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Duhalde auf Abschiedstour
Audienz beim Papst / Treffen mit spanischem König und Regierungschef Aznar
Zum Abschluss seiner letzten
grossen Auslandsreise hat Übergangspräsident Eduardo Duhalde
von dem spanischen Regierungschef José María Aznar gute Nachrichten mit auf den Heimweg nach
Buenos Aires bekommen. „Spanien steht zu seinen besonderen Verpflichtungen gegenüber Argentinien“, sagte Aznar am Mittwoch
bei einer Pressekonferenz im Regierungspalast La Moncloa in Madrid. Duhalde war zuvor bei seinem dreitägigen Staatsbesuch in
Spanien auch mit König Juan Carlos und Oppositionsführer José
Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
zusammen-getroffen.
Im Mittelpunkt der Gespräche
mit der spanischen Regierung
standen neben bilateralen Themen
auch die Folgen der Wirtschaftskrise in Argentinien und die Vereinbarungen mit dem Internationa-

len Währungsfond (IWF) zur
Überwindung der Krise. Am Mittwochabend trat Duhalde mit der
Präsidentenmaschine Tango 01 die
Rückreise nach Buenos Aires an.
Am Montag war Duhalde im
Vatikan von Papst Johannes Paul
II. zu einer Privataudienz empfangen worden. Zunächst ebenfalls
im Rahmen dieser Reise geplante
Treffen mit den Regierungschefs
Italiens und Griechenlands hatte
Duhalde angesichts des Irak-Krieges abgesagt. Der scheidende Präsident wurde auf seiner Reise von
Aussenminister Ruckauf, dem
Staatssekretär für Medien, Carlos
Ben, sowie seiner Ehefrau „Chiche“ und Tochter Analía begleitet.
Aznar erklärte nach der Unterredung am Mittwoch, die unterschiedlichen Haltungen beider
Länder zum Irak-Krieg beeinträchtigten die bilateralen Bezie-

hungen „absolut nicht“. Vielmehr
sei das Verhältnis „nie besser“ gewesen. Aznar lobte ausdrücklich
Duhaldes Arbeit als Übergangspräsident. Duhalde habe Argentinien „in einer überaus schwierigen
Zeit politische und wirtschaftliche
Stabilität“ gebracht.
Zugleich bekräftigte Aznar,
dass Spanien keine Visa-Pflicht
für argentinische Touristen einführen werde. Darüber war in spanischen und argentinischen Medien
spekuliert worden, nachdem seit
Dezember 2001 zahlreiche Argentinier mit Touristenvisa nach Spanien eingereist und dann untergetaucht waren. Duhalde kündigte
daraufhin an, das seit 1995 geschlossene Konsulat in der Hafenstadt Cádiz werde wieder seinen
Betrieb aufnehmen.
Bei einem Mittagessen in der
königlichen Residenz Palacio de

la Zarzuela, an dem am Dienstag
neben König Juan Carlos auch Königin Sofía und Prinz Felipe teilnahmen, standen die argentinischen Präsidentschaftswahlen im
Mittelpunkt. Am Dienstagabend
sah sich Fussball-Fan Duhalde im
Ber-nabeu-Stadion das Champions League-Spiel zwischen Real
Madrid und Manchester United
an.
Im Vatikan hatte Papst Johannes Paul II. am Montag von Duhalde gefordert, Argentinien dürfe
„nicht die sozial Schwachen vergessen“. „Niemandem darf es an
Lebensnotwendigem fehlen“, forderte das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Hinter jeder Ungerechtigkeit stehe immer eine
„grosse moralische Unordnung“,
mahnte der Pontifex.

Schlechte Noten
Argentiniens Grundschüler im weltweiten Leistungsvergleich abgeschlagen
Argentiniens Grundschüler haben bei einer internationalen Untersuchung schlechte Noten eingeheimst. Bei der IGLU-Studie, die weltweit
Leseleistungen der Grundschüler aus dem Jahr 2001 vergleicht, belegt
Argentinien den 31. von 35 Plätzen. Schlechter als die argentinischen
Schüler schnitten nur noch die aus dem Iran, Kuwait, Marokko und Belize ab. Auf den Rängen eins bis drei liegen Schweden, Holland und
Grossbritannien. Die deutschen Grundschüler klassierten sich auf Rang
elf. Im Vorjahr noch hatte eine schlechte Platzierung der deutschen Mittelschüler bei der so genannten PISA-Studie bundesweit für Aufregung
und harscher Kritik an der Bundesregierung gesorgt. Argentinien hatte
an der PISA-Studie nicht teilgenommen.
An der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) partizipierten in 35 Ländern rund 150.000 Schulkinder der vierten Jahrgangsstufe. Dabei wurde neben dem Lesen auch die Fähigkeit bewertet, das
Gelesene zu verstehen. In Argentinien wurden 3.300 Schüler in 150 privaten und staatlichen Schulen geprüft.
Die Leistungen der Argentinier werden in der IGLU-Studie mit 420
Punkten bewertet. Damit liegen die hiesigen Schüler knapp hinter denen

aus Kolumbien (422), jedoch schon weit hinter den Gleichaltrigen aus
Mazedonien (442), der Türkei (449) und Moldawien (492). Die schwedischen Sieger kamen auf 561 Zähler, die deutschen Schüler auf 539.
Schlusslicht Belize erreichte nur 327 Punkte.
„Das Ergebnis ist nicht so schlecht“, verteidigte die Direktorin für
Leistungsbewertung im Bildungsministerium, Lilia Toranzos, das Abschneiden der argentinischen Schüler. Man habe das Ergebnis jedoch
„so oder ähnlich“ erwartet, sagte Toranzos. Schliesslich hätten „die Europäer“ eine lange Tradition, was „solche Tests“ angehe. Zudem hätten
die Texte Themen behandelt, die „den Europäern näher liegen“.
Bestürzt zeigte sich hingegen der Sprachwissenschaftler Prof. Dr.
Alfredo van Gelderen. „Argentinien fällt fast schon aus der Wertung.“
Wenn es sich um eine Fussballtabelle handle, „müsste Argentinien absteigen“. „Welches Leistungsniveau haben wohl die älteren Schüler, wenn
es bei den Kleinen schon hapert“, zitierte die Zeitung „La Nación“ am
Mittwoch van Gelderen. Man müsse sich daher fragen, wie den argentinischen Schülern in der Zukunft eine bessere Ausbildung geboten werden könne.

Das Image Argentiniens aufpolieren
Internationale Experten diskutieren in Buenos Aires neue Marketingstrategien
An was denkt der Europäer bei
Argentinien? Tango, Evita, Maradona, Rindfleisch. Leider aber auch
an Bestechung, Misswirtschaft,
Krise. Das lässt vor allem ausländische Unternehmen zurückschrekken. Wie kann das Image Argentiniens aufpoliert werden, um mehr
Firmen und Touristen ins Land zu

locken? _ Das war Thema einer
zweitägigen Podiumsdiskussion
(Argentina Marca País) in der Nationalbank, zu der die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Universität Río
de la Plata, die Zeitschrift Imagen
zusammen mit der Deutsch-Argentinischen Handelskammer eingeladen hatte.

Laut einer Umfrage glaubten im
März 63 Prozent von 1200 befragten Argentiniern, dass das Ausland
ein schlechtes Bild von ihrem Land
habe, 28 Prozent schätzten es als
mittelmässig ein. Nur sieben Prozent waren überzeugt: Argentinien
wird als gut angesehen.
Auch in der ausländischen Pres-

se findet Argentinien zunehmend
mit Begriffen wie Wirtschaftskrise
und politischen Unruhen Eingang.
In der New York Times gab es 1997
noch 95 Nachrichten über das lateinamerikanische Land, über die
Hälfte davon mit positiven Charakter. Seit vergangenem Jahr hat sich
die Lage jedoch dramatisch ver-
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schlechtert: 335mal wurde das Thema Argentinien aufgegriffen, davon fast 80 Prozent mit negativen
Schlagzeilen wie sozialer
Unsicherheit.
„Wir brauchen ein besseres Ansehen. Wenn Ausländer nicht argentinischen, sondern australischen
Wein bevorzugen, dann liegt das
auch daran, dass Australien ein gutes Image hat: Jung, frei, modern
und innovativ“, erklärte Sergio Villanueva vom Weinverband Vitivinícola Mendoza.
Francisco Javier Celedón (CRISIS ICC) aus Chile stellte vor, wie
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so etwas gehen kann: Mit einem Öffentlichkeits- und Werbefeldzug
hatte das Nachbarland sich 1992 auf
der Expo in Sevilla modern und diktaturbefreit präsentiert. Celedón:
„Damals hatte Europa die Vorstellung, Lateinamerika würde ein Kontinent der Konflikte, der Armut und
Misswirtschaft sein. Für Chile
konnten wir dieses Bild verändern.“
Doch wie Werbebegriffe für Argentinien finden? „Bei BMW, Mercedes und Siemens denken wir alle
an deutsche Qualität“, erklärte Miguel Ritter von der Universität Salvador. „Und bei Argentinien? Wenn

Maradona eine Marke gewesen
wäre, dann hätte das ganze Land davon profitiert.“ Eine Art positiv besetztes „Made in Argentina“ existiere aber nicht. Es müsse daher erschaffen werden. Referenten der
Präsidentschaftskandidaten erklärten, dass eine solche Kampagne
Aufgabe des Staates sei, blieben bei
Vorschlägen aber nebulös.
Der Vortrag von Wilhelm Boucsein machte denn auch ernüchternd
klar, dass ein reines Marketing niemals ein gesundes Wirtschaftsumfeld ersetzen kann: Der bayerische
Bundeslandvertreter in Mexiko er-

läuterte, warum es für den Freistaat
so interessant sei, dort eine Niederlassung zu führen. „Natürlich
kämpft auch Mexiko mit Reformblockaden, Bürokratie, Korruption
und Armut.“ Doch diese zu bewältigenden Aufgaben sei Mexiko bereits gut angegangen, erklärte Boucsein und legte als Beweis die Handelsstatistiken mit Bayern vor. „Der
Ex- und Import läuft gut und verlässlich, insgesamt haben wir viele
Gründe, dort weiter präsent zu
sein.“ Eine Filiale in Argentinien
existiert dagegen nicht.
ade

Duhalde als Wahlsponsor Kirchners
Gouverneur Néstor Kirchner von Santa Cruz hat sich bereits im Vorjahr als Anwärter auf die Präsidentschaft angemeldet, wie es wei-land
Gouverneur Carlos Saúl Menem von La Rioja und neuerdings Exgouverneur Adolfo Rodríguez Saá von San Luis getan haben. In den Vereinigten Staaten melden sich ebenfalls Gouverneure der autonomen Staaten als Präsidentschaftskandidaten, wie Ronald Reagan von Kalifornien, James Carter von Georgia und George W. Bush von Texas, um nur
die jüngsten Prominenten zu erwähnen, die die Präsidentschaftswahlen
gewannen.
Indessen ist es Kirchner anders als Menem und Rodríguez Saá nicht
gelungen, eine echte Volkstümlichkeit zu erreichen. Kirchner wirkt kühl
und distant, mischt sich selten mit Passanten oder Gästen und übt durch
seine Präsenz keine Attraktion auf Zuhörer oder Fernsehschauer aus.
Hochgewachsen und schlank, wirkt sein schielender Blick mit prominenter Hakennase eher abwesend als attraktiv.
Seine politische Vorgeschichte als Jungperonist der siebziger Jahre
mit deutlichen Linksneigungen macht ihn nicht zum Liebkind der traditionellen peronistischen Gewerkschafter, die erklärte Parteifeinde jener
zur Gewalttätigkeit neigenden Jungperonisten von damals waren.
Als Gouverneur der reichen Provinz Santa Cruz, die bei nur 0,7 Prozent der Bevölkerung rund 20 Prozent des argentinischen Erdöls erzeugt und dank dessen Privatisierung unter Menem die 12prozentigen
Royalties an die Provinzen pünktlich kassiert, anders als vorher die staatliche YPF, deponierte Kirchner die rückständigen Royalties im Ausland, was im hierzulande übel genommen wird. Seine Regierungspolitik konzentrierte sich auf die Einstellung von Staatsbeamten, ist doch
die Provinzregierung dort mit Abstand grösster Arbeitgeber. Das erlaubte ihm, seine politische Stellung zu festigen, seine Wiederwahl dank
von ihm betriebener Verfassungsreform durchzusetzen und seine Gattin Cristina Fernández als Deputierte und Senatorin in den nationalen
Kongress zu entsenden, wo sie gegenwärtig im Oberhaus prominent
wirkt.
Erst als Präsident Duhalde mit den Kandidaten Gouverneur Carlos
Reutemann von Santa Fe, Gouverneur José Manuel de la Sota von Córdoba und Gouverneur Felipe Solá von Buenos Aires als seine gewählten Nachfolger gescheitert war, suchte er Kontakt mit Kirchner, der ihn
schon bei der gegen den Allianz-Kandidaten Fernando de la Rúa verlorenen Präsidentschaftswahl von 1999 unterstützt hatte. Nach mehreren
Gesprächen und Verhandlungen stellte Duhalde Kirchner als seinen Lieblingskandidaten vor. Seit Anfang 2003 betreibt Duhalde Wahlpolitik
als Sponsor Kirchners.
Hierfür setzt Duhalde seinen Parteiapparat der Provinz Buenos Aires
mit zahlreichen Bürgermeistern und Parlamentariern ein, ebenso seine
Minister aus der Provinz. Die Parteiversammlung im Fussballstadium
River Plate in der Vorwoche erwies sich als ein schwacher Erfolg. Kirchner erntete nach einer langen Rede von Felipe Solá mit seiner eigenen
Ansprache kaum Applaus. Danach drängte Duhalde auf einer Parteizusammenkunft auf dem Anwesen in San Vicente, das einst dem Parteigründer Juan Domingo Perón gehört hatte und jetzt wie ein Museum
verwaltet wird, seine Parteigänger, dass sie intensiv für Kirchner werben sollen, gegebenenfalls von Haus zu Haus, um die Wähler zu
überzeugen.
Zudem lässt sich Duhalde vielfach von den Vorstellungen über den
Wahlfeldzug seitens Kirchner dazu verleiten, mit Regierungsmassnahmen dem Kandidaten unter die Arme zu greifen. Kirchner tritt selten

