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Selbstbewusster Kirchner
Designierter Präsident will Kabinett vor Amtseinführung präsentieren
Buenos Aires (dpa/AT) - Der designierte Präsident
Regierung der nationalen Einheit, die sich für sozialen Ausgleich, einen transparenten Staat sowie gegen
Néstor Kirchner will bereits Anfang nächster Woche
und damit noch vor der Amtseinführung am 25. Mai
Korruption und Vetternwirtschaft einsetzen werde.
sein Kabinett vorstellen. Er habe seine RegierungsIn der ersten Wahlrunde hatte er am 27. April mit
22,24 Prozent der Stimmen den zweiten Platz nach
mannschaft bereits im Kopf, sagte der nach dem Verzicht Carlos Menems auf die Ballotage gewählte PräMenem erzielt, der auf 24,45 Prozent gekommen war.
sident Argentiniens. „Es gibt nichts, was meine MeiIn der ursprünglich für diesen Sonntag angesetzten
Stichwahl hätte er jedoch Umfragen zufolge mit bis
nung noch ändern könnte“, sagte Kirchner am Freitag
im Gouverneurssitz seiner Heimatprovinz Santa Cruz.
zu 80 Prozent der Stimmen rechnen können. Kirchner
Kirchner regiert die Provinz seit 1991.
bezeichnete Menem daher als Feigling, der der Demokratie durch sein Kneifen vor dem Wähler einen
Einzelheiten seines Kabinetts wollte der Nachfahre Schweizer und deutscher Einwanderer in seiner Heischweren Schlag versetzt habe.
matstadt Río Gallegos aber nicht bekanntgeben. Auf
Der Ex-Präsident warf Interimsstaatschef Eduardo
Duhalde und Kirchner hingegen vor, ihn durch eine
die Frage, ob er Posten mit ausserparteilichen Kräften besetzen werde, sagte Kirchner nebulös: „Es gibt
Verleumdungskampagne zum Verzicht auf die Kandizur Zeit viele Gerüchte.“ Bislang gilt nur als sicher,
datur bei der Stichwahl gedrängt zu haben. Damit habe
Duhalde die Legitimation der Wahl und des künftigen
dass Wirtschaftsminister Roberto Lavagna im Amt
bleibt.
Präsidenten beschädigt, sagte der 72-Jährige und ziKommentare, wonach er aufgrund des Ausfalls der
tierte „Evita“: „Ich verzichte auf Titel und Ehren, nicht
Stichwahl ein Staatschef mit geringer Legitimation sei, Sieht der Amtsübernahme ruhig aber auf den Kampf.“
konterte der designierte Präsident selbstbewusst: „MeiKirchner ist der 54. Präsident Argentiniens und der
entgegen: Der gewählte
ne Regierung wird den Willen der Bürger repräsentieerste vom Volk gewählte seit dem Rücktritt von FernPräsident Néstor Kirchner.
(AP-Foto) ando de la Rúa (UCR) nach blutigen Unruhen mit mehr
ren und das politische Projekt auf den Weg bringen,
das wir alle anstreben“, erklärte Kirchner, der das Land
als 30 Toten im Dezember 2001. „Ich werde die Casa
Rosada nicht mit dem Helikopter verlassen“, sagte Kirchner in Anspieaus der tiefsten wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Krise seit
lung auf den Abgang de la Rúas.
Jahrzehnten führen soll. Bereits am Mittwoch hatte Kirchner eine faire

Randglossen
Ebenso wie sein um 20 Jahre älte-rer Rivale Menem, der durch Verzicht ausgeschieden ist, übernimmt Néstor Kirchner wie einst Menem
vor 14 Jahren die Präsidentschaft als deutlicher Aussenseiter der Landespolitik. Menem und Kirchner waren Gouverneure ihrer Provinzen, als sie durch Wahlen die Präsidentschaft gewannen. Beide entstammen entlegenen Provinzen, bezogen auf die Bundeshauptstadt:
Menem aus La Rioja im Nordwesten, Kirchner aus Santa Cruz in Südpatagonien. Ihre Gegner in der ersten Wahlrunde vom 27. April vertraten die Pampa-Gegend und deren Städte, woher die überwältigende Mehrheit der argentinischen Präsidenten entstammt. Zudem tritt
mit Kirchner der erste südpatagonische Präsident das höchste Amt
der Nation an. Bisher war Santa Cruz nie an dieser Stelle vertreten
gewesen, was bei nur knapp 200.000 Einwohnern durchaus verständlich erscheint. Insofern kann sich der Neuling Kirchner im Präsidentschaftsrennen als glücklich bezeichnen, dass ihm dieser Sprung auf
die Weltbühne gelungen ist. Außenseiter kommen sonst nur selten zum
Zuge.
Bezogen auf seine Herkunft ist Kirchner ebenso wie Menem ebenfalls ein
Aussenseiter. Argentinien ist zwar eine Nation, deren Vorfahren aus aller
Herren Länder hier eingewandert sind, die meisten freilich aus Italien, Spanien und aus den Nachbarstaaten. Menem ist Sohn syrischer Einwanderer
islamischer Religion, insofern deutlicher Außenseiter gegenüber den Nachkommen aus Italien und Spanien, die nahezu alle Staatschefs gestellt haben. Kirchners Vorfahren wanderten väterlicherseits aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und mütterlicherseits aus Kroatien, allerdings auf
dem Umweg über Chile, dem Vaterland seiner Mutter, ein. Seiner Herkunft
nach gilt Kirchner in Argentinien auch als Außenseiter. Die Auslese der
argentinischen Politik hält sich offenbar weder an geografische noch an
Herkunftsvorurteile, sondern ergibt sich aus zahlreichen Zufällen, die gelegentlich unerwartete Kandidaten in die Schaltstellen spülen, dass man
nur noch staunen kann.

Besucherreigen zur
Amtseinführung
Buenos Aires (AT/JW) - Zur Amtseinführung des designierten Präsidenten Néstor Kirchner am 25. Mai haben die wichtigsten Staatschefs Lateinamerikas ihr Kommen bereits zugesagt. Unklar war unter der Woche hingegen noch, ob Kubas Staatschef Fidel Castro an
der Feierlichkeiten teilnehmen wird. Die kubanische Botschaft in
Buenos Aires bestätigte zwar den Eingang der Einladung, nicht jedoch das Kommen des 76-Jährigen. Die ehemalige Kolonialmacht
Spanien wird durch den Prinzen von Asturien, Felipe de Borbón, vertreten sein. Aus Portugal und Israel haben sich die Aussenminister
angemeldet.
Nach Medienberichten haben die Präsidenten Luiz Inácio Lula da
Silva (Brasilien), Ricardo Lagos (Chile) Jorge Battle (Uruguay), Gonzalo Sánchez de Lozado (Bolivien), Alejandro Toledo (Peru), Hugo
Chávez (Venezuela), Mireya Moscoso (Panama), Alfonso Portillo
(Guatemala) und Francisco Flores (El Salvador) ihr Kommen bereits
bestätigt. Aus Nicaragua hat sich Vizepräsident José Rizo Castellón
angemeldet. Es wird erwartet, dass ein Grossteil der Staatschefs aus
Peru kommend anreist, wo im Vorfeld die Rio-Gruppe tagt, an der
auch Argentiniens Aussenminister Carlos Ruckauf teilnimmt.
Für den 25. Mai ist auf Wunsch von Übergangspräsident Eduardo
Duhalde ein Tedeum in der Basilika von Luján geplant. In der Vergangenheit fanden die Gottesdienste zur Amtseinführung immer in
der Kathedrale von Buenos Aires statt. Den Amtseid soll Kirchner
dann um 17 Uhr in der Casa Rosada ablegen. Von dort wird der dann
neue Präsident in den Kongress fahren, um vor Abgeordneten und
Senatoren zu sprechen.
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„Bananenrepublik“ und „dekadenter Karneval“
Wahl-Verzicht Menems löst national wie international heftige Reaktionen aus
Buenos Aires (dpa/AT/JW) „Farce“ und „dekadenter Karneval“ („La Nación“) waren noch die
freundlicheren Kommentare. Das
zweitägige Verwirrspiel um den
Verzicht Carlos Menems auf die
Stichwahl, bei der dem Ex-Präsidenten an diesem Sonntag gegen
Néstor Kirchner eine katastrophale Niederlage drohte, hatte Argentinien nicht nur zu Wochenbeginn
in Ungewissheit gestürzt.
Es sorgte auch dafür, dass internationale Medien ihre Feder für
die Berichterstattung über Argentinien noch ein wenig schärfer
spitzten als gewöhnlich. Während
die „Nürnberger Nachrichten“ ein
argentinisches „Bauerntheater“
ausgemacht haben wollen, sah die
„Aargauer Zeitung“ Argentinien
dem „Niveau einer Bananenrepublik einen Schritt näher“ gekommen. Manch ein Kommentator riet
dem Land gar zu Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie.
Nachdem Mitarbeiter Menems
am Dienstag Gerüchte über einen
Rückzug auf dessen Kandidatur
genährt hatten, äußerte sich der

72-Jährige kurz vor Mitternacht
schwammig. „Ich werde Euch
nicht betrügen. Morgen wird es
Neuigkeiten geben“, rief er von
einem Fenster des Hotels „Presidente“ in Buenos Aires etwa 400
Anhängern zu - glaubt man Eingeweihten, weit weniger als Menem gehofft hatte. Selbst seine in
den Wochen zuvor erfolglos als
„Evita“ aufgebaute Ehefrau Cecilia Bolocco war da ja schon längst
nach Chile abgereist.
Bereits in der Vorwoche hatten
enge Mitarbeiter des Peronisten
gestreut, Menem habe sich bereits
für einen Rückzug aus der Ballotage entschieden. Die Gerüchte
hatten sich dann am Dienstag verdichtet, als in der Internetausgabe
der als Menem-nahe geltenden
Zeitung „Ambito Financiero“ ein
Schreiben auftauchte, in dem Menems Rückzug angekündigt wurde. Fernsehspots Menems wurden
nach dem Auftauchen des Briefes
kurzzeitig gestoppt, nach dem Dementi jedoch wieder ausgestrahlt.
Zuvor hatte der Ex-Präsident
bereits mehrere Wahlveranstaltun-

gen abgesagt. Schon am Montag
liess Menem einen Auftritt vor der
Journalistenvereinigung ADEPA
kurzfristig und ohne Begründung
platzen.
In dem angeblichen Brief Menems begründete er seine Entscheidung damit, dem Land eine
„Zerreissprobe“ ersparen zu wollen. Stunden später bezeichnete
ein Sprecher Menems den Brief jedoch als „falsch“. Menem werde
erst am Mittwoch seine Entscheidung über die Teilnahme an der
Stichwahl bekannt geben. Fast alle
nationalen Medien berichteten jedoch bereits von dem angeblichen
Rücktritt als ob es sich um eine
Tatsache handelte. Reaktionen
von Politikern, Meinungsforschern, Verfassungsrechtlern, Politologen und Soziologen wurden
eingeholt. Kirchner hielt sich für
eine Siegesrede bereit.
Als die Entscheidung dann aber
ausblieb, sprachen Kommentatoren von einer „Farce“ und kritisierten das Verhalten Menems als
„völlig verantwortungslos“.
Kirchners Kampagnenmanager

Alberto Fernández bezeichnete die
Vorstellung Menems als „peinlich“ und äusserte die Hoffnung,
dass die Stichwahl doch noch
stattfinden werde. Umfragen sahen Kirchner zuletzt bis zu 50 Prozentpunkte vor Menem liegen.
Die Absage der Stichwahl sei
daher nicht nur für ihn bitter, sagte der designierte Präsident am
Donnerstag in der Fernsehsendung
„Almorzando von Mirtha Legrand“: „75% der Argentinier, die
uns wählen wollten, konnten das
jetzt nicht tun.“ Auch der Gouverneur von Córdoba, José Manuel de
la Sota, bezeichnete die Entscheidung Menems als „bedauer-lich“.
Während das Gros der politischen Szene mit Ausnahme des
Menemismus das Manöver des
Ex-Präsidenten zum Teil heftig
kritisierte, stellte sich Adolfo Rodríguez Saá bewusst an die Seite
Menems. Der in der ersten Wahlrunde auf Platz vier gelandete Präsidentschaftskandidat griff Übergangsstaatschef Eduardo Duhalde
an und warf diesem „Betrug und
Verletzung der Demokratie“ vor.

