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Kein Sieger in Sicht
Argentinier vor Präsidentschafstwahlen am 27. April unschlüssig und unwillig
Buenos Aires (AT) - Acht Tage vor der Präsidentschaftswahl in Argentinien am 27. April ist der Ausgang weiterhin völlig offen. Politische
Beobachter gehen weiterhin nicht von einer Entscheidung in der ersten
Runde aus. Es wäre das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass das
Rennen um das höchste Staatsamt in einer Stichwahl entschieden würde. Wie schon in den Monaten zuvor, konnte auch in der vorletzten Wahlkampfwoche keiner der Präsidentschaftskandidaten in den Meinungsumfragen einen nennenswerten Vorsprung erringen.
Die besten Aussichten auf einen Wahlsieg werden den drei peronistischen Kandidaten Carlos Menem, Néstor Kirchner und Adolfo Rodríguez
Saá eingeräumt. Eine Überraschung wird der ARI-Kandidatin Elisa Carrió
und dem Wirtschaftsorthodoxen Ricardo López Murphy zugetraut. Dem
Kandidaten der bürgerlichen UCR, Leopoldo Moreau, geben die Demoskopen nur wenig Siegchancen. Insgesamt gehen 22 Bewerber ins Rennen. Zu der Wahl sind rund 25 Millionen Argentinier aufgerufen. Es
herrscht Wahlpflicht.
Sollte am kommenden Sonntag keiner der Kandidaten 45 Prozent der
Stimmen oder alternativ 40 Prozent bei zehn Prozentpunkten Vorsprung
vor dem Zweitplatzierten erhalten, kommt es am 18. Mai zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. Die Amtseinführung des neuen Präsidenten, dessen Amtszeit vier Jahre beträgt, findet am 25. Mai statt, dem Jahrestag der Mairevolution von 1810.

Dann endet auch das Mandat von Übergangspräsident Eduardo Duhalde. Dieser war nach den sozialen Unruhen im Dezember 2001, die zum
Rücktritt Fernando de la Rúas (UCR) führten, am Neujahrstag 2002 vom
Kongress ins Amt gehoben worden.
Während der gesamten Wahlkampfphase konnte in den letzten Monaten kein Bewerber mehr als 20 Prozent der Stimmen gewinnen. Demoskopen wiesen zuletzt immer wieder auf die Volatilität der Ergebnisse hin. Während die Meinungsforscher „mangelnde Identifikation mit
den Kandidaten“ als Grund anführten, machten politische Beobachter
„fehlende Ideen“ bei den Bewerbern für die schwankenden Umfrageergebnisse verantwortlich.
In der jüngsten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos/
Mora y Araujo führt das Tandem Menem/Juan Carlos Romero mit 18,3
Prozent vor Kirchner/Daniel Scioli (16,8). Auf Platz drei liegt die Formel López Murphy/Ricardo Gómez Diez (16,3). Entsprechend früherer
Umfragen wollen bis zu 50 Prozent der Wähler ungültige Stimmzettel
abgeben.
Unterdessen gab die Regierung bekannt, dass die Sicherheitsmassnahmen für den Wahlsonntag nochmals verschärft werden. Demnach
sollen landesweit insgesamt rund 85.000 Sicherheitskräfte für einen ruhigen Wahlablauf sorgen. Die Kosten für den Urnengang beziffert die
Regierung auf 111 Millionen Pesos.

Im Endspurt
Die von Präsident Duhalde im Juli 2002 in einsamer Entscheidung vorzeitig einberufenen Wahlen beginnen mit der letzten Woche bis zum
27. April den sogenannten Endspurt. Bis heute ist Duhalde eine überzeugende Erklärung schuldig geblieben, weshalb er die Wahlen nicht
im September oder Oktober 2003 angesetzt hat, wie es sich gehört, damit der gewählte Nachfolger am 10. Dezember, allenfalls nach einer
Zweitwahl im November, sein Amt antritt. Mit der Vorverlegung der
Wahlen um ein halbes Jahr entstanden allerlei juristische Auslegungsprobleme, die recht und schlecht zusammengeflickt werden mussten.
In der letzten Woche vor den Wahlen entscheiden sich zahllose Bürger,
für wen sie stimmen werden, so dass es fühlbare Änderungen geben
kann, wenn man die echt abgegebenen Stimmen mit den Umfragen über
die Wahlabsichten vergleicht. Zur Wahl sind nach den letzten Ermittlungen der hierfür zuständigen nationalen Wahlkammer 25.507.247 Bürgerinnen und Bürger zugelassen, welche Zahl freilich bis zum Wahltag
zunehmen wird, wenn die ausstehenden Gesuche für Identitätsausweise (DNI „Documento Nacional de Identidad“) vom Personenstandsregister ausgestellt werden.
Angeblich waren 300.000 Gesuche anhängig, die in den letzten Wochen in Windeseile mit Überstunden der Beamten ausgestellt werden
sollen, wie der Unterstaatssekretär im Innenministerium Cristian Ritondo erläuterte. Täglich werden zwischen 10.000 und 20.000 Dokumente angefertigt. Im Jahr werden rund 200.000 DNI ausgestellt, davon 30 Prozent kostenfrei. Die anderen müssen 25 Pesos ausgeben, etwa
so viel wie die deutsche Firma Siemens ohne Mehrwertsteuer angegeben hatte, deren Vertrag von der Regierung de la Rúa einseitig gekündigt worden war. Argument: die DNI seien zu teuer. Das Personenstandsregister hatte die Annullierung betrieben und deren Sprecher behaupteten, die DNI für 10 Pesos anfertigen zu können. Inzwischen liest es das
Amt anders und steckt 25 Pesos ein, ohne jedoch die Ausstellung der
DNI zeitlich zu bewältigen.
Wieviele wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sich bei der obwaltenden Politikverdrossenheit in Argentinien am 27. April melden werden, ist unbekannt. Bei früheren Präsidentwahlen schwankte die Wahlbeteiligung bei 80 Prozent, was so viel wie 20 Millionen Wähler sein

würden. Sicherlich wird die Wahlbeteiligung jetzt geringer ausfallen,
einmal weil die Bevölkerung altert und für Personen, die 70 Jahre oder
älter sind, keine Wahlpflicht besteht, und dann weil zahllose wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger keinem Kandidaten zutrauen oder
einfach uninteressiert sind. Weisse und beanstandete Stimmzettel werden nicht gezählt. Deshalb wird angenommen, dass etwa 18 Millionen
effektiv abstimmen werden.
Von den 19 Kandidaten, die sich für die Präsidentschaft bewerben, haben laut Umfragen nur fünf Chancen auf die Stichwahl am 18. Mai.
Das sind die drei Justizialisten Menem, Rodríguez Saá und Kirchner
sowie die beiden abtrünnigen Radikalen Carrió und López Murphy. Der
Parteiradikale Moreau zählt wie der Sozialist Bravo zu den anderen
Kandidaten der Kategorie „ferner liefen“.
Die letzten Umfragen bescheinigen Menem und López Murphy, dass
sie mehr Zuspruch erhalten, ohne die Aussage Menems zu bestätigen,
dass er im ersten Wahlgang mit mindestens 40 Prozent der gültigen und
positiven Stimmen sowie zehn Prozentpunkten Vorsprung vor dem Nachfolger siegen wird. López Murphy geniesst zusehends mehr Vertrauen,
insofern er seinen Bekanntheitsgrad fühlbar angehoben hat. Die volkstümliche Fernsehdiva Mirta Legrand hat López Murphy als den besten
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Kandidaten empfohlen. Ihre Shows werden mittags beim Essen von zahllosen Hausfrauen gesehen.
Wer neben Menem in die Zweitwahl steigt, das geht aus den Umfragen
nicht deutlich hervor. Kirchner erfreut sich der Wahlhilfe des Präsidenten und seiner Gefolgsleute in der Regierung sowie insbesondere in der
Provinz Buenos Aires, doch Rodríguez Saá erhält Zuspruch dank seiner populistischen Ausschweifungen und seiner Medienpräsenz, zumal
im Fernsehen. López Murphy wird auch die Möglichkeit zugesprochen,
beim Kampf um die Zweitwahl mitzumischen, wogegen Frau Carrió
sichtlich an Zuspruch verliert. Ihr Wahlfeldzug erwies sich als dürftig.
Die Regierung bemüht sich unterdessen, der Öffentlichkeit zu bescheinigen, dass am Wahltag alles mit rechten Dingen zugehen wird. Eine
spanische Firma wird die Zählung elektronisch erledigen. Die Kandidaten und ihre Gehilfen stellen Kontrolleure („fiscales“) an allen Wahltischen bereit, damit ihre Wahlzettel stets in der Wahlkabine aufliegen
und nicht entwendet werden. Es soll allenfalls verhindert werden, dass
Wahlschwindel praktiziert wird, damit nach der Wahl keine Beanstandungen die Zählung beeinträchtigen und danach vor Gericht ausgetragen werden. Das mag insbesondere eintreten, wenn die Kandidaten, die
an zweiter und dritter Stelle nahe einander liegen, um jede beanstandete Stimme kämpfen, damit sie für die Stichwahl zugelassen werden.

WOCHENÜBERSICHT
Menem wird Vater

von bis zu drei Stunden in Kauf
nehmen. Angesichts des grossen
Passagieraufkommens hatten die
Reiselinien hunderte zusätzliche
Busse eingesetzt. Hierfür reichte
aber die Kapazität des Terminals,
das über rund 80 Busbuchten verfügt, nicht aus.

LAPA-Streik

PJ-Präsidentschaftskandidat
Carlos Menem (72) hat Gerüchte
über die Schwangerschaft seiner 35
Jahre jüngeren Frau Cecilia Bolocco bestätigt. Das Kind werde im
Dezember zur Welt kommen, sagte Menem am Mittwoch im Anschluss an eine Wahlkampfveranstaltung. Menem und Bolocco,
eine ehemalige „Miss World“, hatten im Mai 2001 in Menems Heimatprovinz La Rioja geheiratet.
Aus erster Ehe hatte Menem bereits
eine Tochter und einen Sohn. Carlitos Menem kam jedoch 1995 unter ungeklärten Umständen beim
Absturz eines von ihm selbst geflogenen Hubschraubers ums
Leben.

Chaos in Retiro
Zum Auftakt des langen Osterwochenendes ist es am Mittwoch
auf dem Omnibusterminal Retiro
in Buenos Aires zu einem Verkehrschaos gekommen. Hunderte
Reisebusse stauten sich bereits bei
der Einfahrt in das Terminal. Die
Reisenden mussten Wartezeiten
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Hunderte Passagiere der privaten Fluglinie LAPA konnten am
Mittwoch auf dem Stadtflughafen
von Buenos Aires angesichts eines
Ausstandes des Personals nicht in
den Osterurlaub starten. Der Streik
begann um 17 Uhr und wurde nach
Medienberichten auch am Donnerstagmorgen zunächst vorgesetzt. Angesichts des hohen Reiseaufkommens zum Osterwochenende ordnete Arbeitsministerin Graciela Camaño eine obligatorische
Schlichtung zwischen den Streikenden und der LAPA-Führung an.
Das Personal fordert die Auszahlung ausstehender Essensgutscheine.

Krichner für Lavagna
PJ-Präsidentschaftskandidat
Néstor Kirchner will im Falle eines Wahlsieges den aktuellen Wirtschaftsminister im Amt belassen.
Das erklärte Kirchner am Mittwoch in der Fernsehsendung „A
dos voces“ des Kanals TN. Lavagna sei einer der besten Wirtschaftsminister, die Argentinien „je gehabt hat“.

