellung berücksichtigt werden. Das Verhalten der Regierung in Sachen Oberster Gerichtshof ist wahrlich ein Skandal,
der Präsident Duhalde politisch
schwächt und Argentinien
schlecht bekommt.
Rein juristisch liegt der Fall so,
dass die Pesifizierung zu 1,40 pro
Dollar eine grobe Verletzung des
Eigentumsrechtes darstellt. Aber
ausserdem wurde im Oktober
2001 noch ein Gesetz erlassen, das
den Depositen eine besondere
Garantie einräumt und Dinge wie
diese Pesifizierung und auch die
Zwangsumwandlung in Bonds
ausdrücklich verbietet. Dieses
Gesetz sollte bei den Sparern der
Angst vor einem neuen BonexPlan, wie Anfang 1990, entgegenwirken und das schwindende Vertrauen der Sparer wieder herstellen. Dieses Gesetz, das zwar Ende
Dezember aufgehoben (aber nicht
ausser Kraft gesetzt) wurde, ist
jedoch juristisch weiter wirksam,
da den Sparern keine Gelegenheit
gegeben worden ist, zu entscheiden, ob sie ihr Geld weiterhin bei
einer Bank belassen wollten. Die
Änderung der Bedingungen bei
Depositen, die nicht abgehoben
werden können, stellt einen Vertragsbruch dar.
Der Oberste Gerichtshof ist auf
der einen Seite die letzte Instanz
bei Prozessen; aber gleichzeitig ist
er eine der drei Staatsgewalten. Er
muss somit einerseits die Rechtsordnung strikt achten, aber gleichzeitig die „Staatsraison“ berücksichtigen, also die höheren Interessen von Staat und Gesellschaft
wahren. In diesem konkreten Fall
wäre der Begriff der Staatsraison
wohl zu weit gefasst, wollte man
die Pesifizierung gutheissen. Ausserdem würde dann einem der

Grundpfeiler des juristischen Systems, nämlich das Eigentumsrecht, ein schwerer Schlag versetzt, was dem Land auf die Dauer schweren Schaden zufügen
würde. Somit ist die Rückdollarisierung auch im Sinne der Staatsraison die richtige Entscheidung,
da man dann wüsste, dass es
schliesslich doch eine Justiz gibt,
die die individuellen Rechte achtet. Man wüsste dann auch, dass
diese und zukünftige Regierungen
diese Pesifizierung nicht wiederholen können. Von da an kann man
an einen langsamen Wiederaufbau
des Finanzsystems denken. Wenn
hingegen das krumme Regierungsmanöver gelingt und schliesslich die Pesifizierung vom Obersten Gerichtshof geheiligt wird, ist
Hopfen und Malz verloren.
Die Richter erster Instanz und
die Berufungskammern, die über
Anträge für die Auszahlung von
Depositen in Dollar oder in Pesos
zum Tageskurs entschieden haben,
haben alle, ohne eine einzige Ausnahme, den Klagen stattgegegeben. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, das jetzt das Gegenteil bestimmt, wäre somit irgendwie „contra natura“. Hätte der
Gerichtshof gleich am Anfang, im
Februar oder März 2002, als der
Kurs noch unter $ 2 pro Dollar lag,
bestimmt, dass die Pesifizierung in
Ordnung ist, wäre der Fall ganz
anders gewesen.
Hätte sich Präsident Duhalde
mit diesen Richtern verständigt,
wäre dies vielleicht gelungen.
Statt dessen versuchte er, die Richter regelrecht hinauszuschmeissen, zuerst mit seinen Radaubrüdern, die vor dem Gerichtsgebäude und auch vor den Privatwohnungen der Richter Krach schlugen, dann auch mit einer Diffamierungskampagne über bezahlte
Journalisten, und schliesslich mit
einem politischen Prozess, der im
Wesen ein Skandal war, da kein
triftiger Grund dafür bestand. Damit wurde die Möglichkeit einer
regierungskonformen Kompromisslösung vernichtet. Dabei muss
bemerkt werden, dass diese Diffamierung recht erfolgreich war,
und überall von der „menemistischen Mehrheit“ im Obersten Gerichtshof die Rede war. Hier wurde Staat mit Regierung verwechselt. Dieser Oberste Gerichtshof,
der aus erfahrenen Richtern besteht, hat oft der Staatsraison Vorrang gegeben, sowohl unter Menem, wie unter De la Rúa als Präsidenten. Da er jedoch gerade deswegen so starker Kritik unterworfen wurde, nicht zuletzt von der
Duhalde-Regierung, sieht er sich
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jetzt gezwungen, den Begriff der
Staatsraison einzuschränken.
Bei der Rückdollarisierung der
Depositen entsteht ein gewaltiges
Problem. Die Banken können die
Differenz zwischen den pesifizierten Beträgen plus CER-Indexierung und dem freien Kurs nicht
verkraften. Dass auch die eins zu
eins pesifizierten Dollarkredite
nun wieder auf Dollar umgewandelt werden, steht nicht einmal zur
Diskussion, wobei dies den Fall
auch nicht lösen würde, da die
Banken, die ohnehin Schwierigkeiten mit dem Inkasso fälliger
Kredite haben, dann vor einer Prozessflut stünden, die ihnen jedoch
kein Bargeld einbringt. Die juristische These ist die, dass in diesem Fall die Regierung eine Subvention erteilt hat, wozu sie befugt
ist, die sie nicht rückgängig machen kann.
Angeblich soll A. Vázquez dafür eintreten, dass das Urteil sich
nur auf die Rückdollarisierung
bezieht, so dass die Banken und
die Regierung dann sehen müssen,
wie sie das Problem praktisch lösen. Andere Richter sollen sich
dahingehend äussern, dass der
Oberste Gerichtshof die Sofortzahlung nur auf geringe Beträge
oder Sonderfälle (alte und/oder
kranke Menschen u.a.) beschränkt
und sonst eben Fristen bestimmt,
also hier doch im Sinne der Staatsraison handelt. Auch ist davon die
Rede, dass die Regierung die Differenz, die bei der Rückdollarisierung entsteht, in Bonds (auf 10
Jahre?) zahlt, die die Banken an
die Sparer weitergeben, was vom
Obersten Gerichtshof angeblich
zugelassen würde.
Auf alle Fälle entsteht jedoch
für die Banken ein Riesenproblem,
da sie auch den Teil, den sie in
Dollar oder in Pesos zum Tageskurs zurückzahlen müssen, kaum
zahlen können. Sie müssen sich
somit mit den Sparern einigen; und
wenn diese auf ihr Recht pochen,
können sie einen Prozess einleiten, der mit der Liquidierung der
Bank endet. Ob die ausländischen
Banken mit lokalen Filialen dann
mit frischem Geld einspringen, sei
dahingestellt. Sie würden dabei
gewiss viele neue Sparer anziehen,
also ihr Geschäft stark ausweiten
können. Die lokalen privaten Banken haben jedoch diese Möglichkeit nicht, es sei denn, sie verkaufen oder suchen einen finanzkräftigen Partner. Und wie der Fall bei
den Staatsbanken ausgeht ist noch
schleierhafter, da in diesem Fall
kein Konkurs gefordert werden
kann, hingegen im Fall der Banco
Nación das nationale Schatzamt,

