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„Loles“ Blumen für „Chiche“
Carlos Reutemann attestiert „First Lady“ Fähigkeit zur Formelpartnerin
Am Dienstag war der Tag der
Elogen und der Gouverneur von
Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann, sparte damit nicht. Mittelpunkt des Lobes und der „Blumen“
des ehemaligen Rennfahrers war
Präsidentengattin Hilda „Chiche“
Duhalde. Reutemann sprach seine
Überzeugung aus, dass die „First
Lady“ in der Lage sei, sich als Partnerin in einer Präsidentschaftsformel des PJ zu präsentieren. „Ich
respektiere sie, zudem hat sie ein
gutes Image und war bereits politisch tätig“, sagte der Gouverneur
bei einer Pressekonferenz in Santa Fe.
Die Geste des Ex-Rennfahrers
scheint ein klares Signal an Duhaldes Lager. Dort ist man auf der Suche nach einer Formel von Einigkeit und Konsens, um dem Menemismus in der Internwahl Paroli bieten zu können. Präsident Edu-

ardo Duhalde hofft noch immer,
dass der Tandemlenker Reutemann
heißen könnte, doch hat der Gouverneur wiederholt erklärt, dass er
bei dieser Wahl nicht zur Verfügung stehe.
Bezug nehmend auf „Chiche“
unterstrich „Lole“ Reutemann, er
könne „nicht für sie sprechen“.
Doch wenn die Präsidentengattin
„politische Berufung“ habe und „es
gern tun“ würde, warum solle sie
dann nicht den Versuch machen. Er,
Reutemann, sehe „da nichts
schlechtes darin“.
Reutemann gab zudem sein
Einverständnis zu den Entscheidungen des PJ-Parteikongresses
aus der Vorwoche, lehnte die Bezeichnung „antimenemistische
Front“ aber explizit ab. Hintergrund: Als Mitglied der „Kommission für Politische Aktion“ ist der
Gouverneur von Santa Fe Teil die-

ser Front, die geschaffen wurde
und eine Art neue Parteiführung
des PJ darstellt. Absicht dabei ist
die Ausbootung des Nationalrates,
dem Ex-Präsident Carlos Menem
vor-steht.
Der Gouverneur gab die Erklärungen im Gebäude der Provinzregierung ab, nachdem er den Nationalen Plan für Gemeindearbeiten gestartet hatte, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für arbeitslose Haushaltvorstände, zu dem die
Nation sieben Millionen Pesos beisteuert. Federführend bei dem Programm ist der Duhalde-Intimus
Hugo Toledo, ein großer „Macher“
im Bereich der öffentlichen Bauten, derzeit jedoch ohne offizielles Amt. Toledo war bei der Vorstellung des Programmes in Santa
Fe dabei. Eine halbe Stunde später nahm man im Büro von „Chiche“ Duhalde in der Casa Rosada

bereits Kenntnis von den Erklärungen Reutemanns. „Nicht schlecht“,
kommentierte „Chiche“ trocken.
Trotz ihres neutralen Kommentars
ist bekannt, dass sich die „First
Lady“ sehr auf ihre Umfragewerte
bedacht ist, in denen ihr positives
Image zudem immer mehr wächst.
Der PJ-Vorkandidat José Manuel de la Sota hat derweil ohne Umschweife versichert, er würde die
Präsidentengattin „gerne zur Formelpartnerin haben“. Auch der
Vorkandidat Néstor Kirchner soll
mittlerweile auf eine Formelpartnerin „Chiche“ spekulieren, obwohl er anfänglich nicht sehr von
der „First Lady“ überzeugt gewesen sein soll. Am Dienstagabend
meldete sich in einem Fernsehinterview jedoch Präsident Eduardo
Duhalde zu Wort und erklärte, er
sei nicht sicher, ob seine Frau bereit sei, „dies zu tun“.

Ruckauf bei Kofi Annan
Gesprächsthemen Krieg mit Irak und Außenschuld
Außenminister Carlos Ruckauf, der sich seit Donnerstag der vergangenen Woche in New York aufhielt, hat sich am Montag mit UN-Generalsekretär Kofi Annan zu einem Gespräch getroffen. Ruckauf unterbreitete
dem UN-Generalsekretär dabei die Position Argentiniens angesichts des
Konfliktes mit dem Irak. „Dieser Krieg wäre dramatisch, nicht nur für das
leidende irakische Volk, sondern auch für viele andere, da ja bereits feststeht, dass der Irak über Massenvernichtunhgswsffen verfügt“ erklärte
Ruckauf gegenüber Annan.
Am Freitag der Vorwoche hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig eine
Resolution verabschiedet, in der die Regierung von Saddam Hussein aufgefordert wird, sich seiner Waffen zu entledigen oder sich schwerwiegenden Konsequenzen auszusetzen. Während der Abstimmung, die Ruckauf
als „Sieg“ bezeichnete, traf sich der Außenminister mit mehreren Botschaftern arabischer Länder. „Man muss den arabischen Ländern, die den
Irak zur Besonnenheit auffordern, helfen“, unterstrich Ruckauf.
Gegenüber Journalisten erklärte der Außenminister, die Regierung
könne angesichts der Entwicklung im Nahen Osten nicht unbeeindruckt
bleiben, weil durch die beiden Bombenanschläge in Buenos Aires, auf
die Botschaft Israels und das Sozialwek AMIA, „zweifelsfrei bewiesen“
wurde, dass der Konflikt sich auch in Argentinien auswirken könne. „Ich
glaube, dass die Existenz eines Mannes, gleichwohl an welchem Punkt in
der Welt, der biologische und chemische Waffen hat und vor deren Verwendung nicht zurückscheut, wie dass bei Saddam Hussein und den Kurden der Fall war, jedenfalls sehr schwerwiegend ist. Es ist sehr wichtig,
wie ich Kofi Annan gesagt habe, einen Krieg zu verhindern, aber auch
Sadam Hussein zu entwaffnen. Mein Eindruck ist, dass US-Aussenminister Colin Powell eben diese Intentionen hat“, sagte Ruckauf.
Mit Annan sprach Ruckauf auch über die Zukunft des Mercosur nach
dem Wahlsieg Lulas in Brasilien, zudem bat er den UN-Generalsekretär
um Unterstützung, um die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erfolgreich zu beenden. Ruckauf sagte, Annan habe

versprochen, US-Präsident George Bush die argentinische Situation
nahezulegen.
Im gleichen Sinn nahm Ruckauf telefonischen Kontakt mit den ExPräsidenten Julio Sanguinetti (Uruguay), Eduardo Frei (Chile) und Ernesto Zedillo (Mexiko) auf, die zu einer UN-Sitzung über Entwicklung nach
New York gekommen waren, damit diese Argentinien beim IWF
unterstützen.
In New York standen Ruckauf Produktionsminister Aníbal Fernández
und Tourismussekretär Daniel Scioli zur Seite, die sich gemeinsam mit
dem Außenminister mit Unternehmern trafen.

Prinz Andrew besucht Malwinen

(AP-Foto)

Zwanzig Jahre nach dem Mawinenkrieg hat mit Prinz Andrew (42) am Samstag erstmals ein Mitglied der britischen
Krone das Archipel im Südatlantik besucht. Bei einer Zeremonie auf dem Soldatenfriedhof von Darwin ehrte der Herzog von York auch die argentinischen Gefallenen: „Ich möchte allen getöteten Soldaten meine Hochachtung ausdrücken,
nicht nur den britischen, auch den argentinischen.“ Prinz Andrew hatte 1982 als
Hubschrauberpilot an dem Krieg teilgenommen.
Die eingeladene Margaret Thatcher
war bei der Zeremonie nicht zugegen. Die
damalige britische Premierministerin hatte ihre Teilnahme bereits im Vorfeld aus
gesundheitlichen Gründen abgesagt.
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PJ-Bruderzwist geht weiter
Ausstehende Justizentscheidung und schlechtes Image als Hürden
Sie sollte am Mittwoch stattfinden, die erste Sitzung der PJ-Kommission für Politische Aktion
(CAP, „Comisión de Acción Politica“). Präsident Eduardo Duhalde sagte das Treffen jedoch ab, bei
dem eine Reihe von Themen im
Zusammenhang mit den Internwahlen diskutiert werden sollten.
Wie verlautet, wird die Kommission in der kommenden Woche
zusammentreten. Das so nebensächlich erscheinende Verschieben durch Duhalde ist es nicht so
sehr, erfolgt die Vertagung doch
durch den Präsidenten höchstpersönlich, der damit seinen mehrmaligen Beteuerungen, sich nicht in
Parteithemen einmischen zu wollen, zuwider handelte.
Die Entscheidung fiel am Montag in einer Sitzung, an der neben
Duhalde der Generalsekretär des
Präsidialamtes, José Pampuro, Innenminister Jorge Matzkin und

Juan Carlos „Chucco“ Mazzón,
ein Sekretär des Präsidenten,
teilnahmen.
Die Kommission wurde vom
letzten Parteikongress ins Leben
gerufen. Dazu gehören die PJGouverneure und mehrere führende Parteiangehörige, die ohne
Mandatare zu sein, den PJ in ihren Provinzen steuern. Duhalde
strebt an, dass die CAP in der Praxis die exekutive Leitung der Partei, in der Carlos Menem das Sagen hat, ersetzt.
Aus der Casa Rosada verlautete, die Vertagung der ersten
CAP-Sitzung sei die Folge der
Aufstellung einer Prioritätenliste.
Demnach habe der Präsident zwei
Punkte genannt, die wichtiger seien, als die Internwahlen: Zum einen das Finden einer Lösung für
das Thema der Vollstreckungen
im Zusammenhang mit unbezahlten Hypothekenkrediten, das zu

Spannungen mit dem Kongress
geführt hat, zum anderen die Verhandlung zur Erreichung der Finanzvereinbarung mit dem Währungs-fonds.
Beide Themen waren am Montag Gegenstand von Gesprächen
Duhaldes mit mehreren Gouverneuren. Diese Gespräche, die auch
das Thema der Fiskalsituation behandelten, wurden am Dienstag
und Mittwoch fortgesetzt.
Aus der Casa Rosada war am
gleichen Tag zu hören, eine Umfrage habe Unbehagen ausgelöst,
derzufolge in der öffentlichen
Meinung die Überzeugung vorherrscht, Duhalde kümmere sich
mehr um den Streit mit Ex-Präsident Carlos Menem um die PJFührung als um die Regierungsgeschäfte. Dies war für Duhalde,
von dem man weiss, welchen Wert
er Umfragen beimisst, zumindest
ein Grund für die Verschiebung

der CAP-Sitzung. Einer der
Hauptgründe war andererseits der
Umstand, dass man das Urteil der
Nationalen Wahlkammer abwarten will, wonach das Wahlchronogramm möglicherweise geändert
werden muss.
Am Montag erklärte derweil
der Ultramenemist César Arias
den Aufruf des Parteikongresses
zu den Internwahlen am 19. Januar für ungültig und reichte die
Anfechtung des Datums bei der
Bundesrichterin María Servini de
Cubría ein. Arias machte damit
eine der Drohungen des menemistischen Lagers wahr. Wie erinnerlich war es der Parteikongress, der
mit seiner überwältigenden Mehrheit von Gefolgsleuten Duhaldes
das von Menem vertretene Datum
für die Internwahlen am 15. Dezember auf den Januar verschob
und die Schaffung der Kommission beschloss.

WOCHENÜBERSICHT
Vize für Terragno
Rodolfo Terragno hat am Dienstag seinen Formelpartner für die Internwahlen der UCR am 15. Dezember bekanntgegeben: Jaime Linares, derzeit Bürgermeister von
Bahía Blanca. Die Formelpartner
müssen sich in der Internwahl den
Tandems Leopoldo Moreau/Mario
Losada und Osvaldo Alvarez Guerrero/Gustavo Caleja stellen.

Kandidat La Porta
In den Internwahlen des „Partido Socialista Democratico“ (Sozialdemokraten) zur Bestimmung des
Parteikandidaten für die Stadtregierung hat Norberto La Porta „spielend“ das Rennen gemacht. Nach
Auszählung von 50 Prozent der
Stimmen kann La Porta mit 75 Prozent der Stimmen rechnen. La Portas Rivale Héctor Polino kommt
demnach auf nur 25 Prozent.