„El Adolfo“
siegessicher
Elf Tage vor den Präsidentschaftswahlen hat sich PJ-Kandidat Adolfo Rodríguez Saá in seiner Heimatprovinz siegessicher gezeigt. „Ich bin der einzige, der ge-

Randglossen

N

ach längerem Zaudern hat Präsident Duhalde beschlossen, sein
vorjähriges Votum in den Vereinten Nationen zu Genf, das die
Verletzungen der Menschenrechte Castros in Kuba kritisierte, durch
die Enthaltung der Stimme zu ersetzen, wie es damals Präsident
Alfonsín geübt hatte. Menem und de la Rúa hatten gegen Castro
gestimmt. Duhaldes Stimmenwechsel kurz vor der Amtsabgabe soll
offenbar seinen unterschwelligen Antiamerikanismus zur Schau
stellen, wie es auch seine heuchlerische Neutralität im Irak Krieg
war. Castro hatte dieser Tage zahlreiche Dissidenten bis zu 25 Jahren Haftstrafe und drei Kubaner erschiessen lassen. Deren Delikt
war die Kaperung einer Jacht gewesen, um in die Freiheit nach
USA zu fliehen, was mangels Brennstoff misslang. Auch linkslastige Politiker und Intellektuelle in Europa kritisierten Castro heftig,
der abermals seine blutrünstige Fratze gezeigt hat. Nur Duhalde
beschönigt den Tyrannen auf der Zuckerinsel, um einen überholten Linksdrall auszuweisen, der möglicherweise seinem Lieblingskandidaten Kirchner mit auf dem Weg gegeben wird.

D

ie meisten Präsidentschaftskandi-daten üben sich in allerlei Versprechungen, die sie im Amt keinesfalls erfüllen können. Da ist
die Rede von gewaltigen Lohnzulagen, ebenso Rentenverbesserungen,
ferner von tausenden Kilometern an Überlandstrassen, von Wohnungsbauten für eine halbe Million Menschen und von Baumanpflanzungen
unglaublicher Ausmasse. Auch ein Hochgeschwindigkeitszug wie in
Europa fehlt nicht. All das kostet unheimliche Geldsummen, die ein
Schatzamt im Default mit gewaltiger Neuverschuldung überhaupt nicht
verkraften kann. Trotzdem verheissen die Kandidaten Steuersenkungen, die die bedrängten Steuerzahler beglücken sollen. Mehrwert- und
Lohnsteuern sollen gesenkt bzw. sogar abgeschafft werden, als ob der
Staat auf die Einnahmen verzichten könnte. Den Weihnachtsmann spielen und nachher alles verweigern, weil die Erbschaft unerträglich sei,
gehört leider zum Rüstzeug der meisten argentinischen Politiker.
gen Menem gewinnen kann“, sagte „El Adolfo“ am Mittwoch in San
Luis.

Intelektuelle für
López Murphy

Präsidentin Argentiniens - oder in
der zweiten oder dritten Runde“
(die es nicht gibt, A.d.R.), sagte
Carrió vor begeisterten Anhängern.

Garzón in Rosario

Zahlreiche Intelektuelle machen sich für den MFR-Präsidentschaftskandidaten Ricardo López
Murphy stark. Am Ostersonntag
wollen sich insgesamt 125 im Inund Ausland bekannte Schriftsteller, Professoren und Künstler zu
einer Wahlkampfveranstaltung in
Rosario einfinden. Das Treffen
wird von dem Schriftsteller Marcos Aguinis organisiert. Erwartet
wird auch der Soziologe Juan José
Sebrelli.

Der spanische Richter Baltazár
Garzón hat bei einem ArgentinienBesuch den Irak-Krieg der USA
kritisiert. Bei einer Vorlesung in
der Universität von Rosario bezeichnete er das Vorgehen als „unrechtmässig“. Der Krieg sei völkerrechtlich nicht abgesichert, sagte
Garzón, dem in Rosario eine Ehrendoktorwürde verliehen wurde.
Studenten feierten den „PinochetJäger“ mit stehendem Applaus.

Zuversichtliche Carrió

Jedes fünfte Kind im südlichen
bonaerenser Vorort Dock Sud weist
Spuren einer Bleivergiftung auf.
Das geht aus einer argentinisch-japanischen Studie hervor. Bei 20
Prozent sei ein erhöhter Bleigehalt
im Blut ausgemacht worden, heisst
es da- rin. Untersucht wurden insgesamt 200 Kinder. Als Grund für
die Vergiftung nennt die Studie
kontaminiertes Grundwasser in der
Industrieregion.

Vergiftete Kinder
ARI-Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió hat ihre Anhänger
zum Durchhalten aufgefordert.
Man solle sich nicht von den jüngsten Meinungsumfragen „unterkriegen“ lassen, sagte Carrió am
Mittwoch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Buenos Aires.
Befragungen hatten zuletzt sinkende Werte für die linke Kandidatin
gebracht. „Ich werde am 27. April
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Siegessicher unter Boxern
Präsidentschaftskandidat Menem im Luna-Park: „Gewinne durch k.o.“
Bei einer seiner letzten Grossveranstaltungen vor der Wahl hat sich
Präsidentschaftskandidat Carlos Menem am vergangenen Dienstag im
Luna-Park von Buenos Aires voller Siegeszuversicht präsentiert. „Ich
gewinne wie im Boxen durch k.o.“, rief Menem vor 10.000 zumeist
begeisterten Anhängern.
Auch sonst war im jahrzehntelang als Ort für Boxveranstaltungen
berühmten Luna-Park alles ein bisschen wie in Sylvester Stallone’s
weltberühmter Faustkämpfer-Staffel „Rocky“ - nicht zuletzt angesichts
der emblematischen Filmmusik, zu deren Klängen der Ex-Präsident
und werdende Vater (siehe Wochenüberblick) in die Arena
einmaschierte.
Völlig zum Toben brachte der 73-Jährige sein Publikum mit dem
Ausblick auf den 25. Mai, dem Tag der Amtsübergabe: „Ob es Duhalde gefällt oder nicht, er wird mir die Präsidentenschärpe überstreifen
müssen“, frohlockte Menem. „Duhalde, schalte den Fernseher ein“,
intonierte daraufhin der Menem-Fanclub, der zuvor mit über 100 Bussen zumeist aus der Vorstadt La Matanza angekarrt worden war.
Den Konvoi hatte Alberto Pierri organisiert, Menems Kandidat für
den Posten des Gouverneurs von Bue-nos Aires - wenn sich der Ex-

Präsident denn am 27. April oder in einer wahrscheinlichen Stichwahl
am 18. Mai durchsetzen sollte.
Eingespielt wurden Video-Aufzeichnungen von Juan Domingo Perón
und Diego Maradona, der eine Menems Vorbild, der andere sein OberFan, untermalt wurde das Ganze neben der Rocky-Melodie mit Rhythmen des Cuarteto-Heroen Rodrigo.
Ausser dem Versprechen einer Einkommenserhöhung blieb Menem
am Dienstag aber vage. Seinem Intimfeind, dem scheidenden Interimspräsidenten Eduarde Duhalde, warf er vor, „die Hand in die Tasche der
Leute gesteckt zu haben“. Den Duhalde-Statthalter und Präsidentschaftskandidaten Nestór Kirchner nannte Menem „die Gegenwart der Vergangenheit“. Dem dritten Kandidaten der Peronisten, Adolfo Rodríguez
Saá, warf der Ex-Präsident den „schweren Fehler“ vor, als Siebentagepräsident im Dezember 2001 den Default erklärt zu haben.
Vor dem Beginn der Wahlkampfveranstaltung war es im Umkreis
des Luna-Parks zu Zusammenstössen zwischen militanten Menem-Anhängern und Sympathisanten des Gewerkschaftsführers Hugo Moyano gekommen. Der Chef der Dissidenten-CGT ist einer der engsten
Verbündeten von Rodríguez Saá.

„Piqueteros“ sorgen für Chaos
Strassenblockierer vor dem Kongress / Sozialhilfe gefordert
Bei der vermeintlich letzten grossen Protestaktion vor den Präsidentschaftswahlen am 27. April haben so genannte „Piqueteros“ am Mittwoch für ein Verkehrschaos in der Innenstadt von Buenos Aires gesorgt. Bei zwei Grossaktionen vor dem Kongressgebäude sperrten die
Strassenblockierer sowohl die Avenida Rivadavia als auch die Avenida
Callao und Entre Ríos.
Die rund 10.000 Demonstranten forderten bei der Kundgebung von
dem scheidenden Übergangspräsidenten Eduardo Duhalde die Freilassung von vier inhaftierten „Piquetero“-Führern sowie Sozialhilfe für
mehrere tausend Mitglieder. An der Grossveranstaltung hatten zahlreiche Strassenblockierer-Organisationen teilgenommen, darunter der Polo
Obrero, die Bewegung Meresa Rodríguez, die Bewegung befreiter Boden (MTL) und die Front Kämpfender Arbeiter.
Die nächsten Demonstrationen kündigten „Piquetero“-Sprecher für
den 1. und 8. Mai an. Dann sei auch ein Campieren auf der Plaza de
Mayo geplant.Im Anschluss an den Aufmarsch auf der Plaza de los dos
Congresos marschierten die Demonstranten am Mittwochnachmittag zur
Plaza de Mayo. Dort löste sich die Kundgebung nach insgesamt rund
zehn Stunden gegen 20 Uhr auf. Zu Versammlungen und Strassenblokkaden kam es auch vor dem Justiz- und dem Arbeitsministerium.
Dort forderten die Aktivisten von Arbeitsministerin Graciela Camaño
Änderungen des Sozialhilfenotprogramms für arbeitslose Haushaltsvorstände („Plan Jefes y Jefas de Hogar“) in rund 12.500 Fällen. Angestrebt werde eine Erhöhung der vorgesehenen Summe von 150 Pesos
sowie eine Änderung der Arbeitszeit, sagte ein „Piquetero“-Sprecher.
Die Vertreter der Demonstranten wurden von Camaños Kabinettschef
Jorge Rampoldi empfangen, der den „Piqueteros“ jedoch keinerlei Zusicherungen machte.
„Ohne ein Machtwort von Duhalde haben wir keine Chance“, sagte
Polo Obrero-Funktionär Néstor Pitrola nach der Unterredung. Rampoldi habe jedoch zugesichert, ausgelaufende Sozialpläne auf eine allfällige Verlängerung hin zu überprüfen, sagte Pitrola. Die Auszahlung der
Sozialhilfe in den umstrittenen 12.500 „neuen“ Fällen war in der Vorwoche in Absprache mit dem Gouverneur von Buenos Aires, Felipe
Solá, abgestimmt worden. Über bereits ausgelaufene Pläne war dabei
aber nicht entschieden worden.
Im Justizministerium wurden die Vertreter der Demonstranten derweil vom Staatssekretär für Menschenrechte, Oscar Fappiano empfangen, um über die Freilassung von vier inhaftierten „Piquetero“-Funktionären zu verhandeln. Fappiano wies das Gesuch zurück und verlas

ein Kommuniqué von Justizminister Juan José Alvarez, wonach die
Regierung „gegen eine Kriminalisierung der Strassenproteste“ ist. Die
Duhalde-Regierung respektiere aber „Entscheidungen, die von einer vom
Staat unabhängigen Gewalt“ kämen.

