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Streit über Wahltermin spaltet PJ
Internwahlen der Menemisten am 15. Dezember, Duhalisten am 19. Januar
Nicht unerwartet präsentierte sich der PJ
Saá eine neue Wahljunta gebildet. Menem
am Dienstag gespalten. An dem Datum der
und Rodríguez Saá sind zwar in den InternInternwahlen schieden sich die Geister, weswahlen Rivalen, erscheinen aber in der gleihalb die Scheidung in zwei Lager erfolgte,
chen Ecke des „Box“-Rings, zu dem der Pein denen jeweils die politischen Erzfeinde
ronismus geworden ist.
Eduardo Duhalde und Carlos Menem den Ton
Im anderen Lager ist die Allianz zwischen
angeben. Die gegnerischen Lager weigern
Duhalde und den Vorkandidaten José Manusich jeweils, auch nur die Existenz des andeel de la Sota und Néstor Kirchnerr, die zuren Lagers de facto anzuerkennen.
sammen mit 585 Delegierten im Nordpark zu
In einem zweistündigen Verfahren beeiner Wahl eines neuen PJ-Nationalrates aufschloss der von Präsident Eduardo Duhalde
rief, der bis dato unter dem Vorsitz Menems
einberufene Peronistenkongress entgegen der
fest in den Händen der Menemisten ist.
anderslautenden Justizentscheidung die VerCarlos Reutemann war im Nordpark nicht
anstaltung der PJ-Internwahlen am 19. Janupräsent, sandte jedoch fast alle Kongressdear. Nachdem das Lager der Menemisten belegierte seiner Provinz nach Buenos Aires.
harrlich am 15. Dezember festhält, wurde daEr erleichterte damit den Duhaldisten das Erdurch die Spaltung des PJ besiegelt. Die Inreichen eines mehr als sicheren Quorums für
ternwahl dient dazu, den Präsidentschaftskandie Sitzung. Allerdings unterstützte er das Hin
Trotz (Partei-) Streitigkeiten zuversichtlich:
didaten der Partei zu wählen.
und Her um den Internwahltermin nicht. ZuCarlos Menem (im Hintergrund Ehefrau Cecilia
Bolocco) auf Stippvisite in Uruguay.
Da Menemisten im PJ-Nationalrat, desdem schlug Reutemann ein Resultat eigener
(AP-Foto) Überlegung bei, nämlich Internwahlen am 22.
sen Vorsitzender Menem ist, und in der Parteiwahljunta die Mehrheit haben, warf der ExDezember, ein Datum, dass Menem akzepPräsident das Gewicht seines Einflusses in beiden Gremien in die Waagtiert hätte. Damit nicht genug, rief einer seiner Repräsentanten zur Eischale. Duhalde hingegen konnte am Dienstag mehr als 60 Prozent der nigkeit auf, eine Geste mehr für das Sitzungsprotokoll.
PJ-Delegierten mobilisieren, was zweifellos seine innerparteiliche Stärke
In dem Ambiente des Aufruhrs und der Spaltung hatten derartige
de-monstriert.
Aufrufe schon keinen Raum mehr. Die Protuberanzen der Spaltung erTatsächlich hatten die Menemisten das Datum 15. Dezember bereits reichten am Mittwoch den Kongress. Da schieden 30 menemistische
am Montag, einen Tag vor der Tagung des Parteikongresses, bestätigt.
Abgeordnete aus der Fraktion aus und bildeten eine eigene mit Namen
Gleichzeitig aber hatten sie mit Parteigängern und Adolfo Rodríguez „Azul y Blanco“ (Blau und Weiß).

Abgeordnete vertagen Atommülldebatte
Streit um Reaktorverkauf und Zwischenlagerung von Atommüll
Die Abgeordnetenkammer hat am Dienstag ein heißes Eisen weit von sich
gewiesen. Dabei geht es um ein umstrittenes Abkommen zwischen Argentinien und Australien über einen Reaktorverkauf und die Zwischenlagerung
von Atommüll. Ein Abgeordneter, der nicht genannt sein wollte, erklärte am
Dienstag, die „Verschiebung“ erfolge „auf Grund der konfliktiven Situation
des Justizialismus“, die den ganzen Raum der politischen Agenda einnehme.
Das Abkommen war bereits in der vergangenen Woche in zwei Kommissionen diskutiert worden und hatte die nötige Mehrheit der Stimmen zur Ratifizierung erreicht.
Das Abkommen über Zusammenarbeit im Nuklearbereich zwischen den
beiden Regierungen ist hinreichende Grundlage, wie aus der Nationalen Atomenergiekommission verlautet, für einen „privaten und vertraulichen“ Handelsvertrag, den das Staatsunternehmen Invap in Río Negro mit der australischen
Atombehörde ANSTO unterzeichnete. Auf Grund dieses Vertrages, der nach
dem Gewinn einer internationalen Ausschreibung erreicht wurde, baut Invap
derzeit in Bariloche einen Atomreaktor für Australien, den ersten für ein hochentwickeltes Industrieland.
Die argentinische und australianische Regierung hatten im August 2001
den Kooperationsvertrag unterzeichnet, der immer noch in der Abgeordnetenkammer diskutiert wird. Der Senat hatte ihn bereits am 7. November einstimmig ratifiziert. Doch in der Abgeordnetenkammer, wo die Meinungen
verschiedener Sektoren zu hören waren, steht die Entscheidung noch aus.
Am Donnerstag der Vorwoche wurde das Thema in den Kommissionen für
Auswärtige Beziehungen und für Energie und Treibstoffe analysiert. In beiden Kommissionen bekam das Abkommen Befürwortungen.
Nach Bekanntwerden der positiven Beurteilungen in den Kommissionen

veranstalteten die Umweltschützer von „Greenpeace“ am vergangenen Samstag vor dem Kongress eine Groß-Demonstration „Gegen die Einfuhr von Atomabfällen“, an der sich Vertreter von 160 Umweltschutzorganisationen beteiligt haben sollen. 32 Demonstranten wurden von der Polizei festgenommen.
Umgehend protestierten ARI-Parlamentarier in einem Kommuniqué über die
„Repression der Bürger, die gegen die Einfuhr von Atommüll auf unser Territorium demonstrierten“.
Das Unternehmen Invap liess unterdessen verlauten, dass Argentinien sich
nicht zur Lagerung von Atommüll verpflichtet habe. Vielmehr gehe es um
„verbrauchte Brennstoffe“, die ab 2017 in Argentinien zwischengelagert werden sollen, um dann endgültig in Australien deponiert zu werden.
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Gegenwind für Padre Grassi
Stiftungsgründer unter Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Abhängigen
Die Bombe platzte in der vergangenen Woche, als ein 19-Jähriger mit Decknamen „Gabriel“
gegen den Geistlichen Julio César
Grassi Anzeige wegen sexuellen
Missbrauchs erstattete. Grassi
wies alle Anschuldigungen zurück. Auslöser des Skandals waren allerdings weniger die Angaben „Gabriels“, als vielmehr ihre
Verbreitung in der Fernsehsendung „Telenoche Investiga“ am
vorvergangenen Mittwoch.
Tatsache ist, dass der allgemein
als Padre Grassi bekannte Geistliche ein bekannter Medienstar ist,
der sich immer wieder mal mit Politikern, hochkarätigen Unternehmern und Angehörigen der
„Schickeria“ zeigte. Tatsache ist
andererseits aber auch, dass Grassi
ein Werk vollbrachte, das seinesgleichen sucht.
Er ist Vorsitzender der Stiftung

„Felices los Niños“ (Glückliche
Kinder), die 6.200 Kinder betreut
und über ausreichend Kapital verfügen soll. So wurde „Felices los
Niños“ in einem TV-Programm
von Susana Giménez an Einnahmen aus Telefonanrufen beteiligt.
Grassi beklagte damals jedoch, die
Stiftung habe nicht alle der ihr zustehenden Gelder bekommen, was
letztlich vor Gericht abgewiesen
wurde. Seinerzeit wurde in den
Medien erstmals angedeutet,
Grassis Weste sei vielleicht doch
nicht ganz so fleckenlos, wie es
den Anschein hat. Am Wochenende meldete sich nun Moderatorin
Giménez zu Wort: Die Diva versicherte, sie habe „alles gewusst“,
aber wohlweislich geschwiegen.
Wie verlautet, bekam die Stiftung in diesem Jahr aus dem
Staatssäkel 1,8 Millionen Pesos
Unterstützung, zudem sollen

mehrfach kapitalkräftige Spender
tief in die Tasche gegriffen haben.
Der Strafrechtler und Rechtsanwalt Miguel Pierri, ein Freund
Grassis, versicherte in diesem Zusammenhang, dem Geistlichen sei
„von einem mächtigen Feind eine
Falle gestellt“ worden. Da passt es
ins Bild, dass vor der Ausstrahlung
von „Telenoche Investiga“ ein
junger Mann bei Grassi angerufen
haben soll, um ihn auf die Sendung hinzuweisen. Am Tag danach sei der Mann im Stiftungsbüro erschienen, habe Geld gefordert und im Gegenzug versprochen, Grassi zu „helfen“ - so zumindest die Version des Geistlichen, der zudem versicherte, das
Angebot abgelehnt zu haben.
Unterdessen meldeten sich bei
der Justiz vier „Zeugen“, die jedoch alle nichts gesehen, sondern
nur gehört hatten. So blieb am

Ende nur „Gabriel“, der behauptet, Grassi habe ihn zu Oralsex genötigt, was der Geistliche freilich
bestreitet. Nach Meinung der Anwälte Grassis besteht ohnehin kein
ausreichender Grund für die Inhaftierung des Geistlichen.
Tatsächlich sind die Argumente der Justiz bisher dünn, auch
nachdem sich am Sonntag ein ehemaliger Angestellter der Stiftung
meldete, der von zwei weiteren
Fällen des Missbrauch von Minderjährigen gehört haben will.
Unterdessen hat die für die Stiftung zuständige Behörde verlauten lassen, dass die Arbeit der Stiftung nicht unterbrochen werde
und der „Staat die Leitung übernehmen“ werde. Zudem muss sich
Grassi auf Anordnung der Justiz
sowohl einer psychologischen als
auch einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen .

WOCHENÜBERSICHT
Duhalde in Chile
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Dienstag dem Nachbarland
Chile einen siebenstündigen Blitzbesuch abgestattet. Beim Treffen
mit seinem Amtskollegen Ricardo Lagos versicherte Duhalde, das
Schlimmste der Krise, die das
Land durchmache, sei vorüber und
in wenigen Monaten werde Argentinien auch aus der Wirtschaftsrezession heraus sein. Ähnliches erklärte Duhalde auch gegenüber
chilenischen
Unternehmern.