Exit Menem
Zwei Tage lang brodelte die politische Szene Argentiniens zu Beginn der Woche, als durchsickerte, dass Expräsident Carlos Saúl Menem Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur für die Ballotage am
18. Mai üben würde. Menem dementierte pausenlos die Meldungen,
die aus seiner eigenen Entourage stammten, bis er am Mittwochnachmittag in einem Fernsehspot seinen Verzicht offiziell mitteilte. Damit
hatte der Vollblutpolitiker Menem nach 15jähriger Position in zentraler Stelle der argentinischen Politik seinen Abgang vollzogen. Menem gehört der Vergangenheit an, wiewohl er sicherlich auch künftig
politisch aktiv bleiben wird. Expräsidenten sind bekanntlich schwer
unterzukriegen, wie Raúl Alfonsín nach seiner vorzeitigen Flucht aus
der Präsidentschaft Mitte 1989 bewies, ist er doch seither stets aktiv,
aber längst nicht mehr zentrale Figur der Politik.
Sicherlich schweren Herzens rang sich Menem zum Verzicht auf
die Ballotage durch. Mehrere Gouverneure wie sein Formelpartner
Romero aus Salta, sein Parteibevollmächigter Marín aus La Pampa
und sein Nachfolger Maza in La Rioja, ebenso zahlreiche Bürgermeister, von denen sich Luís Patti von Escobar öffentlich für den Verzicht
ausgesprochen hatte, überzeugten Menem, dass er ausscheiden sollte.
Sie hatten in ihren Bezirken am 27. April mit der Unterstützung für
Menem gut abgeschlossen und riskierten am 18. Mai eine Blamage,
die sich schlecht auf die bevorstehenden Wahlen für Gouverneure,
Bürgermeister und Parlamentarier auswirken würde.
Gegenüber den sogenannten Gebietsperonisten, die für den Verzicht einstanden, plädierten andere treue Mitarbeiter wie Alberto Kohan, Eduardo Bauzá, Carlos Corach sowie der Neuling Francisco de
Narváez gegen den Verzicht, auch in der Überzeugung, dass eine katastrophale Niederlage blühte. Letztere beruhte auf den Umfragen, die
einhellig etwa 70 Prozent für Kirchner und unter 30 Prozent für Menem voraussagten. Die Umfragen vor der Erstwahl hatten durchweg
vorweggenommen, dass Menem auch als Sieger der ersten Runde in
der Ballotage gegen alle massgebenden Rivalen verlieren würde. Der
Verzicht Menems bedeutet im Klartext, dass statt Stimmen die Umfragen die Entscheidung bewirkt haben, auch wenn letztere nur auf

wenigen tausend befragten Personen beruhen.
Menem begründete seinen Verzicht mit den politischen Manövern
seines Widersachers Präsident Duhalde, der die durch ein einstimmig
vom Kongress im Vorjahr erlassenes Gesetz über simultane und offene Internwahl aller Parteien hintertrieb und die justizialistische Partei
erstmals nicht geschlossen an den Wahlen teilnahm. Es meldeten sich
drei Kandidatenformeln. In der Stichwahl am 18. Mai hätten sich die
Wähler für einen von zwei Justizialisten entscheiden müssen, was für
zahllose Antiperonisten eine sicherlich widerwillige Übung gewesen
wäre. Der Verzicht Menems hat sie erübrigt.
Ausserdem beanstandete Menem die Einmischung der Regierung,
die in einer Dämonisierung seiner Person gipfelt. Schlussendlich würde
die Ballotage soviel wie in eine Option für oder gegen Menem ausarten, anstatt dass zwei Regierungsprogramme zur Diskussion gestanden hätten. Alle Umfragen über das Image des Expräsidenten bekundeten die massive Ablehnung seiner Person. Das hätte Menem freilich lange vor den Wahlen erkennen können, anstatt stets selbstherrlich seine bedeutenden Leistungen während seiner zehneinhalbjährigen Präsidentschaft von Juli 1989 bis Dezember 1999 in die Welt zu
posaunen und anzunehmen, dass die Zuhörer gleich denken und fühlen.
Mit Menems Exit wurde abermals bewiesen, dass Zweitwahlen in
Argentinien schlecht ankommen. Die traditionelle Verfassung von
1853, die gerademal hundertfünfzig Jahre alt geworden ist, beschränkte
die Zweitwahl auf die vom Volk gewählten Wahlmänner, wie es immer noch nach über zweihundert Jahren politischer Usus in USA ist.
Wahlmänner können untereinander verhandeln, wogegen Stimmen der
Verlierer der Erstwahl nicht als Verhandlungsobjekte dienen. Menem
selber hat seinen Irrtum eingesehen, in der mit Alfonsín als Kuhhandel ausgearbeiteten Verfassungsnovelle von 1994 die Ballotage eingeführt zu haben. Die Zweitwahl hatte schon während der achtjährigen Lebensdauer der Verfassungsnovelle von 1972 für die Wahlen
von 1973 gegolten, endete aber mit dem Verzicht des Verlierers Balbín.
Im Kuhhandel errang Menem die Möglichkeit seiner Wiederwahl für
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1995, die die Verfassung von 1853 verbot, und Alfonsín die dritten
Senatoren je Gliedstaat für seine Parteifreunde sowie andere Pfründen. Menem wurde nun das Opfer seiner eigenen politischen Ambitionen, sich als Staatschef zu verewigen. Das argentinische Demokratieverständnis lehnt solche Lebensmandate deutlich ab.
Ohne Menem als Widersacher wird Gouverneur Néstor Kirchner
von Santa Cruz am 25. Mai die Nachfolge Duhaldes antreten, der ihn
als seinen Wunschkandidaten aufpoliert hatte. Kirchner, mit Vorfahren aus Deutschland, der Schweiz und Kroatien, schaffte trotz massi-

ver Unterstützung Duhaldes und seiner Gefolgschaft im Umkreis von
Buenos Aires nur 4,3 Millionen Stimmen gegen 4,7 Millionen Menems, so dass er mit 22,24 Prozent über zwei Prozentpunkte hinter
Menem mit 24,46 Prozent landete. Der gewaltige Vorsprung, den die
Umfragen für die Ballotage in Aussicht stellten, verleiht Kirchner freilich keine eigene politische Basis für seine viereinhalbjährige Regierungszeit. Diese Basis muss sich der Zufallspräsident Kirchner erst
selber mit Verhandlungen und Kompromissen erarbeiten, wie er es in
ersten Presseerklärungen in Aussicht gestellt hat. So möge es sein.

Hilfsbereitschaft ungebrochen
„Ihr steht nicht allein“ / Bundesregierung überweist 60.000 Euro
Buenos Aires (AT/JW) - Die
landesweiten Spenden für die
Hochwasseropfer in Santa Fe, Entre Río und Córdoba sind auch in
der vergangenen Woche nicht abgeebt. Von Tucumán im Norden bis
Santa Cruz im Süden spendeten
Menschen in ganz Argentinien
Lebensmittel, Decken und Matrazen für die Notleidenden. Insgesamt sind rund 150.000 Menschen
von den Überschwemmungen betroffen. Viele verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Am Mittwoch
wurden noch immer mindestens 67
Menschen vermisst. Bis Mittwoch
wurden 24 Todesopfer bestätigt.
Die Behörden befürchten, die Zahl
könne auf bis zu 300 ansteigen.
In Deutschland hat die Bundesregierung den Hochwasseropfern
über das Auswärtige Amt Euro

eine Soforthilfe 60.000 Euro genehmigt. Wie aus einer Pressemitteilung der Deutschen Botschaft
vom Dienstag hervorgeht, sind neben der Geldspende auch Betten,
Matrazen und Hygieneartikel auf
den Weg gebracht worden. Die
Spenden sollen in den nächsten
Tagen vom Roten Kreuz Deutschland zusammen mit dem Roten
Kreuz Argentiniens vor Ort verteilt
werden. Die Aktion sei ein „Zeichen der Solidarität in schwierigen
Zeiten“, heisst es. Deutschland hatte in diesem Jahr bereits mehrere
Sachspenden an Krankenhäuser in
Jujuy und San Juan übergeben.
Bereits in der Vorwoche hatte
die Schweiz den Hochwasseropfern eine Spende von 50.000 Dollar zukommen lassen.
Bei einer Solidaritäts-Veranstal-

tung in Buenos Aires spendeten am
Sonntag 9000 Besucher insgesamt
34.000 Liter Milch für die Hochwasseropfer - getreu dem Motto
„con buena leche“. Stargäste bei
dem vom Red Solidaria organisierten Gross-konzert im Stadion
Obras Sanitarias waren die Sänger
León Gieco, Fito Páez und Juan
Carlos Baglietto, die alle aus Santa Fe stammen. Gieco trat am
Dienstag auch in Santa Fe selbst
auf, begleitet von dem FolkloreStar Victor Herédia. „Ihr steht nicht
allein“, sagten die beiden in der
Provinzhauptstadt. Hundertausende Lebensmittel wurden in den
vergangenen Tagen auch im Zuge
von Privatinitiativen gespendet,
darunter von Schülern der Cangallo-Schule in Buenos Aires.
Unterdessen ist in der besonders

betroffenen Provinz Santa Fe damit begonnen worden, die Menschen gegen Hepatitis A zu impfen. Mindestens 26 Menschen seien bereits an dem Virus erkrankt,
meldete das Fernsehen am Dienstag. Insgesamt sollen mehr als
100.000 Menschen geimpft
werden.
Die Pegelstände gingen derweil
leicht zurück. Zuvor hatte das Wasser teils meterhoch in den Strassen
gestanden, nachdem der Rio Salado über die Ufer getreten war. Vor
zwei Wochen war über der Region
binnen 48 Stunden so viel Regen
niedergegangen wie sonst in einem
ganzen Jahr. Aus den USA traf
mittlerweile eine Pumpe ein, mit
der bis zu drei Millionen Liter
Wasser pro Stunde abgesaugt werden kann.

WOCHENÜBERSICHT
Kalenderblatt
Das letzte Mal wurde vor genau 30 Jahren ein Präsident am
Maifeiertag ins Amt eingeführt:
Am 25. Mai 1973 erhielt Héctor
Cámpora die Präsidentenschärpe
von seinem Vorgänger Alejandro
A. Lanusse. Cámpora galt als Statthalter Peróns. Der Spruch „Cámpora ins Präsidentenamt, Perón an
die Macht“ war damals ein geflügeltes Wort, dass sich nach der
Rückkehr Peróns aus dem Exil in
Spanien und dem Rücktritt Cámporas bewahrheiten sollte. Enttäuschte Menemisten wollen nun
Parallelen zwischen Kirchner und
Cámpora ausgemacht haben. Aus
dem Umkreis des designierten Präsidenten nahm unter der Woche
nur Kirchner-Gattin Cristina
Fernández dazu Stellung: „Duhalde ist nicht Perón und Kirchner
nicht Cámpora“, sagte die Senatorin von Santa Cruz.

„Isabelita“-dixit
Die im spanischen Exil lebende Ex-Präsidentin María Estela
Martínez de Perón sieht den PJ
nicht vor einer Trennung. „Der PJ
hat eine grosse Erfahrung darin,
Krisen zu überwinden“, sagte die

Perón-Witwe in Madrid mit Bezug
auf den monatelangen Machtkampf zwischen Interimspräsident
Eduardo Duhalde und Carlos Menem. Zugleich lobte „Isabelita“
ausdrücklich die Arbeit Duhaldes:
„Er hat ein in Flammen stehendes
Land übernommen und viele Hindernisse überwunden.“

Taxis bald teurer
Das Taxifahren in Buenos Aires
wird aller Voraussicht nach bald
teurer. Die Stadtregierung vereinbarte am Donnerstag mit der Gesellschaft der Taxibetreiber (SPAT)
eine Preiserhöhung um 14 Prozent.
Ab wann die Massnahme zum tragen kommt, ist noch unklar.

Buenos Aires-Wahlen

Grassi-Anwalt in Haft

Die Bürger der Bundeshauptstadt Buenos Aires sind am 24.
August aufgerufen, neben dem
Stadtregierungschef auch über die
Vertreter im Bundesparlament abzustimmen. Das entsprechende
Dekret 1156 brachte Übergangspräsident Eduardo Duhalde am
Mittwoch auf den Weg.

Der Grassi-Anwalt Miguel Angel Pierri ist am Mittwoch festgenommen worden. Dem Rechtsvertreter wird vorgeworfen, die Zeugenaussage eines Minderjährigen
beeinflusst zu haben. Gegen Pfarrer Grassi war im vergangenen Jahr

Tucumán-Wahlen
Das Oberste Gericht der Provinz Tucumán hat den 29. Mai als
Datum für die Provinzwahlen für
gültig erklärt. Damit steht dem Urnengang, um den es ein monatelanges Tauziehen gegeben hatte,
nichts mehr im Wege. Es wird erwartet, dass sich rund 45.000 Kandidaten für die 340 Posten bewerben,
darunter
den
des
Gouverneurs.

wegen Kindesmissbrauchs ermittelt
worden.