Argentinische
Journalisten getötet
Zwei argentinische Journalisten sind am Montag bei der Berichterstattung über den Irak-Krieg getötet worden. Nach Medienberichten verunglückten die beiden Reporter Mario Podestá (51) und Mariana Verónica Cabrera (29), als sie mit ihrem Wagen auf dem Weg
von der jordanischen Hauptstadt Amman nach Bagdad unterwegs
waren. Beide hatten für den Fernsehkanal America 2 aus dem Kriegsgebiet berichtet.
Mit einem von der Vereinigung der Auslandskorrespondenden
durchgeführten Trauergottesdienst gedachten am Dienstag in Buenos Aires Journalisten ihrer getöteten Kollegen.
Nach Angaben der Zeitung „La Nación“ geriet das Fahrzeug aus
noch ungeklärter Ursache von der Piste ab und überschlug sich. Zum
Zeitpunkt des Unglücks sei der Wagen mit 170 km/h unterwegs gewesen. Dem Bericht zufolge soll vor dem Unfall ein Hinterreifen
geplatzt sein. Dadurch habe der Fahrer die Gewalt über das Auto
verloren. Der Wagen war in einem Tross aus rund 30 Journalistenautos unterwegs. Die Karawane sei nicht beschossen worden, hiess es.
Mit dem Tod der beiden Reporter erhöhte sich die Zahl der seit
dem Kriegsausbruch am 20. März getöteten Journalisten auf insgesamt 14.
Podestá war nach Agenturberichten sofort tot. Seine Kollegin
Cabrera starb wenige Stunden später im Saddam Hussein-Hospital
in der Stadt Ramadi, rund 100 km westlich der Hauptstadt Bagdad.
Cabrera hinterlässt Mann und eine zweijährige Tochter.
Nach Medienberichten war das Auto der Reporter in sehr schlechtem Zustand. „La Nación“ zitierte die chilenische Journalistin Mónica Pérez, wonach die Reise Amman-Bagdad in einem gemieteten
Wagen mit Chauffeur derzeit 2200 Dollar kostet. Angesichts des
schlechten Zustandes des Fahrzeugs hätten Podestá und Cabrera jedoch nur 1100 Dollar für die Strecke bezahlen müssen, wurde Pérez
zitiert.
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Argentinien lässt Soldaten im Stich
Verkrüppelte Blauhelmsoldaten warten vergebens auf Entschädigungsgeld
„Die Vereinten Nationen haben drei Millionen Dollar als Entschädigung für alle verkrüppelten Blauhelmsoldaten überwiesen, in meinem
Fall rund 230.000 Dollar. Doch das Geld habe ich bisher nicht gesehen,
das hat die argentinische Regierung.“ Sergio Balla hat nur ein bitteres
Lächeln übrig. Vor zehn Jahren trat er bei dem UN-Einsatz in Kroatien
auf drei Panzerminen und verlor dabei beide Beine. Seitdem sitzt er im
Rollstuhl und wartet vergebens auf seine Entschädigungszahlung. Er
ist kein Einzelfall.
Sergio Balla war Feldwebel beim Militär. Am Morgen des 16. Dezember 1993 ging er mit Hauptmann José Rojas durch Dragovich, einer
gefährlichen Zone in Kroatien, auf Streife. Als die beiden auf drei Panzerminen traten, riss die Explosion dem Feldwebel beide Beine ab, der
Hauptmann starb auf der Stelle. „Wir hatten die Aufgabe, Zusammenstösse zwischen Serben und Kroaten zu verhindern und die Präsenz der
Vereinten Nationen zu unterstreichen.“
Balla, lebt mit seiner Familie heute in der Hauptstadt der Provinz
Entre Ríos, Paraná, und hat sein Haus den neuen Gegebenheiten anpassen müssen: Die Türen wurden für den Rollstuhl erweitert, das Bad und
Bett behindertengerecht gemacht, ebenso sein Auto.
Balla ist froh, dass er das schreckliche Erlebnis vor zehn Jahren überlebt hat und doch auch enttäuscht - über den argentinischen Staat. „Ich
bekam damals 1800 Dollar ausgezahlt. Wo ist die gesamte Entschädigungssumme von den Vereinten Nationen verblieben?“
Sergio Balla ist einer von acht ehemaligen Blauhelmsoldaten, die

Abseits der Hauptstraßen:
Balcarce lädt ein

die versprochene „Wiedergutmachung“ durch die UNO nicht erhalten
haben. Zwar wurde Geld in fünf Todesfällen überwiesen, doch Balla
erklärt, dass der argentinische Staat das Geld für ihn und zwei weitere
erwerbsunfähig gewordene Soldaten zurückhalte. Vorwand sei das Gesetz 19.101, das eine Höchstsumme für Entschädigungszahlungen an
Militärangehörige vorschreibe.
„Wir haben schon Anfragen an das Verteidigungs- und Wirtschaftsministerium gestellt. Einige haben auch versucht, juristisch vorzugehen.“ Doch aus den Ministerien kommt die Antwort, dass die Entschädigungen der UNO dem argentinischen Staat gehören, schliesslich waren die betroffenen Blaumhelmsoldaten eben von diesem Land geschickt
worden.
Ballas Ehefrau Estela formuliert es drastisch: „Auf diese Art schickt
Argentinien noch mehr Soldaten. Und wenn sie verkrüppelt wiederkommen, müssen halt die Familien zahlen.“
Doch die Beschwerden nützen nichts: Im Januar 1998 überwies die
UNO rund 2,7 Millionen Dollar an Argentinien, etwa 230.000 Dollar
zweckgebunden als Entschädigung an Sergio Balla. Von seinem eigenen Land bekam er jedoch nur 1800 Dollar ausgezahlt. „Ich bereue
meinen Einsatz nicht. Ich war Soldat und hatte meinen Job zu machen.
Wir waren Gesandte der Vereinten Nationen, aber auf unserer Armbinde stand Argentinien. Ich fühle mich im Stich gelassen, nicht vom Militär, sondern von meinem Heimatland.“
(ade)

Golf
De Vicenzo 80

Oft reist man nach Mar del Plata, doch in das von hier aus recht nahe
Balcarce viel zu selten. Dabei bietet dieses Landstädtchen dem Touristen
zahlreiche Attraktionen, angefangen bei der lieblichen bergigen
Umgebung bis hin zu den Sehenswürdigkeiten, die mindestens einen
ganztägigen Besuch rechtfertigen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es
zur genüge, obwohl Mar del Plata selbst nur 65 Kilometer nahe ist
(Anfahrt aber auch von der Autovía 2 über Coronel Vidal möglich, von
hier 63 Kilometer auf der Ruta 55).
Bekannt wurde Balcarce dadurch, dass es der Geburtsort des fünfmaligen Automobilweltmeisters Juan Manuel Fangio ist (1911 - 1994).
Während seiner fast 30-jährigen Rennfahrerkarriere hat Fangio sämtliche Trophäen, Auszeichnungen, Diplome und Medaillen gesammelt, die
er für seine Erfolge erhielt. Diese sind jetzt in den Vitrinen des Automobilmuseums zu sehen, zusammen mit Rennfahrzeugen, die der Meisterpilot steuerte. Heute funktioniert das schöne Museum, dem auch eine
wertvolle Fachbibliothek sowie ein Filmarchiv angegliedert sind, unter
der Regie von Daimler-Benz.
Daneben gibt es in der Nähe des Städtchens eine Straußenzuchtfarm
(criadero de ñandúes) und die große Satellitenempfangsstation (eine
zweite funktioniert in Bosque Alegre, Córdoba), die man während der
öffentlichen Besuchszeiten kennen lernen kann. Eine schöne Aussicht
bietet sich vom Parque Municipal Cerro El Triunfo, und die Asados in
den Grillrestaurants zählen wegen des zarten und schmackhaften Fleisches landesweit zu den leckersten.
Am besten informiert man sich bei der Subsecretaría de Turismo,
(02266) 422617 oder über www.balcarce.mun.gba.gov.ar

Zu wenig Inlandsflüge
Wer in den kommenden Monaten, besonders während der Winterferien, nach irgend einem Reiseziel ins Landesinnere zu fliegen plant, tut
gut daran, sich rechtzeitig um die effektiven Flugverbindungen nebst
Reservierung zu kümmern. Dinar, Southern Winds, American Falcon
und LAPA, ebenso wie LAER, TAN und Kaiken haben viele Strecken
gestrichen bzw. den Betrieb vorübergehend reduziert oder auch ganz eingestellt. Nur Aerolíneas/Austral bedienen das Landesinnere heute regelmäßig, doch das Platzangebot ist oft beschränkt. Eine der großen Sorgen
der Provinzen wie Tucumán, Salta, Neuquén, Santa Cruz und Feuerland
ist daher, dass die Argentinier zwar im Land Urlaub machen möchten,
aber nicht genügend Flugverbindungen bestehen, um der Nachfrage gerecht zu werden.
Marlú

Prominenz aus Sport, Politik und Showbiz gaben sich am Montag im
Golf Club Ranelagh (Buenos Aires) die Ehre: Angestoßen wurde auf den
80. Geburtstag des „Meisters“, wie Argentiniens bester Golfer aller Zeiten,
Roberto De Vicenzo, angesichts seiner beeindruckenden Laufbahn genannt
wird. Insgesamt gewann De Vicenzo in seiner Karriere 231 Turniere, darunter 17 in den USA. 1964 siegte der Jubilar auch bei den German Open.

Polo
Menditeguy tot
Der argentinische Polosport trauert um einen seiner Größten. Im Alter
von 89 Jahren starb am Montag in Pilar (Buenos Aires) Julio Menditeguy.
Der Ex-Profi litt an der Alzheimer-Krankheit. Menditeguy gewann mit seiner legendären Equipe El Trébol, der neben seinem Brunder Carlos auch
die Brüder Heriberto und Luis Duggan angehörten, fünf Mal (1940-43 und
1956) das Argentino Abierto im Stadtteil Palermo und damit die inoffizielle Polo-WM. Das Spitzenteam El Trébol blieb in den Vierzigern 120 Spiele in Folge ohne Niederlage. 1944 erreichte Menditeguy mit Handicap 10
die Bestnote im Polosport. Nach seiner aktiven Laufbahn widmte sich Menditeguy, einst enger Freund des Autors Adolfo Bioy Casares, erfolgreich
der Pferdezucht.

Tennis
Calleri-Niederlage
Der Argentinier Agustín Calleri hat den zweiten Turniersieg der Saison
verpasst. Im Finale des ATP-Turniers von Estoril unterlag Calleri am Sonntag dem Russen Nikolai Dawidenko mit 4:6, 3:6. Dawidenko hatte in der
Vorwoche in Buenos Aires die Daviscup-Begegnung zwischen Argentinien und Russland bestritten. Calleri hatte unlängst das Turnier von Acapulco gewonnen.

TABELLEN
Copa Libertadores
Vorrunde
u.a. Oriente Petrolero (Bol) - Racing Club 0:1, River Plate - Emelec
(Ecu) nach Redaktionsschluss.
Racing und River weiter.

Torneo Clausura
Neunter Spieltag: Vélez - Unión 2:1, Racing - Boca Juniors 0:1, River
- Independiente 2:1, Olimpo BB - San Lorenzo 0:1, Chacarita - Rosario
Central 0:3, Newell’s - Banfield 2:1, Gimnasioa LP - Lanús 1:2, Arsenal - Estudiantes LP 1:0, Huracán - Talleres 2:4, Colón - Chicago 2:0.
Tabellenspitze: 1. River, Boca und Vélez, je 22 Punkte.
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Spagat zwischen Umweltschutz und Wirtschaftswachstum
Dr. Klaus Lippold, Vize der CDU/CSU-Fraktion, sprach in Buenos Aires über Umweltpolitik
Von Arne Dettmann
„Die katastrophale Zerstörung
der Wälder schreitet voran, immer
mehr Tierarten sterben aus, Wasserverschmutzung und die Ausbreitung von Wüstenflächen nehmen zu. Und wenn wir die letzte
wissenschaftliche Sicherheit haben, dass sich der Treibhauseffekt
tatsächlich negativ auf das Klima
auswirkt, ist alles schon zu spät.“
In ruhigem aber bestimmendem
Ton machte Bundestagsabgeordneter Dr. Klaus Lippold vor rund
250 Zuhörern in der Nationalbibliothek klar, wie dringend eine
internationale Umweltschutzpolitik ist. „Wir müssen supranationale Versammlungen und die Umsetzung der Umweltschutzziele erheblich beschleunigen!“ Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag war
auf Einladung der Deutschen Botschaft, der Nationalbibliothek und
dem Nationalen Institut für politische und soziale Bildung (INCAP) in das Auditorium gekommen und hatte dort neben dem argentinischen Umweltminister Carlos Elías Merenson seine Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema „Ökologie und Ökonomie Auf der Suche nach einem angemessenen
Gleichgewicht“
vorgetragen.
„Die einen wollen den Umweltschutz absolutieren und keine Kompromisse eingehen. Die
anderen bewerten Wirtschaft über
und sagen, Umweltschutz koste
nur Arbeitsplätze“, erklärte der
60-Jährige, der sich in seiner politischen Laufbahn auf Umwelt-