mit eigenen Vorschlägen auf und beschränkt sich auf allgemeine Redensarten, was seine Regierung als Präsident betrifft. Sein Wahlfeldzug
beruht auf der landesüblichen Demagogie uferloser Staatsbauten und
billiger Staatskredite sowie auf scharfer Kritik an Menem und an der
Konvertibilität, ohne selber Neues vorzutragen. Sein Schema zielt auf
die Produktion, was immer man sich darunter vorstellen mag, ähnlich
wie Duhalde seit Anfang 2002, der damals die Banken als Feinde
auswählte.
Insofern kommt Kirchner gegenwärtig die niedrige Inflation mit aufgewertetem Peso zugute, ebenso der leichte Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit mit geringerer Arbeitslosigkeit und weniger Entlassungen, indem er sich unterschwellig als der Nachfolger dieser Wirtschaftspolitik
vorstellt. In diesem Sinn ist Wirtschaftsminister Lavagna sicherlich der
beste Propagandist für Kirchner. Nicht von ungefähr wird Lavagna längst
als Aussenminister Kirchners gehandelt, nachdem er die Vizepräsidentschaft zugunsten von Tourismussekretär Daniel Scioli abgelehnt hatte.
Das Wahlziel Duhaldes besteht darin, dass Kirchner mit mindestens
sechs Prozentpunkten Vorsprung gleich rund 400.000 Stimmen in der
Provinz Buenos Aires vor Menem landen sollte, damit zusammen mit
dem erwarteten Sieg in der Stadt Buenos Aires die möglichen Wahlverluste im Inland wett gemacht werden können. Menem ist Favorit im
Nordwesten und Santa Fe, Rodríguez Saá in San Luis, Córdoba und
San Juan, während die anderen Provinzen angeblich unentschieden sind.
Jedenfalls rechnen Duhalde und seine Mannen mit einer Zweitwahl am
18. Mai zwischen Kirchner und Menem, wogegen Rodríguez Saá Sturm
läuft, der selber gegen Menem antreten will. Unterdessen dreht sich das
justizialistische Dreigestirn im Kreise.

Randglossen
Die Wahlämter der autonomen Stadt Buenos Aires sollen nach Regierungschef Aníbal Ibarra am 8. Juni erneuert werden, obwohl der Amtsantritt erst
am 10. Dezember erfolgt. Gleichzeitig werden die Nationaldeputierten gewählt.
Wahlrichterin María Romilda Servini de Cubría funkte dazwischen, als sie
auf Antrag von Sicherheitssekretär Toma, der justizialistischer Parteichef in
der Stadt ist, die Wahlen aufhob. Darauf konterte Ibarra mit der Trennung
beider Wahlgänge und der Bestätigung der Stadtwahlen am 8. Juni, so dass
die Wähler an diesem Tag in den gleichen Wahllokalen in getrennten Urnen
abstimmen werden. Das ist freilich kostspielig, kümmert aber Ibarra nicht.
Ihm ging es darum, mit der Vorverlegung der Wahlen von Oktober auf Juni
mögliche Konkurrenten für seine Wiederwahl auszuschalten, die sich wie Carrió
und López Murphy für die Präsidentschaft und Scioli für die Vizepräsidentschaft stellen, nach deren Wahlen am 27. April die Einschreibungsfristen abgelaufen sind.
Dunkle Schatten werfen die Umfragen auf den Urnengang vom 27. April, wenn die
drei justizialistischen Kandidaten nahe aneinander abschliessen. Bei einem Wahlpatt gilt jede Stimme, so dass Beanstandungen vor dem Wahlgericht befürchtet
werden, die den Ausgang in die Länge ziehen könnten. Eine Zweitwahl müsste
dann vom 18. Mai auf später verschoben werden, bis die Beanstandungen von der
Justiz bereinigt werden. Unterdessen amtiert Präsident Duhalde ab 25. Mai nicht
mehr, so dass abermals ein Interimspräsident blüht, während der Wahlkampf weiter
tobt. Diese Alternative wird längst in parteipolitischen Kreisen als durchaus möglich gehandelt, je nach dem Wahlausgang in erster Runde. Mit der deutlichen Neigung, die politischen Streitfragen den Gerichten vorzulegen, wie sie die argentinischen Politiker immer wieder praktizieren, darf diese Alternative leider nicht ausgeschlossen werden. Wahlverlierer bemühen sich vor Gericht zu bekommen, was
ihnen die Wähler versagt haben.
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WOCHENÜBERSICHT
Anti-Kriegs-Demo
Mehrere hundert Menschen haben am Dienstag im Stadtzentrum
von Buenos Aires gegen den IrakKrieg demonstriert. Auf Plakaten
war Parolen zu lesen wie „Yankees
raus aus dem Irak“. Bei einer
Kundgebung wurde das Lokal der
Fastfoodkette McDonald’s an der
Avenida Corrientes Ecke Carlos
Pellegrini angegriffen und ein
Grossteil der Einrichtung verbrannt. Zu Verhaftungen kam es
nicht.

Cirielli contra Menem
Ricardo Cirielli, Gewerkschaftsboss der Flugzeugmechaniker, erklärte, seine und andere Gewerkschaften unterstützten Präsidentschaftskandidat Néstor Kirchner. Die Kampagne, in der der ehemalige Präsident Carlos Menem
für die Wirtschaftsmisere des Landes verantwortlich gemacht wird,
würde von Werktätigen und Parteimitgliedern aus eigener Tasche
finanziert, sagte Cirielli.

Kirchner und Lavagna
PJ (FV)-Präsidentschaftskandidat Néstor Kirchner hat am Mittwoch eine vermeintliche Einigung
mit Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna publik gemacht. Kirchner erklärte am Mittwoch, Lavagna werde im Falle eines Wahlsieges der „Verantwortliche für sein

Wirtschaftsteam“. Welche Position der ehemalige EU-Botschafter
genau einnehmen soll, werde er
mit Lavagna nach dessen USAReise in der kommenden Woche
diskutieren.

López Murphy
siegessicher
Der MFR-Präsidentschaftskandidat Ricardo López Murphy hat
sich bei einem Gala-Essen siegessicher gegeben. Er strebe bei den
Präsidentschaftswahlen „einen
Sieg in der Stichwahl“ an. Die Gäste hatten Eintrittspreise von im
Schnitt 1000 Pesos gezahlt. Das
Geld kommt der Kampagne López
Murhpys zugute.

Rodríguez Saá-Kritik
PJ (MNyP)-Präsidentschaftskandidat hat im Zusammenhang
mit den Präsidentschaftswahlen
am 27. April erneut vor einem
Wahlbetrug gewarnt. Bei einem
Wahlkampfauftritt in Santiago del
Estero sagte der ehemalige Siebentagepräsident: „Sie (die Gegenkandidaten) sähen ein Klima
des Wahlbetrugs.“ Grund sei die
„Furcht“ der Gegenkandidaten vor
einer Wahlniederlage.

Ungewöhnliche
Wahlkampfanzeige
Mit einer bezahlten Annonce
hat die zur Tiempo de Cambios-

Disput um Stadtwahltermin
Der Streit zwischen der Stadtregierung von Buenos Aires und der
Wahljustiz spitzt sich immer mehr zu. Am Dienstag bestätigte Oberbürgermeister Aníbal Ibarra die Durchführung der Stadtwahlen für
den 8. Juni. Ibarra konterte damit eine Entscheidung der Nationalen
Wahljustiz, die am Montag einer Klage des Justizialismus von Buenos Aires stattgegeben und damit den 8. Juni als Wahltermin aufgehoben hatte.
Die Richterin María Romilda Servini de Cubría begründete ihr
Urteil mit einem „Zustand der Unsicherheit“, der rund um die Wahlen
herrsche - auch innerhalb der Justiz. Die Stadtjustiz, die den JuniTermin zuvor gutgeheissen hatte, habe damit „eine Funktion übernommen, die der Nationalen Wahljustiz zusteht“, erklärte Servini de
Cubría.
Den Antrag zur Aufhebung der Wahlen im Juni hatte der PJ-Parteichef von Buenos Aires, Miguel Angel Toma, gestellt. Ibarra legte
daraufhin Berufung ein gegen das Cubría-Urteil und zurrte den Wahltermin letztlich per Dekret auf den 8. Juni fest. Der Amtsantritt der
neugewählten Regierung erfolgt demnach am 10. Dezember. Vor seiner Entscheidung hatte sich Ibarra am Dienstag mit Vertretern der Stadtjustiz getroffen.
Neben der Wahl des Stadtregierungschefs sind die Porteños am 8.
Juni auch zur Wahl der Nationalabgeordneten für den Distrikt Buenos
Aires aufgerufen. Beide Wahlgänge werden jedoch getrennt voneinander durchgeführt.
Ibarras Gegenkandidaten kritisierten mehrheitlich die Entscheidung
des Stadtregierungschefs. Die Dekretierung sei ein „Akt der Barbarie“, sagte die ehemalige Arbeitsministerin Patricia Bullrich. Der UCRKandidat Cristian Caram bezeichnete Ibarras Machtwort als „schmutzige Aktion“. Maurico Macri hiess die Entscheidung Ibarras hingegen für gut.

Gruppe gehörende Partei Unión
Popular dieser Tage Wahltischkommissare gesucht, damit ihr
Präsidentschaftskandidat José Arcagni bei den Stimmenzählungen
nicht benachteiligt werde. Man
biete 50 Pesos und drei Mahlzeiten pro Wahltag, hiess es in den
Anzeigen. Umgehend meldeten
sich mehr als 5.000 Bewerber.

Anti-Terrorkonferenz
Auf Ansuchen der britischen
Regierung hat am Dienstag im internationalen Flughafen Ezeiza
eine Anti-Terrorkonferenz stattgefunden. An dem Treffen nahmen
Vertreter Argentiniens, Grossbritanniens, der USA und der Fluggesellschaften, die Ezeiza anfliegen, teil.

Armutszeugnis
Nach amtlichen Angaben ist
die Elendsgrenze für eine vierköpfige Familie im März gegenüber
dem Vormonat um 0,3 Prozent auf
ein Gesamteinkommen von
333,19 Pesos gestiegen. Die Armutsgrenze nahm um 0,66 Prozent
auf 723,03 Pesos ab.

Kein Manöver mit USA
Nach der in der Menschenrechtsfrage zu Gunsten Kubas geänderten Haltung der scheidenden
Duhalde-Regierung hat diese nun

auch geplante gemeinsame Luftmanöver der Mercosurstaaten mit
den USA in der Provinz Mendoza
abgesagt. Man wolle die Frage der
nächsten Regierung überlassen,
erklärte Verteidigungsminister
Horacio Jaunarena am Mittwoch.
Ein weiterer Grund scheint zu
sein, dass die USA verlangen, ihr
aktives Militärpersonal nicht den
lokalen Gerichtsbarkeiten zu
unterwerfen.

Sarmiento vs. Rosas
Für die öffentliche Anhörung
über die Gesetzesvorlage des Abgeordneten Pacho O’Donnell, einen Teil der Avenida Sarmiento in
Manuel de Rosas umzubenennen,
hatten sich Tage vor ihrer Durchführung bereits 112 Redner
eingetragen.