PAMI feiert Geburtstag
Das Rentnersozialwerk PAMI
hat am Dienstag seinen 32. Geburtstag gefeiert. Bei der Feierstunde wurde die 112-jährige Martina Rodríguez als ältestes Mitglied
ausgezeichnet.

Mehr Grippekranke
Die Anzahl der Grippeerkrankungen in der Bundeshauptstadt ist
im Vergleich zum Vorjahresmonat
um 57 Prozent angestiegen. Das
geht aus einer Studie des Instituts
Malbrán hervor, berichtete die Zei-
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tung „La Nación“ am Mittwoch.

tigt und anschliessend ermordet
worden.

Yaconis-Mordfall
Im Mordfall Lucila Yaconis hat
die Polizei offenbar einen Verdächtigen verhaftet. Nach Medienberichten sitzt der 20-Jährige bereits
seit einer Woche in Untersuchungshaft. Eine DNA-Analyse soll Aufschluss darüber geben, ob der Arbeitslose tatsächlich der Täter ist.
Die 16-jährige Schülerin Yaconis
war in den frühen Abendstunden
des 21. April im Stadteil Núñez
nahe einer Bahn-trasse vergewal-

TABELLEN

Deutsche vergewaltigt

Fußball

Eine 19-jährige Deutsche ist
nach Medienberichten in der
Nacht auf Donnerstag nahe der juristischen Fakultät in Recoleta vergewaltigt worden. Wie die Zeitung
„La Nación“ am Freitag berichtete, sei die Deutsche, die in Buenos Aires lebt, von dem unbekannten Täter mit einer Waffe bedroht
und anschliessend ausgeraubt
worden.

Copa Libertadores - Achtelfinale, Rückspiele
u.a. Racing Club - América (Kol) 5:6 i.E. (0:0, Hinspiel 1:1), Paysandú
(Bra) - Boca Juniors 2:4 (1:0), Corinthians (Bra) - River Plate 1:2 (1:2).
Boca und River weiter, Racing out.
Torneo Clausura
Zwölfter Spieltag: Boca - Colón 2:0, San Lorenzo - Vélez 0:2, Unión River 1:1, Rosario Central - Arsenal 0:0, Olimpo BB - Estudiantes LP
2:2, Independiente - Talleres 2:1, Gimnasia LP - Racing 0:0, Lanús Newell’s 4:2, Nueva Chicago - Huracán 4:2, Banfield - Chacarita 2:1.
Tabellenspitze: 1. Boca und Vélez, je 28 Punkte; 3. River 27.

Wiedergutmachung für Grönholm
Finnischer Weltmeister feiert in Córdoba dritten Saisonsieg
Villa Carlos Paz/Buenos Aires
(dpa/AT) - Titelverteidiger Marcus
Grönholm (Finnland) hat sich im
Kampf um die Rallye-Weltmeisterschaft zurück gemeldet. Mit
seinem Beifahrer Timo Rautiainen
erzielte der Peugeot-Pilot im fünften Lauf in Argentinien seinen
dritten Saisonsieg. Nach 25 Prüfungen verwies der Finne den spanischen Vorjahressieger Carlos
Sainz (Citroen Xsara) um 22,8 Sekunden auf den Ehrenrang. Dritter wurde nach knapp 1400 Gesamtkilometern der Brite Richard
Burns (Rückstand 1:09,0 Min.),
der im zweiten Peugeot mit 32
Punkten seine WM-Führung verteidigte. Er liegt noch zwei Zähler vor Grönholm.

schieden auf der
land) mit jeweils 17 Punkten.
vorletzten Prüfung
Für Grönholm war dieser Sieg
mit Motorschaden
eine Wiedergutmachung für das
aus. Bis dahin laletzte Jahr. 2002 kam er zwar als
gen sie auf einem
Spitzenreiter ins Ziel, doch dann
guten sechsten
wurde er wegen unerlaubter Hilfe
Platz, der ihr bisnoch disqualifiziert. „Das letzte
lang bestes SaisonJahr ist Vergangenheit. Was hier
ergebnis gewesen
zählt ist die Weltmeisterschaft,
wäre. „Ich bin naund da habe ich mit diesem Sieg
türlich sehr enteinen großen Schritt getan“, sagte
täuscht. Wir sind
der lange Finne. Grönholm ging
heute kein Risiko
als Zweiter in die Finaletappe der
Gröhnholm bei der Siegesfahrt.
eingegangen, weil
von Turbulenzen und Pannen ge(AP-Foto) wir unbedingt dieprägten Rallye. Nachdem aber der
sen Platz bis ins
Samstag-Sieger Markko Märtin
Die Pechvögel der Rallye ArZiel halten wollten. Dann passiert
(Estland) wegen fehlenden Ölgentinien waren die Deutschen
so etwas“, erklärte ein ziemlich
drucks in Ford Focus kurz nach
Armin Schwarz/Manfred Hiemer
verbitterter Armin Schwarz zu seidem Start ausgefallen war, war für
(Oberreichenbach/München). Sie
nem dritten Ausfall in Folge.
ihn der Weg zu seinem 15. Sieg
Während Grönholm, der am im WM-Rennen frei.
Samstag wegen eines abgerisseAm Samstag hätte ein ZuRudern
nen Hinterrads 1:50 Minuten ver- schauer-Chaos die Rallye fast
Capozzo tot
loren hatte und vom ersten auf den zum Erliegen gebracht. Die erste
Der letzte argentinische Olympiasieger ist tot. Tranquilo Capozzo
sechsten Platz zurück gefallen von neun Tagesprüfungen wurde
starb am Mittwoch in seinem Wohnort Valle Hermoso (Córdoba) im
war, am Ende seinem ersten Ar- aus Sicherheitsgründen wegen des
Alter von 85 Jahren. „El Tano“, der Italiener, wie Capozzo genannt
gentinien-Sieg entgegen steuerte,
großen Zuschauerandrangs annulwurde, gewann bei den Spielen 1952 in Helsinki gemeinsam mit Eduar- war der Kampf um Platz zwei bis
liert. Die zweite Entscheidung
do Guerrero Gold im Zweier. Seither standen argentinische Sportler bei
kurz vor dem Ziel offen. Erst als
musste aus demselben Grund für
Olympischen Spielen nie mehr ganz oben auf dem Podest. Die Asche Burns wegen eines mechanischen
längere Zeit unterbrochen werden.
Capozzos wurde auf dessen Wunsch über dem Río Lujan verstreut, auf
Defekts am Peugeot 206 mehr als Der Weltdachverband FIA drohdem er früher immer trainierte.
50 Sekunden verlor, war der zwei- te gar mit einem vorzeitigen Ende
te Rang für Sainz sicher. Damit der Rallye. Am Freitag bereits
Volleyball
rückte der Madrilene mit 24 Punk- hatte die Zeitnahme versagt. Die
Bolívar Meister
ten auf den dritten WM-Rang auf
Ausrichter zogen sich angesichts
Durch ein 3:2 gegen Rojas Scholem hat Bólivar Signia am vorver- vor seinen ausgefallenen Team- vielfach diletanttischer Zustände
gangenen Freitag erstmals die argentinische Meisterschaft gewonnen.
kollegen Sébastien Loeb (Frankeinmal mehr den Unmut der
Das Team von Mäzen Marcelo Tinelli setzte sich durch den Heimsieg reich) und Colin McRae (SchottTeams zu.
vor 1500 Zuschauern in der Best-of-Seven-Serie mit 4:2 durch. Fernsehproduzent Tinelli, der aus Bolívar (Provinz Buenos Aires) stammt,
AUSFLÜGE UND REISEN
hatte den Verein erst vor Saisonbeginn gegründet. Unterdessen erfüllte
die Führungsriege des argentinischen Volleyballverbandes (FAV) eine
Auflage des Internationalen Verbandes (FIVB) und trat geschlossen vom
Nirgendwo auf dem Globus gibt es solch grandiose VulkanlandschafAmt zurück. Der FIVB wirft FAV-Chef Mario Goijman Missmanageten wie im Süden der Provinz Mendoza. Zwischen San Rafael und Mament vor.
largüe ist über Tausende von Quadratkilometern die Erde ein einziges
Fußball
Lavafeld, die Oberfläche braun bis anthrazitschwarz, übersät von erstarrten Lavaflüssen und gespickt mit Vulkankegeln meist aus geoloArdiles-Abgang
gisch jüngster Zeit. Einer der Vulkane, genannt Payén, besitzt einen
Racing-Trainer Osvaldo Ardiles hat nach dem Achtelfinalaus in der
Krater von acht Kilometern Durchmesser! Sowohl der Payén als auch
Copa Libertadores seinen Rücktritt erklärt. Der Weltmeister von 1978
der benachbarte Payún Matrú sind jeweils knapp 4000 Meter hoch. Die
war seit Juli 2002 im Amt. Auch beim Lokalrivalen und Meister Indeganze Region ist daher vor einigen Jahren in die Kategorie Reserva
pendiente endet ein Zyklus. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag
mit Coach Américo Gallego wird nicht verlängert, wie das Präsidium Natural La Payunia erhoben worden, um die weitgehend intakte Fauna
und Flora zu schützen. Geologen haben hier insgesamt rund 800 Vulkader „roten Teufel“ am Mittwoch bekanntgab. (dpa/AT)

Abenteuer unter Riesenvulkanen
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Anderer Blickwinkel: Geschichte
des Judentums von Alfredo Bauer
Von Francisca Zecher

Vulkan Payún Matrú (im Hintergrund).

ne gezählt.
Von San Rafael, besonders aber von Malargüe aus führen Abenteuertouren in dieses wilde Gebiet, wo das Guanaco und der Adler, der
Puma, Straussenvögel und Maras (patagonischer „Hase“) sich tummeln.
Wer in dieser der Erde scheinbar entrückten Gegend etwas Ungewöhnliches erleben will, kann in der einzigen Unterkunft im Herzen
von La Payunia logieren, und zwar im Puesto La Agüita an der Ruta
Provincial 186, etwa 140 Kilometer südöstlich von Malargüe. Angefangen mit Fotosafaris über Geländewagentouren bis hin zum Reiten
und Wandern ist in dieser Einsamkeit alles möglich, was das Herz des
echten Abenteuertouristen zum Schlagen bringen kann.
Informationen durch Kiñe, Fernruf 4299-2577, Internet kine-turismo-rural@sinectis.com.ar

Tren a las Nubes
Der Tren a las Nubes fährt im Juni zwar nur dreimal, nämlich am
14., 15. und 21. (der kürzeste Tag des Jahres). Dafür zirkuliert der Aussichtszug im Ferienmonat Juli gleich 15mal, um der grossen Nachfrage
gerecht zu werden. Die normale Passage kostet derzeit 169 Pesos, für
Minderjährige und Studenten gibt es jedoch einen Nachlass; ab Juli
wird der Billetpreis auf fast 190 Pesos erhöht. Die letzte Reise in dieser
Saison findet am 15. November statt.

Aduana de Taylor
Das Museum des Regierungsgebäudes, das im Untergeschoss der
Casa Rosada in den Gewölben der Aduana de Taylor funktioniert, bietet montags bis freitags um 16 Uhr und samstags, sonntags und feiertags um 15 und um 16.30 Führungen an. Eingang: Hipólito Irigoyen
219, gegenüber dem Wirtschaftsministerium.
Marlú

Die Geschichte des jüdischen
Volkes füllt mittlerweile schon ganze Bibliotheken. Und doch ist das
neue Werk des argentinischen Autors Alfredo Bauer nicht nur einfach
eines unter vielen. Unter dem Titel
„Historia Contemporánea de los Judios“ versucht Bauer eine neue Herangehensweise an das Thema.
Anders als die meisten Autoren
vor ihm, lehnt er den emotionalen
Zugang ab. Seiner Meinung nach ist
der bisherige Diskurs über die Geschichte der Juden viel zu stark von
religiösen Aspekten, wie der „ewigen Verfolgung“ und dem „auserwählten Volk“ geprägt. Dies würde
aber, so Bauer, eine objektive Analyse der Ursachen des Holocausts
unmöglich machen.
Der vierte und letzte Band der
Um dem zu entgehen, wählt er „Geschichte des Judentums“
wurde auf der Buchmesse
einen Zugang, der sich vor allem am
vorgestellt.
historischen Materialismus orientiert. Hier geht Alfredo Bauer davon
aus, dass es besonders die wirtschaftlichen und ideologischen Umstände waren, die letztendlich in den einzelnen Ländern zum Ausschluss
und zur Niedermetzelung der jüdischen Gemeinschaften geführt haben.
Sein Werk gliedert sich dabei in drei Teile, wobei er seine Ausführungen mit dem Dritten Reich in Deutschland und der von den Nazis
initiierten „Endlösung“ beginnt. Dabei liegt für ihn die Ursache der
Judenverfolgung in Deutschland weniger im Hass der Deutschen auf
das jüdische Volk begründet, als vielmehr in den komplizierten politischen Konstella-tionen.
Dem folgt ein Kapitel über das Wiederaufkommen der jüdischen Gemeinschaften in der ganzen Welt. Dabei nimmt er sich besonders der
Gründung des Staates Israel und den damit verbundenen Problemen
mit der arabischen Welt an. Hier enden seine Analysen mit dem SechsTage-Krieg 1967.
Zum Schluss lenkt Bauer den Blick auf die Zukunft des jüdischen
Volkes und wagt Prognosen über die Koexistenz von Juden und Palästinensern im Nahen Osten.
Doch auch in diesem vierten Werk verzichtet der Autor nicht komplett auf die Ereignisse vor 1933. In einem umfangreichen Vorwort liefert er einen groben Überblick über die Geschichte des Judentums, die
er schon in seinen vorhergehenden Publikationen besprochen hat.