„Menem-Gipfel“
Im Machtkampf mit Präsident
Eduardo Duhalde um die Vorherrschaft in der PJ will Ex-Präsident
Carlos Menem jetzt die Muskeln
spielen lassen. Menems Parteigänger bereiten derzeit einen „MenemGipfel“ vor, der am Dienstag der
kommenden Woche stattfinden
soll. Die Organisatoren hoffen, dafür rund 700 führende Peronisten
aus dem ganzen Land mobilisieren
zu können.

Korruptionsverdacht
Bundesrichter Norberto Oyarbide will das Mitglied des Obersten
Gerichtshofes, Carlos Fayt, als
Zeugen in dem Verfahren gegen die
menemistischen Ex-Funktionärin
im Außenministerium, Alicia Martínez Ríos, vernehmen. Martínez
Ríos, unter Carlos Menem Sekretärin für allgemeine Konsularangelegenheiten, wird Amtsmissbrauch
vorgeworfen, weil sie kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt im
Dezember 1999 die Zahlung einer
Millionensumme an einen Anwalt
autorisiert hatte.

„El Adolfo“ in Nöten
Der Aufruf des Präsidentschaftsvortkandidaten Adolfo Rodríguez
Saá, am 20. Dezember zu seiner
Großversammlung auf der Plaza de
Mayo zu kommen, hat dem ExGouverneur von San Luis Kritik
von seiten der „piqueteros“ eingebracht. Die Strassßenblockierer
planen am gleichen Tag eine Demonstration vor der Casa Rosada.
Weitere Unannehmlichkeiten drohen „El Adolfo“ von seiten der Justiz, die derzeit dessen exorbitanten Vermögenszuwachs während
der Jahre als Gouverneur untersucht.

Probleme für Adrián
Menem
Adrián Menem, Nationalabge-

ordneter des PJ und Verwandter
von Ex-Präsident Carlos Menem,
ist ins Fadenkreuz der US-Presse
geraten. Gemäß einem Artikel in
der in Miami erscheinenden Zeitung „El Nuevo Herald“ hat der Abgeordnete 1997 in seinem Antrag
auf Ausstellung eines Führerscheins in den USA als Adresse ein
Luxusapartment auf der Insel Fisher Island angegeben. Später habe
Menem dies bestritten und sehr widersprüchliche Angaben hinsichtlich des Apartments im Werte von
1,75 Mio. Dollar gemacht. Wenn
ihm also das Apartment, dass er den
US-Behörden als seine Wohnung
angab, nicht gehörte, dann habe
man ihm, so die Zeitung, unrechtmäßig einen Führerschein ausgestellt, da der dann keinen dauernden Wohnsitz in den USA habe.

Zug Mendoza-Chile
Argentinien und Chile sollen
eine neue Zugverbindung erhalten.
Wie der Minister für Umwelt und
Öffentliche Bauten der Provinz
Mendoza, Diego Grau, am Montag
erklärte, sollen die Arbeiten an der
„Ferrocarril Transandino Central“
(Zentrale Transandeneisenbahn)
wieder aufgenommen werden. Die
Eisenbahnlinie soll Mendoza mit
dem chilenischen Ort Los Andes
verbinden.

Optimismus
Mehr als die Hälfte der Argentinier ist der Ansicht, dass sich die

Situation des Landes nach den Präsidentschaftswahlen im März 2003
verbessern wird. In der Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes „Equis“ äußerten sich 54
Prozent der in Buenos Aires und
Groß-Buenos Aires Befragten optimistisch über die Zukunft nach
den Wahlen. 71,9 Prozent sind der
Meinung, dass die Situation Argentiniens sich noch verschlechtern
würde, wenn Carlos Menem in den
Wahlen im März zum Präsident gewählt wird.

Hunger
In der Provinz Tucumán sind in
den vergangenen Tagen vier Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorgen. Entsprechende Medienberichte bestätigte am Mittwoch der Gesundheitsminister der
Provinz, Juan Masaguer. Laut Berichten leben von rund 1,3 Millionen „Tucumanos“ 257.000 im
Elend, 763.000 in Armut.

Wassermangel
Während bei anderen Gelegenheiten oft tausende Menschen bei
Überschwemmungen evakuiert
werden müssen, haben die von den
klimatischen Unbilden des Wetters
Betroffenen diemal über zu wenig
Wasser geklagt. Der seit 18 Jahren
nicht mehr vorgekommene Niedrigwasserstand des Río de la Plata
rief am Mittwoch in vielen Stadtteilen auf Grund des niedrigen Wasserdrucks Wassermangel hervor.
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López Murphy-Gómez Díez
In der Vorwoche stellte Ricardo López Murphy als Präsidentschaftskandidat seiner neuen Partei, Spanisch genannt „Recrear para crecer“
(„Neugründen zwecks Wachstum“, in freier deutscher Übersetzung),
seinen Formelpartner in der Person von Ricardo Gómez Díez vor. In
einer schlichten Zeremonie anstelle der sonst in der Tagespolitik üblichen Menschenansammlungen und Reden formalisierte sich die Allianz zwischen der Neugründung von López Murphy und mehreren Provinzparteien mit besagter Formel beider Ricardos als Vornamen.
Mit der Verkündung der Allianz gelang es López Murphy, seiner
Partei einen bedeutenden Rückhalt in mehreren Provinzen zu verleihen. Die 90jährigen Fortschrittsdemokraten in Santa Fe und Buenos
Aires, deren Deputierter Alberto Natale die Kandidatur für die Vizepräsidentschaft ablehnte, die Liberalen und Autonomisten in Corrientes, älteste Parteien in Argentinien, ferner die konservativen Demokraten in Mendoza, San Luis und der Bundeshauptstadt sowie die Reformisten in Salta und Tucumán, wiewohl in letzterer Provinz nur teilweise, bildeten die Allianz mit López Murphy als Präsidentschaftskandidaten. Dessen Partei schreibt sich inzwischen in allen Bezirken des
Landes ein, wo bereits genügend Zulassungen erreicht wurden, damit
der Partei die nationale Anerkennung sicher ist, für die mindestens fünf
Distrikte erforderlich sind.
Das politische Phänomen López Murphy ist neueren Datums. Als
Volkswirtschaftler mit Universitätsabschluss in La Plata sowie Doktortitel in Chicago hat sich López Murphy seit den siebziger Jahren
einen Namen gemacht. Seine Laufbahn begann in der Abteilung für
Fiskalstudien des nationalen Schatzamtes, die vor fast vierzig Jahren
gebildet wurde und der mehrere namhafte Nationalökonomen wie Mario
Teijeiro und Jorge Avila angehört haben.
In der Stiftung für Wirtschaftsstudien FIEL, die 1965 von den führenden Wirtschaftsverbänden gegründet wurde und seither anerkannteste Stelle für Wirtschaftsanalysen, Englisch genannt „think tank“, im
Lande ist, wirkte López Murphy als Chefökonom, ohne seine politische Mitgliedschaft der radikalen Bürgerunion UCR aufzugeben. Sein
Vater war 1963 bis 1966 Polizeichef in der Provinz Buenos Aires unter
UCR-Gouverneur Anselmo Marini gewesen. Seine Vornamen Ricardo
und Hipólito ehrten die radikalen Politiker Ricardo Balbín bzw. Hipólito
Yrigoyen. Balbín war zudem sein Taufpate gewesen.
Als ausgebildeter Nationalökonom geisselte López Murphy alle populistischen Abweichungen der jeweiligen Regierungen, auch diejenigen des UCR-Parteichefs und Präsidenten Raúl Alfonsín, dessen inflationäre Verschuldungspolitik der achtziger Jahre er ablehnte.
Die politische Laufbahn von López Murphy gipfelte zunächst als
angesehener Verteidigungsminister von Präsident de la Rúa von Ende
1999 bis März 2001, als er zum Wirtschaftsminister ernannt wurde.
Sein Sparprogramm wurde von einigen Kollegen im Kabinett und Universitätsaktivisten heftig bekämpft, so dass der Präsident sich veranlasst sah, den Minister nach nur zwei Wochen zu opfern. Sieben Monate später demissionierte der Präsident. Argentinien versank in einer politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise, die ihresgleichen vergeblich in der Geschichte sucht.
López Murphy zog die Konsequenzen und trat aus der Partei aus,
um sich für eine Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten. Hierfür
musste er eine Partei gründen, welche Mühewaltung er mit zahlreichen Freunden vollzog, die ihm seither zur Seite stehen.
Der frischgebackene Anwärter auf das höchste Amt der Nation stellt
sich laufend allerlei Pressegesprächen, scheut keine Debatten und trägt
pausenlos seine Ideen vor, wie Argentinien politisch, sozial und wirtschaftlich zu sanieren ist. Er meidet jegliche populistische Demagogie,
verheisst nur, was möglich ist, ohne das Blaue vom Himmel herunter
zu phantasieren, wie es in der Landespolitik üblich ist. Insofern wirkt
López Murphy wie ein Aussenseiter, der aber mit unglaublicher Energie und Zielstrebigkeit die andere Seite der Politik anspricht.
Gerade deshalb gewinnt López Murphy je länger desto mehr Anhänger, die in ihm das gewünschte neue Gesicht der Politik sehen. Er
spricht das Wählerspektrum an, das in den letzten fünfzig Jahren nacheinander für General Aramburu mit Udelpa, den konservativen Politiker Julio Cueto Rúa mit der Zentrumsföderation, ferner für Francisco

Manrique mit seiner föderalen Partei sowie für Alvaro Alsogaray mit
nacheinander drei Parteien und zuletzt für Domingo Cavallo mit seiner
republikanischen Aktion gestimmt haben. Hinzu kommen die Provinzparteien, denen ein Wählerpotential von etwa einer Million nachgesagt wird, nicht zu vergessen die Radikalen, die nicht auf Alfonsín und
seine Genossen hören, sondern bürgerlich denken, dem Mittelstand zugehören und nicht auf populistische Floskeln hereinfallen.
Der Anwärter auf die Vizepräsidentschaft Gómez Díez ist Nationalsenator für Salta, wo er als Mitglied der Reformpartei des früheren
Gouverneurs Ulloa als dessen Vizegouverneur wirkte. Als Senator hat
sich Gómez Díez deutlich profiliert, kaum dass er Gelegenheit hatte,
an die Öffentlichkeit zu treten.
Die Allianz López Murphy-Gómez Díez gewinnt laufend Unterstützung, wie es die Umfragen bescheinigen. López Murphy hat es
anders als gestandene Parteikandidaten nicht eilig mit den Wahlen. Ihm
würden nationale Wahlen im September oder Oktober 2003 besser ins
Konzept passen als im März, weil er Zeit braucht, um seine politische
Basis aufzubauen. Die deutsche Stiftung Friedrich Naumann der Freien Demokratischen Partei unterstützt López Murphy, lädt ihn nach
Deutschland ein und steht ihm bei.
In bürgerlichen Kreisen kann López Murphy sicherlich Anklang finden, weniger jedoch unter Minderbemittelten, die teilweise auf die Justizialisten hören oder Schwanengesängen allerlei Populisten geneigt
sind. Argentinien ist eine Gesellschaft mit breitem Mittelstand und einer weitgehend mittelständischen Mentalität auch der Minderbemittelten. Deshalb kann López Murphy auch in neue Wählerschichten vordringen. Dass er anständig und keiner Korruption beschuldigt worden
ist, hilft seinem Image im Gegensatz zu Politikern, die gerne heucheln
oder gar der Korruption bezichtigt werden.
In den nächstjährigen Präsidentenwahlen, wann immer sie abgehalten werden, mag sich López Murphy um etwa drei Millionen Wähler
bewerben und damit allenfalls im zweiten Wahlgang ein gewichtiges
Wort sprechen, wenn es darum geht, grundsätzliche Vorschläge zur
Gesundung der Demokratie und der Wirtschaft durchzusetzen, mit denen die Gesellschaft die jetzige tiefgreifende Sozialkrise überwinden
kann.