Veruntreuung
Gefängniswärter der Provinz
Buenos Aires haben bei einem Gericht von San Isidro angezeigt,
dass einige Kollegen mit der Billigung ihrer Vorgesetzten monatlich 10.000 Pesos durch falsch
ausgestellte Benzingutscheine einbehalten. Die Gutscheine würden
für den Benzinverbrauch für die
Versetzung von Gefangenen in
andere Gefängnisse ausgestellt
werden, die ihre Zellen nicht verlassen haben.

TABELLEN
Fußball
Copa Libertadores
Vorrunde
u.a. Olimpia (Par) - Gimnasia LP 4:1, Libertad (Par) - River Plate
0:2, Racing Club - Nacional (Uru) 4:1, Barcelona (Ecu) - Boca Juniors 2:2.
River, Racing und Boca weiter, Gimnasia ausgeschieden.

Torneo Clausura
Achter Spieltag: Talleres - River 1:3, Boca - Olimpo BB 1:1, Nueva Chicago - Vélez 0:1, Banfield - Racing 2:3, San Lorenzo - Gimnasia LP 1:1, Arsenal - Huracán 0:0, Estudiantes LP - Lanús 1:1,
Unión - Newell’s 0:2, Rosario Central - Colón 1:1, Independiente Chacarita 1:0.
Tabellenspitze: 1. River, Boca und Vélez, je 19 Punkte.
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„Träumen vom Daviscupsieg“
Argentinisches Tennis-Team nach klarem Sieg gegen Russland selbstbewusst
Buenos Aires (AT) - Letztlich hatte nur der DJ Probleme. Nachdem
Gastón Gaudio am vergangenen Sonntag im Daviscup-Viertelfinale gegen Russland durch ein 7:6, 6:4 gegen Nikolai Dawidenko den 5:0Endstand unter Dach und Fach gebracht hatte, legte der Discjockey den
fast schon sakralen Mercury-Song „Barcelona“ auf. Was als Einstimmung für das Halbfinale im September in Spanien gedacht war, war
dem argentinischen Team zum Abschluss der drei Tennistage im „Monumentalito“ aber schlicht zu wenig poppig: „Leg´ schnellere Musik
auf“, forderten die Spieler von Kapitän Gustavo Luza. Gesagt getan,
untermalte der gerügte DJ die Champagner-Duschen der Argentinier
fortan mit beschwingter Popmusik. Die war auch schon am Vortag gefragt gewesen, nachdem David Nalbandián und Lucas Arnold mit ihrem Viersatzsieg gegen das russische Doppel Jewgeni Kafelnikow und
Michail Juschni den Punkt zum vorentscheidenden 3:0 eingefahren hatten. Am Freitag hatten sowohl Nalbandian (gegen Dawidenko) als auch
Gaudio (gegen Jewgeni Kafelnikow) mit klaren Dreisatzsiegen den
Grundstein gelegt für den zweiten Halbfinaleinzug eines argentinischen
Daviscup-Teams in Folge, den siebten insgesamt.
Letztlich war der deutliche Sieg gegen die Russen, die jedoch auf
ihren verletzten Topspieler Marat Safin verzichten mussten, auch ein
klein wenig Labsal für die deutsche Tennis-Nationalmannschaft. Das
Team von Kapitän Patrik Kühnen war im Februar in Buenos Aires ebenfalls mit 0:5 unter die Räder gekommen. Die Schmach von Schüttler &
Co. wurde nun durch eine erneute Macht-Demonstration der „Gauchos“

relativiert.
„Die Mannschaft wächst immer besser zusammen“, freute sich dann
auch Kapitän Luza. Der ehemalige Daviscup-Spieler strich nicht umsonst den Teamgeist heraus. Die gesamte Woche über hatten im Schatten des River-Stadions nicht nur Nalbandian, Gaudio, Arnold und Ersatzspieler Zabaleta für den Coup trainiert. Unterstützt wurden die vier
von Juan Ignacio Chela, José Acasusso, Mariano Hood, Gastón Etlis
oder Sergio Roitman, die sich als Sparringspartner andienten. „Das ist
wirklich super“, begeisterte sich Luza.
Dass im Halbfinale wie im Vorjahr in Moskau erneut ein Auswärtsspiel ansteht, minderte die Freude am Wochenende kaum. „Spanien ist
ein ganz schwerer Gegner“, räumte Luza zwar ein. Bang ist ihm vor der
Partie, die vermutlich in Barcelona auf Sand ausgetragen wird, dennoch nicht. „Wir sind zwar nicht unschlagbar, aber sehr, sehr stark.“
Auch Zabaleta, der am Sonntag gegen Juschni den vierten Punkte erspielte, schickte eine Kampfansage nach Spanien: „Wir sind eine eingeschworene Truppe und fürchten uns vor keinem Gegner.“
Dass die Iberer gemeinhin als Favoriten gehandelt werden, störte
Luza bei soviel Teamgeist überhaupt nicht: „Wir haben letztes Jahr durch
die Halbfinal-Niederlage in Russ-land Erfahrung gesammelt.“ Ergo
wolle man jetzt mehr: Den Finaleinzug. Und früher oder später auch
einmal die „Salatschüssel“ in Händen halten. „Am besten schon in diesem Jahr“, hofft Luza und gibt offen zu: „Ja, natürlich träumen wir vom
Daviscupsieg.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Wochenendtourismus in Chascomús
Rund 110 Kilometer von Buenos Aires entfernt und etwas abseits der
Ruta Nacional 2 liegt Chascomús, seit vielen Jahrzehnten bevorzugtes
Ziel der Porteños, die dem so genannten Miniturimso fröhnen.
1779 gegründet, lautet der ursprügliche Name Chadi-comú, was soviel wie salziges Wasser bedeutet. Und das stimmt auch, denn die Laguna de Chascomús ist stark salzhaltig; ungeachtet dessen besitzt sie einen
grossen Fischreichtum. Daneben gibt es in der Umgebung noch weitere
Seen, unter anderem Vitel, Las Mulas und Yalca.
Vor allem für Zeltfreunde und Sonnenanbeter ist Chascomús mit seinem See wie geschaffen. Es gibt ein volles Dutzend gut ausgerüsteter
und schattiger Campingplätze (einer gehört dem Argentinischen Automobil Club ACA), ebensoviele Hotels und über 20 Apartments. Ferner
liegen in der näheren Umgebung von Chascomús mehrere alte Estancias, auf denen man einen „Día de Campo“ verbringen kann, Preise ab
60 Pesos pro Person. Bedeutend ist das 1939 gegründete Museo Pampeano, wo in sieben Sälen die Geschichte der Region anschaulich geschildert wird.
Weitere Auskünfte im Internet über www.chascomus.com.ar. Das
Fremdenverkehrsbüro ist unter (02241) 422957 zu erreichen.

Stadtbesuch von La Plata
Wer keine Lust verspürt, mit dem eigenen Auto nach La Plata zu
fahren, kann jetzt eine komplette Stadtführung mit Manuel Tienda León
unternehmen. Täglich ausser montags fahren um 9.30 Uhr vom Busterminal neben dem Crillon-Hotel gegenüber der Plaza San Martín die Aussichtsomnibusse ab. Am Ziel angekommen sieht man das Stadtzentrum
der Provinzhauptstadt mit den zahlreichen Monumentalbauten, besucht
das Naturwissenschaftliche Museum, das wiederaufgebaute Teatro Argentino und die Kathedrale, der bedeutendste moderne, neugotische Kirchenbau Amerikas; sie wurde 1999 durch die Fertigstellung der Türme
nach rund hundertjähriger Bauzeit eingeweiht. Die Türme sind mit 112
Meter sogar noch fünf Meter höher als die der Basilika von Luján, in
einem führt ein Personenaufzug hinauf.
Im Museum, eines der drei bedeutendsten seiner Art auf der Welt, ist
unter anderem das Skelett des Herrerasaurus zu sehen, das dem ältesten
bekannten Dinosaurier gehört, gefunden 1963 in Ischigualasto (Valle de
la Luna), La Rioja.
Im Preis des Ausflugs ist das Mittagessen, die Führungen sowie der
Museumsbesuch inbegriffen, um 19.45 Uhr ist man wieder in Buenos
Aires zurück.

Näheres über 0800 555-0016 sowie (0221) 425-1140.

Mehr über die Tobas
Die Notiz über die Möglichkeit, Eingeborenenstämme im Chaco zu
besuchen und näher kennen zu lernen, hat unter den Lesern reges Interesse geweckt. Hier zwei Direktkontakte: Roberto Díaz, Telefon 47448016, und die Licenciada Roncoroni von der Asociación Kajtus, E-Mail:
asociacionkajtus@yahoo.com.ar.
Marlú

Argentinien im Schönheitswahn
TV-Show als Spiegel der Gesellschaft
Von Stefanie Huber
Buenos Aires (dpa) - Wer nicht schön ist, hat selber Schuld. So sehen
es die Juroren der argentinischen Realityshow „Suche nach dem Supermodel“. „Du hast dich nicht genug bemüht“, fertigten sie vergangene
Woche beim großen Finale in Buenos Aires eine Kandidatin nach der
anderen ab. Entsprechend reichlich flossen im Fernsehen die Tränen.
Nach zwei Stunden wurde die 18-jährige Favoritin Paula Chaves zum
neuen „Supermodel“ gekürt. Viel mehr, als dass sie gut aussieht, war
über die Siegerin nicht zu erfahren. Aber um viel mehr ging es ja schließlich auch nicht.
Tausende junger Frauen hatten sich vor drei Monaten um eine Teil-
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nahme an der Show beworben. Nur 20 von ihnen schafften es, buchstäblich in die „engere“ Auswahl zu kommen. Bereitwillig ließen sie sich
drei Monate „einsperren“, um in dieser Zeit mit professioneller Hilfe
dem Traum vom Leben als Supermodel näher zu kommen.
„Durch Super-M habe ich gelernt, auf meine Figur zu achten, und ich
zwinge mich Sport zu treiben. Täglich eine Stunde Rad fahren, danach
Dauerlauf und gezielte Gymnastik. Auch beim Essen halte ich mich zurück.“ So beschreibt die Siegerin ihr Erfolgsrezept. Paula hat geschafft
hat, wovon einer Umfrage zufolge zwei Drittel der argentinischen Schulmädchen träumen: als Profi-Model auf den internationalen Laufstegen
zu glänzen.
Damit der Wunschtraum nicht schon auf der Personenwaage platzt,
jagen die Frauen einem völlig verzerrten Schlankheitsideal hinterher.
Schon in der Pubertät quälen sie sich mit Dauer-Diät. Der Anteil der
magersüchtigen und ess-brech-süchtigen Mädchen ist hier drei Mal so
hoch wie in den USA und nach Ansicht von Gesundheitsexperten einer
der höchsten weltweit.
Nach einer Studie der argentinischen Gesellschaft für den Kampf gegen Magersucht und Bulimie leidet bereits jedes zehnte Mädchen an
einer der oft lebensgefährlichen Essstörungen. „Hier ist der Druck,
schlank wie ein Model zu sein, einfach unglaublich groß,“ sagt Pablo

Chapur, Psychologe der Vereinigung zum Kampf gegen Anorexie und
Bulimie.
In einer Gesellschaft, in der Schlanksein und gutes Aussehen nahezu
alles bedeuten, sind Models die großen Stars. Als das deutsche Topmodel Claudia Schiffer in den 90er Jahren Buenos Aires besuchte, wurden
ihr mehr Ehren als so manchem Staatsgast zuteil: zwei mal traf sie den
Präsidenten und wurde von tausenden Fans verfolgt. Ihre Äußerungen
zu Schönheit und Unterwäsche füllten fünf Tage die Titelseiten der
Zeitungen.
Wer nicht von Haus aus mit dem Aussehen eines Models gesegnet ist,
scheut sich auch nicht, der Natur auf die Sprünge zu helfen. In Argentinien legen sich nicht nur die Reichen und Berühmten, wie etwa Fußballstar Diego Maradona und Ex-Präsident Carlos Menem, unters Messer.
Jeder 30. Argentinier habe sich bereits einer Schönheitsoperation unterzogen, schätzt Luis Majul in seinem Buch „Die Masken Argentiniens“.
Zum 15. Geburtstag, der am Río de la Plata als Beginn des Erwachsenseins besonders gefeiert wird, durften die Jugendlichen traditionell
zwischen der Ausrichtung einer großen Feier oder einer Reise nach Europa wählen. Heute entscheiden sie sich immer öfter für eine ganz andere Alternative: größerer Busen oder eine neue Nase, so lautet inzwischen die Qual der Wahl.