Kulturzentrum von Weltklasse
„Ciudad Cultural Konex“ soll teilweise schon 2004 eröffnet werden
Zwischen den Straßen Sarmiento und Jean Jaurés im Viertel Abasto
soll Großes entstehen. Die Stiftung Konex plant hier das größte private
Kulturzentrum von Buenos Aires: Die „Ciudad Cultural Konex“. Die
Initiatoren, allen voran Stiftungspräsident Luis Ovsejevich, wollen damit ein Zentrum errichten, das es mit anderen bedeutenden in der Welt,
wie zum Beispiel dem Centre Pompidou in Paris oder dem Barbican
Centre in London aufnehmen kann. Dort strömen jährlich Millionen von
Besuchern hin.
Damit sich der erhoffte Erfolg auch einstellen kann, hat die Stiftung
Gewaltiges vor: Auf 25.000 Quadratmetern werden zahlreiche kulturelle Einrichtungen entstehen. Die „Ciu-dad Cultural Konex“ soll Shows,
Tango-Events, Kunstausstellungen und Konferenzen beherbergen. Außerdem ist ein Auditorium für bis zu 250 Personen geplant, in dem Multimedia-Vorführungen abgehalten werden können.
Damit auch die Bildung nicht zu kurz kommt, sind eine Bibliothek
und zwei Museen vorgesehen. Der Bildungsaspekt des neuen Kulturzentrums ist dem Initiator Ovsejevich besonders wichtig. Denn, so sagt
er, „Bildung und Kultur sind die Basis für ein besseres Argentinien, und

deswegen muss hier besonders viel investiert werden“.
Auf dem Gelände, auf dem man bald Kultur pur geniessen soll, steht
jetzt noch eine Ölfabrik, die mittlerweile geschlossen ist. Teile des alten
Gebäudes will die Stiftung in die neue Architektur integrieren, weil sie
noch sehr gut erhalten sind. Außerdem kann sich der neue Komplex dadurch auch besser den umliegenden Häusern anpassen.
Das Viertel Abasto scheint Luis Ovsejevich ideal für ein Kulturzentrum dieser Art. Dort leben knapp 160.000 Menschen, und es verfügt
zudem über eine ausgebaute Infrastruktur mit U-Bahnen und zahlreichen Buslinien. Mit Hilfe des neuen Zentrums will er die Gegend wieder
beleben. „Es soll die Verlängerung des kulturellen Flurs der Calle Corrientes werden.“
Am Montag hat nun der anonyme Wettbewerb begonnen, an dessen
Ende im September der Architekt für das Kulturzentrum gekürt wird.
Unter den Teilnehmern befinden sich Größen wie Oscar Niemeyer, der
die Stadt Brasilia entworfen hat. Anfang 2004, zum 25-jährigen Jubiläum der Konex-Preisverleihung, ist schon die Eröffnung des ersten Bauabschnitts geplant. Die endgültige Einweihung soll 2006 stattfinden. fz
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Argentinischer Walt Disney
Dante Quinterno, der Schöpfer von Patoruzú, 93-jährig gestorben
Für die meisten ist er der Vater des argentinischen ComicHelden Patoruzú. Aber das war
es nicht allein, was Dante Quinterno ausgemacht hat: Mit seinen
Zeichnungen hat er gleichzeitig
den argentinischen Bilderwitz begründet. Dieser Aspekt seiner
Arbeit war für den bescheidenen
und zurückgezogenen Zeichner
allerdings nie von großer Bedeutung. Gefragt nach seiner Arbeit,
sprach er viel lieber über die Figur Patoruzú als über sich selbst.
Für ihn war der Indio mit dem
Poncho und der großen Nase immer der „perfekte Mensch unter
den unvollkommenen Menschen“. Ausgestattet mit Tugenden wie Solidariät, der Sehnsucht
nach unerfüllbaren Wünschen
und Ehrlichkeit begleitete Patoruzú die Argentinier den Großteil
des 20. Jahr-hunderts hindurch.

„Perfekter Mensch unter den
Unvollkommenen“ - Quinternos Comicfigur Patoruzú.

Das erste Mal ließ ihn Dante
Quinterno am 19. Oktober 1928

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,98. Die
Terminkurse schlossen am Donnerstag
zum 30.5. zu $ 2,89, 30.6. $ 2,94, 31.7.
$ 2,97, 29.8. $ 2,88, 30.9 $ 3,05 und
31.10 $ 3,10.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 626,88, der Burcapindex
stieg um 1,3% auf 1,624,05 und der
Börsenindex fiel um 0,8% auf
28.907,93.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
5,4% auf $ 1,6034.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreseven der ZB betrugen am
12.5.03 U$S 11,35 Mrd., der Banknotenumlauf $ 20,66 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 11,18 Mrd.
bzw. $ 20,26 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 10,47 Mrd. bzw. 20,17 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 11,56 Mrd. bzw. $
15,34 Mrd.
***
Nach der 3,2%igen Frachtgutzunahme der Eisenbahnen im Vorjahr,
konnten sie im 1. Quartal 03 im Vorjahresvergleich eine 34,3%ige Zunahme ausweisen. Eisenbahnen befördern in Argentinien nur 15% soviele Frachten wie der Lkw. Alle Eisenbahnkonzessionäre befinden sich mit
ihren Investitionsverpflichtungen und
Gebühren im Rückstand, mit Ausnahme der seit Ende 1999 von der Eisenbahnergewerkschaft verwalteten Belgrano Cargas SA. Die anderen 5 Konzessionäre verhandeln seit 6 Jahren
über
Änderungen
ihrer
Konzessionsverträge.
***

Der Capital Stiftung zufolge
müsste der Haushalts-Primärüberschuss 4% des BIP betragen, um
sinnvolle Verhandlungen mit den
Inhabern der in Default befindlichen Bonds führen zu können. Auch
macht die Stiftung auf bevorstehende
Schwierigkeiten aufmerksam, die in
diesem Jahr fälligen Zinsen noch nicht
in Default erklärter Verpflichtungen zu
bezahlen. Ihren Berechnungen zufolge genüge der angepeilte Überschuss
von 2,1% nicht, um die Fälligkeiten zu
bedienen und das Jahr mit einem Defizit von $ 5 Mrd. abzuschliessen. Dafür müsste im Rahmen des nächsten
Abkommens mit dem IWF ein Darlehen erhalten werden. Der IWF sei derzeit Garant und es würde ein Kreditgeber für den Fehlbetrag in diesem und
dem im nächsten Jahr benötigt werden,
bis der Überschuss von 4% erreicht ist.
Im 1. Jahresdrittel 03 war der Fiskalüberschuss grösser als die Zinsfälligkeiten und die ZB musste nicht eingreifen. In Zukunft würden die Überschüsse nicht mehr ausreichen und das
Schatzamt werde ZB-Vorschüsse anfordern müssen.
***
Die bisher von der US-Gruppe
GPU verwalteten Stromverteilungsunternehmen der Provinzen San
Luis, La Rioja und Salta, wurden
von 2 von den HSBC- und J.P. Morganbanken kontrollierten Investmentfonds übernommen. Damit haben in den letzten Monaten bereits 3
US-Unternehmen den E-Werksbetrieb
im Landesinneren aufgegeben. Die erste war Houston Power in Santiago del
Estero, es folgte PSEG in Entre Ríos
und nun GPU. Es handelt sich um 3
Unternehmen, die Ende der 90er Jahre von der Exxel Group verkauft wur-

in der Zeitschrift „Crítica“ auf
seinem Pferd Pampero entlang
galoppieren. Nach und nach folgte die ganze Familie: Die angebetete Patora, sein Freund und absolutes Gegenstück Isidoro,
Chacha, Coronel Cañones, Upa
und Ñancul. In den mehr als 70
Jahren, in denen Quinterno die
Anekdoten mit Patoruzú zeichnete, überlebten sie jeden modischen und kulturellen Wandel sowie politisch schwierige Zeiten.
Den größten Erfolg hatte der
Zeichner mit seinen Figuren in
den 50er Jahren. Damals wurden
wöchentlich rund 300.000 Exemplare der Zeitschrift von Patoruzú verkauft.
Doch so bekannt und öffentlich seine Figuren waren, so zurückgezogen und bescheiden war
der Künstler selbst. So sagte er
einmal über sich: „Lesen lernte

ich erst sehr spät, ich stotterte bis
zur Volljährigkeit und hatte auch
sonst keine Fähigkeiten.“ Geboren am 26. Oktober 1909 in Buenos Aires als Sohn einer italienischstämmigen Familie, wusste
Quinterno bereits sehr früh, dass
er ein guter Zeichner werden
wollte. Schon als Kind bekritzelte er jede sich ihm bietende freie
Oberfläche. In der 50er Jahren
entschied er sich dann, dem Weg
seiner Vorfahren zu folgen und
Landwirtschaft zu betreiben. Seinen Lesern blieb er jedoch weiterhin treu und zeichnete Woche
für Woche neue Anekdoten mit
dem heroischen Indio.
Vergangenen Mittwoch ist
Dante Quinterno im Alter von 93
Jahren gestorben. Den Argentiniern wird er weiterhin als Vater
von Patoruzú im Gedächtnis
bleiben.
fz

den. Die Holdings Edesal (San Luis),
Edelar (La Rioja) und Edesa (Salta)
wurden von ihren Hauptgläubigern,
den HSBC Private Equity Latin America und JP Morgan Partners LLC
Fonds übernommen. GPU bedient in
3 Provinzen rd. 405.000 Stromkunden
bei einem Jahresumsatz von $ 195
Mio.
***
Ein Zivil- und Handelsgericht
von Lomas de Zamora hat angeordnet, dass ein Vermieter und sein
Mieter die Auswirkungen der Abwertung zu teilen haben. Es ging um
eine Schuld aus Mieten, die zur Zeit
der Konvertibilität in Dollar abgeschlossen wurde. Das Urteil widerspricht dem anderer Gerichte, die die
Pesifizierung der Mieten 1:1 mit der
Begründung angeordnet hatten, dass
der Vermieter sonst einen ungebührlichen Vorteil geniessen würde, da die
Mieten ihre Pesopreise mehr oder minder beibehalten hätten und in Dollar
stark gefallen seien. Das Gericht entschied, dass der Mieter 60% des Realwertes in Dollar, rd. $ 1,70 pro Dollar
des Vertrages, zu bezahlen habe.
***
Das kanadische Bergbauunternehmen Northern Orion gab den
Kauf der 72%igen Beteiligung der
australianischen BHP Billiton am
Kupfer-, Gold- und Molybdänvorkommen Agua Rica in der Provinz
Catamarca, bekannt. Sie besitzt nun
100% desselben. Es wurden U$S 3,6
Mio. bar bezahlt. Weitere U$S 9 Mio.
müssen vor dem 30.6.05 bezahlt werden. Nun verhandelt Northern Orion
über den Kauf der ebenfalls BHP gehörenden 12,5%igen Beteiligung an
dem anrainenden Bajo de la Alumbrera Vorkommen.
***
Knapp 5 Monate nach ihrer
Übernahme von 50% der Firma La