Solá-Kritik
Im Zusammenhang mit den Internwahlen des Justizialismus hat
der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, harsche
Kritik an den eigenen Reihen geübt. „Der Partei mangelt es an Persönlichkeiten.“ Die führenden peronistischen Funktionäre handelten „nicht wie Staatsmänner, sondern wie Anführer von Aufständischen“. Präsident Eduardo
Duhalde und dem Vorsitzenden
des PJ-Nationalrates, Carlos Menem, attestierte Solá „Umgangsformen der Caudillos von 1820“.

PJ-Streit
Produktionsminister Aníbal
Fernández hat am Mittwoch erklärt, es gebe „keinen Grund“ für
eine Spaltung des PJ. Die Partei,
so Fernández, sei „viel wichtiger
als Duhalde oder Menem“. Der

Minister forderte zudem die Bundesrichterin María Servini de Cubría auf, sich nicht in die innerparteilichen Streitereien einzumischen. Im gleichen Zusammenhang versicherte der bonaerenser
Gouverneur Felipe Solá, der PJKongress sei eine politische Antwort auf die „absurde“ Einmischung der Justiz gewesen.

„Allianz ein Irrtum“
Der ehemalige Vizepräsident
Carlos „Chacho“ Alvarez hat am
Mittwoch nach zwei Jahren sein
Schweigen gebrochen und die eigene Politik kritisiert. „Die Allianz war ein Irrtum“, sagte Alvavez bei der Präsentation seines
Buches „Sin excusas“ (Ohne Entschuldigungen), dessen Inhalt
Dialoge mit dem Journalisten
Joaquín Morales Solá sind. ExPräsident Fernando de la Rúa warf
der ehemalige Frepaso-Chef vor,
sich nicht an die Verpflichtung zur
politischen Erneuerung gehalten
zu haben, die ihn in die Casa Rosada gebracht habe.

Richterverfolgung
Die Zivil- und Handelsrichterin von Villa Mercedes (Provinz
San Luis), Silvia Maluf de Christin, ist von der Richterbeurteilungsjury ihres Amtes enthoben
worden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Maluf sich der „politischen Subversion und Bekehrungseifer“ schuldig gemacht

habe. Die Ex-Richterin hatte die
Amtsführung des Ex-Gouverneurs
Adolfo Rodríguez Saá kritisiert
und die Bundesintervention der
Justiz in der Provinz San Luis
beantragt.

gatorischen Programme der medizinischen Versorgung aufnehmen.
Bedürftige erhalten die Mittel
kostenlos.

Pro Catán

In Salta hat die Polizei vier Straßenblockierer („piqueteros“) festgenommen, die von der Justiz
durch Haftbefehl gesucht worden
waren. Haftgrund: Bei einer Fernstraßenblockade war in der Vorwoche ein Krankenwagen in der Provinz Salta nicht aufgehalten worden. Das Fahrzeug, in dem die
Kranke transportiert wurde, musste schließlich über eine nicht blokkierte Straße in ein wesentlich
weiter entfernt liegendes Krankenhaus anfahren. Dort starb die Frau.
Ärzte bestätigten, dass die Patientin hätte gerettet werden können,
wenn sie schneller in ärztliche Betreuung gekommen wäre.

Die Bundeskammer hat am
Montag das Berufsgeheimnis der
Journalisten verteidigt. Gleichzeitig verwarf die Kammer die Entscheidung von Bundesrichter
Claudio Bonadío über die Anfertigung einer Liste der Telefongespräche des Korrespondenten
der“Financial Times“, Thomas
Catan. Die Kammerrichter ordneten in ihrer Verteidigung des in
Artikel 43 der Verfassung festgeschriebenen Berufsgeheimnisses
der Journalisten die Vernichtung
der bereits erstellten Aufzeichnungen im Beisein von Catán oder
seinen Anwälten an. Catán hatte
in einem Artikel Parlamentariern
Bestechungsvorwürfe gegenüber
Banken vorgeworfen.

Antibabypille gratis
Der Senat hat am Mittwoch ein
Gesetz über die kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln an Bedürftige verabschiedet. Es berechtigt Ärzte, derartige Mittel, mechanische oder chemische, auf
Wunsch ihrer Patienten zu verschreiben. Private und öffentliche
Gesundheitsinstitutionen müssen
derartige Leistungen in die obli-

Tödliche
Straßenblockade

Vorbild Lula
Die Präsidentschaftsvorkandidatin des „Frente para el Cambio“
(Änderungsfront), Alicia Castro,
hat am Dienstag empfohlen, den
gewählten brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva
als Beispiel zu nehmen und eine
„politische Konstruktion“ zu realisieren. Gemeint ist eine Art
„konzertierte Aktion“, die von der
„revolutionären Linken bis zu den
Unternehmern“ alle politischen
Kräfte umfasst.
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Gespaltene Justizialisten
Die Spaltung der justizialistischen Fraktion in der Deputiertenkammer, die in der Vorwoche von Menem-hörigen Abgeordneten vollzogen wurde, stellte sich als ein Vorläufer der neuesten Spaltung innerhalb der Partei dar, die gegenwärtig entgegen dem Wahlergebnis vom
Oktober 1999 dank Übergangspräsident Eduardo Duhalde das Land regiert. Die PJ-Fraktion spaltete sich zunächst nicht in zwei verschiedene
Fraktionen, sondern bildete eigenartigerweise eine Unterfraktion innerhalb der Fraktion. Nach dem Beschluss des Duhalde-hörigen PJ-Parteitags mit neuem Wahldatum vollzog sich die Spaltung der Fraktion, die
sich selber blau-weiss nennt. Wie tief diese Spaltung wirklich ist, wird
sich erst zeigen, wenn es um Abstimmungen in Gesetzesvorlagen geht,
die die Regierung bzw. die offizielle PJ-Fraktion interessieren, beispielsweise der Haushalt 2003.
Die parteiinterne Spaltung wurde festgenagelt, als der Parteivorstand,
genannt „Consejo Nacional“, der auf Expräsident Carlos Menem hört,
am vergangenen Montag die parteiinternen Wahlen für den kommenden 15. Dezember bestätigte. Der Vorstand wird vorderhand von Gouverneur Rubén Marín aus La Pampa geleitet, während Menem seine
Kandidatur angemeldet hat, ebenso wie Adolfo Rodríguez Saá. Ricardo Mussa gilt dabei nur als „ferner liefen“. Die anderen Anwärter José
Manuel de la Sota, Néstor Kirchner und José Octavio Bordón liessen
den Termin für die Anmeldung verstreichen. Der Vorstand ernannte zudem einen neuen Wahlausschuss, genannt „Junta electoral“, der mit Delegierten von Menem und Rodríguez Saá gebildet wurde und die Wahlen organisiert.
Anders als der Parteivorstand handelte der Parteitag, genannt „Congreso Nacional“, der auf Duhalde hört. Die Einberufung der Delegierten für den 29. Oktober in Parque Norte bezog sich anfangs auf einen
ausserordentlichen Parteitag. Wahlrichterin Servini de Cubría lehnte auf
Antrag von Menem die Einberufung ab, weil nur der Vorstand oder ein
Drittel der Delegierten einen Sonderparteitag einberufen dürfen, was
nicht geschehen war. Daraufhin wurde der ordentliche Parteitag vom
November 2001 in Lanús nochmals einberufen, der damals vertagt worden war. Auch dieser Schachzug wurde von der Richterin auf Betreiben
Menems abgelehnt, weil die Vertagung allenfalls 45 Tage wie im nationalen Kongress, aber niemals fast ein Jahr dauern dürfe.
Der Parteitag versammelte sich trotzdem mit 620 Delegierten in Parque Norte, wobei bemerkenswerterweise jegliche Tumulte ausblieben,

Randglossen
Zwei Jahre nach seiner überra-schenden Demission als gewählter Vizepräsident stellt sich Carlos „Chacho“ Alvarez wieder der Öffentlichkeit mit einem Buch vor, das er im Gespräch mit dem Journalisten
Joaquín Morales Solá zusammen gestellt hat. Alvarez hatte sich damals
als besonders öffentlichkeitsfreundlich gebärdet, erteilte er doch täglich vielfach mehr als zwanzig Pressegespräche, insbesondere im Rundfunk. Nach seiner plötzlichen Demission übte er sich im Schweigen, hielt
Vorlesungen in einer Universität und weigerte sich, zur Tagespolitik Stellung zu nehmen. Jetzt bereut er, an der damaligen Allianz mit den Radikalen mitgewirkt und das Wahlvolk aufgefordert zu haben, Fernando
de la Rúa zum Präsidenten zu wählen. Im Nachhinein sieht man die
Vergangenheit stets anders. Ein Politiker muss jedoch zu seinem Wort
stehen und den Auftrag ausführen, für den ihn das Volk gewählt hat.
Nie wieder Chacho.
Die Gemeinde Tolhuin, nördlich von Ushuaia am Fagnano-See in Feuerland, hält den sicherlich weltweiten Rekord, alle sieben Bürgermeister, die
seit der Erklärung zur Gemeinde im Jahr 1993 das Amt ausgeübt haben,
vorzeitig abgesetzt zu haben, als letzter dieser Tage Adrián Fernández. Ob
vom Volk gewählt oder als Gemeinderatspräsident ernannt, mussten die Beamten der Kritik weichen, dass sie mit Gemeindegeldern unrechtmässig umgingen, und wurden verjagt. Der Lokalpolitiker Raúl Pérez der Provinzpartei „Movimiento Popular Fuegino“, wurde gewählt, abgesetzt, nochmals gewählt und kam bei einem Autounfall um. Sein Neffe Jorge Pérez wurde
ebenfalls verjagt. Offenbar hat es sich in Feuerland nicht überall herumgesprochen, dass gewählte Beamte dem Volk zu dienen haben, ohne sich selber zu bereichern, indem sie die Gemeindekasse mit der eigenen verwechseln.