Randglossen
Mehrere Anwärter auf die Prä-sidentschaftskandidaturen ihrer Parteien melden ihre Formelpartner an, ohne dass man wüsste, wann allenfalls parteiinterne Wahlen oder gar landesweite Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Das wahlpolitische Panorama stellt sich je
länger desto konfuser vor. Präsident Duhalde versichert nahezu täglich, kaum dass er von der Presse darauf angesprochen wird, dass er
am 25. Mai 2003 ausscheidet, gleich ob er das Amt einem gewählten
Nachfolger überträgt oder ob die Versammlung beider Kammern des
nationalen Kongresses einen anderen Übergangspräsidenten bis zum
10. Dezember des gleichen Jahres bestellt. Unterdessen warten alle interessierten Bürger auf die Gerichtsurteile sowie gelegentlich auf neue
Dekrete und Gesetze über den Wahlkalender mit oder ohne parteiinterne Wahlen, die den meisten gestandenen argentinischen Politikern
stets ein Gräuel sind.
Ausser in einigen Staaten der USA und in wenigen anderen Ländern, wo
parteiinterne Wahlen abgehalten werden, werden die Kandidaten für Wahlämter von den Parteiklüngeln aufgestellt. Am einfachsten machen sich das
die Parteikommunisten Chinas, die dafür wie dieser Tage einen Parteitag
von über 2.000 Delegierten einberufen, der wählt, wie es die Parteiführer
vorschreiben. In Argentinien wie anderswo wurden die Kandidaten auf Parteitagen oder von den Parteivorständen nominiert, meistens auf Geheiss
eines mächtigen Parteiführers. Die parteiinternen Wahlen, die der Kongress per Gesetz vorgeschrieben hat, stossen auf keine Gegenliebe der Parteiführer, obwohl ihre Senatoren und Deputierten vor einigen Monaten das
betreffende Gesetz erlassen haben. Die Mitgliederlisten sind weitgehend
aufgebauscht, so dass solche Wahlen offenbaren werden, wie wenige Mitglieder die Parteien echt haben. Deshalb wollen die meisten Politiker zum
bewährten System zurückkehren und die Kandidaten im kleinen Klüngel
bestimmen. Wie gehabt.
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Pantheon der Nation
Der Recoleta-Friedhof feiert am 17. November sein 180-jähriges Bestehen
Von Sinje Hörlin
Sonntag, früher Nachmittag.
Draußen, auf der „Plaza Francia“,
herrscht schon reges Treiben. Der
Wochenendmarkt hat gerade begonnen, Händler bieten ihre Waren an, Straßenkünstler ziehen flanierende „Porteños“ in ihren Bann
und solche, die noch üben, belagern zusammen mit anderen Ausflüglern die grünen Wiesen.
Ein Paar Meter weiter, so fern
und doch so nah, tauche ich in das
Reich der Toten ab: den RecoletaFriedhof. Doch es sind nicht irgendwelche Toten, die hier begraben liegen. Man muss schon einen
Namen wie Dorrego, Mitre, Yrigoyen oder Aramburu haben, um
an diesem prestigeträchtigen Ort
seine letzte Ruhe finden zu dürfen.
Der „Cementerio del Norte“,
ursprünglich der Gemüsegarten
der Recoleta-Mönche, wurde im
Jahre 1822 als erster christlicher
Friedhof von Buenos Aires in Betrieb genommen. Und bereits 41
Jahre später hatte er seine Daseinsberechtigung quasi wieder verloren, denn der „camposanto“ war
entweiht! Nachdem nämlich, auf
Anordnung General Mitres, 1863
ein Freimaurer auf dem Friedhof
beerdigt wurde. Dieser hatte sich
geweigert, die letzten Sakramente zu empfangen, weswegen ihm
ein christliches Begräbnis von Seiten der Kirche verweigert wurde.
Daraufhin sah sich der Bischof der
Gemeinde gezwungen, diesem
heiligen Flecken Erde, sprich dem
Friedhof, seinen Segen wieder zu
entziehen. Bis heute hat sich - so
die Ironie des Schicksals - nichts
an diesem Zustand ge-ändert.
Noch ganz benommen vom
Straßenlärm, von dem hier nichts
mehr zu hören ist, setze ich mich
auf eine Steinbank in der Nähe des
Eingangs. So wie sich draußen
Buden und Stände aneinanderreihen, steht hier fast lückenlos Mausoleum neben Obelisk, Pantheon
neben Krypta, Kapelle neben Statue. In einem europäisch geprägten Stilgemisch aus Romanik,
Neogotik, Klassik, Rokoko und
Art Nouveau. Rund 5000 Gräber
auf 55.000 Quadratmetern. Ihre
ewige Ruhe finden hier jedoch
weitaus mehr Menschen. Denn in
den mehrere Meter tiefen Gruften
liegt man auf „Etagen“.
Schattenspendende Pinien säumen die Hauptallee, die den Friedhof in zwei Hälften teilt und von
der in diagonaler Ausrichtung

sas. Anders als
seine Tochter
Manuelita, die
im englischen
Exil begraben
liegt, kehrten
seine Überreste
in die Heimat
zurück. Auf
dem RecoletaFriedhof erweist man ihm
die letzte Ehre.
Mich
beschleicht ein
seltsames
Gefühl.
Ich gehe zurück zum Eingang und mache auf dem
Übersichtsplan
das Familiengrab der Duartes ausfindig.
Es muss in der
Nähe des ausgeschilderten
Mausoleums
von Sarmiento
sein. Domingo
Fast lückenlos steht Mausoleum neben Obelisk, Faustino SarPantheon neben Krypta, Kapelle neben Statue:
miento, von
Wie hier das Standbild des Boxers Firpo.
(Foto: stk) 1868 bis 1874
Präsident des
Landes,
daneben
Schriftsteller
und
schmale Wege abgehen. Einige
General,
gehört
wohl
zu
den
beKatzen sonnen sich auf einem
Grabmal. Von dem argentinischen rühmtesten Persönlichkeiten vor
Schriftsteller Tomás Eloy Martí- Ort. La Recoleta. In Eintracht lienez stammt der Ausspruch, dass gen hier auch diejenigen, die zu
die Argentinier Anhänger eines Lebzeiten Feinde waren. „¡SomTotenkults sind. Sie huldigen ihre bra terrible de Facundo, voy a evocarte...“ beginnt Sarmiento in AnNationalhelden nicht am Tag ihspielung auf den „Tigre de los Llarer Geburt, sondern ihres Todes.
An keinem anderen Ort kommt nos“, Juan Facundo Quiroga, seidas so deutlich zum Ausdruck wie nen „Facundo“, eines der bedeutendsten Werke argentinischer Lihier, wo Generationen der einflussreichsten und berühmtesten teratur. Die beiden sind nicht die
Familien des Landes nach einem einzigen, die das Schicksal auf
Leben in Saus und Braus mit dem Friedhof wieder zusammengeführt hat.
Pomp und Gloria zu Grabe getragen werden.
Inmitten der Totenstille fragt
mich eine Frau auf englisch nach
dem Grab von Eva Perón. Das
„Evita“-Grab, das irgendwo in der
linken Hälfte des Terrains liegen
muss, ist das meistbesuchte des
Friedhofs - sicherlich zum Missfallen seiner aristokratischen „Bewohner“. Auch ich mache mich
auf die Suche, verlaufe mich jedoch zunächst in den labyrinthartigen Gängen. Dabei stoße ich auf
das Grab des berühmt-berüchtigten Generals Juan Manuel de Ro-

Im Vorbeigehen fällt mir in einem Gässchen eine Traube Menschen vor einem Monument auf.
Das muss es sein. Beim Näherkommen bestätigt sich meine Vermutung. María Eva Duarte de
Perón liegt etwas versteckt, in einem nicht besonders auffälligen
Grabmal ihrer Familie. Ihr Mann,
Ex-Präsident Juan Domingo
Perón, ist auf einem anderen
Friedhof in Buenos Aires begraben. Einzelne Blumen schmücken
Evitas Grab. Neben fotografierenden Touristen, scheinen einheimische Verehrer Grabwache zu
schieben. Die nächste Touristengruppe drängt heran und blockiert
den schmalen Gang. Der Fremdenführer erzählt von den Wohlfahrtsverbänden der Eva Perón. Er
erzählt aber auch, dass sein Vater,
als er sich weigerte, an ihrem Todestag ihm das schwarze Trauerbändchen umzubinden, von der
Regierung inhaftiert wurde. Mein
Blick fällt auf ein am Grab befestigtes Bronzeschild. „Evita - eterna en el alma de tu pueblo.“ Da
ist es wieder, dieses komische
Gefühl.
La Recoleta. Ein Friedhof und
seine Geschichten. Die Geschichte eines Landes. Politiker und Generäle, Künstler und Entdecker,
Präsidenten und Diplomaten, Juristen und Mediziner sind hier beerdigt. Nach einem hält man auf
La Recoleta allerdings vergeblich
Ausschau. Besser gesagt nach dessen Grab. Argentiniens weltberühmter Sohn Jorge Luis Borges
liegt in der Schweiz begraben.

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Gleichzeitigkeit der Kunst
Die 2. Biennale von Buenos Aires ist ein interessanter und lehrreicher Kunstgenuss
Unter dem Motto „Zwischen
Globalisierung und Regionalismus“ wurde am Donnerstag vergangener Woche im Museo Nacional de Bellas Artes die II. Internationale Biennale eröffnet. Sie
konnte mit der Hilfe von 24 Botschaften, darunter der deutschen
und der österreichischen, und einiger anderer Sponsoren verwirklicht werden. Vom Umfang her ist
sie kleiner als vor zwei Jahren, sicher aus finanzieller Not, was ihr
allerdings sehr gut bekommt. Ein
anspruchsvolleres Konzept und
hervorragende Beiträge erwecken
den Anschein, als könne Buenos
Aires mit dieser zweiten Biennale
wirklich in die heiligen Hallen der
wichtigsten Biennalen der Welt
aufsteigen.
Es gefällt, dass die Beiträge bis
auf wenige Ausnahmen nicht nach
Ländern geordnet, sondern bunt
gemischt geboten werden. So entsteht der Eindruck von Gleichzeitigkeit der modernen Kunst in einer globalisierten Welt. Besonders
in den vielen hervorragenden Videoinstallationen und exzellenten
Beiträgen auf dem Feld der Fotografie werden für den Menschen

Originelle „Aushängeschilder“ der Biennale: Die bunten, gigantischen „Penta planetas“ des argentinischen Künstlers Eduardo
Plá schwimmen in einem Pool in der Nähe des Museo Nacional
de Bellas Artes.

allgemeingültige Fragen aufgeworfen. Das Thema Regionalismus ist in einigen Fällen wunderbar aufgegriffen, so bei dem österreichischen Fotografen Harry Weber, der das „Leben in Wien“ anhand der Themen Stars, Fremde,
Jüdisches Leben heute, Alltag und
Künstler darstellt. Ab und zu
rutscht der Bereich aber ins eher
Folkloristische ab, besonders bei
den überraschend schwachen Beiträgen aus Brasilien, oder einer
türkischen Harems-Installation.

Zu den großen Highlights der
Biennale darf man den österreichischen Fotografen Lois Renner
zählen, der verdientermaßen mit
dem Internationalen Fotografiepreis der Biennale ausgezeichnet
wurde (und das bei einer unglaublich hochklassigen Konkurrenz).
Dazu zählt aber auch die deutsche Künstlerin Hella Santarossa.
Über verfremdeten Fotocollagen,
auf denen die Konstruktion des
Berliner Reichstags, des Potsdamer Platzes und des Technikmu-

seums dargestellt sind, hängen
wunderbar komponierte, poetische
Gemälde, die die Thematik der Fotos aufgreifen und sub-limieren.
Eine vom Kulturbeauftragten
des spanischen Außenministeriums entsandte Ausstellung des
spanischen Ausnahmekünstlers
Manuel Rivera (1927-1995), im
„Pabellón“ des Museums, ist alleine schon einen Besuch der Biennale wert.
Zum besten, was die Biennale
darüber hinaus noch zu bieten hat,
zählen die Video-Installationen
von Lotty Rosenfeld und Juan
Downey (Chile), Uri Katzenstein
und Liliana Kalichevsky (Israel),
Luis Campos und Silvia Rivas
(Argentinien) sowie der gewagte
Frankreich-Pavillon und das PoPo-Politik-Video von Antoni
Muntadas (Spanien) und Dennis
Oppenheims (USA) tanzende Marionetten; außerdem Fotografien
der Argentinier Alejandro Kuropatwa, Laura Messing, RES, Norberto Puzzolo und Hernán Marina.
Bis zum 8. Dezember im
MNBA, Av. del Libertador 1473,
Di-Fr 12.30-19.30, Sa, So u. feiertags 9.30-19.30 Uhr. Eintritt frei.