Rural, die das Gelände im Stadtteil
Palermo betreibt, gaben F. de Narváez und A. Shaw Pläne für Strukturänderungen des Unternehmens
bekannt. Die anderen 50% gehören
dem Landwirtschaftsverband Sociedad
Rural Argentina. Es soll ein vollintegriertes Tagungs- und Konventionszentrum geschaffen werden, das mit
Kulturellem und Unterhaltungen auch
für den Fremdenverkehr anziehend
gestaltet wird, mit Ausstellungen argentinischer Erzeugnisse für den Export. In den Umbau der 3.000 qm grossen Frers-Hallen sollen $ 10 Mio. investiert werden, in die Tagungszentrale für 12.000 Teilnehmer $ 30 Mio.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
verwalten $ 41,6 Mrd. von 9,2 Mio.
Mitgliedern. Im Geschäftsjahr zum
30.4.03 betrug ihre Durchschnittsrentabilität 48,5%, die Rentabilität seit Tätigkeitsbeginn 15,15%. 76,5% des
Portefeuilles rd. $ 31,85 Mrd., sind in
Staatspapieren angelegt, 7,7% in ausländischen Papieren, 7,5% in Aktien
und 0,81% in Investmentfonds. $ 1,22
Mrd. sind als Fristeinlagen deponiert,
davon 28,8% in der Banco Nación,
23,4% in der Riobank und 20,2% im
BBVA Francés.
***
Nach 10 Jahren mit Überschüssen wird die Sozialversicherung der
Provinz Buenos Aires (IPS) 03 mit $
100 Mio. Defizit abschliessen. Sie
ersucht die Provinzregierung, u.a. die
Beiträge und das Pensionierungsalter
zu erhöhen, um mittelfristige Finanzschwierigkeiten zu vermeiden. Das
Defizit sei durch das unter Gouverneur
Ruckauf geschaffene Gesetz für vorgezogene Pensionierungen verursacht
worden, durch das bereits zusätzliche
12.200 Rentenempfänger geschaffen
wurden.
***
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Die Regierung hat der Weltbank
die am 15.4.03 mit 30 Tagen Karenz
fälligen U$S 786 Mio. mit ZB-Reserven bezahlt. Sie erwartet, dass dadurch bei der Sitzung am 22.5. der U$S
500 Mio. Kredit, der vorwiegend für
den Rückkauf der monetären Bonds
der Provinzen verwendet werden soll,
bewilligt wird.
***
Der für Auslandsgeschäfte der
ZB verantwortliche Beamte, Juan
Basco, gab bekannt, dass es gemäss
ZB-Schätzungen U$S 35 Mrd. in
Dollarnoten in Argentinien gibt.
Hingegen sind es laut US-Botschafter
James Walsh um die U$S 50 Mrd.
Das Schatzamt und die „Federal Reserve“ der USA führten ständige Berechnungen über den Bestand von
Dollarnoten im Ausland durch, um falsche Schlüsse bei der Beurteilung des
gesamten Dollarbestandes zu vermeiden.
***
Der Oberste Gerichtshof hat bestimmt, dass die Aktionäre oder Teilhaber eines Unternehmens nicht für
die Schulden verantwortlich sind,
die die Firma gegenüber ihren Arbeitnehmern hat. Es handelt sich im
konkreten Fall um eine Klage eines
Arbeiters, der zum Teil seinen Lohn
schwarz bezog, und der entlassen worden war. Der Richter erster Instanz
hatte die Aktionäre für die Schuld verantwortlich gemacht, nachdem das
Unternehmen zahlungsunfähig war.
Die Kammer für Arbeitsangelgenheiten bestäntigte das Urteil, aber die
oberste Justizinstanz ist zum Rechtsprinzip der Trennung von Aktiengesellschaft und Aktionär zurückgekehrt.
Das Urteil besagt, dass nur in den Fall,
dass nachgewiesen wird, dass die Gesellschaft gebildet worden ist, um gegen das Gesetz zu verstossen, die Verantwortung auf die Aktionäre ausgedehnt werden kann. Die Beweisführung ist hier jedoch praktisch
unmöglich.
***
Durch Beschluss 398/03 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 14.5.03) wurde ein
Zahlungsplan für die geschuldeten
Aufforstungssubventionen festgsetzt, die im Rahmen des Gesetzes
25.080 über Forstwirtschaft gewährt
worden sind. Wegen der Aufhebung
der Zahlungen, die verfügt worden
war, um die Staatsausgaben einzudämmen, sind diese Subventionen in den
letzten Jahren nicht gezahlt worden,
was die Kontinuität der Aufforstungspläne beeinträchtigt hat. Bei bis zu 5
ha wird 100% in bar bezahlt, bis zu 10
ha 80% in bar, bis zu 30 ha 40% in
bar, bis zu 100 ha 30%. Der Rest wird
bezahlt, wenn die Mittel für diesen
Zweck vom Schatzamt zugeteilt werden. Für die kleineren Forstwirte ist
diese Zahlung besonders wichtig, weil
sie davon zum grossen Teil ihren Unterhalt bestreiten. Für die grösseren
Betriebe bleibt das Problem vorerst
ungelöst.
***
Die Regierung hat den Verkauf
von Pecom, dem Erdöl- und Strom-
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breich der Pérez Compancgruppe,
an die brasilianische Petrobrás mit
der Auflage gutgeheissen, dass die
Käuferin das zu dem Paket gehörende Stromtransportunternehmen
Transener nicht behält. Transener
betreibt Hochspannungsleitungen, die
ein Kern des argentinischen Verbundnetzes sind. Pecom besitzt Erdölfelder
und bedeutende Pipelines, doch die
Übertragung von Transener löste Vorbehalte von Konzernen wie Techint,
Pescarmona und Roggio bis zu Dow
Chemical aus. Das Produktionsministerium bewilligte den Kauf von
58,62% von Pérez Companc SA und
des Erdölunternehmens Pérez Companc SA mit der unwiderruflichen Bedingung dass Petrobrás sein komplettes Aktienpaket von Citelec SA abstösst, die Transener kontrolliert. Die
Hälfte der Citelecaktien gehört allerdings der britischen National Grip. Die
Petrobrás gehörenden Aktien werden
international an den Meistbietenden
veräussert.
***
Das Richmond Labor argentinischen Kapitals, das Generika für die
Bekämpfung von Aids und Krebs,
Narkosemittel und Antibiotika herstellt, investiert U$S 3,5 Mio. in neue
Technologien. Es hat im Vorjahr $ 20
Mio. umgesetzt und peilt in diesem $
28 Mio. an. Richmiond beliefert den
Binnenmarkt und exportiert 17% seiner Produktion nach Uruguay, Paraguay, Bolivien, Chile, Peru, Ekuador,
Kolumbien, Venezuela, Kuba, Costa
Rica und Jordanien.
***
Der monatliche Construya-Index
für das Baugewerbe, der von den 15
bedeutendsten Baumateriallieferanten wie Loma Negra, Masisa,
Eternit, Klaukol, Aluar, Acqua System. El Milagro und Cerámica
Quilmes ermittelt wird, nahm im 7.
Monat in Folge zu. Im April stieg er
im Vorjahresvergleich um 44,6%.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat mit der Schiedsgerichts-Kommission des multilateralen Abkommens eine Vereinbarung
unterzeichnet, derzufolge die AFIP
die Steuern auf Bruttoeinnahmen (Umsätze) bei endgültigen Einfuhren über
die Zollämter erhebt. Der Einbehaltene Vorschuss wird 1% auf die Besteuerungsgrundlage für die MwSt betragen.
***
Die Apothekenkette Vantage
führt eine neue Marktstrategie im
Franchising ein. Sie stellt dem Lizenzträger eine komplette Expertenmannschaft für die Einrichtung einer
Apotheke zur Verfügung und erhält
dafür 1% des Umsatzes. Bis jetzt
schloss die seit 1992 mit argentinischem Kapital tätige Firma Franschising-Verträge mit bestehenden Apotheken ab, die für den Namen Vantange $
350-500 Gebühr bezahlten.
***
Argentinien hat der Regierung
Chiles eine Liste von 112 Waren vorgelegt, die im Rahmen des von Präsident Lagos vorgeschlagenen gegenseitigen Handelsabkommens

Gerichtsurteil in NY gegen
Gläubiger Argentiniens
Ein Bundesgericht der USA hat eine Sammelklage von Inhabern argentinischer, in Default befindlicher Staatsbonds, mit der Begründung
zurückgewiesen, dass für die Gläubiger der beste Weg Umstrukturierungsverhandlungen mit der argentinischen Regierung seien.
Das Urteil über die in den USA „Class action“ benannte Sammelklage wurde von dem New Yorker Gericht über zwei Klagen gefällt,
die von den deutschen Firmen H.W. Urban GmbH, D. und H. Urban
Foundation, Stefan Engelsberger und Pedro Kalbermann im November
2002 in Vertretung einer deutschen Gläubigergruppe gegen den argentinischen Staat eingereicht worden waren. Das Gericht entschied, dass
die Klage zu umfangreich, breitgefächert und ihre Definition zu ungenau sei, um eine Gruppenklage zuzulassen. In der Urteilsbegründung
heisst es, das Gericht sei der Ansicht, dass Bemühungen, eine Umstrukturierung der argentinischen Verschuldungen auszuhandeln, eine bedeutende Möglichkeit seien.
Argentinische Sprecher in New York erklärten zu dem Rechtsspruch,
er sei für die Umschuldungsverhandlungen äusserst positiv zu bewerten. Tatsächlich gewinnt die argentinische Regierung durch ihn bei internationalen Klagen Zeit, was die notwendigen Verhandlungen erleichtert. Trotzdem bezieht sich das Urteil nicht auf die Grundfragen des
Prozesses, sondern nur auf die Grössenordnung des von einem endgültigen Urteil zu umspannenden Materials, wie die Anzahl der Gläubiger,
auf die es tatsächlich anzuwenden sei.
Über die Grundfrage, nämlich die Forderungen über die Globalbonds,
hat das gleiche Gericht bereits Recht gesprochen. Es ging um drei Einzelinhaber von Bonds für insgesamt U$S 8 Mio. Das Gericht hatte als
letzte Frist für die Zahlung durch die Regierung den 14. Mai angeordnet. Die argentinische Wirtschaftsführung hatte gegen dieses Urteil durch
seine Rechtsvertreter in New York, Clearly, Gotlieb & Hamilton, Berufung eingelegt. Es wird allerdings vorausgesetzt, dass das Urteil in zweiter Instanz bestätigt wird.
Urteile dieser Art bereiten der Regierung die grössten Sorgen. Dem
Finanzsekretariat zufolge, können sie die Abwicklung bedeutender Umschuldungsverhandlungen beeinträchtigen. Bis zur Zahlung, mit der ein
endgültiges Urteil erfüllt wird, kann die Regierung neue Bonds für die
Schuldumstrukturierung bei der Securities Exchange Commission der
USA nicht eintragen.
zollfrei ausgetauscht werden sollten.
***
Beim Staatssekretariat für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) wurden 804 Produktionspläne
mit Kreditgesuchen von $ 56,5 Mio.
für ihre Finanzierung eingereicht.
Die Einreichungen waren für die erste
Tranche des Fonapyme (Fondo Nacional de Desarrollo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), die insgesamt $ 40 Mio. für Infrastruktur,
Maschinen, Technik und Arbeitskapital für diese Firmen vorsieht. Zur Jahresmitte sollen weitere $ 40 Mio. ausgeschrieben werden, womit der für dieses Jahr im Haushalt vorgesehene Betrag erfüllt wäre.
***
Der ZB zufolge fielen die durchschnittlichen Zinsen für Fristeinlagen auf 30 Tage in knapp über einem Monat von 23,89% auf 14,17%.
Zwischen dem 25.4. und dem 7.5. nahmen die Fristeinlagen in Banken um $
1,62 Mrd. zu.
***
Im 1. Quartal 03 hatten die 24
Provinzen einen Primärüberschuss
(ohne Zinszahlungen) von $ 420 Mio.
Einschliesslich der Zinszahlungen
waren es $ 147 Mio., wie die Wirtschaftsführung bekanntgab. Die Ergebnisse sind dank der 40%igen Erhöhung