wie sie bei früheren justizialistischen Parteitagen üblich waren. Die Beschlussfähigkeit von 460 Delegierten war bequem gegeben. Nach mehreren Reden wurde beschlossen, die parteiinternen Wahlen für den 19.
Januar 2003 einzuberufen und gleichzeitig Wahlen für den Parteivorstand abzuhalten, dessen Mandat im April 2003 abläuft. Ausserdem
wurde ein neuer Wahlausschuss bestellt. Eine Begründung für das neue
Wahldatum wurde unterlassen und der Kompromissvorschlag des Gouverneurs Reutemann für den 22. Dezember, dem Menem zugestimmt
hätte, wurde abgelehnt. Offenbar steuert Duhalde auf Kollisionskurs
gegen Menem.
Damit die Beschlüsse dieses gerichtlich als null und nichtig eingestuften Parteitags Gültigkeit gewinnen, wurde ein ausserordentlicher
Parteitag für kommenden Dienstag in Obras Sanitarias einberufen, wofür das vorgeschriebene Drittel der Delegierten mit den Unterschriften
aufgeboten wurde, so dass die Beschlüsse nicht von der Richterin beanstandet werden können. Woher die Finanzierung beider Parteitage
stammt, wurde nicht geklärt, doch vermutet man Regierungsgelder, die
keinesfalls für Parteispesen eingesetzt werden dürfen.
Mit zwei Wahlterminen für den 15. Dezember und 19. Januar, zu
denen sich nicht die gleichen Kandidaten stellen werden, ist die Spaltung vorerst vollzogen worden. Die Wahljustiz wird gelegentlich entscheiden müssen, welcher Wahltermin zulässig ist und somit welcher
Wahlsieger Parteikandidat sein wird. Die Richterin lud Menem und
Duhalde zu einer gemeinsamen Audienz für vergangenen Donnerstag
ein, zu der Duhalde nicht erschien, nachdem er den Vorsitz des Parteitags abgegeben hatte.
Zu erwarten sind allerlei Justizverhandlungen der Vertreter des Vorstandes und des Kongresses, lies Menem und Duhalde. Zudem steht die
Berufung gegen das Urteil der Richterin Servini de Cubría aus, das die
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes und dessen Dekret über simultane
parteiinternen Wahlen zum 15. Dezember erklärt und die Parteien aufgefordert hatte, Internwahlen auf eigene Kosten einzuberufen, worüber
die Appellationskammer angeblich demnächst entscheiden wird. Wird
das Urteil widerrufen, wie in Regierungskreisen erwartet wird, dann
mag abermals eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof erfolgen.
All das wird die Termine des Wahlkalenders in die Länge ziehen, unbeschadet der Gerichtsverhandlungen als Folge der jüngsten Spaltung zwischen dem Vorstand und dem Parteitag mit zwei verschiedenen Wahlterminen.
Deshalb wird die Verzögerung des Wahltags vom 30. März 2003
ebenfalls als möglich erachtet, obwohl die Regierung im Kongress darauf besteht, dass dieser Wahltag einzuhalten ist, damit nach einer allfälligen Stichwahl am 27. April Präsident Duhalde sein Amt am 25. Mai
abtritt. Verzögern sich die Termine des Wahlkalenders, dann kann es
trotzdem anders kommen und Duhalde würde weiter regieren bis zum
10. Dezember 2003 mit Wahltag im Oktober und Stichwahl im November, es sei denn die Kongressversammlung beider Kammern ernennt
einen anderen Übergangspräsidenten nach dem 25. Mai.
Dieses Tohuwabohu der grössten Volkspartei im Zwist zwischen Menem und Duhalde mit Rechtsstreitigkeiten vor der Wahljustiz lässt alle
Antworten auf die Fragen offen, wer der neue Präsident sein wird, den
das Volk an welchem Wahltag wählen soll.

Krise in Uruguay
Zur Hälfte der Mandatszeit von Präsident Jorge Batlle und mitten
in der schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte des Landes haben vier von fünf Ministern der Nationalpartei (Blancos) die Regierung verlassen. Parteivorsitzender Luis Alberto Lacalle gab als Begründung für den Rücktritt seiner Parteikollegen keinen bestimmten
Grund an: “Nichts ist entscheidend für einen Bruch, wenn eine lange Zeit des Verschleißes vorher geht.”
Grundsätzlich wird Präsident Batlle von der liberalen ColoradoPartei ein schlechter Arbeitsstil vorgeworfen, und die Missachtung
seines Koalitionspartners. Batlle hatte die Präsidentschaftswahlen
1999 mit Unterstützung der Blancos gegen den Linken Tabaré Vazquez gewonnen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Ein neuer Nationalpark in San Juan

Bergkette Siete Enanos de Ansilta bei Barreal.

Hier funkeln die Sterne am hellsten, und auch das trockene Gebirgsklima ist unübertrefflich gesund: in Barreal scheint das ewige Schönwetter zuhause zu sein. Es herrschen hier zwischen 270 und 300 sternenklare Nächte im Jahr.
Barreal in der Provinz San Juan liegt 1650 Meter hoch in einem ausgedehnten Tal zwischen Vor- und Hauptkordillere, das im Norden bei
Las Flores und Pismanta beginnt, sich über Calingasta nach Süden erstreckt und bei Uspallata, schon in Mendoza, endet. Von Barreal sieht
man einige der höchsten Andengipfel, am auffallendsten der Aconcagua
im Südwesten.
Wegen seiner klaren Nächte wurden bei Barreal, auf dem Tontal-Massiv in 2500 Meter, die beiden wichtigsten Observatorien Argentiniens
errichtet, ein astrophysisches und ein optisches mit einem 215 Zentimeter-Spiegel, Casleo genannt. Der Berg, auf dem sich die Stationen befinden, liegt in einer grossen, alten Estancia genannt El Leoncito.
Schon vor geraumer Zeit wurde hier ein Naturschutzreservat eingerichtet: die Reserva Natural Estricta El Leoncito, 76.000 Hektar umfassend, und zusätzlich die 1987 geschaffene Reserva Astronómica, die es
untersagt, dass in der Umgebung Beleuchtung von Behausungen, Geschäften oder Strassen funktioniert, damit durch das Licht die Arbeit der
Astronomen nicht beeinträchtigt wird.
Nun hat die Abgeordnetenkammer ein Projekt des Senats gebilligt,
um dort einen neuen Nationalpark zu bilden: der Parque Nacional El
Leoncito. Geschützt und gepflegt werden soll hier die mittelandine Flora und Fauna. Die bergige Buschsteppe ist reich an Jarillas und Retamos
sowie an kleinen bis mittelgrossen Nagern und Wiederkäuern, auch
Vikunjas. Gegen Westen erheben sich die imposanten Schneeriesen des
Mercedario (6770 Meter) mit seinen Nachbarn La Mesa, Ramada und
Pico Polaco, scheinbar zum Greifen nahe.
Barreal, mit ausgezeichneten Unterkunftsmöglichkeiten, ist 185 Kilometer von Mendoza entfernt und 150 Kilometer von der Provinzhauptstadt San Juan. Auf der spiegelglatten Sandpfanne Barreal Blanco El
Leoncito werden Windkart-Rennen ausgetragen, wie kürzlich an dieser
Stelle berichtet.
Auskunft erhält man in der Casa de la Provincia de San Juan in Buenos Aires, Sarmiento 1251, Ruf 4382-9241.
Marlú

Bahía San Blas - ein Anglerparadies
Ferien vom Ich, in einem rustikalen Hotel „Resort Tiburón“ (Pesca,
Campo y Caza), modernster Ausführung, das ist die Empfehlung. Fern
ab vom Lärm der Grossstadt, 960 km von Buenos Aires und weniger als
100 km von Carmen de Patagones, finden Sie hier nicht nur ein Anglerparadies (Haie), sondern auch Möglichkeiten zum Ausreiten mit Pferden, Trekking, Mountain Bike, Fotosafari in einer üppigen Fauna. Auch
ein Minigolfplatz mit 18 Löchern, Plätze für Strandfussball und Volleyball stehen zur Verfügung. Sollte es regnen, kann auch unter Dach „Sport“
getrieben werden in Form von Billard, Schach, Ping-Pong und einer grossen Auswahl von Tisch-Spielen
Ein Hotel, ein kleiner Ort in einer zauberhaften Landschaft!
Tel./Fax (54 11) 4829/9490, montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr;
E-Mail:tiburon_resort@hotmail.com

Anzeige gegen DaimlerChrysler
Der Rechtsanwalt Ricardo Monner Sans hat am Montag in Buenos
Aires Strafanzeige gegen DaimlerChrysler wegen des Vorwurfs der
Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen unter der Militärdiktatur
(1976-1983) erstattet. Mercedes-Benz Argentinien habe damals Namen und Adressen von 14 linken Betriebsräten und Gewerkschaftern
an das Militär gegeben, die anschließend von den Militärs verschleppt
und seither verschwunden seien.
Monner Sans vertritt Angehörige der Opfer. Die Staatsanwaltschaft
in Nürnberg ermittelt in diesem Fall bereits wegen des Verdachts der
Beihilfe zum Mord. Ein belasteter Manager von Mercedes-Benz bestreitet, die Namen weitergegeben zu haben.
Fast zeitgleich rief DaimlerChrysler in Stuttgart eine unabhängige
Kommission ins Leben, die die seit Jahren erhobenen schweren Vorwürfe gegen Mercedes-Benz-Manager in Argentinien klären soll.
Es sei das erste Mal, dass sich ein deutsches Großunternehmen auf
mögliche Menschenrechtsverletzungen untersuchen lasse, sagte die
Journalistin Gaby Weber, die sich seit Jahren um eine Klärung der
Vorgänge während der Diktatur bei Mercedes-Benz-Argentinien
bemüht.
Am vorvergangenen Donnerstag hatte sie im argentinischen Parlament die Kopie eines Briefes des ehemaligen Vorstandsmitgliedes von
Daimler Benz, Hanns-Martin Schleyer, an den Vorsitzenden der IGMetall und Präsidenten des Internationalen Metallarbeiterbundes IMB,
Eugen Loderer, übergeben. Aus dem Schreiben vom Mai 1976 gehe
hervor, dass das Unternehmen bei der Aussonderung von Arbeitern
beteiligt war, die die Militärs für subversiv hielten, sagte Weber. (dpa/
AT)