AUSFLÜGE UND REISEN

Sommerkreuzfahrten zu Sonderpreisen
Obwohl argentinische Seehäfen wie Buenos Aires, Mar del Plata,
Puerto Madryn und Ushuaia für diese Sommersaison sogar noch mehr
Kreuzfahrtschiffe erwarten als im Vorjahr, werden die Dampfer diesmal
hauptsächlich von Ausländern belegt sein.
Sowohl argentinisches als auch brasilianisches Publikum wird im Gegensatz zu den Vorjahren in der Minderheit sein. Um dennoch das Interesse der noch unentschlossenen lokalen Seereisenliebhaber zu wecken,
haben die hiesigen Vertretungen der grossen Kreuzfahrtgesellschaften
besonders günstige Tarife ausgearbeitet. So bietet Costa Cruceros für
die Kreuzfahrten zu Weihnachten (Abfahrt 21. Dezember) und Neujahr
(30. Dezember) entweder „zwei Passagen für drei Passagiere“, oder einen zehnprozentigen Abschlag, oder aber für Kunden aus dem Landesinneren ein Zubringer-Flugticket zum Nulltarif.
Andere Reedereien sind NCL (Norwegian Cruising Lines) mit zweiwöchigen Kreuzfahrten von Buenos Aires um Kap Hoorn nach Valparaiso, wie auch die italienische Mediterranean Shipping Cruises mit den
Musikdampfern Rhapsody und Symphony entlang der brasilianischen
Atlantikküste (Rio - Rhapsody Beach - Buzios - Porto Seguro - Salvador
do Bahia und retour) mit freier Hin- und Rückpassage im Flugzeug von
und nach Buenos Aires. Auch in diesem Fall wird für einen dritten Passagier ein Gratisbillett angeboten. Auskunft in den guten Reisebüros.

Huckepack nach Patagonien
Wer diesen Sommer Patagonien mit dem Auto bereisen will, jedoch
die lange Anfahrt scheut, kann seinen Wagen auf einem Tieflader verfrachten und mit dem Flugzeug nachreisen. Diesen Service bietet Patagonia DOM mit modernen Transportern für den Autoverlad, Fernruf
4797-1399, Internet www.info@patagoniadom.com.ar.

Sommerfahrplan des Tren de las Nubes
Die Betreiber des Tren a las Nubes haben für diese Saison ein Reiseprogramm ausgearbeitet, um auch während der sommerlichen Regenzeit
den Dienst fortzusetzen.
Viele Jahre wurde der Betrieb Ende November eingestellt und ab März

oder April wieder aufgenommen. Nun wird auch den Sommer über ein
Alternativprogramm geboten, das, mit Treckingeinlagen und Mountainbiketouren, vor allem für ausländische Touristen gedacht ist. Interessant
ist auch die Option, einen Abstecher (mit dem Bus) zu den archäologischen Ruinen von Tastil zu machen, die man vom Zug aus normalerweise weder sieht noch besuchen kann.
Wer vorab Auskunft erhalten möchte, kann sich per Internet über
trenubes@arnet.com.ar informieren.
Marlú

Motorsport
Tödlicher Unfall
Der argentinische Motorsport hat erneut ein Todesopfer gefordert.
Am vergangenen Sonntag erlag ein 30-jähriger Streckenposten in einem Krankenhaus von Buenos Aires seinen schweren Verletzungen.
Der Helfer war während eines Rennens der TC Pista-Serie von dem
von Alejandro Urtubey gesteuerten Rennwagen erfasst worden. Der aus
Salta stammende Pilot hatte auf der Zielgeraden die Kontrolle über seinen Chevrolet verloren. Erst im vergangenen April war bei einem TCRennen in Río Cuarto der Rennfahrer Matías Rico tödlich verunglückt.

Faustball
Schweiz Weltmeister
Titelverteidiger und Favorit Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft in Curitiba/Brasilien nur die Bronzemedaille gewonnen. Die deutschen Spielerinnen verloren gegen den späteren Weltmeister Schweiz
im Halbfinale mit 1:2. Das Spiel um Platz drei zwischen Österreich und
Deutschland konnte aufgrund von heftigen Regengüssen nicht ausgetragen werden, woraufhin beide Bronze erhielten. Erstmals wurden die
Spielerinnen aus der Schweiz Weltmeister, die sich im Finale gegen
Brasilien durchsetzten. Argentinien belegte vor Chile Rang fünf. (dpa/
AT)
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TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Halbfinale, Rückspiele
San Lorenzo - Bolívar (Bol) 4:2 (Hinspiel 1:2), Nacional (Uru) - Atlético (Kol) 2:1, 3:5 i.E. (1:2)
SL und Atlético im Finale.
Torneo Apertura
16. Spieltag: Independiente - Unión 1:0, Arsenal - Boca Juniors 0:1,
River Plate - Lanús 1:2, Chacarita - Gimnasia LP 2:0, Huracán - San
Lorenzo 0:4, Estudiantes LP - Newell’s 3:3, Rosario Central - Nueva
Chicago 3:2, Vélez - Racing Club 0:2, Colón - Olimpo BB 3:0, Talleres - Banfield 1:1.
Tabellenspitze: 1. Independiente 39 Punkte, 2. Boca 33, 3. River 30.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,58. Die
Terminkurse betrugen zum 29.11. $
3,52, zum 31.12. $ 3,65, zum 31.1. $
3,69 und zum 28.2. $ 3,72.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 442,07, der Burcapindex legte 1,7% auf 1.508,80 und der Börsenindex 2,3% auf 23.043,57 zu.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2% auf $ 1,9765.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.11.02 U$S 9,71 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,93 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 9,92 Mrd.
bzw. $ 15,46 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,38 Mrd. bzw. $ 15,49 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 17,05 Mrd. bzw. $
10,85 Mrd.
***
YPF hat in den esten 9 Monaten
02 $ 1,58 Mrd. Gewinn erwirtschaftet, um 37% weniger als im gleichen
Vorjahreszeitraum. In den ersten 2
Quartalen hatte sie $ 796 Mio. Verlust
und im dritten $ 2,08 Mrd. Gewinn.
Im Berichtszeitraum zahlte sie $ 3,66
Mrd. (inflationsbereinigt $ 4,73 Mrd.)
Steuern, 7% des gesamten Steueraukommens des argentinischen Staates.
Auch wurden Investitionen für $ 1,8
Mrd. durchgeführt.
***
Telecom hatte in den esten 9 Monaten 02 $ 4,15 Mrd. Verlust. Nach
einem verlustreichen Jahresbeginn hatte das Unternehmen im 3. Quartal $
480 Mio. Gewinn.
***
Wirtschafts- und Produktionsministerium suchen Möglichkeiten, die
Staatsschuld an die Kfz-Hersteller
aus dem Eintausch- und Verschrottungsplan von 2000 zu bezahlen.
Dazu kommen Rückvergütungen der
MwSt. und der verpflichteten 6% für
den Einsatz heimischer Zulieferteile,
insgesamt rd. U$S 300 Mio. Es war
vereinbart worden, dass die Kfz-Hersteller Bonds in Dollar erhalten, die sie
nie bekamen und deren Pesifizierung

sie jetzt nicht annehmen.
***
Durch Diebstähle von Leitungsdrähten, Transformatoren, Gas- und
Wasseruhren, Sicherheitseinrichtungen, Verschalungen und öffentlichen Fernsprechapparaten, haben
in den letzten 6 Monaten 5 Mio. Einwohner Dienstunterbrechungen erlitten. Wie der Verband der Dienstleistungsunternehmen errechnet hat, wurden über 1,58 Mio. Anschlüsse geschädigt, die etwa diese Anzahl von Teilnehmern versorgen.
***
Die Kapitalisierungsanlagen bei
den privaten AFJP Rentenkassen
hatten zum 31.10.02 eine Durchschnittsrendite auf Jahresbasis von
75,4%, wie die Überwachungsbehörde bekanntgab. Die Zahlen sind
durch die Pesifizierung 1:1,40 der
Zwangsanleihen in Dollar an den Staat
wesentlich beeinflusst. Für knapp 80%
der Einlagen der Mitglieder mussten
Staatspapiere gekauft werden. Von den
einzelnen Kassen hatte Consolidar mit
80,04% das beste Ergebnis.