„Lest Bücher“
29. Buchmesse vom 14. April bis zum 5. Mai in Buenos Aires
„Lest Bücher“ forderte der
Schriftsteller Kurt Tucholsky vor
70 Jahren seine Zeitgenossen auf.
Wer dieser Aufforderung jetzt
nachkommen möchte, hat dazu in
der Zeit vom 14. April bis zum 5.
Mai beste Gelegenheit. Denn dann
findet in Buenos Aires im Messezentrum Rural (Av. Sarmiento
2704, Plaza Italia), seit 1975 nun
zum insgesamt 29. Mal, die internationale Buchmesse statt. Das
diesjährige Motto, dieses kulturellen Großereignisses, lautet „Los
Argentinos y los libros“.
Etwa 1300 Schriftsteller aus
insgesamt 35 teilnehmenden Ländern stellen dem Publikum (über
eine Million Besucher werden erwartet), auf einer Gesamtfläche
von 25.500 qm, mehr als eine Million Bücher vor.
Besonders erfreulich aus deutscher Sicht: Nach einjähriger Abstinenz, präsentiert sich Deutschland unter der Schirmherrschaft
des Auswärtigen Amtes und organisiert von der „Frankfurter Buchmesse“, gemeinsam mit Frankreich wieder auf einem eigenen
Stand.
Im Pavillon Amarillo (Standnummer AC 2, 1403) stellen auf
insgesamt 130qm 150 deutsche
Verlage wie Fischer; Suhrkamp
oder Rowohlt ihre Werke vor.
Neben Kollektionen zu Themen
wie „Kinder und Jugendbücher“ ,
„Belletristik“, „Soziologie“ oder
„preiswerte Bücher“, gibt es in
diesem Jahr auch zwei Sonderausstellungen. Die eine trägt den Namen „schönste Bücher“ und ist
direkt am Messestand zu finden.
„Es handelt sich hierbei um besonders schöne Bücher, die von

der Stiftung
Buchkunst
ausgewählt
und im Jahre 2002 in
Deutschland
prämiert
wurden“, so
S t e f a n
Schmidt,
freier Mitarbeiter der
Frankfurter
Buchmesse und Mitorganisator
des deutschen Standes.
Die zweite Sonderausstellung,
zum Thema „Globalisierung“,
kann parallel zur Messe im Goethe-Institut (Av. Corrientes 319)
besucht werden.
Neben all diesen Themen und
Sonderausstellungen bietet der
deutsche Stand allen interessierten
Besuchern darüberhinaus noch einen ganz besonderen Leckerbissen.
Täglich wird es am Messestand
abwechselnd deutsche und französische Sprachkurse zum „Reinschnuppern“ geben.
„In diesen Kursen soll den Leuten gezeigt werden, dass die deutsche Sprache nicht so schwer zu
erlernen ist, wie oftmals vermutet
wird“, so Stefan Duppel, Kulturattaché
der
deutschen
Botschaft.´Die Kurse werden in
Kooperation mit dem „Goethe-Instituts“ und der „Alianza Francesa“ organisiert und sind kostenfrei.
Außerdem wird am deutschen
Stand die Buchhandlung „ABC“
unter der Leitung von Herr Horst
Stefan den Besuchern mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Weitere Informationen zum

Thema „Buchmesse“ gibt es am
16. April ab 15 Uhr am deutschen
Stand, wo es eine Präsentation
sowohl für Fachbesucher als auch
für Aussteller über die „Frankfurter Buchmesse“ geben wird.
Am 22. April findet dann ab
17.30 Uhr im Saal „José Hernández“ im Rahmen des deutsch-französischen Tags ein Empfang statt,
der von der deutschen und der
französischen Botschaft organisiert wird. Hierzu sind alle Messebesucher herzlich eingeladen.
Eine weitere Präsentation, die
nicht nur aus deutscher Sicht Interesse weckt, gibt es am 19. April
um 18 Uhr. Dann wird auf der
Buchmesse der 4. Band von Dr.
Alfredo Bauers „Geschichte des
Judentums“ vorgestellt.
Neben all diesen überwiegend
deutschen Themen gibt es darüberhinaus natürlich noch viele
weitere Attraktionen im Rahmen
der diesjährigen Buchmesse. So
wird zum Beispiel der peruanische
Schriftsteller Mario Vargas Llosa
am Dienstag, den 29. April, seinen neuen Roman „El paraíso en
la otra esquina“ vorstellen.
Weitere Präsentationen auf der
Buchmesse gibt es unter anderem

von dem Schriftsteller Manuel
Vázquez Montalban, der Erzählerin Rosa Maria Pereda, dem Journalisten Francisco Javier Pradera,
des Poeten Manuel de Lope und
vielen mehr.
Die Öffnungszeiten während
der Messe sind sonntags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 23
Uhr. Am Mittwoch, dem 30. April,
ist von 14 bis 23 Uhr geöffnet.
Tageskarten sind für $ 3 erhältlich.
Gratiseinlass gibt es u.a. für Kinder unter 12 Jahren, die in Begleitung von Erwachsenen kommen,
sowie montags bis freitags für
Rentner, Studenten und Dozenten
(mit Ausweis).
Weitere Informationen über
Öffnungszeiten, Preise, Messeprogramm etc. finden Sie im Internet
unter www.el-libro.com.ar
pha

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Fest für Kinoliebhaber
Mehr als 200 Filme beim „Festival de Cine Independiente Buenos Aires“
Aus mehr als 200 nationalen
und internationalen Filmen können Kinoliebhaber zwischen dem
16. und dem 26. April auf dem Internationalen Filmfestival für unabhängiges Kino wählen. Das argentinische Kino ist mit 40 Werken in diesem Jahr besonders stark
vertreten. Im offiziellen Wettbewerb treten gleich drei nationale
Produktionen an: „Ana y los
otros“ von Celina Murga, „Los rubios“ von Albertina Carri und
„Nadar solo“ von Ezequiel Acuña.
Drei Sektionen des Festivals sind
zudem komplett dem nationalen
Kino gewidmet: „Lo nuevo de lo
nue-vo“ soll anhand von neun
noch nicht gezeigten Filmen ein

Panorama des aktuellen argentinischen Kinos bieten. Im Wettbewerb um den besten Kurzfilm treten 11 argentinische Filme dieses
Genres an. Die dritte rein nationale Kategorie, „Huellas de lo
real“, besteht aus acht politischen
Dokumentarfilmen.
Brasilianische Werke der aktuellen Generation zeigt die Kategorie „Foco Brasil“, in der neun
Kino- und Dokumentarfilme das
Nachbarland vorstellen.
Große Titel, Klassiker, aber
auch Überraschungen hält die
Sektion „Panorama del Cine Mundial“ bereit. „Persones y personajes“ stellt so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Jaques Derrida,

Offizieller Wettbewerb
„Ana y los otros“ von Celina Murga, Argentien
„Blissfully Yours“ von Apichatpong Weerasethakul, Thailand
„Japón“ von Carlos Reygadas, Mexiko
„Jealousy Is My Middle Name“ von Chan-Ok Park, Südkorea
„Les jours ou je n’existe pas“ von Jean-Charles Fitoussi, Frankreich
„Los rubios“ von Albertina Carri, Argentinien
„Mang jing“ von Yang Li, China
„Máxima velocidad“ von Daniele Vicari, Italien
„Mirror“ von Hakan Sahin, Kanada
„Nadar solo“ von Ezequiel Acuña, Argentinien
„Rana’s Wedding“ von Hany Abu-Assad, Palästina
„The Death Of Klinghoffer“ von Penny Woolcock, Gross-britannien
„The Rite... A Passion“ von K.N.T. Sastry, Indien
„Une part du ciel“ von Bénédicte Liénard, Belgien
„Waiting For Happiness“ von Abderrahmane Sissako, Mauretanien

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,91. Die
Terminkurse betrugen zum 30.4 $ 2,93,
30.5 $ 2,96, 30.6. $ 3,04, 31.7. $ 3,07
und 29.8 $ 3,13.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,1% auf 565,75, der Burcapindex um
0,6% auf 1.583,22 und der Börsenindex fiel um 0,8% auf 26.778,16.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,9% auf $ 1,7380.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.4.03 U$S 10,52 Mrd., der Banknotenumlauf $ 19,96. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,51 Mrd. bzw. $
19,54 Mrd., einen Monat zuvor U$S
10,28 Mrd. bzw. 19,45 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 12,66 Mrd. bzw. $
14,02 Mrd.
***
Obwohl das Staatssekretariat für
Fremdenverkehr amtlich Devisengewinne von U$S 500 Mio. durch

den nach der Abwertung zugenommenen Besucherstrom angekündigt
hat, ergaben die von der Consultingfirma Alfa Crux verarbeiteten Angaben des Statistikamtes Indec folgende Zahlen: Einnahmen durch ausländische Touristen rd. U$S 1,58 Mrd.
(um 40% weniger als vor der Abwertung) und Ausgaben argentinischer
Touristen im Ausland U$S 2,24 Mrd.,
was einen Fehlbetrag von U$S 654
Mio. ergibt. 1999 hatte das derart errechnete Fremdenverkehrsdefizit U$S
1,30 Mrd. betragen, 2000 U$S 1,52
Mrd. und 01 U$S 1,25 Mrd.
***
Das vom Produktionsministerium abhängige CEP (Centro de Estudios para la Producción) gab bekannt, dass der Maschinenpark der
argentinischen Industrie derzeit, wie
1970, ein Durchschnittsalter von 5,9
Jahren hat. 1998 war ein Spitzenwert
von 4,8 Jahren erreicht worden.
***
Die Fleischausfuhren der ersten
2 Monate bertrugen 48.147 t für U$S
88,3 Mio. Das sind mengenmässig um
150% und wertmässig um 176% mehr
als im gleichen Vorjahreszeitraum. Al-

Martha Argerich und Noam
Chomsky biografisch vor.
Filme jenseits des Mainstreams
können Kinobegeisterte in den
Kategorien „Tarde o temprano“,
„Las velocidades del cine“, „Una
historia del cine australiano“,
„Cine británico“; „Excéntricos y
visionarios“, „Cine palestino“ und
„Nuevo cine queer chino“ entdekken.

Sieben Regisseure aus aller
Welt werden zudem mit eigenen
Sektionen geehrt, darunter auch
zwei Deutsche: Harun Farocki
(siehe Kasten) und Fred Kelemen,
der v.a. den Anhängern des esoterischen Kinos ein Begriff sein
dürfte und von dem unter anderem
der letzte Film „Nightfall“ gezeigt
wird.
SH

Harun Farocki: den Bildern misstrauen
Die erste Retrospektive Harun Farockis in einem spanischsprachigen Land wird im Rahmen des „Festival de Cine Independiente de Buenos Aires“, das vom 16.-26. April stattfindet, gezeigt. Farocki entfaltet seit den 60er Jahren ein breitgefächertes OEuvre, als dessen gemeinsamer Nenner eine minutiöse Beobachtungsgabe und die Einbettung in
die jeweiligen historischen und politischen Gegebenheiten gelten kann.
„Nicht löschbares Feuer“ (1969) ist einer der wichtigsten AgitpropFilme der Vietnam-Bewegung; in „Videogramme einer Revolution“
(1992) wird das Fernsehstudio als neuer historischer Ort - während der
Revolution in Rumänien 1989 - definiert. „Die Schöpfer der Einkaufswelten“ (2001), „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (1995), „Die Bewerbung“ und „Stilleben“ (beide 1997) stellen eine Phänomenologie des
Alltags dar. In „Bilder der Welt und Inschrift des Krieges“ (1988) und
„Gefängnisbilder“ (2000) wird die mediale Gewalt gekoppelt mit der
sublimen Gewalt des Sozialisierungsprozesses verhandelt. Mit seinem
Film über Jean Marie Straub und Danièle Huillet (1983) zeigt Farocki
eine Arbeit des Widerstandes gegen das traditionelle Kino, die seiner
eigenen Arbeit und Haltung entspricht.
Den genauen Ort und die Aufführungszeiten sind auf
www.bafilmfest.com bzw. www.goethe.de/buenosaires angegeben. Im
Rahmen dieser Retrospektive findet das dritte kostenlose Online-Seminar über die Geschichte und Theorie des deutschen Films statt. Mehr
Informationen unter: www.goethe.de/hs/bue/seminare
Adelhardt/Goethe-Institut

lerdings gab es damals Ausfuhrsperren wegen des Maul- und Klauenseuche-ausbruches.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) will Steuerpflichtige
veranlassen, ihre eidesstattlichen
Steuererklärungen per Internet zu
leisten. Damit soll die Zahl der Interneterklärungen bis Jahresende von derzeit rd. 300.000 auf 700.000 gebracht
werden, besonders von Firmen, die
monatliche Erklärungen einreichen
müssen.
***
Supermarktketten haben begonnen, Milch von der uruguayischen
Conaprole, dem grössten Molkereiunternehmen dieses Landes, einzuführen. 02 war die argentinische
Milchproduktion gegenüber dem Vorjahr um 17% auf 8,1 Mrd. l zurückgegangen. Obwohl die Ausfuhren von
Molkereiprodukten um 34% auf 210
Mio. t zugenommen hatten, blieben die
entsprechenden Deviseneingänge bei
U$S 290 Mio., so dass viele Milchbauern auf rentablere Sparten, wie den
Sojabohnenanbau übergingen. Die argentinische Milchproduktion wäre für
den Binnenmarkt ausreichend, doch
klagen die Supermärkte über zu hohe
Preise.