Superclásico
Buenos
Aires (AT) Revanche geglückt - unter
diesem Motto
feierten am
Sonntag die
Boca Juniors
den 2:1 (1:1)Auswärtssieg
im „Superclásico“ gegen
Rekordmeister
River Plate.
Noch vor einem halben
Jahr hatte Boca
Boca obenauf: Tevez (re.) und Zapata.
in der „Bom(AP-Foto)
bonera“ klar
mit 0:3 gegen die „Millonarios“ verloren und dem Erzrivalen damit
den Weg zum 30. Titelgewinn frei gemacht. Durch den ersten Triumph
im „Monumental“ seit 1997 bauten die Juniors zugleich ihre Führung
in der Superclásico-Statistik aus und liegen nach jetzt 171 Duellen mit
63 zu 57 Siegen vorne.
Vor rund 56.000 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften WM-Stadion von 1978 avancierte Marcelo Delgado zum Matchwinner für Boca.
Der Flügelstürmer erzielte in der 78. Minute mit einem herrlichen Fernschuss den Siegtreffer, ausgerechnet in einer Phase, als die Gastgeber
ihrerseits drauf und dran waren, die emotionsgeladene, lange Zeit ausgeglichene Partie mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten für sich
zu entscheiden. Delgado hatte Boca bereits in der ersten Hälfte mit einem sehenswerten Freistoßtor (42.) in Führung gebracht, Esteban Fuertes (53.) traf für River zum zwischenzweitlichen Ausgleich.
Beide Teams weisen nach 14 Runden des Torneo Apertura der Saison 2002/03 jetzt 27 Punkte auf. Bei acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer Independiente (35 Zähler) und nur noch fünf ausstehenden
Runden scheint der Titel jedoch sowohl für die „Xeneizes“ wie auch
die „Millonarios“ außer Reichweite. Zumal die von Américo Gallego
trainierten „roten Teufel“ am Sonntag beim 3:1 (1:0) gegen Rosario
Central ihre Leaderposition bestätigten.
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„Es geht um dieses Brodeln”
Die Toten Hosen und Argentinien
Sie spielen wieder auf zum
„heißen Tanz”: Die Toten Hosen,
Deutschlands bekannteste Punkrock-Band, präsentieren am Freitag und Samstag, den 1. und 2.
November, ihr neues Album
„Auswärtsspiel” im „El Teatro“.
Ihr erstes Konzert in Buenos Aires
gaben sie 1992 und entdeckten damals ihre erklärte Liebe zu Argentinien. Und diese Liebe wird erwidert: Die Hosen sind neben
Rammstein die einzige deutsche
Gruppe, die hier bekannt ist und
große Popularität genießt. Dass
dies vielleicht mehr an den spektakulären Showeinlagen liegt, die
Campino, der Sänger der Gruppe,
liefert, und an der Verbindung der
Band mit den Ramones als an ihren herausragenden musikalischen
Qualitäten, sei dahin gestellt. Fest
steht, dass sie eine „sehr sehr heftige Euphorie” in ihren argentinischen Zuschauern hervorrufen, so
heftig, dass bei ihrem Konzert
2000 nach dreißig Sekunden sogar die Bühne unter dem Andrang
der Leute zusammenbrach. „Ein
Konzert hier ist für uns keine Arbeit. Es geht hier nicht um Geld,
es geht um dieses Brodeln, das
dabei entsteht.“
Tatsächlich ist Buenos Aires
die einzige Stadt auf dem südamerikanischen Kontinent, in der Die
Toten Hosen das Album präsentieren werden. Ein Zeichen der Solidarität mit Argentinien wollen
sie setzen, und so verlangen sie für
den Eintritt gerade 10-25 Pesos,

Tennis
Sieg für Nalbandian
Der Argentinier David Nalbandian hat das Finale des ATP-Turniers gegen den Chilenen Fernando González mit 6:4, 6:3, 6:2 gewonnen. Nalbandian hatte im
Halbfinale Lokalmatador Roger
Federer bezwungen. Der 20-jährige Wimbledon-Finalist eroberte
den ersten Hallentitel seiner Karriere und den zweiten insgesamt.

Hockey
Serie an Argentinien
Deutschlands Hockey-Herren
haben zum Abschluss ihrer Länderspiel-Serie gegen Argentinien
eine Niederlage kassiert. Am
Sonntag unterlag die Auswahl von
Bundestrainer Bernhard Peters in
Rosario dem Südamerika-Meister
mit 0:1 und zog damit auch im
„Best of Four“-Vergleich (6:4, 3:3,
2:5, 0:1) insgesamt den Kürzeren.
Peters hatte jedoch nur neun von

ein Preis, den sich hier viele noch
leisten können und der für die
Gruppe gerade mal die Flugkosten
deckt. „Wir registrieren alles, was
in Deutschland in den Medien
über Argentinien läuft”, erzählt
Campino. Das Bild, das dort gezeigt werde, sei „ziemlich überzeichnet. Da werden ja regelrechte Kriminalgeschichten erzählt.
Aber wir sehen, dass die Stadt
nach wie vor lebt”. Und dieses
Leben genießen die Bandmitglieder - jeder auf seine Art - jedes
Mal, wenn sie hier sind, in vollen
Zügen. Anstatt sich in ihrem Luxushotel zu verbarrikadieren, lassen sie sich von treuen Fans, die
ganz eifrig sind, ihnen das echte
Buenos Aires zu zeigen, in Cafés,
Milongas - Campino ist ein großer Tango-„Aficionado“ - oder
durch die Straßen der verschiedenen „Barrios“ führen. “Das ist für
uns als Band das Schönste: mit den
18 Weltmeistern nach Argentinien mitgenommen. Im letzten Spiel
der Südamerika-Reise gewann das
Team am Donnerstag in Santiago
klar mit 5:1 gegen Chile. (dpa/AT)

TABELLEN
Fußball
Copa Sudamericana
Viertelfinale, Rückspiel
Gimnasia LP - Bolívar (Bol) 2:0,
(Hinspiel 1:4)

Torneo Apertura
14. Spieltag: Independiente - Rosario Central 3:1, River Plate Boca Juniors 1:2, Chacarita - San
Lorenzo 2:1, Estudiantes LP Racing 1:0, Newell’s - Olimpo
BB 1:0, Vélez - Gimnasia LP 3:1,
Colón - Lanús 2:2, Talleres Chicago 2:1, Huracán - Banfield
2:3, Arsenal - Unión 2:1.
Tabellenspitze: 1. Independiente 35 Punkte, 2. Boca und River,
je 27.

Locals herumzuziehen. Der eine
geht dann ins Museum, der andere ergeht die Stadt zu Fuß. Von
Boca bis San Telmo: Wenn wir
hier sind, kann man uns überall
treffen.” Und dabei kann man sich
sogar eventuell mit ihnen in der
Landessprache unterhalten: Campino spricht zwar kaum, Gitarrist
Breiti dafür perfekt Spanisch.
Die Kultur Argentiniens ist den
„Hosen” im Laufe der Zeit ans
Herz gewachsen. Sie kennen und
mögen argentinischen Punkrock
und nennen unter anderem Los
Violadores oder Attaque 77 als
gute Bands, die Spaß machen und
deren Musik sie schätzen. Mit vielen haben sie auch schon gespielt.
Die größte Punkband, mit der sie

aber je Musik gemacht haben, für
viele Argentinier die größte aller
Zeiten, sind die Ramones. Mit ihnen gaben sie das berühmte Abschiedskonzert mit Iggy Pop im
River-Stadion im Jahre 1996 vor
über 60.000 Zuschauern. Bei der
Gelegenheit lieferten sich während der Umbaupausen die Fans
aus verschiedenen Vierteln eine
Steinschlacht. Ein anderes Mal
wurden 50 Menschen festgenommen, die versucht hatten, sich
ohne Tickets Eintritt zu verschaffen. Von jedem Konzert, das die
Toten Hosen hier gegeben haben
gibt es eine lustige oder spannende Geschichte zu erzählen. Für
Campino ein weiteres Zeichen der
„Leidenschaft, Power und Energie”, die die Band so an Argentinien fesselt. „Die Leute hier haben irgendwie den selben Spirit
wie wir. Von den zwanzig besten
Konzerten meines Lebens kann
ich sagen, das fünf von ihnen in
Argentinien waren. Und das heißt
verdammt viel.”
Bleibt zu hoffen, dass am Wochenende ein sechstes dazu
kommt. Für die Fans, die diesen
außerordentlichen Besuch zu
schätzen wissen, wird es das zweifellos.
Meredith Haaf

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,55. Die
Terminkurse betrugen zum 29.11. $
3,57, zum 31.12. $ 3,68, zum 31.1. $
3,70 und zum 28.2. $ 3,75.
***
Der Mervalindex ging in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,6% auf 434,84 zurück, der Burcapindex stieg um 1,2% auf 1.475,15 und
der Börsenindex verlor 0,1% auf
22.226,43.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,7% auf $ 1,9278.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
28.10.02 U$S 9,77 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,09 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 9,63 Mrd.
bzw. $ 15,33 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 9,43 Mrd. bzw. $ 14,78 Mrd. und
ein Jahr zuvor $ 18,60 Mrd. bzw. $
10,39 Mrd.
***
Das erste Gerichtsurteil über pesifizierte Ruhestandsversicherungen
in Dollar wurde gefällt. Es wurde angeordnet, dass die Versicherungsgesellschaften die Differenz zwischen

den Dollar- und Pesobeträgen in einer
Bank hinterlegen müssen, bis die
Grundfrage, ob die Pesifizierung rechtens ist, geklärt wurde. Von den geschätzten 110.000 Ruhestandsversicherten für U$S 700 Mio. und 200.000
Lebensversicherten für U$S 500 Mio.
haben, zum Unterschied von den Bankdepositeninhabern, bisher nur wenige
den Rechtsweg beschritten.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gab bekannt, dass es in
diesem Jahr bereits 49 Anzeigen wegen mutmasslicher Geldwäsche erstattet hat. Davon waren 23 Bankkunden, die ihre eingefrorenen Einlagen
durch Schutzrekurse frei bekamen.
***
In einem weiteren Rechtsspruch
gegen die Zwangspesifizierung der
Wirtschaft hat ein Arbeitsgericht geurteilt, dass eine in Dollarraten vereinbarte Entlassungsentschädigung

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Die öffentlichen Dienstleistungen im September

Elektronische Buchhaltung zugelassen

Die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen ging im September im Vorjahresvergleich um 4,4% zurück, im Vergleich der ersten 9
Monate um 9,2%, wie das Statistikamt Indec bekanntgegeben hat. Der
Vormonatsvergleich ergab ein leichts Plus von 0,7%.
Positive Zahlen konnten im Vorjahresvergleich über Inlands-Luftfrachten gemeldet werden, die 18,4% zulegten und über die Passagierzahl der Fernverkehrsbusse, die um 0,4% mehr Fahrgäste beförderten.
Den grössten Rückgang verzeichneten die Passagierzahlen der Regionaleisenbahnen, die um 30,7% zurückgegangen sind, ferner Passagiere der Stadt- und Vorstadtbusse, die um 9,7% weniger waren und
Regional-Ferngespräche, die um 15,1% weniger geführt wurden.
Die Mautstellen an den Zufahrtsstrassen nach Buenos Aires Stadt
meldeten um 9,4% weniger Fahrzeuge. Dabei hatte die PanamericanaNordeinfahrt mit minus 12% die grösste Verringerung.
Die Zahl der in Gebrauch befindlichen Zellulartelefone ging, immer
im Vorjahresvergleich des September, um 10,1% zurück. Die über diese Geräte geführten Gespräche gingen ebenfalls und um den gleichen
Prozentsatz zurück.
Stromlieferungen schrumpften um 12,9%, die Erdgasförderung um
0,1%. Der Trinkwasserverbrauch in dem von Aguas Argentinas versorgten Bereich war um 2,1% geringer.

Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat mittels Beschluss
Nr.1361 gestattet, dass statt der Aufbewahrung von Zweitexemplaren
(Durchschlägen, Kopien usw.) ausgestelter Rechnungen, Gutschriften
und anderer Geschäftsdokumente ihre elektronische Speicherung in
Computern zulässig ist. In Argentinien werden jährlich etwa 3 Mrd.
Rechnungen ausgestellt und rd. 15.000 Unternehmen, die 2/3 davon
handhaben, können dadurch ihre Papier-, Ausdruck- und Ablagespesen
wesentlich verringern. Bisher mussten die Durchschriften durch zehn
Jahre aufbewahrt werden.
Die Massnahme ist nicht auf die Beziehung Geschäftsbetrieb-Steueramt beschränkt. Sie wurde auch für die Beziehungen der Unternemen
untereinander ausgedehnt. Dabei wurde betont, dass die Faktura, Tikket usw. weiter auf Papier ausgestellt werden muss und der Empfänger
verpflichtet ist, sie ordnungsgemäss abzulegen. Die Massnahme, die
den Internetanschluss des Austellers voraussetzt, gilt für die Zweiterxemplare. Ausser dem Internetanschluss fordert das AFIP für die Begünstigung, dass gegen den Aussteller weder ein Konkursantrag läuft, noch
Steuerbetrug oder -hinterziehung bestehe. In diesen Fällen wird die
Begünstigung automatisch storniert und die Duplikate müssen erneut
angefertigt und abgelegt werden.
Die genannte elektronische Speicherung ist optativ. Pflicht wird ab
dem 1.1.03 für die Berechtigung Belege elektronisch zu speichern, dass
die Kauf- und Verkaufsbuchhaltung ebenfalls elektronisch gespeichert
wird. Die Weiterführung dieses Verwaltungsteiles auf Papier ist weiter
zulässig, amtlich gefordert wird jedoch die elektronische Speicherung.
Der Amtsbeschluss bezieht sich auf Unternehmen, die mehr als 50.000
Belege im Jahr ausstelllen oder über $ 20 Mio. umsetzen und dabei
mehr als 5.000 Belege ausstellen. Die elektronische Speicherung hat
auf CD-Rom, DVD-Rom oder Laserplatten zu erfolgen. Es müssen
immer zwei gleiche Exemplare aufbewahrt werden. Eines im Sitz des
Unternehmens und das andere mehr als 200 m von demselben entfernt.
Damit soll dem Verlust der Unterlagen im Falle eines Brandes oder
anderen Umständen vorgebeugt werden. Die Kontrolltätigkeit des Amtes wird durch die Massnahme erleichtert, da sie elektronisch durchgeführt werden kann.

in Dollar zu zahlen sei, da sowohl das
Wirtschafts-Notstandsgesetz als
auch die Pesifizierungsdekrete Nr.
214/02 und 320/02 verfassungswidrig seien. Die in Paragraph 3 unseres
Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmte Nichtrückwirkbarkeit sei ein Grundpfeiler unseres Rechtssystems. Eine
Apotheke hatte eine Angestellte entlassen und die Zahlung des Kündigungsgeldes von U$S 38.400, damals
$ 38.400, in 24 gleichen Monatsraten
in Dollar vereinbart. Da andere Gerichte die Teilung des Schadens zwischen
den Rechtsparteien angeordnet haben,
wird die endgültige Entscheidung mutmasslich vom Obersten Gerichtshof
gefällt werden.
***
Die ZB hat das Übernahmeangebot der Banco Industrial de Azul für
die Veloxbank angenommen. Die
Banco de Azul übernimmet auch die
bevorzugten Passiven von $ 58 Mio.
der vor über 120 Tagen gesperrten
Veloxbank. Dazu suchte sie beim Bankenausgleichfonds Sedesa einen Beistand von $ 50 Mio. in bar und $ 8 Mio.
in Obligationen an, sowie um ein Treuhandfonds-Darlehen von $ 10 Mio. als
Umlaufsvermögen für die Bank, die 14
Filialen und 141 automatische Kassenschalter hat. Über die rd. 300 Bankbeamten wird mit dem Arbeitsministerium verhandelt. In etwa 14 Tagen soll
der Bankbetrieb wieder aufgenommen
werden. Die Angebote von Tutelar und
Piretro (Córdoba) wurden von der ZB
abgelehnt.
***
Wegen der Rezession hat die Industrie in den letzten 5 Jahren
30,3% ihrer Arbeitsplätze gestrichen, wie die Umfrage des Statistikamtes Indec (Grundlage 1997 = 100)
ergab. Im 2. Quartal 02 betrug der Index 69,7 gegen 70,6 im 1. Quartal.
***
Die Septemberproduktion der
Industrie ging im Vorjahresvergleich um 3,8% zurück. Im Vormonatsvergleich legte sie 1,1% zu, wie die
Fielstiftung ermittelt hat.

***
Die Wirtschaftsführung hat $
1,45 Mio., entsprechend einem
Nennwert von U$S 740.000, für den
Rückkauf von Boden 2012 Bonds
bestimmt, die für den Kauf von Kfz
und Strassenbaumaschinen eingesetzt werden sollen. Das Unterstaatssekretariat für Finanzierungen erklärte, es habe Angebote für $ 1,56 Mio.
erhalten. Die Differenz sei auf Irrtümer in den Ansuchen zurück-zuführen.
***
Am Mittwoch brachte die ZB Lebacwechsel auf 14 Tage zu 6,99%
Jahreszins unter. Anfang Oktober
musste sie noch 30% bezahlen, im
April sogar 128%. Für die gleichen
Wechsel auf 28 Tage zahlte sie mit
17,99% um 7% weniger als am vorhergehenden Donnerstag. Auf 55 Tage
wurden 28,98%, auf 84 Tage 48% und
auf 182 Tage 71,99% bezahlt.
***
Die durch des Geldwäschegesetz
Nr. 25.246 geschaffene UIF-Behörde (Unidad de Información Financiera) hat den Paragraphen Nr. 21
desselben über verdächtige Geschäfte, Vorgehen, Gegebenheiten und die
Grenzen ihrer Anzeigepflicht reglementiert. Im Amtsblatt vom 29.20.02
wird die Aufzählung derselben an den
Finanz-, Devisen-, Kapital- und Versicherungsmärkten veröffentlicht. Finanzanstalten müssen bei Geldgeschäften ab $ 10.000 Unterlagen über
dieselben und die jeweiligen Kunden
durch mindestens 5 Jahre speichern.
Die Mindestgrenze für die Anzeigepflicht verdächtiger Geschäfte beträgt
$ 50.000. Vom Kapitalmarkt werden
für Geschäfte ab $ 200.000 eidesstattliche Erklärungen über die Rechtmässigkeit und Herkunft der Mittel und die
entsprechenden Unterlagen über dieselben gefordert. Die Anzeigepflicht
für verdächtige Geschäfte besteht hier
ab $ 500.000.
***
Von den Steuereinnahmen des
Staates, rd. $ 4,5 Mrd. im Monat, erfolgen $ 1,5 Mrd. in Provinzbonds.

Diesen werden sie als Teil der Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern
zurückgegeben.
***
Die Provinz Catamarca erwartet
eine Olivenrekordernte von 25.000
t sehr guter Qualität. Von Februar bis
Mai werde die Ernte rd. 3.000 Arbeitskräfte beschäftigen.
***
Das südkoreanische Erdölunternehmen Dong Won ist in El Vinalar,
Provinz Salta, erneut fündig geworden. Ding Won ist in dem Gebiet seit
10 Jahren erfolgreich tätig.
***
Das britisch-australianische
Bergbauunternehmen Rio Tinto, eines der 5 grössten der Welt, ist von
seinem Kaufangebot für 60% des
Rio Grande Vorkommens der seit
1994 in den argentinischen Anden
tätigen kanadischen Mansfield Minerals in Salta zurückgetreten.
Mansfield sucht nun einen anderen
Partner. Rio Tinto will auch seine
25%ige Beteiligung an dem grössten
argentinischen Gold- und Silbervorkommen in Bajo La Alumbrera abstossen. Dennoch zieht sie sich nicht aus
Argentinien zurück. In Lindero, 12 km
von Rio Grande, beginnt sie eine 2. Erschliessungsetappe und in ihre seit 50
Jahren in Salta tätige Filiale Borax investiert sie weitere U$S 3 Mio.
***
Das argentinisch-chilenische Gas
Andes Konsortium, Inhaber der

Erdgasleitung vom Neuquénbecken
bis Chiles Hauptstadt, investiert U$S
55 Mio. um die Kapazität derselben
um 35% zu erhöhen. Mit U$S 30
Mio. soll die Leitung von Santiago
nach dem chilenischen Süden verlängert werden und für U$S 20 Mio. wird
auf der argentinischen Seite eine Kompressionsanlage errichtet. Das Konsortium wird zu 56,5% von der hiesigen
TotalFinaElf-Filiale kontrolliert.
17,5% gehört der CCC (Soldatigruppe) und je 13% der chilenischen Metrogas und AES Gener. Die Erhöhung
der Lieferungen nach Chile soll Abwertungsverluste wettmachen. Vor der
Abwertung wurde für die Gasförderung U$S 1,34 pro Mio. BTU bezahlt,
nach derselben U$S 0,43.
***
Von März bis September wurden
durch stattgegebene Schutzrekurse
eingefrorene Konten für $ 3,17 Mrd.
freigegeben, durch die sogenannte
Kurskompensation von Dollar auf
Pesos weitere $ 3,95 Mrd. Das sind
8,4% aller umprogrammierten Bankeinlagen. Da die Gerichtsurteile die
Zahlung zum Tageskurs vorschreiben,
mussten die Banken in dem Zeiteraum,
oft mit Hilfe von ZB-Rediskonten, tatsächlich 18,85 der Spareinlagen
auszahlen.
***
Die Rechtsforderung von Isenbeck, bei den Fusionsverhandlungen
der Quilmes- und Ambev-Brauereien anwesend sein zu dürfen, wurde