der Steuereinnahmen in den Provinzen
um $ 100 Mio. bzw. $ 500 Mio. besser
als die mit dem IWF vereinbarten. Seit
dem 1. Quartal 1998 hatten die Provinzen keinen Überschuss mehr erzielt.
***
Mit dem Dekret Nr. 1.167 (Amtsblatt vom 15.5.03) unterstellte die
Regierung den Paragraphen Nr. 6
des Gesetzes Nr. 25.736 ihrem Veto.
Die anderen Paragraphen zum Rückkauf der monetären Provinzbonds bleiben in Kraft. Das Veto galt der Finanzierung des Rückkaufes und den
Staatskrediten für verschuldete Provinzen, die keine Bonds ausgegeben hatten, davon $ 150 Mio. für Provinzen
die den Fiskalpakt unterzeichnet hatten und $ 100 Mio. für die anderen,
die ihn nicht untrzeichneten.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Brennstoffe gab bekannt, dass im
Vorjahr 40 Mrd. cbm Erdgas verbraucht und/oder exportiert wurden, für die kein Ersatz durch Neuerschliessungen geschaffen wurde.
Gemäss den Rohrlieferungen durch
Tenaris Siderca wurden bestenfalls 20
neue Bohrungen durchgeführt, gegen
einen Durchschnitt des Vierfachen in
den Vorjahren.
***
Die Taxitarife haben um 14% zu-
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Argentinien stützt USA bei
Klage gegen EU
Argentinien hat seinen Entschluss bestätigt, den Antrag der USA bei
der Welthandelsorganisation zu unterstützen, damit formelle Besprechungen mit der Europäischen Union eingeleitet werden, um Handelsschranken gegen genetisch veränderte Landwirtschaftsprodukte
abzuschaffen.
US-Aussenhandelsvertreter Zoellick gab bekannt, dass die Beschwerde der USA bei der WHO auch von Kanada, Ägypten, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Kolumbien, El Salvador, Honduras, Peru und
Uruguay begleitet wird. Zoellick betonte, dass das europäische Verbot
die weltweite Entwicklung der Biotechnologie untergrabe, mit „durch
eine verantwortungslose Rhetorik geschaffenen Ängsten über die Verlässlichkeit von Lebensmittlen“.
Sieben europäische Staaten, darunter Frankreich, haben ihre Einfuhren von Produkten, die genetisch veränderte Nahrungsmittel enthalten, seit 1999 gesperrt. Aus argentinscher Sicht handle es sich um zollähnliche Handelsschranken die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren und dazu geführt haben, dass neuentwickelte Nahrungsmittel in
Europa nicht eingeführt werden können, wie im argentinischen Aussenamt verlautete. Nach Vorjahresschätzungen sei Argentinien weltweit
das zweitgrösste Land bei der Saatfläche mit transgenen Anpflanzungen, mit 23% Anteil an der Welternte.
Das Aussenamt erklärte weiter, dass über die europäischen Sperrmassnahmen hinaus Staaten der Europäischen Union zusätzliche Einfuhrverbote erlassen haben, die den Absatz argentinischer Erzeugnisse
beeinträchtigen, obwohl diese von der EU bereits gebilligt worden sind.
genommen. In den letzten 11 Jahren
waren sie unverändert geblieben.
***
Wirtschaftsminister Lavagna erklärte, der Dringlichkeitsplan der
nächsten Regierung sehe Anpassungen der Tarife und Neuaushandlungen der Konzessionsverträge privatisierter Dienstleistungsbetriebe, die
Rekapitalisierung des Finanzsystems und die Umstrukturierung
der Schulden vor. Ein Gesetz des Parlaments, das die Festlegung der Tarife
der Regierung überlasse, sei unerlässlich, da bisher jeder Regierungsversuch in dieser Richtung von der Justiz
gehemmt wurde. Der Staat würde keine Verpflichtungen bei der Umstrukturierung von Privatschulden übernehmen, die Sache der Unternehmen sei.
***
Nach über 3 Jahren ohne Neueröffnungen eröffnet Carrfour in
Mendoza, auf dem Grundstück der
ehemaligen Inhaber der Vea-Supermarktkette, ein neues Lokal mit $ 30
Mio. Investition. Der Mietvertrag auf
30 Jahre gestattet ein Verkaufslokal auf
8.600 qm und einen Parkplatz für 300
Fahrzeuge.
***
Die 2. Produktionstreuhand für
kleine und mittelständische Unternehmen (Secupyme II) die für Unternehmen im argentinischen Nordwesten bestimmt ist, wurde in der
Börse vorgestellt. Durch die Ausgabe von Schuldscheinen sollen 15 Pymes aus Salta und Jujuy, die Bohnen
für den Export pflanzen, Finanzierungen für $ 1,8 Mio. erhalten. Der Secupyme II nimmt private und institutionelle Investitionen in Schuldscheinen
auf 270 Tage mit 8,5% Jahresrendite
an. Die ausgewählten Landwirte bilden eine Treuhand mit der Ausgabe
von Sichttratten in Dollar, für die Gar-
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antizar bürgt und dafür das Inkassorecht der Verkaufsabschlüsse der Landwirte erhält, die von den Investoren gegengezeichnet werden. Die von den
einzelnen Landwirten zedierten Fakturen werden von der Treuhand
gekauft.
***
Ein Gesetzesprojekt, das im Parlament der Stadt Buenos Aires vorangetrieben wird, bestimmt, dass bei
Prozessen in Buenos Aires den Anwaltshonoraren ein Beitrag für die
Pensionskasse der in der Bundeshaupstadt eingetragenen Anwälte
hinzugefügt werde. Dies bedeutet
eine Erhöhung der Prozesskosten, die
gemäss einer Schätzung des Studieninstitutes für die Justiz FORES, geleitet von Horacio Lynch, bei 8% liegen
würde. Gegenwärtig tragen unabhängige Anwälte entweder zum staatlichen Pensionierungsystem, als Unabhängige, oder zu einer privaten Kasse
bei. In der Provinz Buenos Aires besteht schon ein System, wie es der
Anwaltsverband der Bundeshaupstadt
(Colegio Público de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires) jetzt befürwortet, weshalb die Prozesskosten dort
höher sind.
***
Das Mautstrassenunternehmen
Ausol (Autopistas del Sol), dessen
Gebühren neu ausgehandelt werden
sollen, hat einen Umschuldungsvorschlag vorgelegt. Für die Gesamtschuld von U$S 490 Mio. wird eine
aussergerichtliche Einigung vorgeschlagen, mit Barzahlungen und der
Wahl zwischen 2 Obligationen: Entweder auf den Nennwert der Schuld oder
mit einem Abschlag von 40% und der
Übertragung von 30% der Aktien an
die Gläubiger.
***
Die Bienenzucht Argentiniens ex-

pandiert weiter, dank der für sie
durch die Abwertung und das geschrumpfte internationale Honigangebot um 500% gestiegenen Weltmarktpreise. Von dem weltweit gehandeltem Honig, rd. 1 Mio. Jato, bestreiten Argentinien, China, Mexiko,
Kanada, Ungarn und Deutschland etwa
68%. 03 werden hier 70.000 t Honig
erwartet. Der herkömmliche Kilopreis
lag um U$S 1. Ende 02 war er auf U$S
2,5 gestiegen. In Argentinien gibt es
rd. 6.300 Imker mit über 1,14 Mio.
Bienenstöcken. 90% des argentinischen Honigs wird exportiert.
***
Der ZB zufolge gingen im April
U$S 830 Mio. für Ausfuhrvorfinanzierungen ein, um 39,5% mehr als
im März. Die Bruttoeingänge an Aus-

landsfinanzierungen lagen im April mit
U$S 1,64 Mrd. um 25% über März.
***
Im 1. Jahresdrittel 03 wurde ein
Devisenüberschuss von U$S 1,68
Mrd. gebucht. U$S 1,34 Mrd., wurden von der ZB aufgekauft. Mit U$S
285 Mio. wurden Devisenbestände der
Banken aufgestockt und U$S 57 Mio.
hatten verschiedene Bestimmungen.
Die ZB-Reserven nahmen im Berichtszeitraum um U$S 459 Mio. zu. Von
den U$S 1,34 Mrd. die von der ZB
gekauft wurden, kam die Erhöhung der
Dollarkonten der Banken bei der ZB
um U$S 217 Mio. und Zinsen der im
Ausland angelegten Devisenreserven
von rd. U$S 60 Mio. An internationale Körperschaften wurden u.a. U$S 1,1
Mrd. überwiesen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kirchner: ein grosses Fragezeichen
Die Wirtschaftswelt macht sich
grosse Sorgen über die KirchnerRegierung. Seine prinzipielle Einstellung gegen die Marktwirtschaft und für Staatsinterventionismus und Staatswirtschaft, seine Vorurteile gegenüber Grossunternehmen und besonders gegenüber Banken, seine geringe Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge und der konkreten Probleme von Staat und Wirtschaft,
seine milde Einstellung gegenüber
dem Verbrechertum und Radaubrüdern wie die „piqueteros“, all
dies führt dazu, dass man Néstor
Kirchner zunächst misstraut. Wird
er sich der Realität anpassen, wie
Lula in Brasilien? Wird aus dem
Politiker Kirchner ein Staatsmann
werden?
Allein, man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass sich die
argentinische Wirtschaft in einer
Aufschwungsphase befindet, die
sich in letzter Zeit sogar beschleunigt hat. Das kommt in zahlreichen
Indikatoren zum Ausdruck, nicht
zuletzt in der jüngsten Studie, die
der Spitzenverband der Industrie,
die „Unión Industrial Argentina“
in Auftrag gegeben hat, die von
einer interanuellen Zunahme der
Industrieproduktion von 20%
spricht, so dass diese im April um
16,3% über Ende 2001 liegt, allerdings mit einer ganz anderen
Zusammensetzung. Für dieses
Jahr rechnet die Wirtschaftsführung mit einer BIP-Zunahme von
4% bis 4,5% (vor einigen Monaten waren es noch 3%), wobei private Wirtschaftler für das 2. Quartal sogar eine interanuelle Zunahme von etwa 10% vorwegnehmen.
Die Ernte von Getreide und Ölsaat 2002/03 wird ein Rekord sein,