***
Die Banco de la Ciudad de Buenos Aires hat in den Stadtbezirken
Mataderos und Parque Chacabuco
je eine neue Filiale eröffnet. Wie ihr
Präsident mittelte, hätten die Einlagen
in offiziellen Banken seit Dezember
01, trotz der mitgeteilten Marktschrumpfung, um 10% zugenommen.
***
Siderca, das Stahlunternehmen
der Tenarisgruppe, gab für die ersten 9 Monate 02 einen Gewinn von
$ 1,51 Mrd. bekannt. Im gleichen
Vorjahreszeitraum waren es $ 273,9
Mio.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna wies in einem Artikel in der
Zeitung „Clarín“ darauf hin, dass
Argentinien ab 1958 insgesamt 19
Abkommen mit dem IWF unterzeichnet hat, von denen 15 nicht erfüllt wurden. In 4 Fällen ging dies so
weit, dass die Auszahlungen von Anfang an nicht durchgeführt wurden. Ab
1987 wurden 7 Abkommen unterzeichnet, von denen nur eines erfüllt wurde.
18 „waivers“ (Ausnahemgenehmigungen) mussten beim IWF beantragt werden. Dabei wurden 44 Zielsetzungen
nicht erfüllt, davon 29 quantitativer
Natur, 7 über Fristen, 6 strukturlelle
Zielsetzungen und weitere 6 strukturelle, die laufend erfüllt werden mussten. Das letzte Abkommen, von Ende
01, dauerte kaum einige Wochen. Diese Regierung will deshalb laut Lavagna keine Verpflichtungen eingehen, die
nicht erfüllbar sind, wie übertriebene
Tariferhöhungen, oder andere, die in
einem demokratischen Staat von anderen Staatsgewalten (Kongress und
Justiz) abhängen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor, mit 2,3 Mio. Kunden,
hat darauf hingewiesen, dass es mit
dem gegenwärtigen Tarif die Aufla-
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gen des Konzessionsvertrages nicht
erfüllen könne. Henri Ducré, Vertreter von Electircité de France (Mehrheitsaktionärin von Edenor) für Lateinamerika forderte eine Tariferhöhung,
die je nach der Art der Verbraucher
unterschiedlich sei, eine Halbierung
der Steuern auf den elektrischen Strom
und eine Verringerung der Auflagen
der Konzession. Dies bezieht sich auf
die Qualitätsstandards und die Investitionen.
***
Seit der Privatisierung 1990 hatte der argentinische Staat durch seine 5,41%ige Beteiligung immer einen Vorstandssitz bei Aerolíneas Argentinas. Da die Hauptanteilseignerin,
die spanische Marsansgruppe, das Kapital um $ 1,24 Mrd. (U$S 337 Mio.)
aufgestockt hat, müsste der Staat bis
zum 17.1.03 $ 62,9 Mio. einschiessen,
um seine Beteiligung und seinen Vorstandssitz zu erhalten. Da er dazu nicht
in der Lage ist, sinkt die Beteiligung
auf 1,8%. Aktieninhaber mit weniger
als 2% haben kein Anrecht auf einen
Vorstandssitz. Die mit 2,65% beteiligte Belegschaft hat das gleiche Problem.
Sie müsste $ 32,8 Mio. aufbringen, um
ihre 2,65%ige Beteiligung zu erhalten.
***
Die schweizerisch-schwedische
ABB (Astholm Brown Boveri) hat
das Kapital ihrer argentinischen Filialen mit U$S 13 Mio. aufgestockt
und ihnen einen Kredit von $ 49
Mio. (ungefähr gleich soviel) gewährt. Damit sollen Bankschulden
abgezahlt werden. Die zur Gruppe gehörenden Asea Brown Boveri, ABB
Vetco Gray und Modulec haben 4 Fabriken in den Vororten Burzaco und
Valentin Alsina sowie in den Provinzen San Luis und Tucumán.
***
Deutschland und Holland sind
die grössten Abnehmer von frischem
Hasenfleisch aus Argentinien. In den
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ersten 9 Monaten 02 wurden 3.148 t
für U$S 11,2 Mio. exportiert, davon
1.246 t für U$S 4,8 Mio. nach Deutschland und 1.225 t für 4,3 Mio. nach
Holland.
***
Im 3. Monat in Folge nahmen im
Oktober die privaten Bankeinlagen
zu. Die ZB gab eine Zunahme von $
1,26 Mrd. plus 2,3% gegenüber dem
Vormonat, bekannt. Die Depositenzunahme und Kreditrückzahlungen haben die Liquidität der Geldinstitute
soweit verbessert, dass sie zum ersten
Mal in diesem Jahr keine ZB-Rediskonte benötigten und die Banco Ciudad sogar Rediskonte zurückzahlen
konnte. Die Fristeinlagen erreichten
mit knapp $ 1,3 Mrd., 10% der Gesamteinlagen. 60% davon wurden auf
30 Tage eingezahlt, 20% auf kürzere
Fristen. Von Gerichten angeordnete
Auszahlungen betrugen bis zum 25.10.
rd. $ 740 Mio.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Gewinnsteuerquote für Unternehmen für die Steuererklärungen
vom vergangenen April bis März 03
um 30% zu senken. Abschreibungen
für in diesem Zeitraum durchgeführte
Investitionen können um 50% erhöht
werden. Damit soll die Auswirkung der
Geldentwertung gemildert werden. Die
Gesetzesvorlage muss vom Parlament
gebilligt werden. Das Steueramt gibt
Durchführungsbestimmungen vorzeitig bekannt, damit sie in den Monatsabrechnungen berücksichtigt werden
können. Der Steuerentgang wird mit $
500 Mio. beziffert. Die Massnahme
schafft alle anderen Abwertungskonpensationen ab.
***
Die ehemalige Peña Dura Kalkgrube in der Nähe von Olavarría
wurde nach 15 Monaten Stillstand
von einer Genossenschaft von 16 der
38 ehemaligen Mitarbeiter wieder in
Betrieb genommen. Die gesetzgebende Körperschaft der Provinz Buenos
Aires hatte zu diesem Zweck die Enteignung des Betriebes verfügt.
***
3 der 4 argentinischen Zementfabriken haben begonnen, nach Chile zu exportieren. Die durch die Abwertung möglichen Lieferungen sind
jedoch nur möglich, solange die abgewerteten und eingefrorenen Gas- und
Stromtarife nicht angepasst werden.
Loma Negra, die grösste Zementfabrik,
lieferte etwa 4.000 t monatlich. Das
sind 2,5% ihrer Kapazität von 170.000
t.
***
Die Provinz Buenos Aires hat ein
Moratorium für zum 30.9.02 überfällige Immobilien- und Kfz-Zulassungssteuern verfügt. Bei Barzahlungen in Pesos, Patacones oder Lecop
wird ein Abschlag von 15% gewährt.
Bei Ratenzahlungen mit 5% Anzahlung werden für 6 Monatsraten 2% im
Monat berechnet, für 12 Monate 3%
und für 18 Monate 4% auf Saldi. Inhaber einer einzigen Eigenwohnung müssen 5% Anzahlung und 36 zinsfreie
Monatsraten bezahlen.
***
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Durch Dekret 2263/02 (Amtsblatt
vom 12.11.02) wurde das „Programm für die geordnete Finanzierung der Provinzfinanzen“ geschaffen, das für 02 Zuwendungen des
Nationalstaates oder durch Auslandfsfinanzierung für $ 2,73 Mrd.
vorsieht. Diese Mittel werden an Provinzen vergeben, die sie anfordern,
wobei sie in jedem Fall einen Vertrag
unterzeichnen müssen, der auch vom
Provinzparlament genehmigt werden
muss, bei dem sie bestimmte Verpflichtungen übernehmen, die sich auf Defizitverringerungen und Eindämmung
der Provinzschulden beziehen. Diese
Kredite werden in 35 Monatsraten mit
dem CER-Koeffizient wertberichtigt
zurückgezahlt, wobei der Zinssatz im
Verhältnis zur Defizitverringerung
steht. Bei 60% oder mehr, beträgt der
Zinssatz 2%, bei 55% bis 59%, 4%,
bei 50% bis 54%, 6%, und unter 49%,
8%. Das Dekret sieht vor, dass der
Nationalstaat ausserdem den Provinzen Kredite geben kann, um Rückstände bei Gehältern und Lieferantenschulden zu zahlen. Diese Kredite müssen
in 11 Monatsraten zurückgezahlt werden, mit Wertberichtigung nach dem
CER-Koeffizient und 10% Zinssatz.
***
Osvaldo Mércuri, Präsident der
Deputiertenkammer der Provinz
Bue-nos Aires, weist darauf hin, dass
der Nationalstaat in seiner Provinz
2001 $ 28 Mrd. an Steuern eingenommen hat, die Provinz jedoch nur
$ 3,5 Mrd. zurück erhalten habe. Die
Provinz, mit 13,8 Mio. Einwohnern,
habe einen Anteil von 38% am BIP,
wobei jedoch über 50% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebe. Ab
1991 sei ein wahres Labyrinth von
Massnahmen getroffen worden, durch
die die Provinzen gesamthaft 12 Punkte am Erlös der beteiligten Steuern an
den Natiuonalstaat abgegeben haben.
Er fordert daher einen neuen Fiskalpakt, auf der Grundlage einer Dezentralisierung des Steuerwesens, was in
der Praxis bedeutet, dass Buenos Aires
mehr einnimmt und andere Provinzen
weniger. Obwohl sich Mércuri für die
Solidarität der Provinzen ausspricht,
will er sie jedoch mildern, so dass Buenos Aires u.a. weniger von den Steuereinnahmen, die sie schaffen, an arme
Provinzen abgeben muss.
***
Die Methanol-Fabrik von YPF in
Plaza Huincul, Provinz Neuquén, die
auf Antrag der lokalen Regierung
1998 begonnen wurde und dieses
Jahr in Betrieb genommen werden
sollte, steht seit 4 Monaten still, weil
die Richter den Anträgen von Gemeinden stattgegeben haben, die den
Eisenbahntransport bis La Plata, wo
YPF eine Raffinerie und einen Verschiffungshafen betreibt, verboten
haben, weil dies angeblich mit Gefahren verbunden ist. Jetzt bemüht sich
YPF, den Transport per Lastwagen zu
organisieren, in der Hoffnung, dass der
Verband der Lastwagenchauffeure politisch mehr Gewicht hat als das Eisenbahnunternehmen. Dabei wäre diese
Form des Transportes auf alle Fälle
gefährlicher als die Eisenbahn, bei der

Tauziehen um die Kraftstoffsteuern
Zu der Gesetzesvorlage, mit der die Kraftstoffsteuer ITC (Impuesto
a la Transferencia de Combustibles) von einem festen Betrag in einen
Prozentsatz umgewandelt werden soll, erklärte die Kammer der Erdölverarbeiter (CIP), dass die Annahme derselben für viele Tankstellen
und kleine Erdölverarbeiter das Aus bedeuten würde. Der Benzinverbrauch sei in diesem Jahr gegenüber dem bereits schwachen Jahr 2001
um 12,25% zurückgegangen, der Dieselölverbrauch um 8,9%.
Im Jahr 1994 wurde mit 6,72 Mrd. l der Spitzenverbrauch von Benzin verzeichnet. Für dieses Jahr werde mit weniger als 4 Mrd. l, um
40% weniger, gerechnet. Der Dieselölverbrauch erreichte mit 11,63 Mrd.
l seinen Spitzenwert 1998. In diesem Jahr würden um 15% weniger
erwartet.
Die Gesetzesvorlage sehe eine Besteuerung des Benzins von 64%
des Preises für die Tankstellen, vor allen anderen Steuern wie MwSt.,
Wassergebühr, Infrastrukturfonds und Bruttoeinnahmen (Umsätze), vor.
Bei grösseren Entfernungen nehmen die Frachtkosten zu. Die Steuer
soll auch auf diese Mehrkosten erhoben werden, wodurch die Kraftstoffe im Landesinneren teurer werden.
Bisher wurde pro Liter eine feste Steuer von $ 0,5375 bei Benzin,
gleich den jetzt vorgeschlagenen 64%, erhoben. Bei Dieselöl würde die
neue ITC-Steuer 22% statt bisher $ 0,15 betragen und bei Pressgas 16%
gegen bisher $ 0,0375. Damit stimmen die neuen Prozentsätze im Schnitt
mit den bisherigen Festbeträgen überein. Die Gesetzesvorlage ermächtige die Regierung jedoch auch, den ITC-Steuersatz um 25% zu erhöhen, womit er auf 80% zu stehen käme. Allerdings ermächtige die Vorlage die Regierung auch, den Satz um bis zu 10% zu senken.
Die Steuer als Prozentsatz könnte den Endpreis unter gewissen Umständen wesentlich verteuern, z.B. wenn politische, äussere Umstände,
wie derzeit ein möglicher Irakkrieg, den Rohölpreis in die Höhe schnellen lassen. Wenn der Rohölpreis um 20% zunehme, würden die Endverbraucher den Liter Benzin bei einem festen Steuerbetrag um 23 Centavos, bei einem Prozentsatz um 35 Centavos teurer bezahlen.
Gleichzeitig wendet sich die Kammer gegen den Vorschlag des Produktionsministeriums, den Pressgasverbrauch zu fördern. Der Plan sehe
eine 15-jährige Förderung durch Steuern vor. In diesem Zeitraum dürfe
die Steuer auf Pressgas nur 21% der entsprechenden Steuer auf Dieselöl ausmachen. Den Berechnungen der Kammer zufolge würde das in
den ersten acht Jahren einen Steuerentgang von $ 6,05 Mrd. mit sich
bringen.
die Gefahr einer Verschüttung des Inhaltes der Waggons praktisch inexistent
ist.
***
Am Dienstag hat die ZB die Zinssätze für Lebac-Wechsel erneut gesenkt und wegen der erhöhten Bankeinlagen und der erhöhten Liquidität Wechsel auf 14 Tage nicht mehr
angeboten. Lebac auf 30 Tage zahlten auf Jahresbasis 9,19%, knapp 2 1/
2 Punkte weniger als in der Vorwoche.
Von den angebotenen $ 74 Mio. wurden $ 46 Mio. angenomen und $ 28
Mio. zurückgewiesen. Auf 58 Tage
wurden 13,99% bezahlt, um 3 1/2
Punkte weniger. Die gebotenen $ 21
Mio. wurden beinahe ganz angenommen. Der Zinssatz auf 91 Tage fiel um
3 Punkte auf 23,99%. Die neu angebotenen Lebacwechsel auf 121 Tage
zahlten 41,99%. Von den angebotenen
$ 56 Mio. wurden $ 51 Mio.
angenommen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) führte mit 500 Inspektoren und 250 Bundespolizisten über
90 Hausdurchsuchungen durch. Es
wurden Steuerhinterziehungen von $
8 Mio. festgestellt. Von den 55 untersuchten Unternehmen widmeten sich
15 der Fälschung von Rechnungen für
nicht durchgeführte Dienstleistungen