in 2. Instanz zurückgewiesen. Die
brasilianische Ambev (Brahmabier)
will 36,09% von Quilmes übernehmen.
Die Fusion ist vom Konkurrenzschutz
noch nicht genehmigt worden.
***
Die BICE-Bank, die Provinzregierung von La Pampa und Sepyme,
das Staatssekretariat für kleine und
mittelständische Unternehmen, haben einen Treuhandfonds von $ 15
Mio. geschaffen. Er soll in der Provinz Ausfuhren vorfinanzieren und
Arbeitskapital bereitstellen. Es werden
Dollarkredite von U$S 4.000 bis U$S
50.000 zu einem einstelligen Zinssatz
und auf 1 bis 2 Jahre, gewährt.
***
Aerolíneas Argentinas konnte in
den letzten 6 Monaten das ins Ausland beförderte Frachtgut um 400%
erhöhen. Im März wurden 160 t, im
September knapp 800 t per Luftfracht
ausgeführt, darunter Fischereiprodukte, Fleisch, Rohleder, Obst, Gemüse,
Gürtel, Arzneien, Textilien, Postgut
und Messinstrumente.
***
Die ZB gab bekannt, dass der
CVS-Index für Hypothekenkredite
ausschliesslich für einzige, dauernd
besetzte Familienwohnungen Anwendung finden wird. Der Index sei
vom Statistikamt Indec noch nicht ausgearbeitet worden.
***
Die Grenze für monatliche Barabhebungen aus Giro- und Sparkonten wird für physische Personen
(nicht für Unternehmen) von $ 1.200
auf $ 2.000 angehoben. Das sind $
500 pro Woche. Was in einem Monat
nicht abgehoben wird, kann im folgenden in Bargeld umgewandelt werden.
Eine vernünftige Erklärung für diese
Massnahmen wurde nicht gegeben.
Der Sinn der Begrenzug der Barhebungen, die Cavallo seinerseit per Ende
November verfügte, besteht darin, zusätzliche Bankdepositen zu schaffen
und die Zahlungen per Scheck, Kredit- oder Zahlungskarten oder direkte
oder elektronische Anweisung zu forcieren, was beiläufig Schwarzgeschäfte behindert. Diese Ziele bestehen
weiter.
***
Der Tausch von eingefrorenen
Depositen gegen Dollarbonds (Boden) wird um 30 Tage verlängert.
Das Interesse für den Tausch war bisher gering.
***
Die Banken Suquía, Bersa und
Bisel, die gegenwärtig von der Banco Nación verwaltet werden, sollen
an der Börse und nicht von der ZB
verkauft werden. Eine Kommission
arbeitet an den Bedingungen für eine
Ausschrei-bung.
***
Durch Dekret 2195/2 (Amtsblatt
vom 31.10.02) wurde das Gesetz
25.662 einem vollständigen Veto unterstellt. Jenes Gesetz bezieht sich im
Wesen auf die Tilgung von Schulden
der Banken gegenüber der ZB mit
Staatspapieren, die die Banken im
Portefeuille haben. Faktisch würden
dadurch diese Staatspapiere vorzeitig
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gezahlt.

***
Raul Palacio, Staatsekretär im
Amt des Kabinettschefs unter Rodolfo Terragno, hat in der Zeitung
„Ambito Financiero“ vom 31.10.02
eine hervorragende Analyse der privatisierten Unternehmen veröffentlicht, in der er nachweist, dass der
Staat dabei ein gutes Geschäft gemacht hat. 1990/99 wurden 136 Privatisierungen durchgeführt, für die der
Staat U$S 19,14 Mrd. Dollar in bar
plus Staatstitel bezog, womit der Gesamtbetrag U$S 34,54 Mrd. ausmachte. Bei der Analyse von 14 Fällen von
Unternehmen, die an der Börse kotieren, ergibt sich, dass diese U$S 39,88
Mrd. als Kapital und Kredit ins Land
gebracht haben und U$S 13,36 Mrd.
als Gewinn ins Ausland gezahlt haben.
Gewinne und Dividenden, die ins Ausland gezahlt wurden, machen in der
Periode 1992/99 durchschnittlich 7,1%
jährlich des Kapitals aus. Die gesamte
Rentabilität (Gewinn auf Eigenvermögen) macht durchschnittlich 9% aus.
Palacio bezieht sich in der Studie nicht
auf die von diesen Firmen gezahlte Gewinnsteuer, die die Unternhmen in
Staatshänden nicht bezahlten, womit
die Rechnung für Staat und Wirtschaft
noch viel günstiger wird.
***
In 9 Monaten 02 nahmen die Exporte von Industrieprodukten landwirtschaftlichen Ursprungs um 36%
zu, was zur Hauptsache auf Speiseöl, Nebenprodukte der Ölindustrie
(vornehmlich Sojamehl) und Rindfleisch zurückzuführen ist. Bei Rindfleisch hat sich die Aufhebung der
wegen Maul- und Klauenseuche verfügten Importsperre in der EU u.a.
Staaten ausgewirkt.
***
Der Export nach den MercosurStaaten nahm im September um
29% ab, während er in die anderen
Länder stieg. Im Handel mit Brasilien wurden weniger Kfz exportiert, aber
auch geringere Mengen von Getreide
und Rohöl. Nachdem Brasilien jedoch
dieses Jahr eine besonders schlechte
Weizenernte einbringt, wird jetzt mit
höheren argentinischen Lieferungen
gerechnet.
***
Die Regierung hat beschlossen,
den Arbeitnehmerbeitrag an die privaten Rentenkassen (AFJP) bis Februar 03 auf 5% zu belassen und ihn
bis Oktober schrittweise auf die ursprünglichen 11% zu erhöhen. Unter Präsident De la Rúa hatte Wirtschaftsminister Cavallo die Verringerung verfügt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Da die Reallöhne seit der
Machtübernahme durch Duhalde nach
amtlichen Angaben um 25% bis 30%
gefallen sind, könne man weitere, grössere Belastungen nicht zulassen. Derzeit tragen etwa 2,7 Mio. Arbeitnehmer 5% zum privaten Rentensystem
bei, weitere 600.000 11% zum staatlichen. Ab März sollen die 5% Beitrag
auf 7% erhöht werden, ab Juli auf 9%
und ab Oktober wieder auf 11%. Mit
dem derzeitigen System zahlt der Ar-

Warnung vor Stromknappheit 2004
Die Kammer der Unternehmen der Stromwirtschaft (CAISE, Cámara de Inversores en el Sector Eléctrico) hat letzte Woche einen Bericht
vorgelegt, in dem sie auf die Erfolge ab der Privatisierung und Deregulierung in den 90er Jahren hinweist und warnt, dass 2003 oder 2004
wieder Stromknappheit eintreten würde. Dies hängt allerdings davon
ab, ob und in welchem Umfang sich die Wirtschaft erholt und auch, ob
es in den Gegenden der grossen Wasserkraftwerke viel oder wenig regnet. Aber auf alle Fälle macht es keinen grossen Unterschied, ob die
Knappheit dann 2005 oder 2006 eintritt, wobei zwischen den Investitionsentscheidungen und der Stromerzeugung zwischen 2 und 4 Jahren
vergehen.
Argentinien bedarf laut der CAISE-Kammer jährliche Investitionen
auf diesem Gebiet von etwa einer Milliarde Dollar, wobei gegenwärtig
kaum investiert wird. Investitionen erfordern einen Engrostarif von 26/
27 Dollarcents pro Megawattstunde. Schon Ende 2001 lag der Preis
wegen des Überangebotes bei 21 Dollarcents. Während der letzten Jahre der Konvertbilität waren die Investitionen auf diesem Sektor schon
auf ein Minimum geschrumpft. Nach der Pesifizierung und Einfrierung
der Tarife liegen dieselben jetzt auf knapp über 7 Dollarcents pro MWStunde, was nicht nur Investitionen zur Ausweitung der Versorgung
völlig unmöglich macht, sondern auch die normale Instandhaltung in
Frage stellt.
Es ist klar, dass die von Minister Lavagna vorgeschlagene Erhöhung
von 10% im Dezember das Problem bei weitem nicht löst. Aber auch
die vom IWF vorgeschlagene Erhöhung von 30% ist nicht ausreichend.
Die Unternehmen schlagen deshalb einen „sozialen Tarif“ für die Haushalte mit geringem Verbrauch vor, dafür aber einen höheren Tarif für
die Unternehmen und auch für private Verbraucher mit grösserem Verbrauch. Dabei könnte man auf einen Durchschnitt von 30% gelangen.
Das wäre zumindest ein erster Schritt zur Lösung.
Die Kammer weist darauf hin, dass die Unternehmen der Branche
eine Gesamtschuld von U$S 4,35 Mrd. haben, davon U$S 2,62 Mrd.
die Kraftwerke, U$S 568 Mio. die Ferntransportunternehmen und U$S
1,16 Mrd. die Verteilungsunternehmen.
beitgeber nach Spesenabzug nur 2,75%
seiner Entlohnung bei seiner privaten
Rentenkasse ein.
***
Nachdem das Abgeordnetenhaus
der Nichtzahlung der CER-Indices
zur Wertberichtigung von Ratenzahlungen bei Hypothekenkrediten
einer einzigen Eigentumswohnung
für bis zu U$S 250.000, Personalkrediten bis U$S 12.000 und Pfandkrediten bis U$S 30.000 zugestimmt hat,
will der Senat auf Kosten der Kreditgeber noch grosszügiger sein. Bei
Hypothekenkrediten über U$S
250.000 soll nur der Betrag der über
diesen Wert hinausgeht inflationsgeschützt werden.
***
Die Oktobereinnahmen des Steu-

eramtes erreichten $ 4,7 Mrd., um
30% mehr als im Vorjahresoktober.
Die Exportsteuern betrugen kanpp $
600 Mio., um $ 100 Mio. mehr als im
Vormonat und elfmal mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Die Schecksteuer-Einnahmen waren mit $ 420 Mio.
ähnlich denen von $ 406 Mio. vor einem Jahr.
***
Procter & Gamble (P&G) hat in
seiner neuen Fabrik im Industriepark von Pilar die Produltion von
Eukanuba-Haustierfutter aufgenommen. Der mit U$S 25 Mio. Investition auf 15.000 qm bebauter Fläche
errichtete Betrieb ist der dritte von
P&G in Argentinien und weltweit der
6. und modernste.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Schlussverhandlungen?
Aus Washington vernahm man
dieser Tage mehrere Stimmen,
nach denen der Abschluss der Verhandlungen der argentinischen
Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds bevorsteht. In
diesem Sinn äusserte sich der vorherige Zentralbankpräsident Mario Blejer, der vorher zwanzig Jahre lang Beamte des Fonds gewesen war und dessen Verhandlungstaktiken sicherlich bestens kennt.