themen, Naturschutz und Reaktorsicherheit spezialisiert hat. Es sei
schwierig, beide Extreme in Einklang zu bringen. „Ich würde in
Deutschland den Umweltschutz
nicht so vorantreiben, dass mein
Land nicht mehr wettbewerbsfähig ist.“ Vielmehr sei Umweltschutz, der nun einmal Geld koste, nur über Wirtschaftswachstum
zu finanzieren. „Leider haben wir
in Deutschland zur Zeit eine Wirtschaftskrise und somit Schwierigkeiten, unseren umweltpolitischen
Verpflichtungen nachzukommen.“
So sei das Ziel, die Summe von
0,7 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes als Entwicklungshilfe an die Länder zu zahlen, die beispielsweise Wälder abholzen, in den vergangenen Jahren nicht eingehalten worden.
Überhaupt habe der Abstand
zwischen den Industrienationen
und den Entwicklungsländern laut
Lippold noch weiter zugenommen. „Die Globalisierung gewinnt
an Fahrt, doch in den Entwicklungsländern breitet sich Armut
weiter aus.“ Das habe Folgen für
die Umwelt: Der weltweite Energieverbrauch sollte gesenkt werden, doch „müssen wir den Entwicklungsländern einen Mehrverbrauch zugestehen, damit diese ihren Lebensstandard überhaupt halten oder anheben können.“ Zumindest nach Aussagen vom argentinischen Umweltminister Merenson sieht die Wirklichkeit jedoch zur Zeit anders aus: Die Industrienationen der westlichen
Welt verbrauchen immer noch 80

100. Ausgabe von „Imaginaria“
Die Zeitschrift „Imaginaria“, die alle zwei Wochen im Internet erscheint, hat diese Woche ihre hundertste Ausgabe herausgebracht.
„Imaginaria“ ist die wichtigste spanischsprachige Online-Publikation über Kinder- und Jugendbuchliteratur für Erwachsene, die diejenigen mit Informationen über Autoren, Bücher, Trends, Veranstaltungen und andere Aktivitäten versorgt, die Kinder zum Lesen
anleiten: Lehrer, Eltern, Verleger u.a.
In den fast vier Jahren ihres Erscheinens hat sich die Zeitschrift die
Anerkennung der bekanntesten Persönlichkeiten und Institutionen
des Genres verschafft. Das drückt sich nicht zuletzt in der Zahl der
Glückwünsche aus, die in der 100. Nummer veröffentlicht sind.
„Imaginaria“ ist vom argentinischen Erziehungsministerium als „erzieherisch wertvoll“ (de interés educativo) eingestuft worden und
hat Preise der Fundación El Libro, die die Internationale Buchmesse von Buenos Aires veranstaltet, und der argentinischen Buchhandelskammer er-halten.
Mehr als 12.000 Abonnenten aus aller Welt beziehen per E-Mail
gratis den zweiwöchentlich erscheinenden Newsletter, der eine Inhaltsübersicht jeder neuen Online-Ausgabe enthält. Die kompletten
Artikel sind im Internet verfügbar, ebenfalls gratis; mehr als 40.000
Leser greifen pro Monat auf sie zurück.
Die Adresse von „Imaginaria“ ist www.imaginaria.com.ar

Prozent aller Ressourcen und verursachen damit 70 Prozent der
Erdverschmutzung. Lippold
schlug vor, den europäischen
Markt verstärkt für Entwicklungsländer zu öffnen, damit diese ihre
Produkte vermehrt absetzen und
die Wirtschaft im eigenen Land
ankurbeln können. Doch dämpfte
er sogleich die Hoffnungen: „Die
EU wird bald um zehn Staaten erweitert. Eine Marktsättigung wird
schon von diesen neuen Mitgliedern ausgehen, weil sie viel billiger produzieren als das bisherige
Europa.“
Als wichtigste Herausforderungen der Umweltpolitik nannte Lippold die Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes in Deutschland um 25 Prozent bis 2005 sowie den häuslichen Energiever-

brauch zu senken und neue Technologien im Verkehrswesen zu erschaffen. „In den nächsten acht
Jahren brauchen wir einen Anstieg
von erneuerbaren Energien um
sieben bis zwölf Prozent.“ Umweltminister Merenson lobt ausdrücklich Deutschland für seine
Rolle im Umweltschutz, muss-te
aber für Argentinien Abstriche
machen. „Hier wird Recycling ein
Prozess sein, der viel Zeit braucht.
Wir stecken in einer Krise, was
aber auch bedeutet, dass wir große Möglichkeiten haben.“ Klaus
Lippold schlug vor, die thermische
Verwertung von Abfall in argentinischen Ballungsräumen zu erörtern. „Das ist vielleicht eine interessante Variante, um Energie zu
erzeugen.“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Donnerstag nachmittags $ 2,96.
Die Terminkurse betrugen zum 30.4.
$ 2,96, 30.5. $ 3,00. 30.6. $ 3,05, 31.7.
$ 3,12 und 29.8. $ 3,16.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Mittwoch um
6,2% auf 600,62, der Burcapindex um
2,9% auf 1.628,43 und der Börsenindex um 5,1% auf 28.141,12.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,8% auf $ 1,7238.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
11.4.03 U$S 10,47 Mrd., der Banknotenumlauf $ 20,11 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,55 Mrd.
bzw. $ 19,82 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 10,31 Mrd. bzw. $ 19,50 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 12,47 Mrd. bzw. $
14,11 Mrd.
***
Die Ausbeutung des Bergbauvorhabens El Desquite in der Provinz
Chubut wurde wegen möglicher
Umweltverseuchungen auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Gouverneur erklärte, die Arbeiten müssten
nicht nur von der Justiz, sondern auch
von der Gesellschaft gebilligt wein.
Bei der Volksabstimmung vor 18 Tagen hatten sich 85% der Bevölkerung
gegen die Bergbauarbeiten ausgesprochen. El Desquite, 7 km von der Stadt
Esquel, ist ein Gold- und Silbervorkommen, dass von der kanadischen
Meridian Gold erworben wurde, die
bereits U$S 100 Mio. investiert hat.
Esquel hat 30.000 Einwohner, davon
sind 6.000 arbeitslos oder unterbeschäftigt. Trotzdem siegte die Umweltangst, bei der Goldgewinnung müssen

Cyanide eingesetzt werden, über die
notwendige Arbetisplatzbeschaffung.
***
Im 1. Quartal 03 wurden um
12% mehr Zigaretten verkauft als
im letzten Quartal 02. Während der
Dollar um 200% mehr kostet, sind Zigaretten, das Massenverbrauchsgut mit
der geringsten Preiszunahme, nur um
6% teurer geworden. Grund der Umsatzzunahme sei der Rückgang des
Schmuggels.
***
Die Bank von San Juan hat mit $
133 Mio. das beste Angebot für die
Bank von Santa Fe gemacht. Die Versicherungsgesellschaft La Caja hatte $
78 Mio. geboten, die Banex Bank $ 57
Mio. und Comafi-Macro/Bansud $
55,6 Mio. Die Bank von San Juan, die
auch die Bank von Santa Cruz kontrolliert, gehört der Petersen, Thiele &
Cruz Gruppe, die zu 51% dem Bankier E. Ezkenazi, zu 18% der Piano
Bank, 17% der Provinz San Juan und
der Rest Kleinaktionären gehört.
***
Rd. 700 Landwirte im Süden der
Provinz Buenos Aires und in Patagonien haben durch Klagen gegen
das Amt für Öffentliche Einnahmen
ein Rechtsurteil bewirkt, das ihnen
gestattet, ihre Bilanzen für die Steuererklärung inflationsbereinigt einzureichen. Der Rechtsspruch erklärt,
ohne auf die Grundfragen einzugehen,
dass die Nichtanwendung einer Inflationsbereinigung eine Steuer auf
Scheingewinne erheben würde. Diese
Steuer würde das Grundkapital schmälern und gegen die Grundlagen der
Steuerzahungsfähigkeit, der Angemessenheit, der Nicht-Konfiszierbarkeit
usw. verstossen.
***
Für die Erweiterung und den Betrieb der Eisenbahn-Endstation Pla-
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Expansion der Olivenproduktion

Lohnzulage auf $ 200 erhöht

Argentinien erwartet in diesem Jahr eine Rekord-Olivenernte und
eine stärkere Präsenz auf den internationalen Märkten, in denen Spanien und Italien führend sind. Statt der herkömmlichen 8.000 bis 10.000
Tonnen Olivenöl wird nach diesem Erntejahr mit rd. 18.000 Tonnen
gerechnet.
Die zusätzlichen tausende Hektar, die Anfang der 90er Jahre dank
besonderer Steuerbegünstigungen mit Olivenbäumen bepflanzt wurden,
beginnen in diesem Jahr ihre ersten Früchte zu tragen. Bis zu diesem
Fördeungsprogramm gab es in Argentinien rd. 29.600 ha Olivenhaine.
Nun sind es 70.000. Dazu kommt, dass vor den 90er Jahren nur 40%
der Olivenernte für die Ölgewinnung bestimmt wurden und es derzeit
etwa 60% sind.
Im Landwirtschaftssekretariat wird betont, dass die diesjährige Rekordernte nur der Beginn der Entwicklung ist. Das Sekretariat rechnet
für innerhalb von zehn Jahren mit einer Olivenölproduktion von 30.000
bis 40.000 Tonnen. Ausserdem soll Argentinien in fünf Jahren der fünftgrösste Produzent und zweitgrösste Exporteur von Oliven geworden
sein. Auch bei Olivenöl peile man an, der fünftgrösste Exporteur der
Welt zu werden.
Das durchschnittliche Ernteergebnis betrage hier fünf Tonnen Oliven pro ha, mit Spitzenwerten von 10 Tonnen bei neuen Anpflanzungen. Der weltweite Durchschnitt beträgt nur 3 Tonnen pro ha.
Die Produktionserhöhung birgt auch einige Gefahren in sich. Es muss
verhindert werden, dass durch die bedeutend grösseren Ernten die Preise an die Anbauer zusammenbrechen, weshalb die Ausfuhren in einem
gesteigerten Ausmass forciert werden müssen. Bisher wurden Oliven
beinahe ausschliesslich nach Brasilien exportiert, obwohl in den 90er
Jahren begonnen wurde, auch die USA zu beliefern. In diesem Jahr
könnten die argentinischen Olivenausfuhren eine unerwartete Schützenhilfe erhalten. Witterungsbedingt sind die Olivenernten Spaniens
um 40% und Italiens um 15% zurückgegangen.
Olivenöl wird in der EU subventioniert, so dass es sich auch um ein
Thema für die Doha-Runde der WHO handelt, das Argentinien wegen
der erwarteten starken Expansion besonders interessiert. Allerdings wurde diese durch Subventionen herbeigeführt, da die MwSt. für diese Projekte eingesetzt wurde, die erst nach zehn Jahren ohne Zinsen zurückgegeben wird. Nachdem die Inflation 2002 wieder aufgekommen ist,
wird die effektive Subvention noch grösser. Dies schwächt die argentinische Position.