für über $ 90 Mio., die sie zum Teil an
erste Unternehmen verkauften. Unter
den beschuldigten Firmen befinden
sich Banken, Rundfunkbetriebe, Telefon- und Versicherungsgesellschaften,
Müllentsorger, Sanatorien, Bau- und
Informatikunternehmen, Lebensmittelfabriken, Supermarktketten, Laboratorien und etwa 20 Anwalts- und
Buchprüferkanzleien.
***
IntesaBei SpA, die grösste Bank
Italiens und Minderheitsaktionär
der Sudamerisbank in Argentinien,
konnte sich mit der Itaúbank über
den Preis ihrer Filialen in Brasilien
nicht einigen. Dadurch findet ihr im
März angekündigter Rückzug aus Lateinamerika vorerst nicht statt. Das
Mehrheitspaket der Sudamerisbank
wurde von der Banco Patagonia
erworben.
***
Mit U$S 3 Mio. Investition werden in Mendoza 3 stillgelegte Konservenfabriken wieder in Betrieb genommen. Die Mittel stammen von
Unternehmen der Provinz und von
Buenos Aires Stadt. Damit werden
1.000 Arbeitsplätze geschaffen.
***
Der Kraftwerksbetreiber Central Puerto hatte im 3. Quartal 02 $
14,4 Mio. Verlust. Damit beträgt der
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Argentinisches Erdgas für Uruguay
Ab dem 29.11.02 wird Uruguay durch mit U$S 170 Mio. Investition
errichtete Rohrleitungen mit Erdgas aus Argentinien versorgt. Die Firma Gasoducto Cruz del Sur liefert das Gas über eine 200 km lange und
31 cm starke Erdgasleitung. 55,4 km derselben verlaufen unter dem
Flussbett des La Platastromes wo sie, 2 m unter dem Flussgrund, durch
eine bis zu 10 cm dicke Betondecke geschützt wird. Von Santa Ana, 22
km von Colonia del Sacramento, wird sie auf uruguayischem Boden
weitergeführt.
Das Gasoducto Cruz del Sur Konsortium gehört zu 40% dem Betreiber British Gas, 20% PanAmerican Energy, 10% Wintershall, und 20%
dem uruguayischen Staatsunternehmen Ancap (Administración Nacional de Cemento, Alcohol y Petróleo)
Die Gasverteilung in Montevidoeo wird von Gaseba durchgeführt.
Ursprünglich war die Gasversorgung von der uruguayischen staatlichen
UTE (Usinas y Transmisiones Eléctricas) ausschliesslich für die Versorgung ihrer beiden Kraftwerke La Tablada und Batlle vorgesehen,
die vorerst Hauptabnehmer bleiben. In einer weiteren Bauetappe ist die
Verlängerung der Erdgasleitung bis in das brasilianische Porto Alegre
vorgesehen.
Verlust der ersten 9 Monate $ 258,2
Mio. gegen $ 5,6 Mio. Gewinn im gleichen Vorjahrteszeitraum.
***
In der Rangordnung der angesehenen The Heritage Foundation der
USA über Wirtschaftsfreiheit ist Argentinien seit 1999 weltweit vom 14.
auf den 68. Platz neben Marokko,
Tunis und Saudiarabien zurückgefallen. In der Vorjahresbewertung hatte
es noch Platz 38. Zu den Bewertungsgrundlagen gehört auch die Rechtssicherheit, bei der Argentinien besonders
schlecht abschneidet.
***
Nach über 2 Jahren Verzögerung
wurde die Einrichtung von 1.000
Geldmünzen-Glückspielautomaten
und 5 Hotels in Córdoba der zur
Roggiogruppe gehörenden CET zugeschlagen. Die mit U$S 31 Mio. Investition zu errichtenden Hotels sollen
von Howard Johnson, USA, betrieben
werden. Ausserdem werden 11 Spiellokale eingerichtet. Die Vier- und Fünfsternehotels sollen innerhalb von 60
Monaten, eines pro Jahr, betriebsbereit
sein. 3 werden in Río Cuarto, Villa
María und Alta Gracia gebaut und eines wird das Universitätshotel von Rio
Ceballos sein. Der 5. Standort steht
noch aus.
***
Die Regierung von Buenos Aires
hat im Provinzparlament eine Vorlage eingebracht, die eine neue
Agentur für die Steuereintreibung
vorsieht. Diese wird das Inkasso Banken und/oder öffentlichen oder privaten Körperschaften übertragen können.
***
Die Niederlassung der französischen Kfz-Sitzefabrik Bertrand
Faure gibt ihre Tätigkeit auf. Sie
begann 1973 als Ilasa und beschäftigte knapp 500 Mitarbeiter. Faure hat u.a.
auch Filialen in Kolumbien und Spanien. Ausser Fahrzeugsitzen und -tapezierungen wurden auch Armaturenbretter hergestellt und Firmen wie Renault, Mercedes Benz, VW und Peugeot beliefert.
***
Wegen der Nichtzahlungen ihrer
Strombezüge an den Grosshandels-
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verwalter Cammesa werden die
Kunden von Stromverteilern in den
Provinzen Corrientes, Formosa und
Mendoza Opfer von Stromsperren.
Von der bisher gelieferten Strommenge sollen 15% gesperrt werden, bis die
Unternehmen ihre Schulden bezahlt
haben. Als Ursache für die Nichtzahlungen werden die als Ersatzgeld in
Umlauf befindlichen Provinzbonds
und die Nichtzahlung der Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern genannt. Die grösste Schuld, $ 60 Mio.
die dem Stromverbrauch von 12 Monaten entsprechen, hat die Energieverwaltung von Corrientes.
***
Die Bundesjustiz der Provinz
Formosa hat einem Schutzrekurs
der Provinzregierung gegen die vom
Energiesekretariat der Cammesa
angeordneten, abwechselnden
Stromsperren stattgegeben. Die
Stromverteilungsbehörde Cammesa
nimmt die Provinzbonds nicht an zahlungsstatt an, mit denen die Kunden
des Stromverteilers Edefor diesem bezahlen, weshalb Edefor die Zahlungen
für Strom eingestellt hat.
***
Im Oktober war die Zahl der von
Banken meist wegen mangelnder
Deckung zurückgewiesenen Schecks
um 87,6% geringer als im gleichen
Vorjahresmonat. In Zahlen 538.313
im Vorjahresoktober und 66.736 im
Vormonat. Bereits im September wurden im Vorjahresvergleich um 83,75%
weniger Schecks zurückgewiesen.
***
Jedes 2. Kleinhandelsgeschäft
setzt mehr in Ersatzgeld (Provinzbonds) als in Pesos um, wie die Argentinische Handelskammer bekanntgab. In 57% der Geschäfte werden 40% bis 100% in Ersatzgeld
umgesetzt.
***
Das Parlament hat Berichte seiner Rechnungsprüfungs-Behörde
AGN (Auditoría General de la Nación) angenommen. Bei der gemischten Behörde für Wasserver- und -entsorgung Etoss werden zahlreiche Unregelmässigkeiten und Fehler bemängelt. Beim Postkonzessionär werden

Künstlicher Schatzamtüberschuss
im Oktober
Im Oktober schlossen die Finanzen des Nationalstaates mit einem
Überschuss von $ 1.174 Mio., gegen $ 198,2 Mio. im gleichen Vorjahresmonat, ab. Dabei wird von einem Überschuss von $ 1.124,2 Mio.
ausgegangen (Vorjahr: Defizit von $ 604,5 Mio.), von dem ein Defizit
von $ 66,3 Mio. (Vorjahr $ 71,5 Mio.) der Provinzrentenkassen, die an
den Nationalstaat übertragen wurden, abgezogen wird, so dass in diesem Jahr der Überschuss $ 1.057,9 Mio. beträgt, gegen ein Defizit von
$ 676 Mio. im Vorjahr. Dazu werden Zinsen von $ 116,1 Mio. (Vorjahr
$ 874,2 Mio.) gezählt, die von den Ausgaben abgezogen werden, um
zum definitiven Ergebnis zu gelangen.
Die Fiskaleinnahmen betrugen $ 1.987,4 Mio., gegen $ 1.395,8 Mio.
im Vorjahr. Dieses Jahr wurde im Oktober auch eine Übertragung aus
dem ZB-Gewinn verbucht, so dass diese Rubrik Einnahmen von $ 832,5
Mio. verbucht, gegen nur $ 30,9 Mio. im Vorjahr.
Bei den laufenden Ausgaben, die gesamthaft $ 1.712,4 Mio. ausmachen, gegen $ 1.965,2 Mio. im Vorjahr, fand eine Zunahme der Gehälter statt, die $ 378,5 Mio. ausmachten, gegen $ 319,9 Mio. im Vorjahr.
Hingegen wurden nur $ 116,1 Mio. an Zinsen gezahlt, gegen $ 874,2
Mio. im Vorjahr. Hier wirkt sich der Default aus. Hingegen wurden „laufende Überweisungen“ mit $ 704,8 Mio. verbucht, gegen nur $ 241,8
Mio. im Vorjahr. Von der Zunahme wurden $ 280 Mio. durch den neuen
Sozialplan verursacht, durch den Familienoberhäupter ohne Einkommen einen monatlichen Zuschuss von $ 150 erhalten. Dann erhielten
die Provinzen $ 240 Mio., um den Rückstand aufzuholen, der durch die
Steuereinnahmen in Form von Bonds verursacht wurde.
wiederholte Nichterfüllungen der Konzessionsbedingungen mit ausdrücklichem Vertragsbruch festgestellt. Die
AGN rät das Inkasso der fälligen Konzessionsgebühren von über $ 451 Mio.
die Feststellung der Steuerentgänge
des Staates durch die Nichterfüllungen
und die Kündigung des Konzessionsvertrages. Beim Flughafenkonzessionär AA2000 wurde Vertragsbruch
durch den Konzessionär angezeigt,
sowie die Untätigkeit der verantwortlichen Beamten, die für das Inkasso der
Konzessionsgebühren verantwortlich
sind, die bereits in Höhe von über $
433 Mio. geschuldet werden.
***
Die Firma Electrometalúrgica
Andina fordert von der Regierung
der Provinz San Juan die Subvention ihres Stromverbrauches um tätig zu bleiben und weiter Siliziumeisen herzustellen, das in 35 Staaten
ausgeführt wird. Die Firma liefere
30% der Ausfuhren der Provinz, beschäftige 240 Mitarbeiter und würde
im Gegenzug 2 stillgelegte Schmelzöfen wieder in Betrieb nehmen und
damit die Erzeugung und die Ausfuhren steigern.
***
In Peking konnte Vizeaussenminister Redrado ein Abkommen über
argentinische Tabak- und Wollausfuhren unterzeichnen. Im Vorjahr hat
China Tabak für U$S 204 Mio. und
Wolle für U$S 1,8 Mrd. eingeführt.
***
Durch Dekret 2312/02 (Amtsblatt
vom 15.11.02) hat die Regierung den
Satz der MwSt. von 21% auf 19%,
bzw. 10,5% auf 9,5%, vom 18. November 2002 bis zum 17. Januar
2003 gesenkt. Das MwSt-Gesetz befugt die Regierung, den Satz um bis
zu 25% zu senken, so dass diese Verringerung kein Gesetz bedurfte. In den
Erläuterungen zum Dekret wird dar-