Auch massgebende Sprecher der
US-Regierung, die vorher denkbar
kritisch gewesen waren, äusserten
sich zuversichtlich über das
Abkommen.
Anders sieht Wirtschaftsminister Roberto Lavagna die Verhandlungslage. Vorgestern abend
ist er nach Washington abgeflogen, wo sein Stellvertreter Guillermo Nielsen bereits seit Wochenbeginn verhandelt. Laut La-
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vagna stehen noch schwierige Verhandlungspunkte aus. In einem
Pressegespräch vor der Abreise
bezog er sich auf diese Punkte und
kündigte einige Massnahmen an.
* Die Regierung hat den Obersten Gerichtshof ersucht, ein sogenanntes „per saltum“-Verfahren
in Sachen Schutzrekurse (einstweilige Verfügungen der Richter
auf Antrag von Depositeninhabern) zu veranlassen, damit die
Auszahlungen der Depositen zum
Tageskurs vorerst gesperrt werden. Die Regierung beanstandet
das Privileg, das die Depositeninhaber geniessen, wenn sie auf
richterlichen Befehl ihr Geld von
den Banken zum Tageskurs abziehen dürfen, was allen anderen Depositeninhabern verwehrt ist.
Rund 40% aller Depositen sind
Gegenstand solcher Schutzrekurse. Im Währungsfonds herrscht
Sorge über diesen Potenzial neuer Geldschöpfung, wenn die Zentralbank von den Banken mit Rediskonten und Vorschüssen bedrängt wird, weil sie sonst die
Depositen nicht auszahlen können. Mehrere andere Berufungen
von Depositeninhabern und der
Regierung liegen dem Obersten
Gericht zur Beschlussfassung vor.
Ob und wie der Gerichtshof entscheidet, ist zur Zeit unbekannt.
* Die Zeichnung von Boden
genannten Staatstiteln und die
Umwandlung von Depositen in
Zertifikate genannt Cedro wurde
von der Regierung um weitere 30
Tage verlängert, nachdem zur abgelaufenen Frist herzlich wenige
Depositeninhaber von diesen Optionen Gebrauch gemacht haben.
Boden und Cedros bedeuten im
Klartext, dass sie nachher mit gewaltigem Verlust verkauft werden
müssen, wenn die Inhaber nicht
bis zum Ablauf ihrer Fälligkeiten
warten. In Hinblick auf die
Schutzrekurse harren die Depositeninhaber vorerst der Urteile.
* Die Barauszahlungen aus
Sparkassen- und Kontokorrentkonten der Banken von Privatpersonen, Spanisch genannt „corralito“, wurden von bisher $ 300 auf
$ 500 je Woche, kumulativ von $
1.200 auf $ 2000 im Monat, erweitert. Offenbar befürchtet die
Wirtschaftsführung nicht mehr
wie bisher, dass das Bargeld in
Dollarscheine umgetauscht, sondern vielmehr private Schulden
tilgen oder frei verfügbar in Bankkonti deponiert wird. Der seit
mehreren Monaten stabile Dollarkurs, zudem leicht in Pesos aufgewertet, nährt diese Vermutung.
* Die Banken Bisel, Suquía
und Bersa, die die französische
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Genossenschaftsbank Crédit Agricole aufgegeben hatte und seither treuhänderisch vom Banco de
la Nación Argentina verwaltet
werden, sollen in öffentlicher
Auktion veräussert werden. Bisher hat sich kein Käufer gefunden.
* Die Staatsschulden sollen per
31.12.2001 konsolidiert werden,
mit welchem buchhalterischen
Trick offenbar vermieden werden
soll, dass vorjährige Schuldenmacherei die diesjährige Schuldenbilanz belastet, die freilich ebenso
ausufert wie in allen vorangegangenen Jahren. Die argentinische
Finanzkrise mit brutaler Abwertung und Wirtschaftsdepression
beruht auf der verantwortungslosen Zunahme der jährlichen Neuverschuldung. Eine Lösung bleibt
in den Sternen geschrieben, solange weiter munter Schulden gemacht werden, die künftige Steuerzahler belasten.
* Der Währungsfonds besteht
laut Lavagna neuerdings auf höherer Besteuerung, damit das Defizit abnimmt und der sogenannte
Primärüberschuss (ohne Zinsen)
von jetzt 2,18% des BIP für 2003
zunimmt. Im August habe der
Fonds die Fiskalzahlen gutgeheissen. Der Minister lehnt höhere
Steuern ab, die die Wirtschaft
nochmals abwürgen würden. Im
Gegenzug eröffnete Lavagna die
Möglichkeit, zwecks Konsumanreiz entweder den Mehrwertsteuersatz von jetzt 21% für November und Dezember um 2 Prozentpunkte zu senken oder die Rückerstattung der MwSt. auf Käufe
mit Belastungskarten von jetzt 5%
auf 8% zu erhöhen. Beide Steuersenkungen kosten angenommene
$ 140 Mio. bzw. $ 18 Mio. im
Monat. Ob damit der Konsum angereizt wird, ist denkbar zweifelhaft, wogegen der Steuerausfall
bei gewaltigem Kassendefizit
nicht vertretbar erscheint. Offenbar stützt sich der Minister auf die
nominale Zunahme der Steuereinnahmen im Oktober, als ob damit
die Staatskasse im Überschuss
schwelgen würde. Statt dessen
bauen sich stets neue laufende
Schulden an allerlei Gläubiger
auf, deren pünktliche Bedienung
der Wirtschaft viel mehr als Steuersenkungen helfen würde.
l Die Devisenkontrollen werden laut Lavagna sukzessive abgebaut werden, keinesfalls mit einem Schlag, wie es der Fonds befür-wortet.
l In Sachen Tarife öffentlicher
Dienste klafft ebenfalls eine Meinungsdifferenz: dem Minister
schweben Zunahmen von durchschnittlichen 10% vor, wogegen

im Fonds angeblich 20% bis 30%
anvisiert werden. Lavagna verteidigte seine Position mit dem falschen Argument, dass die privatisierten Betreiber sich im Ausland
verschuldet haben, womit sie ein
Risiko eingingen, das die Regierung nicht honoriert, so dass die
höheren Tarife nur die Dienstleistungen, nicht aber den Schuldendienst decken sollen. Die Firmen
hatten Dollarschulden und Dollartarife vereinbart. Die Regierung
hat die Tarife einseitig pesifiziert
und somit alle Verträge gebrochen.
Lavagnas Argument bedeutet im
Nachhinein, dass die Betreiber auf
die Investitionen hätten verzich-

ten müssen, zu denen sie sich bei
Dollartarifen verpflichtet hatten,
damit die argentinische Infrastruktur erneuert werde, wie es hinlänglich geschah.
Während Minister Lavagna in
Washington verhandelt, tickt die
Uhr der kommenden Fälligkeit
von rund U$S 800 Mio. gegenüber
der Weltbank am 9. November. Ob
die Regierung sie gegebenenfalls
mit den Zentralbankreserven bezahlt, ehe ein Abkommen mit dem
Fonds zustande kommt, oder ob
das Risiko eines formellen Defaults eingegangen werden wird,
bleibt die offene Frage ohne Antwort.

Niedrige Investitionsrate auf lange Zeit
Der anerkannte Wirtschaftler
Miguel Angel Broda weist in einem Artikel in der Zeitung „La
Nación“ (27.10.02) auf den starken Rückgang der Investitionen
hin, der die Mitte 1998 beginnende Rezessionsphase begleitet und
sich in diesem Jahr verschärft hat.
Im zweiten Quartal 2002 lagen die
gesamten Investitionen um 43%
unter der gleichen Periode 2001
und um 58% unter dem zweiten
Quartal 1998. Dabei war der
Rückgang bei importierten Maschinen und Anlagen ausgeprägter, nämlich jeweils von 77% und
86%.
Der Anteil der Investitionen am
Bruttottinlandprodukt sank von
18% in der Periode 1991-98 auf
etwa 10,6% gegenwärtig. Laut
Broda ist dabei die Nettoinvestition negativ, was bedeutet, dass
der Verschleiss und die Überalterung von Maschinen, Anlagen und
Bauten mehr ausmachten, als neu
investiert wird. Darüber kann man
allerdings streiten, da die Lebensdauer von Maschinen, Anlagen
und Bauten durch gute Instandhaltung und Verbesserungen stark
gestreckt werden kann. Wenn keine neuen Kapitalgüter gekauft
werden können, werden die bestehenden besser erhalten und oft
auch modernisiert. Auch bei Wohnungen gehen die Besitzer stärker
auf den Umbau über. All dies wird
statistisch mangelhaft registriert
und auch buchmässig nicht als
Investitionen betrachtet, sondern
als laufende Ausgaben, die sofort
vom Gewinn abgezogen werden
und den Betrag der Gewinnsteuer
verringern.
Broda weist darauf hin, dass
die argentinische Wirtschaft in den
Jahren 1996/98 jährlich etwa 5%
Auslandskapital erhielt, was zusammen mit internen Ersparnissen
(von Unternehmen und Privatper-