Den Mitarbeitern der Privatwirtschaft werden ab Mai, mit den Lohnund Gehaltszahlungen im Juni, die bis Dezember gültige Lohnzulage
von $ 150 auf $ 200 erhöht. Von diesen $ 200 werden 5,7% für Sozialund Rentenabgaben einbehalten, so dass die Nettozulage $ 188,6 betragen wird, wie Arbeitsministerin Camaño und Wirtschaftsminister Lavagna in einer gemeinsamen Erklärung im Arbeitsministerium bekannt
gaben.
Um die Erhöhung der Zulage, 13 Tage vor Präsidentschaftswahlen,
vom Verdacht der Wahlbeeinflussung zu befreien, betonten beide, dass
sie von einem gegenwärtigen Staat beschlossen wurde und dass Präsident Duhalde bis zu seinem letzten Amtstag regieren werde.
Das Dekret, das in Kürze im Amtsblatt erscheinen soll, nimmt nur
jene Arbeitgeber aus, die höhere Zulagen gewähren. Sollten sie jedoch
von Januar bis Mai höhere Zulagen gewährt haben, müssen sie die neue
Zulage von $ 50 trotzdem anrechnen.
Die Unternehmerverbände haben sich gegen die neue Verteuerung
der Lohnkosten ausgesprochen. Bis zur Vorwoche hatten sie sich an
Rundtischgesprächen mit Vertretern des Arbeitsministeriums und der
Gewerkschaften beteiligt, bei denen jedoch keine Einigung erzielt werden konnte.
Die Lohnzulage wird 4,1 Mio. Arbeitnehmer begünstigen, im ersten
Monat allerdings nur 3,4 Mio. Die Zulagen für die rd. 300.000 Hausangestellten und 400.000 Landwirtschaftsarbeiter werden, wie bei der letzten Zulage von $ 100 von Juli bis Dezember des Vorjahres, einen Monat später ausgezahlt werden. Für diese beiden Beschäftigungsbereiche
gelten Sonder-bestimmungen.
Für den angenommenen Durchschnittslohn in der Industrie von $
647 im Monat bedeuten die zusätzlichen $ 50 eine Aufbesserung von
7,7% und die $ 200 von 30%.

za Once wird eine neue Ausschreibung aufgelegt. Die von der ONABE
(Organismo Nacional de Administración de Bienes) geführte Ausschreibung sieht wie die erste, die gescheitert ist, eine Konzessionsdauer von 20
Jahren und Mindestinvestitionen von
$ 20 Mio. vor. Unter den Interessenten
befinden sich die Eisenbahnkonzessionäre TBA, Metrovías und Metropolitano und der Konzessionär der BusEndstation in Retiro.
***
Das staatliche Winzer- und Weininstitut hat bestimmt, dass ab Mitte
nächsten Jahres, wenn die neuen
Weine auf den Markt kommen, die
Bezeichnungen gewöhnlicher
(común) und Qualitäts- (fino) Wein
nich mehr zulässig sind. Damit will
man sich internationalen Gewohnheiten anpassen. Entscheiden sollen nur
mehr der Preis und der Geschmack des
Käufers. Allerdings muss angegeben
werden, aus wievielen Traubensorten
der Wein gewonnen wurde, vorausgesetzt, dass von einer Sorte mindestens
20% enthalten sind. Auch müssen alle
Weine mindestens 11,5% Alkohol
enthalten.
***
Die Wirtschaftsführung verlangt
ein Gesetz, das sie ermächtigt, die

Anpassungen von Tarifen öffentlicher Dienste ohne Mitwirkung des
Parlaments oder der Justiz aushandeln und festlegen zu können. Damit will sie die Fähigkeit gewinnen, die
IWF-Auflagen zu erfüllen.
***
Im nördlichen Andenhochgebirge wird eine 310 km lange Erdgasleitung gelegt, um Bergbauvorhaben
und Siedlungen mit Gas zu versorgen. Mit Mitteln des Bergbbau-Förderungsfonds, der durch 16 Jahre 6% aller Erdöl- und -gastantiemen erhält,
hat die Provinz Salta die US-Firma
UTE mit der Legung beauftragt, die 10
Monate in Anspruch nehmen wird.
***
Supermärkte werden 500.000 l
Milch von der uruguayischen Conaprole importieren. Sie habe einen
Sonderpreis gemacht, um den Markt
zu gewinnen. Die argentinischen
Milchbauern beschweren sich, dass
ihnen die verarbeitende Industrie und
die Supermärkte keine höheren Preise
zugestehen wollen.
***
Seit Jahresbeginn hat der Verbrauch von Teigwaren im Vorjahresvergleich um 18% zugenommen.
Der Beraterfirma Latin Panel zufolge
ist das der stärkste verzeichnete Zu-

Neuquén will Kontrollpaket von El Chocón
Die Regierung der Provinz Neuquén bemüht sich, einen Teil oder
das ganze Aktienpaket des Wasserkraftwerkes El Chocón, einschliesslich des Wassermengenausgleichs in Arroyito, zu erwerben. Die Mehrheit der Aktien befinden sich in Händen von Hidroinvest, einem Konsortium aus Kapitalinteressen aus Chile und der CMS Energy, USA,
das 59% der Klasse A Aktien besitzt, die ermächtigen, Vorstandsmitglieder zu ernennen und das Unternehmen zu leiten. Die Klasse C Aktien gehören der Belegschaft und von den Klasse B Aktien besitzt die
Provinz Neuquén bereits 29%. Nun will sie auch Klasse A Aktien
erwerben.
Ausseramtlich heisst es, dass die Provinz Klasse A Aktien für U$S
40 Mio. und einer Schuldenübernahme von weiteren rd. U$S 140 Mio.
übernehmen will. El Chocón und Arroyito wurden anlässlich der Privatisierung von Hidronor für U$S 224 Mio. verkauft, von denen U$S 87
Mio. in Barem und der Rest mit Schuldscheinen des Staates bezahlt
wurden.
Im Vorjahr schloss die Bilanz des E-Werkes aufgrund der Abwertung, der Einfrierung der pesifizierten Stromtarife, sowie des Rückganges des Stromverbrauchs, mit einem Verlust von U$S 243,8 Mio. ab.
wachs eines billigen Nahrungsmittels.
***
Ausser Prorenta haben bereits
alle 11 anderen privaten AFJP Rentenkassen die Provisionen erhöht
bzw. um die Erhöhung angesucht.
Grund sind die Erhöhungen der Invaliden- und Ablebensrenten, die ab Juli
in Kraft treten. Derzeit betragen die
Durchschnittsprovisionen 2,26% der
Lohnabzüge. Die Kosten der Invaliditäts- und Lebensversicherung betragen
0,69% des Gehasltes.
***
Ein Handelsgericht hat bei der
Gläubigereinberufung der Firma
Musimundo die Einwände der Mariva Bank zurückgewiesen und den
Vorschlag der Firma gutgeheissen.
Musimundo hat sich verpflichtet, die

Schulden von $ 152 Mio. innerhalb
von 15 Jahren mit einem Abschlag von
60% zu bezahlen. Die Marivabank
hatte das Angebot zurückgewiesen und
klagte, doch das Gericht gab Musimundo recht. Ausserdem muss Musimundo Sonderschulden an einige Banken,
das Steueramt usw. für $ 43,8 Mio.
bezahlen. Das Bankenkonsortium aus
der Citibank, Banco Galicia, Societe
Generale und Rio, denen Musimundo
von vor der Abwertung U$S 70 Mio.
schuldet, hat gegen die Pesifizierung
der Schuld einen Schutzrekurs
eingelegt.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat den Vorgang für Kreditkartenunternehmen festgelegt, die der
MwSt-Rückerstattung an Endver-
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Stabile Kraftstoffpreise bis zum 31. Mai

Telecom kauft Schulden unter 50%

Die Regierung hat mit den Erdölgesellschaften vereinbart, dass es
bis zum 31. Mai keine Preiserhöhungen bei den Kraftstoffen geben wird.
Das im Amt des Kabinettchefs unterzeichnete Abkommen ist eine Verlängerung des für den Zeitraum Januar/März geschlossenen, mit einigen Änderungen. Im Einzelnen wurden folgende Punkte festgelegt:
l Die Erdölförderung verpflichtet sich, den Raffinerien um 1.000
cbm/Tag mehr Rohöl als im letzten Quartal 02 zu liefern. Der Stabilitätspreis benannte Erdölpreis wird U$S 28,50 pro Barrel (159 l) betragen.
l Wenn der Erdölpreis diesen Betrag auf dem Weltmarkt übersteigt,
wird er hier weiter bezahlt und die Differenz auf einem Schuldenkonto
gutgeschrieben. Fallen die internationalen Rohölpreise unter diesen Wert,
wird für die Förderung weiter U$S 28,50 bezahlt, bis der genannte Differenzbetrag rückgewonnen wurde.
l Das Abkommen bleibt für den vereinbarten Termin unter der Voraussetzung in Kraft, dass der Weltmarktpreis durch zehn aufeinanderfolgende Tage nicht über U$S 36 ansteigt oder unter U$S 22 fällt.
l Eine weitere Voraussetzung für die Gültigkeit des Abkommens
ist, dass der Dollarkurs beim Banco de la Nación $ 3,65 nicht
überschreitet.
l Auch wird vorausgesetzt, dass weder Erhöhungen von Steuern
noch von Ausfuhreinbehaltungen verfügt werden.

Telecom Argentina hat der Handelsbörse ein Projekt bekannt gegeben, rund 20% ihrer Schulden mit einem Abstrich von über 50% zurückzukaufen. Für den Abbau der Finanzschulden des Unternehmens
von U$S 3,18 Mrd. sollen U$S 305 Mio. in Barem eingesetzt werden.
Die Umschuldung wäre eine der bedeutendsten, die ein argentinisches
Unternehmen je durchgeführt hat.
Das Angebot läuft vom 16.4.03 bis zum 16.5.03 für Schulden von
Telecom Argentina von U$S 260 Mio. und Telecom Personal von U$S
45 Mio. und gilt für Banken und Bondsinhaber. Als Methode soll eine
„abgeänderte holländische Versteigerung“ abgehalten werden, mit einem Anfangsangebot von 43,5% für 50% des Schuldenkapitals, ohne
Beachtung angefallener und geschuldeter Zinsen.
Bei diesem Angebot, bei dem die Gläubigerbanken und Bondsinhaber Abstriche von über 50% hinnehmen, will Telecom mit der Zahlung
von U$S 305 Mio. den Schuldenberg um knapp U$S 700 Mio. abbauen. Experten sind der Ansicht, dass die Banken das Angebot schwerlich annehmen werden, da es in ihren Bilanzen bedeutende Verlustposten mit sich bringen würde.

braucher angeschlossen sind. Die
Aussteller der Karten müssen über die
gutgeschriebenen Beträge monatlich
berichten. Als erste hat die Comafibank Bericht erstattet, die auf alle ihre
landesweit rd. 300.000 Mastercardund Visakarten 3 Punkte der MwSt.
gutschreibt.
***
INYM, das Amt für die Matewirtschaft, hat bestimmt, dass ab
dem 1.6.03 jedes Paket mit Matekraut für Endverbraucher mit einer
Stempelmarke des Steueramtes versehen sein muss. Damit sollen Steuerhinterziehungen und Schwarzarbeit
bekämpft werden. Das INYM erwartet, mit den Stempelmarken $ 9 Mio.
im Jahr einzunehmen. Dem Amt zufolge sind von den landesweit rd. 100
Mateverpackern nur 50% in der Lage,
die Stempelmarken anzufordern. Die
restlichen hätten bis Juni Zeit, sich ordnungsgemäss einzutragen.
***
Mittels Dekret Nr. 739/03 wurde
die Depositeneinfrierung aufgehoben. Die Banken können Fristeinlagen
pesifiziert plus CER-Indexierung und
2% Jahreszins zur Verfügung stellen.
Der Staat übernimmt die Zahlung der
Preisdifferenz zu $ 2,98 pro Dollar,
dem Kurs am Tage des Inkrafttretens
der Anordnung. Die Übernahme der
Bodenbonds ist freiwillig, doch muss
der Depositeninhaber ausdrücklich auf
jeden Rechtsweg verzichten. Ein
Rechtsspruch erklärt, die Möglichkeit,
das Geld entgegenzunehmen und anschliessend über die Rechtmässigkeit
des erhaltenen Betrages Klage einzureichen, würde Erpressungsversuche
ermöglichen.
***
Finanzsekretär Nielsen erklärte
vor Gläubigern in Boston, dass die
Umstrukturierung der Argentinischen Auslandsschulden mit Bonds
erfolgen könnte, die eine Gemeinschaftsklausel enthalten. Dadurch
könnten Zahlungsbedingungen für dieselben ohne Einstimmigkeit der Gläubiger geändert werden. Solche Bonds
wurden bei der Umschuldung Ecua-