auf hingewiesden, dasss in dieser Jahrezeit diese Steuersenkung einen wichtiger Konsumanreiz darstellen könnte.
Die Regierung schätzt die Auswirkung
auf die Steuereinnahmen auf $ 340
Mio.
***
Die Regierung hat beschlossen,
das Gesetz über die Abschaffung der
Sonderpensionen („jubilaciones de
privilegio“) einen weitgehenden Veto
zu unterstellen. Somit werden die speziellen Bestimmungen für Richter, Diplomaten, Forscher (Conicet, INTA,
INTI u.a.) und Dozenten beibehalten,
ebenso die des Präsidenten und Vizepräsidenten. Somit werden ab 1. Dezember die neuen Sonderpensionen für
folgende Fälle abgeschafft: Senatoren,
Deputierte, Minister, Staatsekretäre
und Unterstaatsekretäre der Nationalregierung, Sekretäre und Prosekretäre
des Kongresses, Regierungsschef der
Stadt Buenos Aires, Sekretäre und beigefügte Sekretäre des Stadtparlamentes, Mitglieder des Steuer-und Zollgerichtes (Tribunal Fiscal), Schatzprokurator und Mitglieder des Rechnungshofes (Tribunal de Cuentas de la Nación). Ausserdem wird die durch Dekret verfügte Hochstgrenze von $
3.100 für ein Jahr, sowie jeglicher nicht
gesetzliche Abzug, abgeschafft.
Schliess-lich wurde auch der Paragraph gestrichen, der die Unvereinbarkeit des Bezuges einer Pension oder
Rente mit der Ausübung einer bezahlten Arbeit verfügte. Arbeitsministerin
Graciela Camaño wies darauf hin, dass
diese Vetos bestimmt seien, unnötige
legale Konflikte herbeizuführen, bei
denen die Justiz ohnehin gegen die
konfliktiven Paragraphen entscheiden
würde.
***
Das VW-Werk in Córdoba gab
die Einstellung von 110 zusätzlichen
Arbeitskräften bekannt. Bis März 03
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seien die Stellen durch Aufträge für
Getriebe aus Deutschland und Mexiko gesichert. Von da an hängen sie von
Lieferungen nach Brasilien ab.
***
In den ersten 10 Monaten 02 ging
der Flugverkehr im Vorjahresvergleich um 26,5% zurück. Wie der
Flughafenkonzessionär AA2000 bekanntgab, wurde der grösste rückgang
bei internationalen Passagierflügen
verzeichnet.
***
Erstmals haben Banken freiwillig bezahlt, um dem Staat Geld leihen zu dürfen. Da sie nur 5% ihres
Vermögens in Devisen halten dürfen,
in Dollar indexierte Lebacwechsel jedoch in Pesos erworben werden, wurden diese ZB-Wechsel auf 33 Tage mit
einem Zinssatz von -0,0122% aufgenommen. Für U$S 15 Mio. wurde ein
Satz von -8% auf Jahresbasis angenommen. Angesichts des geringen Interesses für Lebac in Pesos, nahm die
ZB alle mit Fremdwährung gedeckten
Angebote an. Für ausgeschriebene
U$S 15 Mio. auf 14 Tage wurden die
angebotenen U$S 48 Mio. angenommen und für ausgeschriebene U$S 5
Mio. auf 33 Tage, U$S 17 Mio.
***
Das Investitions- und Immobilienunternehmen IRSA hat eine internationale Beraterfirma verpflichtet,
um seine Mehrheitspakete der Inter-
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Continental und Sheraton Libertador Hotels abstossen. Irsa wolle sich
als Kerngeschäft der Verwaltung seiner Shopping-Centers und Immobilienvorhaben widmen. Sie besitzt 6,6
Mio. qm Baugrund, darunter den der
gescheiterten Sportstadt La Boca.
Auch soll Cresud, das praktisch schuldenfreie Agrarholding der Firma, ausgebaut werden. Irsa erwarb 75% des
Intercontinental-Hotels als Teil des
Paketes, mit dem sie das Shopping Alto
Palermo von Pérez Companc kaufte.
Vom Sheraton hält sie 80%. Ausserdem besitzt Irsa 50% des Llao Llao Hotels in Bariloche und das Piscis Hotel
im Skiressort Las Leñas, das sie vom
Banco Rio für knapp U$S 1,25 Mio.
übernahm.
***
Argentinien hat mit der Interamerikanischen Entwickungsbank
(BID) die Umstrukturierung von
Krediten für insgesamt U$S 862
Mio. vereinbart. Sie sollen für die
Finanzierung kleiner und mittelständischer Betriebe eingesetzt werden.
***
Die Banken fordern von der ZB
$ 4,1 Mrd. als Ausgleich für aufgrund von Schutzrekursen ausbezahlte Einlagen. Sie fordern die Differenz zwischen den 1:1,40 pesifizierten Dollareinlagen und dem Kurs zu
dem sie, von der Justiz gezwungen, die
Einlagen auszahlen mussten.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Im Vorfeld des Defaults
Entgegen den Erwartungen,
dass die Regierung der Weltbank
die Fälligkeit von $ 805 Mio. (Kapital plus Zinsen) am 14. November zahlen würde, hat Präsident
Duhalde anders entschieden und
am Donnerstag nur die Zinsen für
U$S 79 Mio. entrichtet. Die Kapitalfälligkeit von U$S 726 Mio.
wurde nicht bezahlt, womit sich
Argentinien als viertgrösstes
Schuldnerland der Weltbank im
Vorfeld des Defaults befindet.
Wird diese Fälligkeit bis zum 14.
Dezember bezahlt, dann werden
weder Strafzinsen noch andere
Folgen erwartet. Anderenfalls
werden keine neuen Darlehen
mehr erteilt.
Ein halbes Jahr nach der jetzigen Zahlungseinstellung kommt
es zum formellen Default, Englisch genannt „non accrual“, indem die Fälligkeit in der Bilanz
der Weltbank abgeschrieben wird.
Einige Zeit später entfallen die
Abstimmungsrechte Argentiniens
als Mitglied der Weltbank.
Die Nichtzahlung von U$S 726
Mio. bewirkt indessen automatisch, dass die Auszahlungen zugestandener Kredite suspendiert
werden, sofern sie nicht bereits
begonnen haben. Das vorgesehe-

ne Darlehen von U$S 600 Mio. für
Haushaltschefs, das dem Präsidentenehepaar politisch eng am Herzen liegt, muss ebenso warten wie
die anderen Kreditprojekte von
U$S 800 Mio. für Kleinunternehmen und U$S 400 Mio. für
Lehrergehälter.
Diese im Verhandlungszustand
befindlichen Kreditprojekte sollen
die Zahlungen der Fälligkeiten zugunsten der Weltbank umschulden, indem das Neugeld dafür aufkommt. Insofern stimmt das Argument des Wirtschaftsministers
Lavagna nicht, dass die Währungsreserven von jetzt knapp unter U$S 10 Mrd. völlig aufgebraucht werden würden, sollten
alle Fälligkeiten mit dem Fonds,
der Weltbank und der BID pünktlich bezahlt werden. Das Argument wurde auch zeitgleich vom
Fonds zunichte gemacht, der sich
zum dritten Mal bereit erklärte, die
Fälligkeit von U$S 141 Mio. vom
22. November für ein Jahr zu
stunden.
Die echte Sorge des Ministers
zielt auf die Reaktion des hiesigen
Devisenmarktes ab, der bei fallenden Währungsreserven von der
jetzigen Ruhe, Spanisch genannt
„veranito“, jederzeit wieder mit

Kapitalflucht die Abwertung des
Pesos beflügeln könnte. Hierfür
gibt es am Finanzplatz viele Milliarden frei verfügbare Pesos, die
umgehend in Dollar flüchten
könnten. Die Nichtzahlung der
Fälligkeit gegenüber der Weltbank
bewirkte am gleichen Nachmittag
eine Abwertung von 5 Centavos
je U$S und einen Sturz der Aktienkurse an der Börse.
Minister Lavagna verhandelte
vorgestern in Washington mit dem
Währungsfonds, der Weltbank
und dem US-Schatzamt, konnte
aber keine Einigung zustande
bringen. Er musste sich mit
freundlichen Kommuniqués des
Fonds und der Weltbank begnügen, in denen gewisse Fortschritte angedeutet werden und in Aussicht gestellt wird, dass weiter verhandelt werden wird. Ein schwacher Trost.
Die Zankthemen mit dem
Fonds sind bekannt und konnten
nicht ausgeräumt werden. Halten
wir kurz fest:
l Das Konkursgesetz darf in
der Sicht des Fonds nicht abermals
verlängert werden, wie es die Deputierten der Opposition, einschliesslich der neuen justizialistischen Fraktion Menem-höriger
Abgeordneter, fast erreichten, als
die regierungstreue PJ-Fraktion
der Sitzung fern blieb und die Beschlussfähigkeit (Quorum) verhinderte. Die Deputierten spielen die
Zahlen angeblicher zahlungsunfähiger Hypotheken- und Pfandschuldner demagogisch hoch, anstatt sich mit der Bereitschaft der
Banken zu begnügen, die die Betreibung vor Gericht säumiger
Schuldner bis Februar 2003 aufschieben. Der Fonds traut offenbar den Politikern nicht über den
Weg, da sie immer wieder quer
schiessen.
l Der Fonds besteht auf einem
politischen Konsens, der den Kongress und die Gouverneure einbezieht. Präsident Duhalde hat für
kommenden Montag in der Residenz von Olivos alle Gouverneure und die Fraktionsführer im
Kongress zu einer Sitzung einberufen, auf der besagter Konsens
festgenagelt werden soll.
l Der monetäre Anker steht
immer noch aus, da der Oberste
Gerichtshof nicht entschieden hat,
wie die einstweiligen Verfügungen der Richter in Sachen Dollardepositen zu handhaben sind. Hinzu kam am Verhandlungstag die
einstweilige Verfügung des Bundesrichters Alfredo Eugenio López von Mar del Plata, der alle
14.000 Depositeninhaber in seinem Gericht mit der gleichen
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einstweiligen Verfügung („amparo“) beglückte. Der Oberste Gerichtshof dürfte dieses Urteil ebensowenig gelten lassen wie unlängst das Gesuch des Ombudsmannes Mondino, der ein einziges
Urteil zugunsten aller Depositeninhaber befürwortete, was der
Gerichtshof ablehnte. Die Regierung harrt ebenso wie der Fonds
der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs über die dollarisierten Depositen, womit die Geldschöpfung der Zentralbank zugunsten notleidender Banken beeinflusst wird. Das ist der monetäre
Anker.
l Fonds und Regierung haben
sich über einen Primärüberschuss
von 2,5% des BIP für 2003 geeinigt, von dem die Nationalregierung 2,1% trägt und die Gliedstaaten mit 0,4% beitragen. Der Fonds
besteht darauf, dass die Provinzen
höhere Beträge sparen, was
schwer machbar ist, nachdem die
nationalen Steuern, die mit den
Gliedstaaten aufgeteilt werden,
geringere Erträge abwerfen, während neue Steuern (Exportzölle,
Sozialbeiträge und Girokontensteuer) die Nationalregierung begünstigen. Der Fonds ist angeblich
bereit, U$S 1,5 Mrd. beizusteuern,
damit die Gliedstaaten das Bonds
genannte Falschgeld einziehen.
Die Offerte soll offenbar als Lockvogel wirken, damit widerspenstige Gouverneure auf Sparkurs einlenken. Gouverneur Felipe Solá
von Buenos Aires, der das grösste
Defizit als Erbschaft seiner Vorgänger Duhalde und Ruckauf verwaltet, ist der einzige, der sich
bemüht, Provinzsteuern mit privater Hilfe einzutreiben. Er hat offensichtlich die Zeichen der Zeit
richtig erkannt, als er unlängst
ausrief: „In Argentinien heisst regieren gegenwärtig Steuern eintreiben!“
l Der Streit über die unerlässliche Anhebung der Tarife öffentlicher Dienste (Strom, Gas, Telefone, Mautstrassen, Personentransport und Trinkwasser von insgesamt 59 Betreibern) ist noch
nicht bereinigt. Der Plan der Regierung, vorerst nur 10% anzuheben, wird vom Fonds nicht geteilt.
Unterdessen tickt die Uhr der notwendigen Investitionen, die mangels Renditen ausbleiben, so dass
die Gasförderung erlahmt und
Stromsperren blühen, kaum dass
die Wasserkraft nicht mehr wie gegenwärtig dank „El Niño“ volle
Deiche ver-heisst.
l Der Fonds besteht darauf,
dass die Regierung keine Steuermoratorien erlässt, wofür ein Verbotsgesetz zu erlassen ist. Der
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Kongress tut sich schwer, das
nachzuvollziehen. Steuerhinterzieher geniessen stets die Gunst
der Politiker.
l Die Steuernachlässe der sogenannten Konkurrenzfähigkeitsabkommen des Vorjahres sind in
der Sicht des Fonds vollkommen
abzuschaffen. Minister Lavagna
beschränkt sich nur auf die durch
diese Abkommen ausgesetzte
Steuer auf den mutmasslichen
Gewinn von 0,5% der Unternehmensaktiven, die laut Haushaltsgesetz verschwinden soll, wogegen andere Steuererlässe, zumal
der Sozialbeiträge, beibehalten
werden würden, was der Fonds
moniert. Es geht um angenommene $ 500 Mio. Steuereinnahmen
im Jahr. Der Minister verniedlicht
diesen Zankapfel als eine philosophische Diskussion.
l Die obwaltende Konfusion
über den Wahlkalender, die Anwärter auf die Präsidentschaftskandidaturen und die parteiinter-
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nen Wahlen beunruhigt den
Fonds, wogegen Minister Lavagna kontert, dass die Wahldaten
festliegen. Offenbar übersieht er
das tägliche Gerangel zu diesen
besonders kritischen Themen der
Landespolitik.
Im Vorfeld des Defaults mit der
Weltbank ist die Frist nochmals
um 30 Tage verschoben worden,
so dass die Unsicherheit über das
gewünschte Abkommen mit dem
Fonds bestehen bleibt. Verunsicherte Geldsparer schweigen in
der Öffentlichkeit und werden gelegentlich entscheiden, ob sie wieder auf Nummer sicher mit USDollar setzen, wie es tragischerweise seit Ende 2000 geschah, als
die Finanzmärkte sich für argentinische Bonds verschlossen und
die gewaltige Kapitalflucht einsetzte, die zur Jahreswende 2001/
2002 mit Default und Abwertung
die schlimmste Depression der
Wirtschaft herbeigeführt hat.