***
Die spanische Finanzgruppe Santander Central Hispano hat das Aktienpaket der Fleet Boston (hier
BankBoston) an dem privaten
AFJP-Rentenfonds Orígenes und
der Versicherungsgesellschaft AIG
für U$S 150 Mio. gekauft. Damit erhöht sie ihre Beteiligung an der Rentenkasse und den Ruhestands- und Lebensversicherungsgesellschaften von
39,2% auf 59,2%.
***
Pratt Pine, eine Stellenvermittlungsfirma für Führungspersonal,
gab bekannt, dass die Durchschnittsgehälter für hochqualifiziertes Führungspersonal von U$S 130.000 im
Jahr 01 auf derzeit U$S 50.000 zurückgegangen sind. Generaldirektoren, die mit Sondervergütungen vor der
Abwertung U$S 325.000 erhielten,
könnten heute nur mehr mit rd. U$S
130.000 rechnen.
***
Der VW war im März de meistverkaufte Pkw Argentiniens. Wie der
Herstellerverband Adefa bekanntgab,
lieferte VW seinen Konzessionären
1.022 Pkw, vor Peugeot Citroën mit
917 und Ford mit 813. Bei allen Kfz,
d.h. einschliesslich Lkw und Nfz, führte Ford mit 1.470 Einheiten vor VW
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1.022 und Peugeot Citroën mit 1.015.
***
Die Kfz-Neuzulassungen gingen
im März im Vorjahresvergleich um
26,2% zurück. Gegenüber dem Vormonat betrug der Rückgang 42,8%,
wie der Konzessionärsverband Acara
mitteilte.
***
Zu den Credicoop-, Macro/Bansud- und Itaúbanken, die ihren Kunden deren gesamten Einlagen zur
Verfügung stellen, kommt nun die
Citibank, die alle Einlagen bis $
100.000 freigibt. Das begünstigt 90%
ihrer Kunden. Die Zinssätze der Banken werden von den Entnahmen abhängen. Doch seit dem Auftauen der
Konteneinfrierungen erhalten Fristeinlagen auf 30 Tage 20% bis 23% Jahreszins, mit Spitzenwerten von 25%.
***
Tenaris, das Stahlholding zu dem
Siderca gehört, hat mit dem Erdölunternehmen der Gruppe, Tecpetrol, einen Kaufvertrag für das künftig von ihm im Inland benötigte Erdgas unterzeichnet. Siderca leistet eine
Vorauszahlung von U$S 15,3 Mio. für
das Gas, das ihr kürzlich erworbenes
Wärmekraftwerk in den nächsten 5
Jahren verbrauchen wird.
***
Durch Gesetz 25.731 (Amtsblatt
vom 7.4.03) wurden die Exportrückvergütungen bis zum 31.12.03 aufgehoben, auf die sich Absatz 1 des
Artikels 20 des Gewinnsteuergesetzes (geordneter Text von 1997) bezieht. Die Aufhebung umfasst auch de
Rückvergütungen, die im Gesetz
23.018 vorgesehen sind und ist für alle
Exporte wirksam, die ab Inkraftreten
dieses Gesetzes getätigt werden. Wenn
die Rückvergütungen, die im Wesen
Subventionen sind, Verluste ausgleichen, werden sie ohnehin nicht mit der
Gewinnsteur belastet; aber wenn sie
zum Gewinn beitragen, werden sie bis
Ende Dezember von der Steuer von
35% erfasst. Die Regierung hat eine
endgütlige Aufhebung dieser Subvention gefordert; aber der Kongress hat
eine kurze Frist gesetzt.
***
Durch Gesetz 25.715 (Amtsblatt
vom 7.4.03) wurden die Importzölle
für Zucker beibehalten, die im Dekret 797/92 festgesetzt worden sind,
mit den Änderungen des Dekretes
2275/94, und auch der Beschluss des
Wirtschaftsministeriums 743 vom
1.9.00. Dieses Gesetz wurde de facto
am 4.4.03 verkündet, nachdem es Präsident Duhalde das erste Mal einem
Veto unterstellt hatte, und das Parlament mit der notwendigen Mehrheit
insistierte. Das Argument für diesen
Sonderzoll besteht darin, dass Brasilien die Zuckerproduktion subventioniert, indem der Staat den Alkohol, der
als Spaltprodukt erzeugt wird, zu einem Preis aufkauft, der weit über dem
Marktpreis liegt, so dass hier eine verkappte Subvention besteht. Alkohl
wird in Brasilien dem Benzin beigemischt.
***
Mehrere Provinzen haben die
Einnahmen aus ihren eigenen Steu-
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ern im März gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat stark erhöht:
Buenos Aires um 111%, La Rioja um
fast 200%, Córdoba um 60,9% und
Neuquén um 132%.
***
Die gesamten Schulden der
Landwirtschaft gegenüber Banken
werden auf etwas über $ 5 Mrd. beziffert. 2001 waren es U$S 6 Mrd. Von
den Schulden entfällt etwa die Hälfte
auf die Banco Nación, wobei sich etwa
70% des landwirtschaftlichen Portefeuilles dieser Bank im Verzug befindet. Eine Gruppe von Vertretern von
187.000 kleinen Landwirten mit Bankschulden von $ 1,73 Mrd. wurde bei
Finanzsekretär Guillermo Nielsen vorstellig, um die Aufhebung der Vollstreckungen der Schulden durch eine
Regierungsanordnung zu fordern. Einmal handelt es sich um Versteigerungen, sei es direkt oder durch Anwaltskanzleien, und dann neuerdings auch
um die Besitzübernahme, wobei aber
dem Landwirt weiterhin die Nutzung
des Gutes gestattet wird („comodato“),
so dass die Bank das Gut erst effektiv
übernimmt, wenn der Landwirt stirbt
oder aufgibt.
***
Durch Beschluss 172/03 des Arbeitsministeriums (Amtsblatt vom
8.4.03) wurde eine neue Modalität
des Programmes der Subvention
von $ 150 für Familienoberhäupter
geschaffen, die darin besteht, dass
die Subventionsempfänger auch
Tätigkeiten auf eigene Rechnung,
allein oder in Gruppen, durchführen können. Ursprünglich war im Programm vorgesehen, dass die Familienoberhäupter als Gegenleistung Arbeiten für Gemeinden, für ihre Ausbildung und auch produktive Tätigkeiten
vollziehen sollen.
***
Der Lebensmittelkonzern Molinos Rio de la Plata gab bekannt, dass
ihm die Internationale Finanzkörperschaft (IFC), die Weltbanktochter für die Privatwirtschaft, einen
Kredit von U$S 60 Mio. gewährt hat.
Er ist für die Vorfinanzierung von Ausfuhren bestimmt und wird in den nächsten 3 Jahren etappenweise verfügbar.
Als Garantie werden Exportverträge
dienen. Es ist der 2. Kredit dieser Art,
den die IFC einer argentinischen Firma gewährt. Der erste ging an Aceitera General Deheza.
***
Die von den privaten AFJP Rentenkassen verwalteten Fonds hatten
per Ende März eine Jahresrendite
von 72,19%. Die grösste Rendite hatte die staatliche Nación mit 77,63% vor
Siembra 75,13%. Die Rendite seit Einführung des Systems beträgt 15,22%.
Im nächsten Monat werden die ausgewiesenen Renditen nicht mehr so gross
sein, da der Vergleich mit April 02,
dem Monat der Pesifizierung zu $ 1,40
pro Dollar der öffentlichen Verschuldung erfolgt, die den Pesowert der Einlagen hochtrieb. Diese Verschuldung
beträgt 78% der Gesamtanlagen der
AFJP Rentenkassen.
***
Anteile am Bergbauunterneh-

Kirchner dixit
Néstor Kirchner, Präsidentschaftskandidat und Gouverneur der
Provinz Santa Cruz, hat in der Zeitung „La Prensa“ folgende Regierungsabsichten geäussert:
l Wir wollen, dass Argentinien wieder ein normales Land wird,
und einen Staat schaffen, der Präsenz hat und schützt, den die Gesellschaft fordert.
l Wir wollen ein produktives Projekt konsolidieren, das sich auf
die Schaffung ehrbarer Arbeit stützt, die integriert, was ab einer hohen öffentlichen Investition erreicht wird, die es erlaubt, ein Erziehungs- und ein Gesundheitsprojekt voranzutreiben, das von einem
aktiven und förderungswilligen Staat zeugt.
l Wir werden unsere Anstrengung darauf konzentrieren, echte
Arbeit zu schaffen, in der Überzeugung, dass wir auf diese Weise
den ausgestossenen die Ehrbarkeit und die Gerechtigkeit
zurückgeben.
l Wir werden vom ersten Tag einen neokeynesianischen Plan
mit Haushaltsgleichgewicht (?) vorantreiben, der den Bau von 3 Mio.
Wohnungen einschliesst, die innerhalb von 4 Jahren 5 Mio. Arbeitsplätze schaffen.
l Ausserdem werden Infrasterukturarbeiten durchgefühert werden, um das produktive Profil des Landes neu zu definieren, mit der
Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie, des Tourismus, der Energie, der Softwareindustrie und den neuen Technologien als Lokomotiven der Wirtschaft.
l Wenn Präsident Rooesevelt in den Vereinigten Staaten in den
30er Jahren die öffentlichen Investititionen mit einem Staat ohne
Reserven, der Bankrott war, mit Rezession, fördern konnte, ohne
Hyperinflation herbeizuführen, werden wir es auch in Argentinien
tun können.
l Die notwendigen Mittel für dieses Projekt werden sich aus dem
Wachstum und der ständigen Zunahme der Steureinnahmen ergeben, die sich aus einem energischen Kampf gegen die Hinterziehung
und dem Schmuggel ergeben werden.
l Wir brauchen ein Steuerstrafgericht, dass die Hinterzieher verurteilt, und ein Steueramt, dessen Beamten die Strasse kontrollieren.
Nur so wird eine Kultur der Steuerzahlung geschaffen werden.
l Wir wollen das Steuersystem so weit wie möglich vereinfachen. Die direkten Steuern sollen die Hauptquelle der Staatseinnahmen sein, wobei wir das regressive bestehende System durch ein
progressives ersetzen wollen, da diejenigen, die am meisten haben,
auch am meisten zahlen.
l Um die Produktion zu fördern, werden wir öffentliche Banken
fördern, die im Dienst der Gesellschaft stehen. Wir werden die Banco Nación als Staatsbank beibehalten, damit sie dem strukturellen
Funktionieren der argentinischen Wirtschaft dient.
l Wir werden ausserbankliche Treuhandfonds schaffen, die besonders für den kleinen und mittleren Produzenten bestimmt sind,
und Kredite bis zu $ 30.000 gewähren, die in fünf Jahren zurückgezahlt werden, ohne Zinsen und mit einem Jahr Karenzfrist.
l Wir werden die Verträge mit den Unternehmen revidieren, die
öffentliche Dienste betreiben, die Erdölrente zurückgewinnen, die
Verteilung der nationalen Steuern neu formulieren, und die monetären Bonds abschaffen.
l Provinzen und Gemeinden, die Schulden anhäufen, sollen in
Konkurs erklärt werden. Dieser soll mit einem Krisenfonds finanziert werden, der vorher mit den Mitteln aus der Steuerbeteiligung
geschaffen wird.
l Was die Auslandsschuld betrifft, so schlagen wir eine Zinsverringerung zweischen 50% und 70% vor, und einen Kapitalbeitrag,
um ein Land zu schaffen, dass sich selbst erhalten kann.
l Wir treten für die Stärkung des Mercosur ein. Wir wollen ein
Projekt ausarbeiten, dass erlaubt, Argentinien in die Welt einzugliedern, ausgehend von einer nationalen Identität, die es erlaubt, strategische Beziehungen mit den Nachbarländern zu entwickeln.
men Minera Alumbrera in der Provinz Catamarca, dem grössten Goldund Kupferförderer des Landes,
werden in diesem Jahr zum 3. Mal
den Besitzer wechseln. Der schwei-

zerische Kohlenbergbaukonzern
Xstrata hat der australianischen MIM
Holdings, die 50% des argentinischen
Vorkommens hält, U$S 2,96 Mrd. geboten. Der Vorstand von MIM hat den