dors ausgegeben. Für die neue Methode würde Uruguay Versuchskaninchen
sein. Sie entstand als die G-7 die Umschuldungsvorschläge der IWF-Zweiten Anne Krueger ablehnten.
***
Präsident Duhalde empfing letzte Woche die Vorsitzenden der landwirtschaftlichen Verbände, ging jedoch auf deren Wünsche nicht ein.
Die Hauptforderung bestand in der
Einführung der Wertberichtigung
zwecks Berechnung der Gewinnsteuer. Die Landwirte werden besonders
stark betroffen und zahlen somit auf
rein inflationäre Buchgewinne. Das
macht $ 500 Mio. mehr an gezahlter
Gewinnsteuer aus. Duhalde entgegenete, dass Argentinien eines der Länder
sei, in dem der Erlös aus der Gewinnsteuer (international als Einkommenssteuer bezeichnet) am geringsten sei.
Was er dabei verschwieg, war die Tatsache, dass dies auf hohe Hinterziehung und nicht auf geringe Steuersätze zurückzuführen ist, so dass dies
überhaupt nichts mit der geforderten
Inflationskorrektur zu tun hat. Ausserdem weigerte sich der Präsident, den
MwSt-Satz bei Produkten, die die Lanwirte kaufen, demjenigen der Produkte, die sie verkaufen, anzugleichen,
also von 21% auf 10,5% zu senken,
um Überschüsse zu vermeiden, die das
Steueramt nicht zurückgibt. Das stellt
laut den Landwirten $ 1 Mrd. dar, die
zu den $ 6 Mrd. kommen, die sie an
Exportsteuern zahlen. Insgesamt handelt es sich um 30% des Gesamtwertes der Ernte. Die Beamten des Wirtschaftsministeriums meinen, dass die
Landwirtschaft sehr stark von der Abwertung begünstigt wurde, wobei ausserdem hier eine hohe Hinterziehung
bestünde.
***
Die Zeitung „Ambito Financiero“ hat die Gesamtausgabe der Boden-Staatspapiere, einschliesslich
derjenigen, die unmittelbar ausgegeben werden, auf U$S 26 Mrd. berechnet. U$S 16 Mrd. sind schon ausgegeben worden, und U$S 10 Mrd.
sollen noch den Banken als Ausgleich

für die asymmetrische Pesifizierung,
den Sparern für einen Teil der Rückgabe der Depositen, den Beamten und
Rentnern als rückwirkender Ausgleich
für den Abzug von 13% und den Provinzen für den Rückkauf der monetären Provinzbonds vergeben werden. Es
handelt sich um Boden 2003, 06, 07,
08, 11, 12 und 13. Diese Bonds, die
die Duhalde-Regierung ausgegeben
hat, stellen Budgetdefizit dar und würden, bezogen auf das Jahr 2002, auf
das sie entfallen müssten, etwa 25%
des BIP darstellen, die zum offiziell
angegebenen Defizit kommen. Doch
diese Beträge werden, mit Erlaubnis
des IWF (?) unter dem Strich geführt,
was in das Kapitel „kreative Buchhaltung“ gehört.
***
Die EU hat die Präferenzzölle für
eine Reihe argentinischer Produkte
beibehalten. Das bezieht sich auf Honig, Beeren, Häute, Zitrusfrüchte,
Fisch, Draht, Aluminium u.a. und umfasst Exporte für U$S 600 Mio. Die
Entscheidung der EU gründet sich auf
den starken Rückgang des BIP im Jahr
2002.
***
Am Mittwoch begann die Auszahlung des Abzugs von 13% auf
Pensionen und Hinterbliebenenrenten. Von 514.393 Rentnern erhalten
340.682 den Betrag in Boden 2008 und
173.716 in bar. Der Betrag ergibt sich
aus dem Abzug von 13% auf die Monatsrente, multipliziert mit 19,5, da der
Abzug 18 Monate erfolge, zu denen
noch 1,5 Monate wegen der 13 Monatsrente kommen.
***
Argentinien musste sich vor dem
WHO-Schlichtungsausschuss verpflichten, Handelsschranken gegen
Pfirsichdosen aus Chile abzubauen.
Argentinien sucht die Rückerstattung
Chiles von U$S 1,5 Mio., die 1999/
2000 argentinischen Pflanzenöllieferungen als Handelsschranke auferlegt
wurden.
***
Argentinien hat wegen US-Antidumpingzöllen auf Stahllieferungen
den WHO-Schlichtungsausschuss
angerufen. Die untergeordnete WHOInstanz hatte der argentinischen Kla-

ge, nach gescheiterten Verhandlungen
in Genf, nicht stattgegeben. Argentinien sieht besonders Lieferungen von
Stahlrohren der marktersten Siderca
geschädigt.
***
Für langfristige Lebacwechsel
auf ein und anderthalb Jahre wurden $ 400 Mio. angeboten und von
der ZB $ 75,6 Mio. angenommen.
Auf anderthalb Jahre (541 Tage) wurden $ 45 Mio. zu 28,95%, 3 Punkte
weniger als das letzte Mal, angenommen, auf 336 Tage $ 30,6 Mio. zu
28,5%, um 2 Punkte weniger. Die Anleger rechnen somit mit keinem Kurssturz in den nächsten 18 Monaten.
***
Weniger als 1 Monat nach der
U$S 30 Mio. Investition in ihre neue
Fabrik für Radialreifen für Lkw
und Busse auf ihrem Werksgelände
im Vorort San Fernando, investiert
Fate weitere U$S 25 Mio. in die Erweiterung ihrer Kapazität von
150.000 auf 230.000 Reifen im Jahr.
Die Arbeiten sollen in 90 Tagen beginnen. Fate erzeugt in San Fernando
seit 60 Jahren, setzt rd. U$S 120 Mio
im Jahr um und erwartet mit der Erweiterung eine Absatzzunahme von
30%.
***
Aluar, die 85% ihrer Aluminiumproduktion exportiert, will die Kapazität ihres Werkes in Puerto Madryn von 270.000 t auf 420.000 t erhöhen. Die Investition soll U$S 500
Mio. betragen. Das äusserst stromintensive Vorhaben hängt allerdings von
dem Anschluss des Stromnetzes Patagoniens an das Verbundnetz ab, der seit
2001 auf sich warten lässt. Damals
gewann das Konsortium aus Aluar und
Hidroeléctrica Futaleufú die Ausschreibung für die Legung und den
Betrieb durch 15 Jahre der notwendigen 500 kV-Leitung.
***
Die Nationale Fernverbindungskommission (CNC) hat dem Postkonzessionär Correo Argentino angeordnet, die am 6.11.02 eingeführten fast Verdoppelungen seiner internationalen Postgebühren aufzuheben. Die Post müsse sich den gültigen Referenzpreisen anpassen. Der
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Konzessionär will gegen die Anordnung Berufung einlegen. Die derzeitige Gebühr von $ 5,25 für einen einfachen Auslandsbrief müsse den Referenzpreisen zufolge auf $ 3,55
zurückgehen.
***
Das Freihandelsabkommen zwischen Argentinien und Chile, das
den gegenseitigen Warenaustausch
um U$S 500 Mio. im Jahr steigern
könne, hat gute Fortschritte gemacht. Für das Präsidententreffen in
Santiago de Chile sind die entsprechenden Ankündigungen vorgesehen. Vor
dem 15. Mai sollen 115 Erzeugnisse,
vorwiegend Nahrungsmittel, Kfz-Zulieferteile, Baumaterial, Kunststoffe
und Bekleidung, bestimmt werden, die
sofort zollfrei ausgetauscht werden
können. Die Zollbefreiung könne als
Erweiterung des gegenseitigen ACE
35 Wirtschaftsabkommens zügig umgesetzt werden. Am 2. Mai soll unterschrieben werden. Angepeilt werde die
Zollbefreiung von 80% des Warenaustausches der beiden Staaten.
***
Der Fiskal-Primärüberschuss
des 1. Quartals 03 betrug $ 1,79
Mrd., um $ 288 Mrd. mehr als mit
dem IWF vereinbart. Für das Jahr
sind $ 13,3 Mrd., 2,5% des BIP,
vorgesehen.
***
Die Okita Stiftung hat einen Vorschlag für die Erhöhung der argentinischen Ausfuhren in den asiatischen Pazifikraum ausgearbeitet.
Brasilien liefert dorthin für U$S 6 Mrd.
im Jahr, Chile für U$S 4,4 Mrd. und
Argentinien nur für U$S 2,2 Mrd. Die
Stiftung schlägt im Fall Japans vor,
eine Mercosur Agentur zu eröffnen und
dass Argentinien seine in Default befindlichen Samuraibonds zurückkauft,
um den Warenaustausch und Investitionen zu finanzieren. Ausserdem soll
im Aussenministerium eine Spezialisierung auf den Fernen Osten erfolgen
und kleine und mittelständische Unternehmen gefördert werden. Der Aussenhandel werde schwerpunktmässig
von Grossunternehmen gehandhabt.
***
Am Mittwoch wurde in San Luis
bei Anwesenheit des ehemaligen
Gouverneurs (1983-2001) Adolfo
Rodriguez Saá eine Autobahn von
224 km eingeweiht. Es handelt sich
um die Nationalstrasse 7, die von Buenos Aires über Córdoba und San Luis
nach Mendoza führt. Diese Autobahn
hat allerdings Kreuzungen statt Brükken, wie die von Florencio Varela nach
Mar del Plata. Es handelt sich um ein
vorwiegend politisches Projekt, da
Rodríguez Saá auf diese Weise den
Fahrern zeigen wollte, dass in San Luis
während seiner Regierung mehr getan
wurde als in Córdoba und Mendoza.
***
Wirtschaftsminister R. Lavagna
hat verfügt, dass das Schatzamt im
Mai nur Gehälter, Renten, soziale
Programme und bestimmte Zinsen
zahlen soll. Zahlungen an Lieferanten,
verschiedene Subventionen, Dienstleistungen und ein Teil der Zinsen wer-

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
den der neuen Regierung überlassen.
Wahrscheinlich werden auch die Überweisungen an die Provinzen verringert,
die im 1. Quartal $ 3,71 Mrd. auf Gesamtausgaben von $ 14,7 Mrd. betrugen. Auf diese Weise will Lavagna eine
volle Kasse übergeben, was angeblich
seinem Nachfolger die Arbeit erleichtern soll. In Wirklichkeit wird dieser
mit zusätzlichen Problemen belastet,
wobei die Staatsausgaben im Juni in
die Höhe springen werden.
***
Finanzsekretär G.Nielsen wies
auf die Notwendigkeit hin, die Vielzahl der argentinischen Staatsbonds
zu verringern. Von etwa 100 will er
auf nur 12 kommen. Diese Vereinheitlichung würde voraussichtlich mit der
Umschuldung einher gehen.
***
Die AFIP hat die Fristen zur
Zahlung und Abgebung der eidestattlichen Erklärung der Gewinnsteuer und der Steuer auf persönliches Vermögen auf den 25. bzw. 30.
April verschoben. Im Gegensatz zur
bisherigen Gepflogenheit, muss zuerst
bezahlt und dann die Erklärung eingereicht werden.
***
Die Honigexporte lagen im 1.
Quartal 03 mit 22.272 t für U$S
47,77 Mio. wertmässig um 97% über
der gleichen Vorjahresperiode.
***
Die Fabrik für nahtlose Stahlrohre von Siderca (Tenaris-Konzern,
der Techint Gruppe), in Campana,
hat 100 zusätzliche Arbeiter eingestellt, um mit voller Kapazitätsausnutzung tätig zu sein. Die weltweite
Nachfrage nach diesen Rohren, die
vornehmlich für Erdölbohrungen eingesetzt werden, hat stark zugenommen,
und dürfte wegen der Instandsetzung
der irakischen Erdölanlagen noch mehr
steigen. Siderca hat eine Kapazität von
840.000 Jato und eine Belegschaft von
3.400 Personen.
***
Petrobras soll sich bereit erklärt
haben, die argentinische Transener
vom Kauf von Pecom auszuschliessen. Präsident Duhalde hatte diese
Übernahme beanstandet, ebenso wie
private Firmen (Techint, Roggio, Pescarmona u.a.), weil es sich angeblich
um ein strategisches Objekt handelt.
Transener betreibt ein Stromleitungsnetz von 8.789 km, das 18 Provinzen
und 80% des Landeskonsums beliefert.
Das Unternehmen ist jedoch an strenge Regeln gebunden, die keine Entscheidungen erlauben, die eventuell für
Argentinien schädlich sein könnten.
Ebenfalls hat die Firma kein Vorzugsrecht für zukünfitge Fernstromleitungen. Rein privatwirtschaftlich ist das
Unternehmen jetzt wegen der Pesifizierung und Einfrierung der Tarife uninteressant geworden. Sprecher von
Perez Companc, des Verkäufers von
Pecom, erklärten, sie hätten diese Firma verkauft und schon kassiert, so dass
sie das Transener-Problem nicht angehe. Petrobras müsste somit einen argentinischen Interessenten finden, was
nicht einfach ist, wobei sich dabei auch
die Frage des Preises stellt.