Die Vollstreckungsverfahren gegen
Hypothekarschuldner
Am Freitag ist die Frist von 180
Tagen abgelaufen, die Anfang des
Jahres für die Vollstreckung der
Gerichtsverfahren gegen säumige
Schuldner der Banken bei Hypothekarkrediten festgesetzt worden
war. Das Parlament schickte sich
daraufhin an, eine Fristverlängerung um weitere 180 Tage zu verfügen. Aber der IWF erhob Protest, wohl mit recht, da dies gegen
das Wesen der Banktätigkeit wirkt
und die Zerstörung des Bankwesens, die diese Regierung vollzogen hat, vollenden würde. Auch
Minister Lavagna war mit dieser
Fristverlängerung nicht einverstanden.
So kam die Initiative auf, die
Frist um nur 30 Tage zu verlängern, wobei in dieser Periode Banken und Schuldner verhandeln sollen, um zu Lösungen zu gelangen,
die im Wesen in einer Fristverlängerung und eventuell niedrigeren
Zinsen bestehen. Es war auch die
Rede von der Einführung, nur für
diese Fälle, eines Zwangsvermittlungsverfahrens („mediación“),
wogegen sich jedoch Minister Lavagna gesträubt hat. In der Tat
müsste dafür ein Heer von Vermittlern ernannt werden, was umständlich ist und Zeit beansprucht, wobei das Problem jedoch sofort in
Angriff genommen werden muss.
Dies sollte eventuell durch ein
Notstandsdekret verfügt werden.
Lavagna berief die Vorsitzenden der Bankenverbände, Mario
Vicens für ABA und Carlos Hel-

ler für ABAPPRA, ein, um den
Fall zu besprechen. Dabei verpflichteten diese sich, die Prozesse bis Februar liegen zu lassen,
und in der Zwischenzeit zu verhandeln. Dies ist in vielen Fällen
schon geschehen. Aber allgemein
begehen die Banken, vornehmlich
die Staatsbanken, den Fehler, die
Fälle säumiger Schuldner nach einer gewissen Zeit ihren Anwälten
zu übergeben, die dann, besonders
bei Staatsbanken, sofort Prozesse
einleiten, um ihre Honorare zu sichern. Womit der Fall nur kompliziert wird, da die Schuldner
auch Anwälte ernennen, um sich
zu wehren, wobei mit Schikanen
nicht gespart wird. Schliesslich
geht das Geld weitgehend an die
Anwälte, aber nicht an die
Banken.
In Spanien u.a. Staaten pflegen
Banken die konfliktiven Fälle Unternehmen zu übertragen, die sich
auf aussergerichtliches Inkasso
spezialisieren, also verhandeln
und Sonderlösungen suchen, die
auf die einzelnen Fälle zugeschnitten sind. Es ist wichtig für die
Banken, dass dies nicht mit der
Routinetätigkeit vermischt wird,
da dadurch auch Kunden, die normal zahlen, dazu verführt werden
können, dies nicht mehr zu tun und
eine Sonderbehandlung zu fordern. Ausserdem stören diese Ausnahmefälle die normale Banktätigkeit.
Was die Zahl der Fälle betrifft,
veröffentlichte die Tagespresse

(siehe „La Nación“ vom 9.11.02)
eine Tabelle, bei der die beiden
Bankenverbände als Quelle angegeben wurden, nach der es sich um
53.353 Fälle für $ 906,03 Mio.
handelt, bei denen die Vollstrekkung aufgehoben war. Ausserdem
sollen weitere 188.221 Fälle für $
4,31 Mrd. bestehen, bei denen das
Gerichtsverfahren eingeleitet worden ist. Indessen erklärte Mario
Vicens letzte Woche, dass dies
weit übertrieben sei, und darauf
hinwies, dass Grossbanken ihm
gegenüber versichert hätten, dass
es sich bei ihnen jeweils um 20 bis
30 Fälle handle.
Ganz allgemein haben viele
Bankschuldner die Kredite in diesem Jahr zurückgezahlt. Per Ende
2001 betrug das gesamte Kreditvolumen $ 50,82 Mrd., und per
Ende Oktober 2002 nur 31,69
Mrd, also 36% weniger. Zum grossen Teil wurden die Kredite mit
Zertifikaten für eingefrorene Depositen, genannt „Cedros“, gezahlt, was eine Kompensation von
Depositen und Krediten bei derselben Bank bedeutet. Die Schuldner haben auf diese Weise von der
Pesifizierung von eins zu eins profitiert und dann noch einen Abschlag von etwa 15% erhalten, da
die Cedros zu diesem Prozentsatz
unter Pari gehandelt werden. Diejenigen, die sich beeilt haben, haben auch die Wertberichtigung
nach den Indices CER (der ein
verschobener Index der Konsumentenpreise ist) oder CVS (der
ein Lohnindex ist) gespart, die für
mehrere Monate nicht galt. Der
Anreiz für die Schuldner, vorzeitig zu zahlen, war somit sehr gross.
Die Verhandlungen, die die
Banken jetzt mit ihren Schuldnern
einleiten, lösen jedoch nur einen
Teil des Problems. Denn es gibt
unzählige Fälle von Hypothekarkrediten, die über Notare oder
durch nicht eingetragene Finanzfirmen (die ihr Eigenkapital ausleihen und deshalb keiner ZB-Ge-
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nehmigung bedürfen) oder direkt
zwischen Personen oder Unternehmen gewährt worden sind, die
auch säumig sind. Der Umfang
dieser Kredite wurde bis zum Vorjahr gelegentlich auf über U$S 30
Mrd. geschätzt, worüber es jedoch
keine Statistik gibt. Dass dabei Beträge von $ 2 Mrd. oder mehr säumig sind, wäre normal. In diesen
Fällen geht das Verfahren normal
weiter. Aber Lavagna hat gedroht,
dass die Gläubiger, die Vollstrekkungen durchsetzen, dann vom
Steueramt unter die Lupe genommen werden, da er mit recht vermutet, dass es sich hier weitgehend um Schwarzgelder handelt.
Das soll die Gläubiger veranlassen, zu friedlichen Lösungen zu
gelangen. Ob die AFIP fähig ist,
die einzelnen Fälle aufzuspüren
und zu untersuchen, sei
dahingestellt.
Der grösste Teil der Kredite,
um die es geht, wurde für den Kauf
einer Eigenwohnung aufgenommen. In diesen Fällen handelt es
sich um Kredite, mit Sicherung
durch Hypothek auf die Wohnung,
den Landbesitz oder andere Immobilien, die für Unternehmenszwecke verwendet wurden. Es ist
begreiflich, dass die Politiker vermeiden wollen, dass viele Familien ihre Wohnung verlieren, wobei
die meisten wohl kaum wüssten,
wo sie hinziehen sollen. Die Richter sind meistens wenig geneigt,
anzuordnen, dass die Bewohner
ihre Wohnung unter Polizeigewalt
verlassen müssen, wobei sie in der
Regel dieses Verfahren hinausschieben. Somit ist es für Banken
u.a. Gläubiger von Vorteil, eine
friedliche Lösung zu suchen. Die
meisten Schuldner wollen zahlen,
können jetzt aber einfach nicht.
Manche werden auch in einem
oder den nächsten Jahren nicht
zahlen können. Aber bei vielen
dürfte sich die Lage wieder zum
Bessern wenden, wenn die Wirtschaft wieder anläuft.

Freie Niederlassung im Mercosur?
Am Freitag der Vorwoche billigten die Justiz- und Innenminister der vier Mercosur-Partner Argentinien, Brasilien, Paraguay und
Uruguay sowie der assoziierten
Länder Chile und Bolivien in
Bahía, Brasilien, den Entwurf eines Protokolls über die freie Niederlassung der Staatsangehörigen
der sechs Länder in jedem
Partnerland.
Der Entwurf wird der Gipfelkonferenz vom 6. Dezember vorgelegt werden, wo die Billigung
der sechs Präsidenten vorwegge-

nommen wird, zumal der brasilianische Staatschef Fernando Henrique Cardoso sowie sein Nachfolger Luiz Inacio Lula da Silva die
Initiative befürworten. Cardoso ist
derzeit Mercosur-Vorsitzender, in
welcher Eigenschaft er sich mit
diesem Durchbruch zu einem echten gemeinsamen Markt in Südamerika verabschiedet. Sein Nachfolger Lula tritt das Amt am 1. Januar 2003 an. Er hat sich mehrmals zugunsten des Ausbaus des
Mercosur mit grösseren Vollmachten für das Sekretariat in Monte-
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video, die baldige Vollendung der
Zollunion, eine Gerichtsbarkeit
zur Lösung von Streitfällen, eine
gemeinsame Zentralbank und
Währung sowie Agrarpolitik
ausgesprochen.
Das Protokoll wird den Staatsangehörigen der sechs Länder ermöglichen, in jedes Partnerland
einzureisen und die Niederlassung
gegen Vorweisung der Staatsangehörigkeit, eines polizeilichen Leumundzeugnisses und eines Gesundheitsattestes beim zuständigen Amt (in Argentinien die Einwanderungsbehörde) zu fordern,
die ihm für zwei Jahre gewährt
wird. Nach deren Ablauf ist abermals ein Leumundszeugnis einzureichen, ebenso eine Arbeitsbescheinigung, damit die Niederlassung definitiv wird.
Die Staatsangehörigen der
sechs Länder sollen Gleichheit vor
dem Gesetz mit den Bürgern des
Einwanderungslandes geniessen,
insbesondere der Arbeitsgesetzgebung (Alters- und Invalidenrenten,
Familienzulagen, Gesundheitsbetreuung, Arbeitlosengelder), des
Zugangs zur Erziehung, der Einstellung in Staatsämtern und des

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Transfers ihrer Einnahmen und
Ersparnissen in das Heimatland.
Mit diesem Protokoll soll Mercosur dem Vorbild der Europäischen Union folgen, wo freilich an
den inneren Grenzen keine Einwanderungskontrollen bestehen,
die im Mercosur nicht abgeschafft
werden. Die Niederlassungsbewilligung ist in der EU sicherlich ungleich einfacher als in den Mercosur-Staaten, wo endlose Amtsschritte vonnöten sind, bis die Niederlassung rechtens ist. Allein deshalb verzichten zahllose illegale
Einwanderer darauf, sich legal
einzuschreiben, so dass sie weiterhin schwarz arbeiten und keine soziale Sicherheit geniessen. Sie
werden vielfach gleichsam als moderne Sklaven ausgebeutet, weil
ihnen mit Anzeigen und Ausweisung gedroht wird.
Das Protokoll soll insbesondere diese Schwarzarbeit abschaffen,
indem den illegalen Einwanderern
die Türen zur Normalisierung ihrer Niederlassungen geöffnet werden. Das hört sich zwar sehr erfreulich an, stösst sich aber an den
Gepflogenheiten der MercosurStaaten, insbesondere Argentini-

ens und Brasiliens. Beide Staaten
sind die Einwanderungsländer der
sechs Partner, wo sich hundertausende Illegale aufhalten und
schwarz arbeiten. Die brasilianischen Behörden sind besonders
negativ gegenüber Niederlassungsgesuche aus der Region eingestellt, auch für Führungspersonal. In Argentinien müssen besonders komplizierte Amtswege erledigt werden.
Nach der Unterschrift der sechs
Präsidenten am 6. Dezember tritt
das Protokoll keineswegs in Kraft.
Hierfür müssen die sechs Parlamente das neue Regelwerk ratifizieren. In Europa ist das weitgehend eine Formalität, die die dortigen Parlamente mit seltenen
Ausnahmen anstandslos nachvollziehen. Anders im Mercosur, wo
bisher nur 30% der Regelwerke
von den Partnern parlamentarisch
ratifiziert worden sind. Die mehrheitlichen 70% schweben in der
Luft.
Im Fall Einwanderung und illegale Schwarzarbeit pflegen die
Politiker sowie die Einwanderungsbeamten quer zu schiessen.
Sie befürchten, dass Ausländer den

11

Einheimischen die Arbeitsplätze
wegschnappen, was freilich nur am
Rande geschieht. So bestätigte
Alejandro Fernández, massgebender Beamter der Einwanderungsbehörde, in einem Pressegespräch
(„La Prensa“, 12. November), dass
die Ausländer nur mit einem Prozent an der Arbeitslosigkeit beteiligt sind. In den Vorstellungen der
Politiker, vieler Intellektueller und
Journalisten sieht es freilich anders
aus.
Deshalb muss skeptisch abgewartet werden, ob die Parlamentarier und Einwanderungsbeamten
über ihre eigenen Schatten springen werden, um das Protokoll zu
ratifizieren. Anderenfalls wird es
das Schicksal der meisten Regelwerke des Mercosur laufen und
stillschweigend versanden. Für
Mercosur steht auf dem Spiel, echt
als gemeinsamer Markt vorwärts
zu schreiten wie weiland in Europa oder nur als Freihandelszone
mit dem Warenverkehr vorlieb zu
nehmen, wie es bisher im Rahmen
der unvollständigen Zollunion der
Region der Fall gewesen ist. Grossen Worten und Verträgen folgt
selten die Tat.