das die Depositen garantiert, zur
Kasse gebeten werden kann, wobei die Richter schliesslich die Beschlagnahme der Steuereinnahmen anordnen können. Bei den
Banken, die von Provinzregierung
oder derjenigen der Stadt Buenos
Aires abhängen, müssen dann diese Gliedstaaten die Verantwortung
in analoger Weise übernehmen.
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Wie verlautet, soll die Vertagung
der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Ansicht durchgesetzt hat, dass diese
Frage, nämlich wie und wann gezahlt werden muss, gleichzeitig
mit der Rückdollarisierung entschieden werden muss, wobei hier
jedoch noch keine einheitliche

Meinung besteht.
Auf alle Fälle führt eine Rückdollarisierung zu einer gewaltigen
Erhöhung der Staatschuld, und
streng genommen, auch des Defizites. Da diese Art Defizite jedoch
unter dem Strich geführt werden
und auch der IWF diese höchst
kreative Buchführung zulässt,
sollte dies die Zielsetzungen, die

dem Fonds im Absichtsbrief der
Regierung vorgelegt werden, nicht
ändern. Die weitere Frage, die sich
stellt ist, ob diese Bonds dann auch
von der Kürzung betroffen werden, die voraussichtlich bei der
Staatsschuld vorgenommen werden wird. Diese Möglichkeit dürfte dazu führen, dass die Sparer
weiter meutern.

Im 1. Halbjahr 2003 fällige Staatsschulden an IWF, Weltbank und BID
(in Mio.Pesos)

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Insgesamt

Kapital
1.065,34
0
3.109,90
212,36
140,84
292,48
4.820,91

Quelle: Wirtschaftsministerium

IWF
Zinsen
0
122,71
0
0
76,73
0
199,45

BID
Weltbank
Zusammen
Kapital Zinsen Zusammen
Kapital Zinsen Zusammen
1.065,34
10,99
7,25
18,24
26,23 12,08
38,32
122,71
0,85 28,22
29,07
81,01 42,74
123,75
3.109,90
33,16 33,14
66,30
118,32 47,05
165,37
212,36
20,78 18,82
39,60
723,05 54,82
777,88
217,57
33,10 14,89
47,99
82,77 37,57
120,35
292,48 717,80 100,53 818,34
26,09
7,38
33,48
5.020,36 816,70 202,86 1.019,56
1.057,50 201,67 1.259,17