***
Vizeaussenminister Redrado gab
bekannt, dass Argentinien am 19.
Mai bei der WHO die Bildung eines
Schiedsgerichtes („panel“) fordern
werde, zwecks Behandlung der Klage gegen das Verbot des Importes
von Stahlrohren durch die USA. Es
handelt sich um die erste argentinische
Klage gegen die USA. Gleichzeitig
wird Argentinien jedoch mit den USA
gemeinsam bei der WHO vorgehen,
beim Fall der von der EU vorgebrachten Klage gegen die Verwendung von
Ursprungsbezeichnungen für regionale Produkte (Roquefort, Camembert
u.a.) durch Dritte.
***
Im März 03 wurden 39.903
Schecks für $ 68,7 Mio. zurückgewiesen, gegen 430.614 für $ 198 Mio.
im gleichen Vorjahresmonat. Von
den zurückgewiesenen Schecks vom
März 03 wurden 6.589 für $ 14,12 Mio.
nachher bezahlt.
***
Die Ausschreibung für den Verkauf von zwei traditionllen Hotels in
Mendoza wurde auf Antrag der Interessenten bis nach den Wahlen
vertagt. Das Hotel in Potrerillos
(Uspallata), mit 60 Zimmern, soll mit
einer Investition von $ 2 Mio. zum 4Sternehotel erweitert werden. Nachdem 01 der Stausee gefüllt wurde, ist
dieses Hotel interessant geworden,
weil Wassersport betrieben werden
kann. Beim andere Hotel, in Puente del
Inca, wurde ein erstes Angebot von der
Provinzregierung zurückgeweisen, so
dass eine zweite Ausschreibung für
den 14. August angesagt ist.
***
Der Vorstand des neuen Bankenverbandes ADEBA hatte letzte Woche eine Unterredung mit Präsident
Duhalde und Wirtschaftsmnister
Lavagna. Die Bänker schlugen vor,
dass wieder Kredite in Dollar für allerlei Geschäfte zugelasssen werden.
Viele Personen hätten Dollar in Safes,
denen die Banken keine gute Verzinsung anbieten können, weil sie keine
Möglichkeit hätten, diese Dollar unterzubringen, da gegenwärtig nur Dollakredite für Exportfinanzierung zuge-

lassen werden. Lavagna erklärte sich
bereit, die Dollakredite auf andere
Bereiche auszudehnen, die indirekt mit
Exporten verbunden sind; aber er wolle
nicht zum Zustand zurückkehren, bei
dem Dollardepositen nicht mit echten
Dollarkrediten verbunden seien
(„missmatching“). Er wies auf die
Möglichkeit hin, die Kreditbriefe wieder einzuführen.
***
Die Vizeaussenminister Martín
Redrado (Argentinien) und Christian Barrios (Chile) vereinbarten in
San-tiago de Chile, die Ausschreibung für den Betrieb des Frachtenverkehrs der Eisenbahn zwischen
Mendoza und Santiago am 14.Mai
einzuleiten. Die Schienen sind war
vorhanden, müssen aber erneuert werden, zu welchem Zweck eine Investition von U$S 280 Mio. notwendig ist.
In zwei Jahren sollen die Züge dann
fahren.
***
Am Montag beginnt die Ausschreibung für den vorzeitigen
Rückkauf der Boden 2012, die bis
zum 9.Mai läuft. Die entsprechenden
Barbeträge müssen für Wohnbauprojekte eingesetzt werden.
***
Durch Beschluss 1484 der AFIP
(Amtsblatt vom 16.4.03) wurde bestimmt, dass kleine und mittlere Unternehmen (Pymes), die im Register
der Exporteure des Pyme-Staatsekretariates eingetragen sind, die
MwSt. bei Importen von Kapitalgütern
in 5 Monatsraten zahlen können, bei
einem Zinssatz von 2% monatlich,
wobei die erste Rate bei der Zollabfertigung zu zahlen ist.
***
Die AFIP hat einen vorgedruckten Brief verteilt, in dem sie einen
Internet Dienst über Information
bietet, der mit dem Zollamt zusammenhängt, wobei jeder eine besondere Information erhalten soll, die
seinen Interessenkreis deckt. Um das
System zu abonnieren muss man in die
Webseite des Zollamtes einsteigen
(www.afip. gov.ar) und die CUITNummer, sowie die e-mail-Adresse
angeben.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Wechselkurs bei 3 Pesos bis Juni
Während der Tagung der Interimkomitees des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank
in Washington verhandelten Wirtschaftsminister Lavagna und Zentralbankpräsident Alfonso de Prat
Gay mit den Fondsbeamten über
die Geldpolitik laut Verständigungsmemorandum. Die Ausschüsse des Fonds und der Weltbank tagen jeweils halbjährlich im
April und September, letzterer
Monat zusammen mit der ordentlichen Generalversammlung der
Gouverneure beider Finanzanstal-

ten, lies die Wirtschafts- oder Finanzminister und Notenbankvorsitzende der Mitgliederländer.
Es ging bei den Washingtoner
Verhandlungen um die Geldpolitik. Im Verständigungsmemorandum war die Geldpolitik falsch
definiert worden. Die erweiterte
monetäre Basis umfasst Banknoten und Münzen, Depositen der
Banken in der Notenbank, insbesondere die Pflichtreserven, Nettoschulden der Notenbank mit den
Banken wegen kurzfristigen
Swapgeschäften sowie den Um-
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lauf der Provinzbonds, fälschlicherweise als Quasigeld definiert,
als ob sie echte Zahlungsmittel
wie Banknoten, Münzen und
Sichtdepositen wären, was sie
nicht sind.
Die dergestalt definierte Geldmenge sollte per Ende März nicht
höher als $ 37 Mrd. ausgewiesen
werden. Schöpft die Zentralbank
mehr Pesos, dann sollte sie Lecop
zu hohen Zinssätzen ausgeben, um
das überschüssige Geld wieder
aufzufangen, d.h. monetär zu sterilisieren. Die Geldschöpfung beruht wiederum auf Ziehungen des
Schatzamtes gegen die Notenbank
mit Bondshinterlegung, die im
Memorandum und im Haushaltsgesetz begrenzt ist, sowie auf Vorschüssen und Rediskonten an Banken, die bei $ 17 Mrd. seit einiger
Zeit nicht mehr zunehmen. Letztere müssten zudem abnehmen,
wenn die Banken Depositen anwerben und die bestehende Liquiditätsfurcht verblasst, weil die
Depositenkunden nicht mehr in
Dollar ausweichen. Das heisst in
der offiziellen Sprachregelung,
dass die Geldnachfrage zunimmt.
Dieses Argument wurde von Lavagna und Prat Gay in Washington vorgebracht und hat überzeugt.
Somit verbleibt neben der Ablösung der Provinzbonds als Geldschöpfung der Kauf von Devisen
durch die Notenbank bei gleichzeitiger Gutschrift der entsprechenden Pesos zum Tageskurs.
Die Devisenreserven haben in den
letzten Monaten leicht auf jetzt
rund $ 10,5 Mrd. zugenommen
und
entsprechend
Pesos
geschöpft.

Geldschöpfung mit
Devisenkäufen
Hier hakte die Verhandlung mit
den Fondsbeamten ein. Die Wirtschaftsführung weigert sich, mit
Lecops die Zinssätze allgemein
anzuheben und den leichten Aufschwung der Wirtschaft abzuwürgen. Hinzu kommt das Argument,
dass die ZB die Lecops verzinst
und dadurch ihren Bilanzgewinn
schmälert, den das Schatzamt alljährlich als Kapitalrenten abzieht.
Wollte die ZB auf Geldschöpfung verzichten, müsste sie als
Devisenkäufer ausscheren, so
dass der Dollarkurs völlig frei
gestaltet werden würde. Bei der
obwaltenden Marktverfassung
ohne sichtbarer Kapitalflucht und
mit saisonal hohen Exporterlösen
sowie konjunkturbedingten geringen Importzahlungen würde das
Devisenangebot den Kurs drükken. Das will die Wirtschaftsfüh-
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rung ebenfalls verhindern, weil sie
entsprechend geringere Exportzölle vereinnahmen würde, wiewohl auch weniger Zinszahlungen
zum Gegenwert in Pesos anfallen
würden.
Wirtschaftspolitisch beabsichtigt die Regierung, den Dollarkurs
bei $ 3 je U$S zu belassen, gegebenenfalls auch leicht darunter
oder darüber. Das soll die Exporte fördern und allgemein für Stabilität sorgen. Dieser Kurs galt vor
Jahresfrist, ehe der Höhenflug bis
fast $ 4 je U$S Ende Juni einsetzte. Seither hat der Kurs fühlbar
nachgelassen und pendelt sich auf
rund $ 3 je U$S ein. Minister Lavagna hat unterdessen sein früheres Kursziel von $ 3,50 je U$S fallen gelassen. Der Markt hat ihn
offenbar überzeugt, dass die argentinische Wirtschaft auch mit $
3 je U$S auskommt.
Freilich lassen alle Spekulanten, die im Vorjahr teurer gekauft
haben, jetzt ihre Federn, wenn sie
verkaufen. Wer warten kann, mag
sich später schadlos halten, je
nachdem wie sich Argentinien
wirtschaftlich und fiskalisch nach
den Wahlen verhält.
Die Beamten des Fonds haben
in Washington Verständnis für die
Sorgen von Lavagna und Prat Gay
gezeigt, indem sie eine Übertretung der bisherigen Richtlinie zulassen, die bisher nur rund $ 1,2
Mrd. beträgt, aber im zweiten
Quartal weiter zunehmen dürfte,
solange der Handelsüberschuss
anhält und die Finanzschulden für
Kapital und Zinsen in Grenzen
gehalten werden.
Hierfür musste der geldtheoretische Irrtum beseitigt werden,
dass die Geldschöpfung als Gegenleistung der Devisenzunahme
der Notenbank inflationär wirkt
und zu begrenzen ist, indem Lecops sie abschöpfen. Offenbar hat
auch Fed-Vorsitzender Alan
Greenspan, dessen Urteil auf Erfahrung beruht, sich in Washington dafür ausgesprochen, dass die
Zentralbank ihre Devisenreserven
aufstocken sollte, wie es andere
Krisenregierungen getan haben.
Das schafft laut Greenspan Vertrauen. Sicherlich sind $ 10,5 Mrd.
an Devisenreserven zu wenig für
ein labiles Land wie Argentinien,
um das erschütterte Vertrauen wieder herzustellen.
Die kommende Revision der
Fondsbeamten, die Ende April in
Buenos Aires erwartet werden,
soll die neue geldpolitische Richtlinie mit den argentinischen Spitzenbeamten absprechen. Genau
genommen, sollte sich diese
Richtlinie nur auf die echte Geld-

basis (Banknoten, Münzen, Bankdepositen in der Notenbank und
Nettoposition in Swapgeschäften)
beschränken, aber den Gegenwert
in Pesos höherer Devisenreserven
ebenso ausklammern wie die Provinzbonds, die die Regierung sich
anschickt, mit rein inflationärer
Geldschöpfung abzulösen. Dass
die Fondsbeamten das zulassen
und nicht beanstanden, zeugt von
Unkenntnis der Geldtheorie.
Bonds sind kein Geld, auch wenn
damit einige Zahlungen geleistet
werden. Ebenso könnte man die
Sojabestände der Landwirte als
Geld betrachten, mit denen Samen, Aussaat- und Erntearbeiten,
Traktoren, Pestizide, Herbize und
dergleichen im Tauschverfahren
erworben werden, ohne dass es
jemanden einfällt, Sojabohnen als
Geld zu erklären.