bei einem höheren Anteil der Ölsaaten, die pro Tonne einen viel
höheren Preis haben als Getreide,
und bei guten Preisen. Wenn man
von der Überschwemmung in Santa Fé absieht, die ein sehr begrenztes Gebiet umfasst, hat es sonst
fast überall optimal geregnet.
Dazu kommen noch gute Weltmarktpreise. Da schon die Vorjahresernte ein Rekord war, und die
Abwertung plus Pesifizierung eins
zu eins der Schulden der Landwirte deren Einkommen drastisch erhöht hat, wirkt sich dies zunehmend auf Lieferanten und allgemein auf die Wirtschaft aus. Die
letzte Tourismussaison war günstig und die Importsubstitution
wirkt sich zunehmend aus. Zudem
war es nach einem so drastischen
Konjunktureinbruch, wie er 2001/
02 stattgefunden hat (das BIP lag
Mitte 2002 um fast 20% unter
Mitte 1998) logisch, dass die Konjunktur wieder nach oben umschwenkte. Wenn einmal eine aufstrebende Tendenz eintritt, dauert
sie zunächst eine Weile, unbeachtet der Regierungshandlungen.
Dies kann somit beim neuen
Präsidenten den Eindruck erwekken, dass diese gute Konjunktur
auf seine Präsenz zurückzuführen
ist, was äusserst gefährlich ist.
Denn dann kann er sich einbilden,
dass er tun kann, was er will, und
dass er mit einem falschen Kurs
doch richtig liegt. Das würde die
Erholungsphase in einigen Monaten wieder unterbrechen. Man erinnere sich dann, dass die Erholung, die im letzten Quartal 1999
eingesetzt hatte, im ersten des Jahres 2000 weiterging, und danach
eine neue Rezessionsphase eintrat,
zunächst sanft und dann ab dem
2. Quartal 2001 sehr stark.
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Wirtschaftsminiser R. Lavagna, der zunächst im Amt bleibt,
stellt die Konjukturerholung als
eigene Leistung hin, ebenso die
relative Stabilisierung. Indessen
war Lavagna ein Meister der
Kunst, die Probleme hinauszuschieben, wobei auch kein Druck
von den Betroffenen bestand, die
eben von einer Übergangsregierung nicht viel erwarteten. Aber
jetzt kommen all diese Probleme
auf die neue Regierung hinzu.
Halten wir fest:
l Die Tarife öffentlicher Dienste müssen erhöht werden, und
zwar um weit mehr als 10% bis
20%, die Lavagna im Auge hat,
wobei auch die ganzen Verträge
neu ausgehandelt werden müssen.
Lavagna hat bisher keine Grundlagen für eine neue Regelung bekanntgegeben, ausser, dass er sagt,
die Auslandsschulden der Unternehmen seien deren Sache und
nicht der Regierung. Das bedeutet im Klartext, dass Dollarschulden nicht bei den Tarifen berücksichtigt werden sollen.
l Das Default der öffentlichen
Schuld wird ebenfalls sofort vorgelegt werden. Sowohl über diese
Angelegenheit, wie über die Vertragsverletzung bei privatisierten
Unternehmen, bei Siemens wegen
der Personalausweise u.a. Fälle,
laufen schon Verfahren, bei den
Inhabern von Staatspapieren vor
verschiedenen Gerichten, bei den
Unternehmen vor dem Organ der
Weltbank für Streitigkeiten dieser
Art, genannt ICSID (International
Center for Settlements on Investment Disputes), auf spanisch CIADI. Das Problem betrifft nicht nur
ausländische Gläubiger, sondern
auch lokale Banken, Versicherungsgesellschaften und Privatpersonen, die alle auf eine Lösung
warten.
l Für das Bankenproblem
muss eine Lösung gefunden werden, da es sonst schrumpft, wobei
die Wirtschaft jedoch ein funktionsfähiges System braucht, um
von der konjunkturellen Erholung
der Wirtschaft auf einen echten
Wachstumsprozess überzugehen.
l Die Staatsfinanzen sind auch
mit Spucke zusammengekittet.
Ausgaben werden nicht bezahlt
oder hinausgeschoben, wobei der
Staat auf die Dauer so nicht funktionieren kann. Die Steuereintreibung funktioniert mangelhaft, wobei sich die Regierung weitgehend
auf Sondersteuern stützt.
l Die hohe Arbeitslosigkeit ist
auf die Dauer unhaltbar, lässt sich
aber kaum beheben, wenn die Arbeitsgesetzgebung nicht flexibilisiert, und vor allem die Arbeitsju-
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stiz nicht gesäubert wird, die in der
Regel bei Entlassungen u.a. Konflikten die Entschädigungen stark
aufbläht und dadurch die Unternehmer veranlasst, keine neue Arbeitskräfte einzustellen.
l Löhne und Gehälter sind
stark gesenkt worden und müssen
gelegentlich wieder auf einen normalen Stand angehoben werden.
Wirtschaftsminister Lavagna
hat bisher nicht angedeutet, welche prinzipielle Lösung er für all
diese Probleme in Aussicht stellt.
Und der zukünftigte Präsident
Kirchner hat bisher kein Sterbenswörtchen über diese Fragen geäussert. Man befürchtet somit allgemein eine Verschärfung der Konflikte und, als Folge, eine Abschottung Argentiniens von der
Welt. Gewiss wird sich Kirchner
hüten, dies offen anzukündigen.
Aber der Weg in die Hölle ist eben
mit guten Absichten gepflastert.
Kirchners ideologische Grundeinstellung hat sich in den 70er
Jahren geformt, als er das Jurastudium in der Universität La Plata
absolvierte und der „peronistischen Jugend“ (JP) angehörte,
dazu noch dem linken Flügel, genannt „Revolutionäre Tendenz“,
die den Montonero-Terroristen
sehr nahe stand. Wenn es sich nur
um eine Jugendsünde handeln
würde, auf er jetzt mit sanftem Lächeln zurückblickt, wäre der Fall
nicht schlimm. Aber er sagt offen
gegenüber Journalisten, dass er
seine Grundanschaung nicht geändert, sondern eben nur in einigen
Aspekten korrigiert hat.
Als Kirchner ein Kandidat unter vielen war, dem die Umfragen
nur etwa 6% der Stimmen einräumten, gab er seiner innersten
Überzeugung Ausdruck und
sprach von Rückverstaatlichung
öffentlicher Dienste und der Erdölwirtschaft, im letzten Fall, um
die Erdölrente wieder für den Staat
zu erhalten, als ob der Staatsbetrieb YPF jemals Gewinne an die
Staatskasse abgeführt hätte. Als er
dann, dank der Unterstützung von
Präsident Duhalde, zum offiziellen Kandidaten gekürt wurde, mit
echten Gewinnchancen, änderte er
den Ton seiner Wahlkampagne, indem er seine doktrinäre Position
durch leere Floskeln ersetzte, wie
„dass er nicht für die Körperschaften und das konzentrierte Kapital
regieren werde“, „ dass er ein echter Präsident und nicht ein Geschäftsführer der Gross-unternehmen sein werde“ und „dass sein
Programm auf den Grundkonzepten Arbeit und Produktion (genau
wie es Duhalde sagt) beruhe“. Beiläufig äusserst er sich jedoch kon-

kret stets gegen das Finanzkapital
(lies
Banken)
und
die
Grossunternehmen.
Kirchner äussert die Absicht
ein grossangelegtes Programm öffentlicher Arbeiten durchzuführen. Er spricht von einer Summe
von $ 8 Mrd. Gelegentlich erklärte er, dies soll mit einer Erfassung
eines Teils der Steuerhinterziehung finanziert werden, die er auf
$ 40 Mrd. jährlich bezifferte, die
nach seiner Ansicht bei wenigen
grossen Steuerzahlern konzentriert sei, so dass es genüge, einige von ihnen einzusperren. Offensichtlich hat er keine Ahnung von
dieser Problematik. Denn die
Steuerhinterziehung geht quer
durch die ganze Gesellschaft, wobei die organisierten Grossunternehmen verhältnismässig die geringste Hinterziehungsmöglichkeit haben.
Kirchner bezeichnet sich als
keynesianer, hat jedoch keine Ahnung, was dies beinhaltet. Der britische Wirtschaftler John Maynard
Keynes hatte inmitten der grossen
Wirtschaftskrise der 30er Jahre bemerkt, dass die Banken sehr flüssig waren, weil diejenigen, die
Kredite beanspruchten nicht kreditwürdig waren, und die, die es
waren, keine Kredite haben wollten, weil sie keine Geschäfte hatten. Das nannte er die Liquiditätsfalle. Seine Lösung bestand darin, dass der Staat dieses Geld
durch Ausgaben von Bonds zu
niedrigen Zinsen abschöpfen und
damit öffentliche Investitionen finanzieren sollte. Das hat Rooselvelt in den USA im Rahmen des
„New Deal“ getan, auf den sich
Kirchner auch bezieht. Indessen

ist die Lage in Argentinien genau
umgekehrt. Es besteht nicht die
geringste Möglichkeit für den
Staat, Geld auf dem inländischen
und dem internationalen Kapitalmarkt aufzunehmen. Kirchner erwähnte Kredite der Weltbank und
der interamerikanischen Entwicklungsbank. Das macht jedoch den
Kohl nicht fett.
Man kommt um den Eindruck
nicht herum, dass Kirchner die argentinische Wirtschaftsproblematik kaum begreift, oder sogar
falsch versteht, wie es bei Ideologen üblich ist. Das bedeutet, dass
er mit dem Kopf gegen die Wand
rennen würde, bis er merkt, dass
die Wand härter als der Kopf ist.
Inzwischen bezahlt die ganze argentinische Gesellschaft die
Zeche.
Kirchner hat gewiss Charakter
und in diese Sinn auch Regierungsfähigkeit. Das hat er als Gouverneur von Santa Cruz gezeigt.
Der Umstand, dass sich im Parlament die Streuung der Stimmen
widerspiegeln wird, die die letzten Präsidentenwahlen zum Ausdruck gebracht haben, und dass er
eine sehr geringe eigene parlamentarische Fraktion hat, da der grösste Teil der justizialistischen Abgeordneten und Senatoren auf
Duhalde und Menem hören, dürfte weniger wichtig sein, als allgemein angenommen wird. Denn die
Verfassung räumt dem Präsidenten eine grosse Machtstellung ein.
Er muss jedoch wissen, wie man
die Macht ausübt, und das ist eben
nicht so einfach. Es erfordert an
erster Stelle klare Gedanken und
dann gute Mitarbeiter. Und hier
entstehen bereits Zweifel.

Lavagna gegen das private
Pensionierungsystem
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna übte letzte Woche bei
zwei Gelegenheiten heftige Kritik
am privaten Pensionierungsystem,
das in Argentinien 1994 eingeführt wurde. Er ging so weit, von
einem „Scheitern“ (fracaso) zu
sprechen. Danach versuchte er seine unvernünftigen und von geringer Sachkenntnis getrübten Äusserungen zu mildern, indem er
sagte, er trete nicht für eine Rückverstaatlichung des Systems ein,
sondern für ein gemischtwirtschaftliches staatlich-privates System ein. Auch hier war er
schlecht informiert: denn das bestehende System ist schon gemischt, da die Rente auf alle Fälle
eine Komponente hat, die der Staat
zahlt, die „universelle Grundrente“.

Zunächst hob er hervor, dass
die Verwaltungsgesellschaften
(AFJP) bis Ende 2001 von den
Beitragenden $ 26.920 Mio. erhielten, wobei ihnen aber nur $
20.786 Mio. als Kapital gutgeschrieben worden seien. Wenn sie
das Geld auf einem Sparkonto angelegt hätten, hatten sie inzwischen $ 37.367 Mio. gesammelt.
Das nennt man eine Milchmädchenrechnung; denn die Differenz
erklärt sich an erster Stelle durch
die Invaliditätsrenten, die die
AFJP-Gesellschaften mit ihrer
Provision finanzieren, und an
zweiter Stelle durch die Verwaltungsausgaben. Ausserdem hätten
die Beitragenden jetzt ein viel höheres Kapital, wenn sich die Regierung ab 2002 nicht eingemischt, und die Anlagen in Staats-
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papieren sowie in Bankdepositen
in Dollar in Argentinien nicht pesifiziert hätte.
Wäre das Geschäft für die
AFJP-Gesellschaften so üppig gewesen, wie es Lavagna andeutet,
hätte seit Beginn des Systems
nicht die Hälfte der damals bestehenden Firmen aufgegeben. Ausserdem: die Provision ist frei, und
es besteht heftige Konkurrenz,
wobei einige AFJP sie so niedrig
angesetzt haben, dass sie einen
kontinuierlichen Übergang von
Beitragenden anderer AFJP herbeiführen.
Die zweite kritische Bemerkung bezieht sich darauf, dass dem
Staat Einnahmen entzogen wurden, da die persönlichen Beiträge
zunehmend an die privaten Kassen gingen, während der Staat jedoch die Renten bezahlen müsse.
Zweifellos bedeutet diese Privatisierung wegen des Übergangs von
einem reinen Verteilungsystem auf
ein Kapitalisierungsystem, dass
am Anfang laufende Einnahmen
verloren gehen. Was Lavagna jedoch nicht erwähnt, ist, dass Cavallo ab 1994 gleichzeitig die Unternehmerbeiträge zum Pensionierungsystem für das Landesinnere
senkte. Beides zusammen war
eben schwer zu verkraften.
Auf alle Fälle stimmt es, dass
Cavallo 1994 mit Fiskaleinnahmen rechnete, die das entstandene Loch stopfen sollten, die dann
nicht kamen, so dass ein Defizit
entstand. In den ersten Jahren der
Konvertibilität nahmen die Fiskaleinnahmen dank Stabilisierung,
starkem Wachstum und der effizienten Tätigkeit von Unterstaatssekretär Carlos M. Tacchi und Steuerdirektor Ricardo Cossio stark zu,
obwohl zahlreiche Steuern abgeschafft und bei anderen die Sätze
gesenkt wurden. Cavallo hat die
steigende Tendenz dann extrapoliert, und kam dabei zu einem falschen Schluss. Zudem machte die
Tequila-Krise von 1995 einen weiteren Strich durch die Rechnung.
Ebenfalls nahmen die Ausgaben
zu. Das Defizit der Staatsfinanzen,
das ab 1994 auftrat, ist gewiss am
wenigsten auf die Einführung des
privaten Pensionierungsystems
zurückzuführen.
Der Wirtschaftsminister wies
darauf hin, dass von der Zunahme
der Staatsschuld zwischen 1995
und 2001 von U$S 57,36 Mrd. insgesamt 65,2%, nämlich U$S 37,37
Mrd. auf den Umstand zurückzuführen seien, dass die persönlichen
Beiträge zum Pensionierungsystem weitgehend auf die privaten
Kassen abgezweigt worden seien.
Ohne diese Privatisierung wäre
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somit die Staatschuld viel weniger gewachsen, und das Land hätte sich die Probleme erspart, die
durch diese hohe Verschuldung
entstanden sind. Es ist indessen so,
dass die Staatsschuld ebenfalls
weniger gestiegen wäre, wenn die
Unternehmerbeiträge nicht teilweise gesenkt worden wären und
sich der Staat mehr um die Eintreibung der Steuern und Sozialabgaben gekümmert hätte.
Rentensysteme, die auf dem
Verteilungsprinzip aufgebaut sind,
bei dem die arbeitenden Generationen für die passive Bevölkerung aufkommen, werden zunehmend kospieliger, weil die Zahl
der Rentner im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ständig
zunimmt. Somit müssen die Beiträge erhöht oder das System mit
anderen Staatseinnahmen finanziert werden. In Argentinien wird
seit längerer Zeit ein Teil der Steuereinnahmen für diesen Zweck
abgezweigt. In anderen Staaten
machen sich die Experten Sorgen
über die Entwicklung, so in
Deutschland, wo das Phänomen
der Überalterung der Bevölkerung
besonders stark auftritt, wegen
dem gleichzeitigen Geburtenrückgang. Aber dort funktioniert das
System für die Rentner noch befriedigend, so dass eine Reform
politisch schwer durchzusetzen
ist.
Hingegen war das ganze System in Argentienien vor 1994
faktisch zusammengebrochen, mit
niedrigen Renten auch für diejenigen, die ihr ganzes Leben lang
hohe Beträge gezahlt hatten. Das
Problem des zunehmenden finanziellen Ungleichgewichtes wurde
eben u.a. auch durch eine Betonung des Solidaritätsprinzips gelöst, das sich dem Proportionalitätsprinzip wiedersetzt, das beim
privaten System besteht, wo jeder
eine Pension oder Rente erhält, die
im Verhältnis zu den Beiträgen
und den angesammelten Zinsen
auf der einen Seite, und der Lebenserwartung ab der Pensionierung auf der anderen steht.
Beim privaten System stimmt
das private Interesse mit dem Systeminteresse überein, da es den
Beitragenden konveniert, immer
so viel wie möglich einzuzahlen,
um sich eine gute Pension zu sichern. Beim staatlichen System
hingegen, konveniert es viel mehr,
schwarz zu arbeiten und privat zu
sparen. Streng genommen ist es
beim argentinischen System so,
dass es für den Beitragenden am
besten ist, bis zum 30. Lebensjahr
schwarz zu arbeiten, danach ein
niedriges Arbeitseinkommen an-