Aktionären geraten, das Angebot anzunehmen, das ein Agio von 38% auf
den Kurswert der Aktien bedeutet. Das
Angebot enthält eine Schuldenübernahme von U$S 849 Mio.
***
Nach der erfolgreichen Eröffnung seiner 22. Filiale in Liniers (siehe Geschäftsnachrichten) plant die
Supermarktkette Easy in diesem
Jahr Investitionen von $ 30 bis 45
Mio. in 2 weitere, noch zu bestimmende Vorhaben in Gross Buenos
Aires. Easy konnte seine Umsätze im
Vorjahr um 61% auf $ 590 Mio. erhöhen. Bis zur Abwertung wurde 30%
des Umsatzes mit Importwaren erzielt.
Anschliessend sah sich Easy gezwungen, mit heimischen Lieferanten zusammen zu arbeiten und konnte dadurch bereits im Vorjahr für knapp $ 8
Mio. exportieren.
***
Als erster ausländischer NichtStaatslieferant hat die chilenische
Karrosserienfabrik Metalpar das
der Weltbank unterstehende internationale Schiedsgericht für Investitionsstreitigkeiten Ciadi angerufen,
und den argentinischen Staat mit
Schadenersatzansprüchen wegen
der Abwertung und Pesifizierung
verklagt. Metalpar hatte hier U$S 30
Mio. investiert und Kunden Lieferantenkredite für U$S 18 Mio. gewährt.
Die Finanzmassnahmen der Regierung
hätten die bilateralen Investitionsschutzabkommen nicht berücksichtigt.
Das Ciadi hat die Klage angenommen,
die ein Präzendezfall für weitere Ansprüche werden könnte. Die 18 bisher
eingereichten Klagen stammten aus
dem öffentlichen Dienstleistungsbereich.
***
Die argentinische IBM Filiale
übernimmt weiter Software- und
Kundendienstbereiche anderer lateinamerikanischer Niederlassungen. Die vor 14 Tagen in Betrieb genommenen Call centers und Multimedialabors, in die U$S 2,5 Mio. investiert wurden, werden nun auch die
Zahlungen an Lieferanten, von Löhnen
und Gehältern, auch für die Niederlassungen in Mexiko und Brasilien durchführen. IBM konzentriert in Buenos
Aires die Zahlungen an seine mehr als
10.000 Lieferanten in Lateinamerika,
an ebensoviele Mitarbeiter und die
Durchführung und Kontrolle der Buchführungen von dem im November 01,
kurz vor der Abwertung eröffneten
Technik-Campus aus. Mit dem Kauf
der Consultingabteilung von PriceWaterhouseCoopers für U$S 3,5 Mrd. hat
IBM sein Vordringen in die Betreuung
und Beratung von Grossunternehmen
begonnen. Der neue Begriff e-business
on demand bedeute eine grundlegende Änderung beim Verkauf und dem
Einsatz von Technik. IBM will weltweit U$S 10 Mrd. investieren, damit
seine Kunden nur mehr jene Technik
bezahlen müssen, die sie tatsächlich
benötigen. Die neue Methode sieht
Monatsabonnements statt dem Verkauf
von Geräten und Infrastrukturen vor.
In Argentinien würde teileweise in
Dollar und teilweise in Pesos berech-
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net werden.

***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires, Bapro, hat überraschend die
Banco Municipal de La Plata übernommen. Die Massnahme wurde von
der ZB im Rahmen des Strukturprogramms für das argentinische Finanzsystem verfügt. Der gesamte Kundendienst der Bank würde wie bisher, nur
unter der Oberaufsicht der Bapro, weiterlaufen. Die Stadtbank hat 15 Filialen und 470 Mitarbeiter.
***
Die Argentinische Unternehmensuniversität (UADE) hatt errechnet, dass die Kosten der Industrie im März um 0,9% zurückgegangen sind.
***
Die Zucker- und Papierfabrik
Ledesma hat weitere 11% von Pamsa (Productora de Alcohol de Melaza) übernommen. Damit stieg ihre
Beteiligung auf 45,9%.
***
Die ZB hat neue Lebac-Wechsel
auf anderthalb Jahre ausgegeben.
Es wurden Angebote für $ 161 Mio.
gemacht. Die ZB nahm $ 3 Mio. davon zu 35% und ausserdem $ 10,6 Mio.
zu 15% mit CER-Indexierung an.
Demnach rechnet die ZB mit einer
20%igen Geldentwertung im Jahr.
***
Die direkten Auslandsinvestitionen nahmen 02 im Vergleich zu dem
sehr schlechten Vorjahr um 53,22%
auf U$S 1,5 Mrd. ab. Im Vergleich
zu den Jahren 1995-2000 betrug die
Abnahme 86,08%, wie die Cepal (Comisión Económica para América Latina) bekanntgab. Weltweit gingen die
ausländischen Direktinvestitionen im
Vorjahresvergleich um 32,52% zurück.
***
Ab dem 1.7.03 werden die Provisionen der privaten AFJP Rentenkassen um 10% bis 20% teurer. Nach
Consolidar, Máxima, Orígenes und
Siembra, den grössten, werden auch
Futura, Nación, Previsol, Profesión
und Unidos erhöhen. Nur Arauca-Bit,
Met und Prorenta haben noch nicht
nachgezogen, doch die Erhöhungen
von durchschnittlich 2,25% auf rd.
2,6% erfolgen für 90% der 9 Mio. Mitglieder. Die grösste Provision berechnet Siembra mit 2,9%, die geringste
Arauca-Bit mit 1,85%.
***
Der von 15 grossen Baumaterialherstellern gebildete Construyaindex hat von Juni 02 bis März 03 um
40% zugenommen. Er wird nach dem
Absatz von Baumaterial erstellt. Die
Zunahme sei vorwiegend auf Instandhaltungsarbeiten zurückzuführen.
***
Die Perez Campanc Gruppe widersetzt sich dem Vorhaben der Regierung, den Verkauf von Transener
an die brasilianische Petrobrás zu
verhindern. Das Geschäft sei unbeanstandbar und müsse durchgeführt
werden. Transener ist Teil von Pecom
Energía, die von Erdölfeldern bis zu
Tankstellen und Beteiligungen am Erdgastransport und Raffinerien besitzt.
Für 58,7% von Pecom erhielt Perez

Dezentralisierung von Steuern
der Provinz Buneos Aires
Für in der Provinz Buenos Aires eingetragene Kfz der Baujahre 1977
bis 1987 muss die Zulassungsgebühr wieder bezahlt werden, allerdings
an die jeweiligen Gemeinden. In diesem Jahr haben die Inhaber dieser
Fahrzeuge ab Januar keine Zahlungsaufforderungen für diese Gebühr
erhalten.
Nun hat die Provinzregierung beschlossen, das Inkasso dieser Gebühr ihren 134 Gemeindbezirken zu übertragen, die ab dem kommenden Monat die Zahlungsaufforderungen verschicken werden. Die Massnahme betrifft kapp 1,2 Mio. Fahrzeuge, die den Gemeinden jährlich
rd. $ 60 Mio. bezahlen werden. Die Gemeinden werden über diese Beträge für ihre laufenden Ausgaben verfügen.
Die Provinzregierung hat die Fiskalbewertung dieser Fahrzeuge nach
der Abwertung vom Januar 02 unverändert gelassen, weshalb die Kfz,
für die die Zulassungsgebühren jetzt an die Gemeindeverwaltungen
entrichtet werden müssen, mit $ 1.800 bis $ 2.000 bewerted sind, obwohl ihr Preis auf dem Gebrauchtwagenmarkt höher ist. Daher beträgt
die Zulassungsgebühr für sie weniger als $ 60 im Jahr. Trotzdem ist
gerade in diesem Bereich die Säumigkeit besonders gross.
Ausserdem wird jenen Fahrzeuginhabern, die ihre Haftpflichtversicherung pünktlich bezahlt und das Fahrzeug der vorschriftsmässigen
technischen Überwachung unterworfen haben, ein Rabatt von 50% auf
die Zulassungsgebühr gewährt.
Das Steuerdezentralisierungsprogramm der Provinzregierung wird
auch auf die Steuer auf Bruttoeinnahmen (Einkommen) und auf landwirtschaftliche Immobiliensteuern ausgedehnt. Dadurch sollten die
Gemeinden jährlich $ 175 Mio. von ihren Landwirten und weitere $
150 Mio. von den in ihnen tätigen Geschäften, Industrien und Freiberuflichen, die weniger als $ 200.000 im Jahr umsetzen, erhalten.
Im Gegenzug müssen die Gemeinden einen vorbestimmten Betrag
für die Instandhaltung ihrer Strassen und Gewässer, sowie für Sozialleistungen und ihr Schulwesen aufwenden. Über 25% der Eingänge
werden die Gemeinden frei verfügen können.
Companc U$S 1,03 Mrd. Transener
soll U$S 60 Mio. wert sein, doch die
Regierung beanstandet die Übertragung an einen ausländischen Besitzer.
***
Durch Beschluss 1 des Gewerkschaftsrates für die Privatschulen
(„Consejo Gremial de Enseñanza
Privada“, Amtsblatt vom 8.4.03)
wurde bestimmt, dass im Jahr 03 die
Schulen, die im Absatz a des Artikels 2 des Gesetztes 13.047 inbegriffen sind, 60% der Einnahmen aus
Gebühren für Gehälter aufwenden
müssen. Beschluss 2 bestimmt, dass
Schulen, auf die sich die Absätze b und
c beziehen, nur 50% für den gleichen
Zweck aufwenden müssen.
***
Durch Beschluss 262/03 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
10.4.03) wurde für den 30.10.03 die
Ausgabe von Bonds der Nationalregierung in Dollar zum Libor
Zinsnsatz und mit Verfall 30.1.06
verfügt, die für die Depositeninhaber bestimmt sind, die sich den neuen Bestimmungen über Depositenrückgabe anschliessen, bei der sie
ihre ursprünglichen Dollar zum
Kurs von $ 1,40 plus CER (was etwa
2,06 ausmacht) in Pesos und in Bar
erhalten, und den Rest in diesen Dollarbonds. Die Amortisation der Bonds
erfolgt in drei Raten, davon zwei von
30% und die letzte von 40%, wobei die
erste am 30.1.04 verfällt. Die Zinsen
werden alle sechs Monate gezahlt.
***

Durch den gemeinsamen
Bechluss 157/03 der Ministerien für
Wirtschaft und Produktion (Amtsbaltt vom 10.4.03) wurde das System
des Importes von gebrauchten Produktionsanlagen des Beschlusses 511
vom 29.6.00 wieder eingeführt. Dabei wird Artikel 2 jenes Beschlusses
dahingehend geändert, dass es sich um
eine Produktionslinie (also Maschinen
und Anlagen, die eine Produktionseinheit bilden) handeln muss, die absolut
notwendig für den Produktionsprozess
sind, auf den sich der Antrag bezieht.
Es muss sich um eine neue Fabrik oder
eine Erweiterung, Diversifizierung
oder Modernisierung einer bestehenden handeln. Es muss sich immer um
die Fabrikation von Sachgütern handeln. Die Antragsteller müssen eine
Besserung der Konkurrenzfähigkeit
nachweisen und ein Programm zur
Entwicklung der Lieferanten vorlegen.
Ausserdem müssen sie sich verpflichten, ein Qualitätszertifikat vom IRAM
zu beantragen. Für den Gegenwert von
30% der Importe müssen neue lokal
erzeugte Maschinen und Anlagen gekauft werden, wobei ein Drittel dieses
Betrages auch für die Instandsetzung
und Modernisierung bestehender Maschinen und Anlagen verwendet werden kann. Der Kauf gebrauchter Kapitalgüter bietet lokalen Industrieunternehmen interessante Möglichkeiten, da
diese Maschinen in fortgeschrittenen
Staaten, mit hohen Löhnen, durch automatische und arbeitssparende ersetzt
werden, was in einem Land mit nied-
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rigen Löhnen und Kapitalknappheit
wie Argentinien keinen Sinn hat.
***
Durch Beschluss 441/03 der
Wertpapierkommission (Amtsblatt
vom 10.4.03) wurde verfügt, dass die
Gesellschaften ihre Bilanzen ab 28.
Februar 2003 ohne die Wertberichtigung vorlegen müssen, die bisher
galten, die im technischen Beschluss
19 des Verbandes der Berufsräte der
Wirtschaftswissenschaften und dessen Änderungen enthalten waren.
Nachdem Minister R. Lavagna sich
prinzipiell gegen jede Form der Indexierung ausgesprochen hat, wurde
auch diese nicht mehr zugelassen. Zudem hatten mehrere Unternehmen
schon diese Bilanzberichtigung als
Grundlage für eine Abrechnung der
Gewinnsteuer mit Inflationsberichtigung genommen. Der neue Beschluss
der Wertpapierkommission schwächst
jetzt dieses Argument.
***
Durch Beschluss 159/03 des Produktionsministeriums (Amtsblatt
vom 10.4.03) wurde für Importe von
Zubehörteilen aus Gusseisen für
Rohre, die aus China stammen, ein
Dumpingausgleichszoll
von
105,92% eingeführt, und bei Importen aus Brasilien von 204,5%. Die
Nationale Aussenhandelskommission
hat festgestellt, dass diese Importe auf
unlauterem Handel beruhen und der
lokalen Industrie Schaden zufügen.
***
Durch Beschluss 160/03 des Produktionsministeriums (Amtsblatt
vom 10.4.03) wurde für Wasserhähne u.dgl. für Badezimmer und Küchen, die aus China stammen, ein
Mindestwert bei der Zollabfertigung
bestimmt, auf dem Zölle und Steuern berechnet werden.
***
Bis zum 22.5.03 können kleine
und mittelständische Unternehmen
(Pymes) beim Staatssekretariat für
Pymes oder den Entwicklungsagenturen im Landesinneren die Kreditansuchen für die 2. Tranche eines
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Kredites aus Italien einreichen. Der
Kredit für insgesamt E 75 Mio. sieht
Darlehen von E 25.000 bis E 2,5 Mio.
vor, mit Fristen von bis zu 10 Jahren
mit 3 Jahren Karenz und Zinssätzen
von höchstens 5,2% im Jahr.
***
Am Mittwoch hat der Senat einstimmig beschlossen, dass Zwangsversteigerungen wegen überfälliger
Hypothekenkredite um weitere 90
Tage hinausgeschoben werden sollen. Obwohl mit dem IWF vereinbart
wurde, dass keine weiteren Verzögerungen geschaffen werden, erklären die
Senatoren, dass ausschliesslich einzige und dauernde Familienwohnungen
betroffen würden. Ausgenommen seien Pfändungen wegen Alimenten,
straftätlichen Verantwortungen, Lohnschulden und Haftpflichten. Viele
Wohnungsinhaber sind durch die Abwertung und ihre Folgen zahlungsunfähig geworden, weshalb diese Frage
der Normalisierung des Kreditwesens
schon dreimal hinausgeschoben
wurde.
***
Das US-FriedhofsverwaltungsBestattungsunternehmen SCI (Service Corporation International)
wird noch in diesem Jahr weitere $
10 Mio. investieren. Die Firma kam
1997 und erwarb den Parque Memorial Friedhof und die Bestattungsfirma
Callao. Später kaufte sie die Jardin de
Paz Friedhöfe in Pilar und Luján, Parque Campanario in La Plata und Gloriam in Burzaco, sowie die Bestattungsfirmen Lázaro Costa, Betti, Compañía Principal, O’Higgins und Raumberger für insgesamt U$S 150 Mio. In
diesem Jahr wird ein Wachstum von
25% auf Kosten der öffentlichen Friedhöfe vorgesehen, da immer mehr Gräber vor dem Tod eines Angehörigen
privat erworben werden.
***
Die chilenische Kaufhauskette
Falabella nimmt ihren Investitionsplan in Argentinien wieder auf. In
diesem Jahr wird sie U$S 50 Mio. für
Erweiterungen in Perú und Argentini-