sonen) von etwa 15% eine Investitionsrate von 20% finanzieren
konnte. Gegenwärtig betrage die
lokale Sparquote 26,3% des BIP,
von der jedoch nur 10,6% für Investitionen bestimmt werde, während der Rest, nämlich 15,8% des
BIP ins Ausland fliesse. Das stellt
eine gigantische Kapitalflucht dar.
Selbst wenn die private Kapitalflucht stark abnimmt, muss man
in Zukunft damit rechnen, dass die
Auslandsschuld, sowohl die öffentliche wie die private, langsam
abgebaut wird, wobei wenig frisches Kapital ins Land fliessen
dürfte. Man kann somit weiterhin
von den lokalen Ersparnissen einen Teil abziehen um zur Investitionssumme zu gelangen. Dabei
muss zunächst das Arbeitskapital
der Wirtschaft wiederhergestellt
werden, so dass für Investitionen
in Maschinen, Anlagen und Bauten weniger verbleibt.
Indessen bedarf die argentinische Wirtschaft zunächst nur wenig frische physische Investitionen, um zu wachsen. Bedenkt
man, dass das BIP jetzt um etwa
20% niedriger als vor vier Jahren
ist, sollte eine Zunahme von 25%
auf der Grundlage der damals bestehenden Produktionskapazitäten
und der Beschäftigung der Arbeitslosen gut möglich sein. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass schon jetzt Fabriken
oder bestimmte Maschinen derselben wieder in Betrieb genommen
werden, die 1998 still standen, um
Produkte zu erzeugen, die Importe ersetzen. Zwei Traktorenfabriken wurden wieder in Gang gesetzt, die lokale Erzeugung von
Stoffen für Herrenanzüge, die von
importierten Waren verdrängt
worden war, ist wieder angelaufen. u.s.w. Ausserdem bestand bei
vielen Industrien schon 1998 eine
hohe nicht ausgenutzte Kapazität,
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so besonders bei der Kfz-Industrie, aber auch bei Stahl und
Stahlprodukten und bei anderen
Branchen.
Bei den öffentlichen Diensten
verkraftet das Telefonwesen eine
längere Periode mit sehr geringen
Investitionen, nachdem die Zahl
der Telefone (Festanschlüsse und
mobile) von 2,7 Mio. 1990 auf
14,5 Mio. Ende 2001 gestiegen ist.
Auch bei den Überlandstrassen
kommt man mit relativ geringen
Investitionen aus. Bei der Wasserversorgung bedeuten niedrigere
Investitionen, dass die Vorortgegenden, die kein Fliesswasser haben, es auch weiterhin nicht haben werden. Bei den Eisenbahnen
kommt man mit geringen Investitionen aus, wobei es dann aber
keine umfassende Modernisierung
gibt. Kritisch wird der Fall indessen bei der Elektrizität, da die
Überwindung der Rezession sofort mit einer starken Zunahme der
Nachfrage verbunden ist und die
unausgenützte Kapazität sofort
aufsaugt. Hier müssten normalerweise um eine Milliarde Dollar
jährlich investiert werden. Ist dies
nicht der Fall, kann man gelegentlich mit Knappheitserscheinungen
rechnen. Bei Erdöl und Gas sind
hohe Investitionen notwendig, die
gegenwärtig total aufgehoben
worden sind, um mit der Nachfrage und dem Export Schritt zu halten. Denn die alten Erdöllager versiegen langsam, und die Erschliessung neuer ist sehr teuer. Beim
Gas ist ebenfalls eine intensive
Erforschung notwendig, um die
Reserven nicht aufzubrauchen.
Abgesehen davon befindet sich
die Landwirtschaft voll in
Schwung, mit einer Rekordernte
für Getreide und Ölsaat in diesem
Jahr und einer fundierten Erwartung einer noch grösseren Produktion im nächsten Jahr. Ebenfalls
expandiert die Forstwirtschaft und
mit ihr auch die Erzeugung von
Holz, Brettern, Zellulose und Papier. Schliesslich finden ständig
Investitionen im Bergbau statt, die
auch zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Grundsätzlich muss man sich
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vor Augen halten, dass die Studien mehrerer bedeutender USWirtschaftler darin übereinstimmen, dass etwa die Hälfte des
langfristigen Wachstums durch
physische Faktoren verursacht
wird, also mehr Kapitalgüter,
mehr menschliche Arbeitskraft
und Erhöhung der natürlichen
Ressourcen, und die andere Hälfte durch immaterielle Faktoren,
nämlich Technologie und mehr
Effizienz, was sich auf makroökonomische Wandlungen und auch
auf solche auf Unternehmensebene bezieht, auf die Auswirkung
der Erziehung und Ausbildung
und eventuell auch auf die juristische Rahmenordnung der Wirtschaft. Argentinien hat die Möglichkeit, noch viel Technologie
aufzunehmen, weil ein grosser
Teil der Bevölkerung die notwendige Voraussetzung, nämlich eine

gute Ausbildung, besitzt. Allein
auf dem Gebiet der Informatik ist
noch sehr viel zu tun, um den
Stand der Industriestaaten zu erreichen. Das allein ist ein grosser
Wachstums-anreiz.
War das wirtschaftliche Wachstum der 90er Jahre sehr kapitalintensiv, so wird es jetzt auf Jahre
hinaus arbeitsintensiv sein müssen. Für die Länder, die beim Kapitalgüterexport stark sind, also
besonders die USA, Deutschland
u.a. EU-Staaten, auch die Schweiz
und Japan, wirkt sich dies negativ
aus, da deren Exporte nach Argentinien in Zukunft viel geringer als
in den 90er Jahren sein dürften.
Das ist ausserdem notwendig, um
eine positive Handelsbilanz zu erzielen, als Bedingung für eine
ebenfalls positive Zahlungsbilanz,
die Kapitalrückzahlungen ermöglicht.

Altpapiersammler-Blüte
Kaum dass der Wochentag zur
Neige geht, findet eine Invasion
von Altpapiersammlern in der City
von Buenos Aires statt. Diese Bürogegend verursacht täglich viel
Papierabfall, den die Sammler auf
ihre Wägelchen, meist aus Supermärkten geklaut, packen und zu
den Verteilungszentren transportieren. Ausserhalb der City stellen
sich die Sammler etwas später ein,
weil der Müll von Haushalten erst
gegen 21 Uhr abgestellt wird, damit ihn die Lastwagen der Müllabfuhr abholen.
Das tägliche Schauspiel der
Sammler in Buenos Aires, Umgebung und allen anderen Städten,
wo Altpapier, Pappe, Karton, Glas,
Metall und anderer Abfall entsteht, überrascht Einwohner und
Besucher. Im spanischen Wortgebrauch werden die Sammler „cartoneros“ genannt, als ob sie nur
Karton einsammelten. Früher, als
der Müll im Südwesten der Stadt,
genannt „la quema“, verbrannt
wurde und mit dem Wind den Gestank verbreitete, wühlten die damals „cirujas“ genannten Sammler im Müll, ein denkbar unappetitliches und gesundheitsgefährli-

ches Schauspiel.
Der Schwarm von geschätzten
150.000 Sammlern im ganzen
Land ist eine direkte Folge der
brutalen Abwertung mitsamt hoher Arbeitslosigkeit als Folge der
Wirtschaftsdepression. Mit Altpapier und Pappe werden die Papierund Kartonagefabriken gespeist,
die es wieder verwerten und neue
Papierprodukte herstellen. Deshalb wird diese Prozedur im neudeutschen Anglizismus „recykeln“ genannt.
Nach der Abwertung erwies
sich der Import von verwertbarem
Altpapier als unerschwinglich.
Zudem ging die Lieferung der lokalen Druckereien fühlbar zurück,
die Papier und Pappe als Abfall
verkaufen. Der einheimische
Markt von Papier- und Kartonageprodukten wird jetzt vorwiegend
von der lokalen Industrie versorgt,
deren Nachfrage nach Altpapier
und Pappe dank der Sammlertätigkeit befriedigt wird, weil der Abfall der Druckereien nicht ausreicht
und der Import zu teuer geworden
ist.
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat sich des Problems eben-

9

falls angenommen, nachdem zahllose Sammler die Müllsäcke auf
offener Strasse nach verwertbarem
Abfall durchsuchten und dann den
Müll nicht wieder einpackten. Das
verschmutzte die Stadt und verärgerte die Einwohner. Daraufhin hat
die Stadtverwaltung die Haushalte
aufgefordert, den Müll zu trennen,
indem der Abfall aus Papier und
Pappe in grün beschrifteten Säcken
gesondert auf die Strasse gestellt
wird, damit sie die Sammler wegtragen. Mehrere Supermärkte erklärten sich bereit, diese grün beschrifteten Müllsäcke auf Anfrage
den Kunden kostenlos zu geben.
Die Prozedur ist sicherlich eine
Hilfe, muss sich aber erst einpendeln, bis Hausfrauen ihre Abfallgewohnheiten ändern, wie es in einigen Inlandstädten und in entwickelten Städten längst praktiziert wird.
Ausserdem werden zumal den jugendlichen Sammlern die Identifikationsdokumente, genannt im
Kürzel DNI, vor Ort erteilt, damit
sie sich als Bürger der Gesellschaft
eingliedern. Leidtragende der Altpapierblüte sind die privaten Müllabfuhrfirmen, denen der Müll in
Konzession nach Gewicht bezahlt
wird. Wo weniger Müll anfällt, weil
die Sammler Papier, Pappe und
anderen Abfall weggeschleppt haben, verbleibt weniger Umsatz.
Die Altpapierblüte der Sammler beweist abermals, dass der
Markt entschieden funktioniert.
Wo eine Nachfrage auftaucht, entsteht das Angebot. Solange die
Preise für Altpapier und Pappe attraktiv sind, werden die Sammler
ihr Handwerk betreiben, weil sie
zwar wenig verdienen, aber immerhin täglich über die Runden
kommen, wo sonst keine Arbeitsplätze verfügbar sind und viele
Sammler nicht ausgebildet sind.
Der Vertrieb, die Lager und der
Transport werden von Unternehmern durchgeführt, die das Fach
längst beherrschen. Das gesamte
Phänomen der Altpapiersammler
gehört in das makroökonomische
Kapitel der Importsubstitution als
Folge der Abwertung und der
Wirtschaftsdepression.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2001
Dezember
Total 2001
2002
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
9 Mon. 02
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Einfuhren

Saldo

1.944
26.655

(2.279)
(26.298)

931
20.312

(2.058)
(25.148)

1.013
6.343

(268)
(1.150)

1.823
1.822
2.060
2.146
2.342
2.213
2.211
2.151
2.251
18.998

(2.049)
(1.853)
(2.029)
(2.389)
(2.574)
(2.513)
(2.355)
(2.510)
(2.199)
(20.463)

853
627
592
611
861
687
813
764
717
6.525

(1.963)
(1.754)
(2.030)
(1.914)
(2.090)
(1.747)
(1.769)
(1.818)
(1.432)
(16.544)

970
1.195
1.468
1.535
1.481
1.526
1.398
1.386
1.534
12.473

(86)
(99)
(-1)
(475)
(484)
(766)
(586)
(692)
(667)
(3.919)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

EIN- UND AUSFUHREN NACH HAUPTBEREICHEN
in Mio. Dollar

September
9 Monate
2001
2002 Änder.% 2001
2002 Änder.%
Gesamtausfuhren
2.199 2.251
2 20.463 18.998
-7
Rohstoffe
480 380 21 5.149
4.355 -15
Verarbeitete Agrarprod.
616 836 36 5.368
5.918 10
Industrieerzeugnisse
708 662
-6 6.312
5.708 -10
Energie und Kraftstoffe
395 373
-6 3.633
3.016 -17
Gesamteinfuhren
1.432 717 -50 16.544
6.525 -61
Kapitalgüter
290
95 -67 3.439
931 -73
Halbfabrikate
525 371 -29 5.940
3.134 -47
Energie und Kraftstoffe
56
28 -50
718
376 -48
Zubehör f. Kapitalgüter
217 125 -42 2.834
1.090 -62
Verbrauchsgüter
310
82 -74 3.157
871 -72
Personenfahrzeuge
34
16 -53
443
117 -74
Andere
1 87
13
7 -46

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Dez.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.

2000
25.123.298
2001
128.297.641
205.784.513
45.312.412
100.879.210
180.109.451
1.031.615.072
107.380.784
1.118.938.776
455.222.172

2001
70.386.827
2002
368.268.829
521.511.162
70.752.564
108.698.186
97.756.376
269.607.503
80.009.623
67.852.022
91.049.838