Geldschöpfung und
monetäre Basis
Die Geldschöpfung aus Devisenkäufen ist keinesfalls betragsmässig identisch mit der monetären Basis. Vielmehr werden mit
Devisenkäufen der Notenbank zunächst die Bankdepositen der Devisenverkäufer vermehrt, die danach das Geld der Wirtschaft zufliessen, wenn sie Käufe und
Schulden zahlen. Nur der geringe
Teil, der in Banknoten und Münzen umgewandelt wird, sowie gegebenenfalls die höheren Plichtreserven der Banken lassen die monetäre Basis anschwellen, auf die
sich die monetäre Richtlinie im
Verständigungsmemorandum bezieht. Bei über $ 70 Mrd. Gesamtdepositen beträgt der Banknotenund Münzenumlauf knapp mehr
als $ 20 Mrd., freilich doppelt so
viel wie zur Zeit der Konvertibilität seligen Ange-denks.
Die Depositen nehmen zu,
wenn das Vertrauen sich festigt, so
dass Pflichtreserven anfallen. All
das wirkt sich solange nicht auf die
Inflation aus, wie die Wirtschaft
mit besonders hoher unausgenützter Produktionskapazität sowie der
bisher höchsten Arbeitslosigkeit
der argentinischen Geschichte
operiert. Würde Vollbeschäftigung der Produktionskapazität
und der Arbeitsmarktverfassung

vorherrschen, dann müsste man
sich echte Inflationssorgen über
die Geldschöpfung als Folge von
Devisenkäufen der Zentralbank
machen, was gegenwärtig nicht
zutrifft. Die geplante Geldschöpfung zur Ablösung der Provinzbonds schmälert den Spielraum
der Notenbank, ihre Reserven aufzustocken und damit Geld zu
schöpfen.

Weltbankkredite
und -tilgungen
In Washington verhandelte Minister Lavagna auch mit der Weltbank über die Tilgung von U$S
783 Mrd. die kommende Woche
fällig wird. Diese Fälligkeit wird
um einen Monat gestundet, um
einen entsprechenden Verlust an
Devisenreserven zu verhüten, wie
es schon mit einer vorherigen Tilgung im Vorjahr geschehen war,
als das Default gegenüber dem
Fonds, der Weltbank und der BID
in Aussicht gestellt wurde.
Damals wurde vereinbart, dass
der Fonds die Fälligkeiten umschuldet sowie die Weltbank und
BID neue Kredite auszahlen, die
etwa den Tilgungen entsprechen.
Das gilt nun für das Kalenderjahr
2003. Die Weltbank soll dieser
Tage U$S 320 Mio. auszahlen und
demnächst einen weiteren Kredit
für U$S 500 Mio. gewähren, dessen Auszahlung freilich an bürokratische Bedingungen gebunden
ist.
Wie in Washington von der Regierung erklärt wurde, sind 2002
U$S 4,12 Mrd. an Tilgungen und
Zinsen an die drei Washingtoner
Finanzanstalten überwiesen worden. Im ersten Quartal 2003 wurden rund U$S 900 Mio. transferiert, so dass die argentinische
Zahlungsbereitschaft verbrieft
worden ist. Im Kalenderjahr 2003
sollen die Kapitalzahlungen durch
neue Kredite kompensiert werden,
wofür freilich die Gegenbeträge in
Pesos dem Schatzamt zur Verfügung stehen müssten, damit es die
Devisen für die Tilgungen erwerben kann. Wie das auf dem Umweg von Darlehen der Weltbank
und BID erfolgt, entzieht sich der
Kenntnis der Öffentlichkeit.

Wirtschaftliche Erholung mit
Fragezeichen
Im März schloss das 4. Quartal der Erholung der Wirtschaft,
nach einem Rückgang, der im 3.
Quartal 1998 einsetzte. Es war
jedoch keine ununterbrochene
Entwicklung: im letzten Quartal

1999 und im ersten 2000 verzeichnet das Bruttoinlandsprodukt eine
leicht steigende Tendenz, die normalerweise weiter hätte andauern
und verstärkt zum Ausdsruck
kommen sollen. Das ist die Regel
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der Konjunkturbewegungen. Das
wurde jedoch durch die Regierung
De la Rua unterbrochen, die alles
stillegte, weil sie eine krankhafte
Besessenheit über die Notwendigkeit der Untersuchung der Menem-Regierung hatte, die zur Ausserkraftsetzung von Investitionsprogrammen (z.B. die für die Modernisierung des Eisenbahnsystems von Gross Buenos Aires
verpflichteten U$S 5 Mrd.) und zu
groben Vertragsverletzungen führte (siehe Siemens Vertrag über
DNI-Dokumente und Informatik
an den Flughäfen und Grenzenübergangsstellen). Die Kontrollwut führte dann auch zu einer
Paralisierung der eigenen Beamten, die sich nicht trauten, Entscheidungen zu treffen. Wie bei
Alfonsín, bestätigte sich, dass derjenige, der sich in die Vergangenheit verwickelt, die Zukunft
verliert.
Nach der sanften Rezession,
die im 2. Quartal 2000 einsetzte,
begann genau ein Jahr später ein
steiler Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit, der im 1. Quartal
2002 in verstärkter Form weiterging. Vom interanuellen Rückgang des BIP des 1. Quartals 2002
von 16,3% entfiel der grösste Teil
auf die drei vorangehenden Quartale, die eine BIP-Abnahme von
14% verzeichnen. Dies wurde
durch den massiven Abzug von
Bankdepositen verursacht, den
Cavallo damals provozierte, als er
deutliche Abwertungssignale gab.
Gleich am Anfang sagte er, ohne
jegliche technische Grundlage, der
Peso sei 20% überbewertet, was
ein Wirtschaftsminister nie sagen
darf. Ferner setzte er die Entfernung von Pedro Pou von der ZBLeitung durch, der ein strenger
Hüter der Konvertibilität war, die
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gleich danach durch Unterbringung von Staatspapieren bei der
ZB durchbrochen wurde. Dann
änderte er die Konvertibilitätsregel durch Bezugnahme zu 50% auf
den Euro, was vom Publikum
nicht begriffen wurde. Und
schliesslich schenkte er Steuereinnahmen, was das Defizit erhöhte,
und setzte Höchsätze für Passivzinsen fest. Die Reaktion der Sparer auf diesen Unfug war absolut
rationell.
Danach kam dann der kurzlebige Präsident Rodriguez Saá mit
der im Kongress applaudierten
Defaulterklärung, die eine verheerende Wirkung hatte. Danach kam
Duhalde, wertete asymmetrisch ab
und fror nicht transaktionelle Depositen ein, was sie ihres monetären Charakters entledigte und die
Wirtschaft vollständig paralisierte. Mit der Ende November von
Cavallo verfügten Beschränkung
der Barabhebungen genügte es.
Ausserdem wurde das bimonetäre System abgeschafft, was eine
künstliche Nachfrage nach Dollar
schuf, die den Kurs phänomenal
in die Höhe trieb. Eine Abwertung, die zeitweise bis zu 300%
erreichte, nach zehn Jahren Stabilität, und ohne jeglichen objektiven Grund, ist in der Weltgeschichte ein einmaliges Phänomen. Dies hatte ebenfalls eine
stark rezessive Wirkung.
Nach einer so ausgeprägten Rezession, die keine realwirtschaftliche Ursache hatte und auch nicht
vom Ausland kam, sondern durch
grobe wirtschaftspolitische Fehler
rein hausgemacht war, scheint
dann ein Niveau erreicht worden
zu sein, bei dem es nicht weiter
nach unten geht. Langsam setzte
im 2. Quartal eine sanfte Erholungstendenz ein, so dass dann das

BIP im 4. Quartal 2002 um 1,3%
über dem ersten lag. Das ändert
grundsätzlich wenig an der
Depression.
Für das 1. Quartal 2003 erwartet das Wirtschaftsministerium
eine interanuelle Zunahme von 4%
bis 5%, was einen Sprung von
etwa 2% gegenüber dem 4. Quartal bedeutet. Obwohl die Bekanntgabe der BIP-Daten noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen
wird, bestätigen zahlreiche Daten
die positive Entwicklung. Halten
wir fest:
l Die Ernte von Getreide und
Ölsaat wird dieses Jahr einen historischen Rekord ergeben, nachdem die vorangehende schon einer war. Die internationalen Preise sind gut und der Anteil der Sojabohne an der Gesamternte steigt,
wobei Sojabohnen einen viel höheren Preis als Weizen und Mais
hat, so dass die Ernte wertmässig
noch mehr zunimmt. Die Pesifizierung eins zu eins der Schulden
der Landwirtschaft hat deren Lage
wirtschaftlich noch mehr gebessert, so dass vornehmlich von der
Pampa-Gegend positive Impulse
auf die Gesamtwirtschaft ausgehen. Ausserdem hat sich auch die
Rinderwirtschaft gut entwickelt,
wegen höherer Preise und gutem
Zustand der Weiden.
l Die Exporte stiegen wertmässig im 1. Bimester gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode um
15,8%, und die Importe um 6,4%,
wobei besonders Rohstoffe und
Halbfabrikate für die Industrie
zunahmen.
l Die letzte Sommersaison war
für den Tourismus viel besser als
die vorangehenden.
l Der offizielle Index der Industerieproduktion (EMI) weist
im Februar eine interanuelle Zu-

nahme von 17,4% aus, mit einer
Zunahme von 170,7% bei Textilien und 121,8% bei der Metallmechanik. Die Importsubstitution
wirkte sich stark aus.
Gemäss der Mechanik des
Wirtschaftszyklus müsste der Aufschwung jetzt wegen des Multiplikatoreffektes verstärkt weitergehen. Dennoch bestehen einige
Zweifel, die mit dem Regierungswechsel und den schwierigen ungelösten Problemen zusammenhängen, die diese Regierung in der
Schwebe gelassen hat, die nächste aber irgendwie lösen muss. Es
handelt sich um die hohe Staatsschuld, die sich zum Teil formell
im Zustand des Defaults befindet,
um die Tarife öffentlicher Dienste und die zahlreichen Prozesse,
die schon laufen, um den Wiederaufbau des Bankensystems, um
einen Staatshaushalt, bei dem viele Ausgaben künstlich eingedämmt wurden und die Einnahmen sich nur dank Notsteuern auf
einem Niveau halten, das mit viel
gutem Willen als normal bezeichnet werden kann, und dann allgemein um die Problematik der hohen Arbeitslosigkeit und des zunehmenden Drucks, um Löhne
und Gehälter anzuheben. Hier
kann es somit leicht zu Kurzschlüssen kommen, die die Wirtschaft wieder bremsen. Hoffen
wir, dass der nächste Präsident das
Geschick hat, um dies zu vermeiden.
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