en investieren, wo besonders die Eröffnung der Homestore Bausupermärkte vorangetrieben werden soll, um
mit Easy zu konkurrieren.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Northern Orin erwirbt von
der ebenfalls kanadischen Wheaton
River 12,5% des Gold- und Kupfervorkommens von Bajo La Alumbrera. Die Nachricht kommt kurz nach der
Meldung des Übernahmeangebotes der
anderen 50% des Vorhabens das die
schweizerische Xstrata der australianischen MIM Holdings gemacht hat.

Banex, Comafi und Macro-Bansud
zu je 50%, und die Versicherungsgesellschaft La Caja eingetragen.
Die Entscheidung über das günstigste
Angebot wird von den Inhabern der ABonds der Treuhand, in diesem Fall die
NBSF. den Inhabern der B-Bonds, das
sind andere Gläubiger, der ZB, die zustimmen muss, und der Provinzregierung getroffen. Die NBSF wurde bis
02 von der nun liquidierten Banco
General de Nagocios verwaltet und anschliessend von einer Treuhand unter
der niederländischen ABN Amro.
***
Die Weltbank hat die Überwei***
sung eines Darlehens von U$S 325
Das Eisenbahnunternehmen Megenehmigt. Es war vor 2 Jahren getropolitano gab bekannt, dass bereits
währt, doch durch den Zusammenalle von der Justiz und der Regiebruch der Wirtschaftsführung nicht
rung angeordneten Verbesserungen
beansprucht worden. U$S 200 Mio.
ihrer Dienstleistungen durchgeführt
davon wurden unter Wirtschaftsminiwurden. Bei den Roca- und San Marster Cavallo für Strukturänderungen
tín-Strecken seien alle Fenster, Sitze
gebilligt und U$S 125 Mio. für die Pround Leuchten in Ordnung gebracht
vionz Córdoba. Auch wurden Verworden, von der Belgrano Sur-Strekhandlungen über weitere U$S 500
ke seien 80% aller Waggons repariert.
Mio. eingeleitet, um die Abschaffung
In wenigen Wochen würden auch die
der in Umlauf befindlichen Ersatzwäurestlichen fertiggestellt sein. In 2 Morungen zu finanzieren. Die U$S 325
naten wurden 5.000 Sitze ausgewechMio. könnten noch in diesem Monat
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auf 18.216 t zu. Die Zahl der Anflüge
nahm in den Flughäfen von Buenos
Aires um 15,4% und in den südlichen
Flughäfen um 20,9% ab.
***
In der ersten Woche ohne Depositeneinfrierung haben nur 7% der
Anleger ihre Einlagen abgehoben.
Die meisten gingen auf Fristeinlagen
auf 30 Tage in der selben Bank über.
Experten rechnen damit, dass 25% bis
45% der Bankeinlagen zurückgezogen
werden, doch bestehe wegen des fallenden Dollarkurses keine Eile.
***
Nach der kurz nach der Eröffnung der neuen Filiale der Supermarktkette Coto in José C. Paz im
Dezember 01 einsetzenden Plünderungswelle der Supermärkte, hatte
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Coto seine Erweiterungsprogramme
aus Eis gelegt. Nun wurde ein Verkaufslokal in La Plata eröffnet und
weitere Vorhaben erwägt.
***
Eine Unternehmergruppe der
Provinz Mendoza hat $ 1 Mio. investiert, um die Metallverarbeitung
der Carbometalfabrik in El Nihuil
wieder aufzunehmen. Das 1997 stillgelegte Unternehmen heisst nun
Carbomet.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
40%ige Ausfuhrsteuer auf Eisen-,
Stahl-, und Nichteisenmetall-Schrott
um 180 Tage verlängert. Die Ausfuhren beeinträchtigten die Rohstoffversorgung der argentinischen Industrie.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Geldschöpfung mit Lecop
Nachdem die Regierung angekündigt hatte, dass sie die umlaufenden Provinzbonds mit einer
Geldschöpfung der Zentralbank
für nominell $ 3,86 Mrd. übernehmen wird, legte sie dieser Tage
dem Senat ein Gesetzesprojekt zur
sofortigen Behandlung vor, damit
die Zentralbank ermächtigt wird,
diese rein inflationäre Geldschöpfung auch auf die von der Notenbank ausgegebenen kurzfristigen
Bonds, im Kürzel genannt Lecop
für $ 3,3 Mrd., ebenfalls mit Geldschöpfung abzulösen. Gegenwärtig erlauben die Statuten der Zentralbank diese Geldschöpfung zuhanden der öffentlichen Hand
nicht. Dadurch könnte der Banknotenumlauf von knapp über $ 20
Mrd. um angenommene 40% auf
etwa $ 27 Mrd. anschwellen. Der
Senat hat das Projekt in erster Lesung angenommen, doch die bevorstehenden Wahlen veranlassen
den Kongress, auf Tagungen zu
verzichten, so dass die Behandlung des Projekts erst nachher erwartet werden darf.
Die Wirtschaftsführung hat inzwischen die Ausschreibungen für
den Rückkauf der Provinzbonds
trotz mangelnder gesetzlicher
Rückendeckung mit einem Beschluss Nr. 266 (Amtsblatt vom
11. April) eingeleitet. In Washington bemühte sich Wirtschaftsminister Lavagna zudem bei der Weltbank um einen Kredit von U$S
500 Mio., mit dem die Tilgung der
Lecop-Bonds finanziert werden
soll. Die Weltbank sollte darauf
verzichten und ihre Darlehen prioritär für Infrastrukturprojekte oder
für eine echte Reform der Staatsverwaltung einsetzen, womit die
Produktivität der Wirtschaft fühlbar verbessert werden würde.
Von den zehn umlaufenden

Provinzbonds mit Fantasienamen
werden sechs unter pari gehandelt:
die Bonds Cecacor von Corrientes
zu 52%, die Bonds Bacanfor von
Formosa zu 70%, die Bonds Federales von Entre Ríos zu 72%, die
Bonds Bocade von Tucumán und
Quebracho von Chaco zu je 85%
und die Bonds Petrom von Mendoza zu 90%. Die Bonds A und B
von La Rioja werden zu pari, allerdings nur für einen Umlauf von
$ 8,5 Mio., die Bonds Gesetz Nr.
4748 von Catamarca zu 99%, die
Patacones von Buenos Aires zu
98% und die Bonds Lecor von
Córdoba zu 96% gehandelt. Die
Patacones geniessen das Privileg,
dass sie auch für die Zahlung nationaler Steuern eingesetzt werden
dürfen, weshalb sie trotz einem
Umlauf von $ 2,5 Mrd., rund zwei
Drittel aller Provinzbonds, nahezu bei pari gehandelt werden. Das
nationale Schatzamt hält sich freilich gegenüber der Provinz Buenos Aires schadlos, indem es die
für nationale Steuern bezahlten
Patacones von den Beteiligungssteuern letzterer Provinz abzieht.
Die Provinzbonds sollen nicht
zum nominellen Wert, sondern in
öffentlicher Ausschreibung zum
Marktwert abgelöst werden, ausgenommen die Gehalts- und Rentenzahlungen zum Nominalwert,
damit ihre Bezieher künftig den
vollen Gehalts- bzw. Rentenwert
erhalten. Das soll sich deutlich als
Stimmenfang zugunsten des Lieblingskandidaten der Regierung,
Gouverneur Kirchner von Santa
Cruz, auswirken. Wirtschaftsminister Lavagna lehnte die Forderung
der radikalen Gouverneure rundweg ab, alle Bonds zu pari zu
erwerben.
Allerdings handelt es sich nur
um zehn Provinzen. Dreizehn Pro-