zugeben, und während der letzten
drei Jahre vor der Pensionierung
das Einkommen aufzublähen. Für
das System ist ein Verhalten dieser Art jedoch verheerend.
Wenn sich das private System
einspielt, entlastet es schliesslich
den Staat zunehmend und gewaltig. Nach und nach sterben die bestehenden Rentner, während die
neuen zunehmend von den privaten Kassen bezahlt werden. Das
wird sich in einigen Jahren bemerkbar machen, wobei man damit rechnen kann, dass etwa 2020
der Staat schon über $ 10 Mrd.
jährlich spart.
Das Grundproblem des argentinischen Pensionierungsystems
liegt jedoch ganz woanders, nämlich bei der enorm hohen Hinterziehung. Von drei Beitragspflichtigen zahlt nur einer seine Beiträge regelmässig. Als das private
System eingeführt wurde, war die
Hinterziehung in diesem Bereich
relativ gering; dann stieg sie gewaltig, liegt aber immer noch stark
unter der des staalichen Systems.
Die Kontrolle und das Inkasso
werden in allen Fällen vom Staat
durchgeführt, ursprünglich von
der ANSeS (die das Rentensystem
verwaltet), dann vom Steueramt,
und ab 2001 von einem neuen
Amt, genannt INARSS, das Cavallo speziell für diesen Zweck
schuf.
Cavallo meinte, dass bei gemeinsamer Kontrolle von Steuern
und Sozialabgaben ein besseres
Ergebnis herbeigeführt würde.
Theoretisch war dies richtig gedacht; doch in der Praxis wurde
die Kontrolle und Eintreibung der
Sozialabgaben vernachlässigt, so
dass die Hinterziehung stark zunahm. Es ist unbegreiflich, warum den privaten Rentenkassen
nicht gestattet wird, die Beiträge
ihrer Mitglieder selber zu kassieren, womit das Hinterziehungsproblem in diesem Bereich weitgehend gelöst wäre. Noch besser
wäre es, wenn die Kontrolle und
Eintreibung auch für die Beiträge
zum staatlichen System privaten
Unternehmen übergeben würden.
Als Cavallo 1994 die verschiedenen Zahlungen für soziale
Zwecke, die als Prozensätze auf
die Lohn- oder Gehaltssumme berechnet werden, im sogenannten
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SUSS (Sistema Unico de Seguridad Social) vereinheitlichte, und
das CUSS (Contribución Unica de
Seguridad Social) schuf, schloss
er dabei auch die Beiträge zu den
gewerkschaftlichen Sozialwerken
mit ein, die diese vorher direkt
kassierten. Die Gewerkschaftler
bemerkten dabei ziemlich bald,
dass eine höhere Hinterziehung
eingetreten war und sie weniger
kassierten. Somit verpflichteten
viele grosse Gewerkschaften eine
private Firma für den Kontrolldienst, die hervorragende Arbeit
leistete und das Problem weitgehend löste. Diese Firma deckt beiläufig auch die Hinterziehung von
Beiträgen zum Pensionierungsystem auf, da es grundsätzlich um
die Bestimmung der Lohn- und
Gehaltsssumme geht. Aber sie
kann hier nicht vorgehen, weil sie
kein Mandat vom Steueramt hat.
Die Kontroll- und Eintreibungsproblematik hat Lavagna völlig
übergangen, weil er ideologisch
gegen die private Mitwirkung bei
dieser Tätigkeit eingestellt ist und
eben nicht weiss, wie er das Problem sonst lösen soll.
Lavagna vermied es, darauf
hinzuweisen, dass die Rentner
beim privaten System viel besser
gestellt sind als beim staatlichen.
Es gibt schon über 120.000 Rentner des privaten Systems, die eine
höhere Pension oder Rente beziehen, als es bei ihrem Verbleiben
im staatlichen System der Fall gewesen wäre, obwohl sie nur wenige Jahre zum privaten System
beigetragen haben. Nach der Abwertung wurden diese Renten um
40% erhöht, während sie bei staatlichen System schon 2001 einen
Abschlag von 13% erfuhren (der
jetzt in Staatsbonds zurückgezahlt
wird). Die privaten Renten wären
um 200% gestiegen, eventuell sogar mehr, wenn die Regierung sich
nicht mit der Pesifizierung in das
System eingemischt hätte. Wenn
jemand, dessen Einkommen weit
über dem Mindestlohn liegt, sein
ganzes Leben zum privaten System beiträgt, kann er eine Pension erwarten, die mindestens doppelt so hoch ist wie beim staatlichen System. Kann man dieses
Ergebnis als ein Versagen betrachten, wie es Lavagna getan hat?
Gewiss nicht!

Der Streit um die Einfuhr von Gliphosphat
Gliphosphat ist ein Unkrautvertilgungsmittel, das besonders beim
Anbau der genetisch veränderten
Sojabohne eingesetzt wird, und
entscheidend für die Erreichung
hoher Erträge ist. Nachdem die

Sojabohne ab 1996, als das transgene Staatgut offiziell zugelassen
wurde, eine wahre Produktionsexplosion durchmachte, durch die
sich die Produktion fast verdreifachte, handelt es sich um ein für
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die Landwirtschaft besonders
wichtiges Produkt.
Gliphosphat wird einerseits lokal erzeugt, hauptsächlich von der
Firma Monsanto, aber auch in geringeren Mengen von Atanor, aber
auch importiert, vorwiegend aus
China. Die lokalen Firmen haben
im November 2001 eine Dumpingklage eingereicht, die seither untersucht wird, und im Oktober dieses Jahres entschieden werden sollte. Dabei wurde jedoch zunächst
ein provisorischer Zoll von 15%
eingeführt. Brasilien hat für dieses
Produkt schon einen Antidumpingzoll von 36% festgelegt.
Beim Dumping geht es um zwei
Tatbestände, die nachgeweisen
werden müssen. Einmal, dass der
Preis, zu dem das Produkt exportiert wird, niedriger ist als im Fabrikationsland oder als der, der für
Lieferungen an Dritte gilt. Das
lässt sich nicht leicht feststellen, da
beim Inlandspreis auch Vertriebskosten mitspielen. Ausserdem ist
die chinesische Wirtschaft allge-

mein undurchsichtig. Der Schadensnachweis ist ebenfalls nicht
einfach, weil in jedem Fall, in dem
ein Produkt zu einem niedrigeren
Preis importiert wird, als es eine
lokale Fabrik verkauft, für diese
ein Schaden entsteht. Es muss also
nachgewiesen werden, dass der
Schaden bedeutend ist und eventuell so weit geht, dass die lokale
Produktion aufgegeben werden
muss. Wäre dies der Fall, dann
könnten die ausländischen Lieferanten nachher den Preis erhöhen,
womit das Dumpingmanöver abgeschlossen wäre.
Bei diesem Dumpingverfahren
haben 18 lokale Unternehmen Protest erhoben, die rohes Gliphosphat
importieren und es verarbeiten und
vertreiben, so dass es die Landwirte verwenden können. Darunter befindet sich auch der mächtige Verband der argentinischen Landwirtschaftsgenossenschaften („Asociación de Cooperativas Argentinas“), der Hauptimporteur von chinesischem Gliphosphat ist. Dieser

Verband weist darauf hin, dass die
Unternehmen, die Gliphosphat
verarbeiten, 700 Personen beschäftigen, gegen nur 70 bei Mon-santo. Diese Firma gibt eine höhere
Belegschaft an, liegt jedoch auch
so weit unter derjenigen der Verarbeiter des Produktes.
Die Landwirte setzen sich für
den Import ein und weisen darauf
hin, dass hier die Sojabohnenproduktion Vorrang vor den Interessen der lokalen Fabrikanten von
Unkrautvertilgungsmitteln haben
muss. Das ist wirtschaftlich vernünftig. Im Grunde sollte ein Land
froh sein, wenn ein anderes ihm ein
Produkt billiger, also mit einer direkten oder verkappten Subvention, liefert. Denn das wäre sozusagen ein Geschenk. Die heterodoxe Lösung bestünde darin, dass ein
Importkontingent eingeführt wird,
in Höhe der Gesamtnachfrage minus lokaler Produktion, so dass
dann Platz für alle bestünde. Das
widerspricht jedoch den Regeln
der WHO, obwohl es weltweit

überall Kontingente gibt, die von
der WHO geduldet werden. Die
formelle Lösung besteht in der
Feststellung, ob Dumping besteht,
wobei in diesem Fall ein Ausgleichszoll erhoben wird. Und
wenn kein Dumping festgestellt
wird, müssen sich die lokalen Fabriken an die Marktregeln halten
und sehen, ob sie mit dem normalen Zoll auskommen, wobei in diesem Fall auch der Umstand mitwirkt, dass die Frachtkosten von
China nach Argentinien sehr hoch
sind.
Beiläufig wurde auch erwähnt,
dass Argentinien Gliphosphat aus
China für U$S 35 Mio. importiert,
während China Sojabohnen, Sojaöl und -mehl für U$S 800 Mio.
kauft. Das Problem sollte somit
auch im Rahmen bilateraler Verhandlungen behandelt werden, da
in China trotz Beitritt des Landes
zur WHO im November 2001 viele Hindernisse für argentinische
Lieferungen bestehen, u.a. ein hoher differenzieller Zoll zwischen
Sojabohnen und Sojaöl.

Aufteilung der argentinischen Staatsschuld
(Insgesamt U$S 155,44 Mrd. zum 31.12.02)

Nach Staaten
47,7%
institutionelle Anleger
28,2%
breit verstreut, ca. 340.000 Anleger
18,2%
breit verstreut
5,9%
breit verstreut, ca. 30.000 Anleger

USA
Italien
Deutschland
Japan

Nach Währungen
Dollar ................................................. 48,0%
Euro ................................................... 23,2%
Pesos ................................................. 20,7%
Yen ....................................................... 5,7%
Pfund Sterling ...................................... 0,7%
Andere ................................................. 0,1%
Quelle: Schatzamt

Entwicklung der Bankkredite
(in Mio. Pesos)

Monat
Dezember 01
März
Juni
September
Dezember 02
Januar 03
Februar
März
April

Personalkred.
28.242
25.911
21.748
19.431
18.097
17.843
17.329
16.681
16.349

Quelle: Nach ZB-Angaben

Unternehmenskred.
22.620
20.208
16.611
14.828
13.782
13.275
12.801
12.611
12.783

Insgesamt
50.862
46.119
38.359
34.259
31.879
31.118
30.130
29.292
29.132

Preiszunahmen
landwirtschaftlicher
Produkte seit der
Abwertung
(Pesos/Tonne in %)

Honig ............................... 500
Apfelsinen für
die Verarbeitung ............... 400
Exportzitronen .................. 300
Exportäpfel ....................... 270
Exportbirnen .................... 263
Reis .................................. 256
Virginiatabak .................... 247
Sonnenblumen ................. 224
Sojabohnen ...................... 223
Weizen ............................. 191
Milch (Literpreis) .............. 181
Weisser Exportknoblauch 171
Wolle 20 Mikron
Durchmesser ................... 169
Matekraut, grün ................ 166
Exportzwiebel ................... 140
Mais ................................. 131
Kartoffel ........................... 118
Kalbfleisch ....................... 117
Tafeloliven .......................... 79
Bohnen .............................. 57
Quelle: Landwirtschaftssekretariat