vinzen und die autonome Stadt
Buenos Aires haben auf diese
Zwangsfinanzierung ihrer Defizite verzichtet und keine eigenen
Bonds ausgegeben. Darunter befinden sich die fünf Provinzen mit
ausgeglichenen Staatsfinanzen
(Santa Fe, La Pampa, San Luis,
Santa Cruz und Santiago del Estero), die die Ablösung der zehn Provinzbonds und Lecop durch eine
Geldschöpfung der Zentralbank
ablehnen. Die inflationäre Wirkung des Umtausches regt sie freilich weniger auf als ihre eigenen
Forderungen gegenüber dem nationalen Schatzamt, dessen Schulden umgehend zu tilgen seien, ehe
an den Bondsumtausch gedacht
werden soll.
Gelingt es der Regierung, den
Kongress zu überzeugen, dass
auch Lecop-Bonds mit reiner
Geldschöpfung der Notenbank abzulösen sind, dann ist der Weg frei
für die Rückkehr zur inflationären
Geldemission wie weiland zur Zeit
der Hoch- und Hyperinflation der
siebziger und achtziger Jahre.
Provinzbonds und Lecop werden in der Sprachregelung, die die
Wirtschaftsführung mit dem Internationalen Währungsfonds vereinbart hat, als echtes Geld eingestuft
und der monetären Basis addiert,
als ob sie wie Banknoten und Münzen, Depositen der Banken und die
negative Nettoposition der ZBGeldswaps gegenüber den Banken
echten Geldcharakter hätten.
Das trifft mitnichten zu. Provinzbonds und Lecop sind Schuldverschreibungen der Schatzämter
der Provinzen bzw. der Zentralbank, die weitgehend liquide sind,
weil sie von Lieferanten, Provinzbeamten und allerlei Gläubigern in
Zahlung genommen und weiter gegeben werden. Das geschieht freilich keinesfalls freiwillig, sondern
vielmehr zwangsmässig, weil die
Provinzregierungen sonst nicht
zahlen, wie es das nationale
Schatzamt seit Jahrzehnten mit
Bonds genannt Bocón und neuerdings genannt Boden vollzieht.
Die Lecop werden von der Notenbank ausgegeben und bestimmen weitgehend die marktgängigen Bankzinsen. Da die Banken
Kredite verweigern, investieren sie
mit Vorliebe in kurzfristige Lecop,
deren Zinsen die Erfolgsbilanz der
Zentralbank zu Lasten des nationalen Schatzamtes belasten. Letzteres zieht die ZB-Gewinne alljährlich unter der Rubrik Kapitalrenten ab. Zwang entsteht, weil entweder die Bonds in Zahlung genommen werden oder sonst die
Zahlung einfach verweigert wird,
so dass nur der umständliche und
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kostspielige Rechtsweg verbleibt.
Mit Provinzbonds und Lecop
dürfen keine Dollarscheine erworben werden wie mit echten Pesos,
ebenso wie keine Bankdepositen
zugelassen sind. Private Gläubiger
dürfen die Zahlung mit Provinzbonds und Lecop verweigern, was
allenthalben geschieht, auch mit
schriftlichen Mitteilungen an die
Schuldner. Ohne Bankdepositen
vermehren sich die Provinzbonds
und Lecops nicht mit der Vergabe
von Krediten. Sie werden auch
nicht von den Banken verzinst und
mit Pflichtreserven versehen, wie
es bei Sparkassen und Festgeldern
mit echten Pesos geschieht. Deshalb entfällt der Multiplikator des
echten Bankgeldes.
Insofern sind diese Bonds nur
liquide Titel, ebenso wie in USA
und anderweitig kurzfristige
Bonds, die jederzeit verkauft werden dürfen, damit dann mit echtem
Geld Zahlungen erfolgen.
Aus diesen Gründen ist die Ablösung der Bonds durch eine Geldschöpfung der Notenbank rein inflationär, auch wenn das nationale
Schatzamt der Notenbank neue
Bonds, genannt Boden, zur Dekkung gibt und sich nachher bei den
Provinzen mit den Beteiligungssteuern schadlos hält. Die Lecop
hätten ursprünglich der Ablösung
der Provinzbonds dienen sollen,
was selbstverständlich ausblieb.
Da die Provinzbonds keinen
Geldcharakter haben, sind sie von
den Provinzregierungen zu tilgen,
ohne dass neue Bonds ausgegeben
werden. Die Lecop muss die Notenbank nach Verfall abgelten,
wenn die Banken vermehrt Depositen kraft echten Vertrauens einnehmen, so dass sie wieder wie früher Kredite vergeben, und die
Währungsreserven aufgestockt
werden, deren Geldschöpfung keinesfalls inflationär ist, weil sie auf
dem wachsenden Vertrauen beruht,
wenn das Schatzamt als solvent
eingestuft wird.
Selbstverständlich freuen sich
die Gouverneure der zehn defizitären Provinzen diebisch über dieses Geldgeschenk der Nationalregierung, mit dem sie bei ihren Beamten, Rentnern und Lieferanten
politisch hausieren können, dass
künftig nur noch echte Pesos umlaufen und die unpopulären
Zwangsbonds entfallen. Später
können sie oder ihre Nachfolger ab
10. Dezember 2003 wieder solche
Zwangsbonds ausgeben, wenn sie
weiterhin wie bisher mit Defiziten
wirtschaften und die Sparer ihnen
freiwillige Bondszeichnungen
verweigern.
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Ein neuer Bankenverband
Vor vielen Jahren trennten sich die Banken, deren Inhaber in Argentinien wohnhaft waren, vom Bankenverband ABRA, und bildeten ADEBA („Asociación de Bancos Argentinos“). In den 90er Jahren wurden
jedoch mehrere Banken, die in diesem Verband eingeschlossen waren,
von ausländischen Banken übernommen. Die Banco Rio wurde von der
spanischen Santander Central Hispano gekauft, Banco Francés von der
Bilbao Viscaya, Roberts von HSBC (Grossbritannien), Quilmes von Scotiabank (Kanada), BERSA von Credit Agricole (Frankreich). Die Banco
Galicia führte Kapitalemissionen in New York durch und hatte somit
eine starke ausländische Beteiligung. Somit verlor der Verband seine
usprüngliche Essenz, was dann zu einer Fusion mit ABRA unter dem
Namen ABA („Asociación de Bancos de la Argentina“) führte. Daneben
verblieb noch der Verband Abappra, dem Staatsbanken und vornehmlich Provinzbanken angehörten, danach auch Genossenschaftsbanken.
Letzte Woche kam der Spaltpilz erneut auf. Eine Gruppe Banken,
deren Inhaber in Argentinien wohnhaft sind und die somit als echt argentinisch bezeichnet werden, sind aus ABA ausgetreten und haben einen neuen Verband unter dem ursprüglichen Namen ADEBA gebildet.
Zum Teil ist dies eine Folge der Tatsache, dass im letzten Jahr lokale
Banken ausländische übernommen haben. Scotiabank und Credit Agricole haben aufgegeben und ihre Beteiligungen abgestossen. Doch der
tiefere Grund ist ein angeblicher Interessenkonflikt mit den Banken, die
ein Mutterhaus im Ausland haben. Dieser Konflikt hätte bestimmt auch
innerhalb eines einzigen Verbandes ausgetragen werden können. Aber
bestimmte Bänker haben eben gemeint, mit einem eigenen Verband ginge es besser, wobei auch rein persönliche Motivationen mitspielen.
Der neue Verband wird geleitet von Jorge Brito (Bank Macro), wobei
auch Guillermo Cerviño (Banco Comafi) als 1. Vizepräsident und Alejandro Estrada (Banco Privado) als zweiter mitwirken. Ferner beteiligten sich auch die Banco Galicia, die zu den grossen Banken zählt, Banex,
Bansud, CMF, Del Tucumán, De Servicios y Transacciones, De Valores
(die von der Handelsbörse abhängt), Hipotecario, Industrial de Azul,
Mariva, Piano, Regional de Cuyo und Roela.
Brito wies darauf hin, dass er bestrebt sei, eine „nationale Bourgeoisie“ neu zu schaffen, und dass die lokalen Banken stärker an der Wiederherstellung des Kredites interessiert seien als ausländische Banken, deren Besitzer, die 10.000 km weit weg wohnen, sich mehr Sorgen um die
Verantwortlichkeit der Bank in Argentinien machen. Das klingt nicht
überzeugend. Die ausländischen Banken sind genauso an der Wiederherstellung der Normalität interessiert.
Der neue ADEBA-Vorstand setzt sich zunächst für eine stärkere Liberalisierung des Kreditgeschäftes ein. Die ZB-Normen seien zu strikt
und stellen eine Hemmung für die Banken dar. Das bezieht sich auf die
Qualifizierung von Kunden, die in Verzug geraten sind, was die Banken
dann zwingt, Sonderreserven zu bilden, die ihre Kreditmöglichkeiten
beschränken. Die ZB hat in der Vorwoche schon eine Lockerung in diesem Sinn verfügt. Im Grunde stellt sich hier ein unlösbares Problem. Die
Bänker sollten wissen, an wen und wie sie leihen, und die volle Verantwortung dafür übernehmen. Aber sie haben sich eben in so vielen Fällen
geirrt, dass die ZB immer mehr Normen erlassen hat, um das Risiko der
Banken einzudämmen. Bei Depositengarantie muss dies so sein; aber
wenn diese sehr beschränkt ist, wie es gegenwärtig der Fall ist, sollten
die Banken wieder mehr Freiheit geniessen, um ihr Geschäft so zu gestalten, wie sie es für gut halten. Die ZB hat die Bankunternehmer gewissermassen zu Bankbeamten degradiert.
Das Hauptproblem stellt sich bei der Rolle der ZB als Kreditgeber
letzter Instanz („lender of last resort“), also um Vorschüsse bei Illiquidität, wegen eines plötzlichen starken Depositenabzugs. Die ZB hat dies
unlängst schon reglementiert, nachdem sie vorher hohe Summen recht
willkürlich verteilt hat, mit einem Löwenanteil an die Banco Nación und
die Bank der Provinz Buenos Aires. Während die multinationalen Banken im Notfall mit der Unterstützung ihrer Mutterhäuser rechnen können, ist dies bei lokalen Banken nicht der Fall, so dass diese stärker auf
die ZB angewiesen sind, und wünschen, dass dies in politischen Richtlinien zum Ausdruck kommt.
Im Kongress kam die Initiative auf, dass Auslandsbanken nur zugelassen werden sollen, wenn die Mutterhäuser eine Depositengarantie
ausstellen. Würde so etwas durchkommen, dann hätten die lokalen Ban-

ken ein Problem, da die Sparer dann die ausländischen Banken vorziehen würden. Aber auch wenn dies de facto geschieht, indem die Mutterhäuser für ihre lokalen Filialen einspringen, wie sie es letztes Jahr in
mehreren Fällen effektiv getan haben, ergibt sich für die lokalen Banken
das gleiche Problem.
Als 1976 die Diskussion über die Depositengarantie aufkam, setzte
sich der Standpunkt der lokalen Privatbanken durch, dass ohne diese nur
noch staatliche Banken (für die der Staat laut Statuten gutsteht) und ausländische verbleiben würden. Dies wurde faktisch in den 90er Jahren
bestätigt, als die Depositengarantie aufgehoben wurde und zahlreiche
Banken an ausländische Mutterhäuser übergingen. Deshalb fordern diese lokalen Banken jetzt eine aktive Stützung durch die ZB. Das dürfte
wohl der tiefere Sinn der Trennung von ABA sein.

Ein neues Steuergeschenk
Durch Beschluss 247/03 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 8.4.03) wurde das neue
System reglementiert, durch das
bei Käufen mit Kreditkarten, bis
$ 1.000 pro Kauf, 3 Punkte der
MwSt. rückerstattet werden. Das
bedeutet unmittelbar für den Fiskus geringere Einnahmen, wobei
schon die 5 Punkte, die bei Käufen mit Zahlkarten von den Banken gutgeschrieben werden, die
Steuereinnahmen schmälern,
nachdem die Zahl dieser Karten,
die vorher wenig verwendet wurden, schon die 12 Mio. übersteig,
also mehr als die schätzungsweise 8 Mio. Kreditkarten, die effektiv verwendet werden (von fast 13
Mio., die von Banken ausgegeben
worden sind, zu denen noch 1,8
Mio. kommen, die direkt von anderen Unternehmen vergeben werden). Dass der Staat gegenwärtig
und auch in Zukunft auf diese Einnahmen nicht verzichten kann,
scheint Wirtschaftsminister Lavagna keine Sorgen zu machen.
Diese Rückerstattung erfolgt
jedoch nur, wenn die Bank, die die
Karte ausstellt, bei Ratenzahlung
über diese Kreditkarten Zinsen
fordert, die unter dem Durchschnitt des Zinssatzes liegen, den
die Banken bei Krediten in Pesos
an den nicht finanziellen Privatsektor fordern, die über diese Karten gewährt werden. Die ZB wird
verpflichtet, diesen Durchschnittsatz periodisch zu veröffentlichen.
Die Kreditkartenkunden würden
somit nicht bei einer Bank bleiben,
die sich dem System nicht anschliesst; denn 3 Punkte Rabatt
sind sehr viel. Somit entsteht hier
starker Druck auf die Banken, damit sie die Zinsen senken, wobei
dieses System zu einer kontinuierlichen Zinssenkung führt. Denn,
wenn alle unter einem Durchschnitt liegen, dann sinkt dieser,
so dass sie alle dann ihre Zinsen
weiter senken müssen. Das Sy-

stem funktioniert demnach nur,
wenn alle Banken bei diesen Geschäften den gleichen Zinssatz
fordern. Dabei besteht die Gefahr,
dass sie sich auf einen hohen Zinssatz einigen, womit das neue System dann genau das Gegenteil
dessen erreicht hätte, was es beabsichtigte. Gegenwärtig sind die
Unterschiede sehr gross, mit Banken, die über 80% fordern und
anderen, die unter 40% liegen. Der
Durchschnitt wurde gegenwärtig
von der Regierung mit 52,54%
ermittelt.
Der offensichtliche Sinn der
Massnahme besteht somit in der
Senkung der Zinsen bei Kreditkartengeschäften. Aber das Hauptziel
dürfte indessen sein, dass die Kreditkarten stärker verwendet werden, so dass auch die Bankdepositen zunehmen. Nachdem sich
das Banksystem jetzt vorwiegend
auf transaktionelle Depositen
stützt, sollen diese auf diese Weise gefördert werden. Indessen war
dies auch der Sinn bei der Vergütung von 5 Punkten bei Zahlkarten, die im November 2001 eingeführt wurde, wobei die Depositen jedoch überhaupt nicht auf diesen Anreiz reagiert haben. Hingegen hat die Steuer auf Giro- und
Sparkontenbewegungen sich direkt ausgewirkt, so dass seit der
jüngsten Abschaffung der Begrenzung der Barabhebungen, diese
Depositen abgenommen haben.
Ohnehin besteht in Argentinien
eine Präferenz für den Barverkehr,
was mit dem hohen Umfang der
schwarzen Wirtschaft zusammenhängt.
Der Beschluss verfügt zahlreiche Ausnahmen, bei denen dieser
MwSt-Rabatt nicht besteht, was
sich besonders auf die Zahlung
öffentlicher Dienste bezieht, auf
finanzielle Zahlungen, auf solche
für Erziehungsdienste aller Art,
auf die Einheitssteuerzahler u.a.

