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Halb Argentinien unter der Armutsgrenze
Präsidentschaftsamt Siempro veröffentlicht alarmierende Zahlen
Mehr als die Hälfte der Argentinier lebt unter der Armutsgrenze. Nach einem Bericht des Präsidentschaftsamtes Siempro (Sistema de Información, Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales) sind dies 18,22 Millionen
Menschen oder 51,4 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Davon leben
7,78 Millionen unterhalb der
Elendsgrenze,
Insgesamt 8,32 Millionen, zwei
Drittel aller Minderjährigen, wachsen in armen Haushalten auf. Die
18,22 Mio. in dem Bericht angegebenen Armen leben in 4,05 Millionen Haushalten, von denen sich
in 3,04 Millionen auch Minderjährige bis zu 18 Jahren befinden. Der
unerlässliche Mindestbetrag, damit
die Armut für alle diese Menschen
überwunden werden kann, beträgt
laut Siempro derzeit 14,6 Milliarden Pesos im Jahr. Dieser Betrag

nimmt durch die Inflation und die
mengenmäßige Zunahme der Armen jeden Monat zu.
Die Armut in Argentinien steigt
seit 1994, nahm ab 1998 rascher
und in den letzten Monaten
sprunghaft zu, angekurbelt durch
die Preiszunahmen, besonders der
Lebensmittel, die wachsende Arbeitslosigkeit und die Einfrierung
der
noch
bestehenden
Entlohnungen.
Seit der beginnenden Zunahme
der Armut 1998 gibt es rund sieben Millionen Arme mehr. In den
fünf Monaten seit Jahresbeginn
nahm ihre Zahl um 3,81 Millionen
zu, das sind rund 762.000 neu Verarmte pro Monat oder 25.000
täglich.
Nach Angaben des Statistikamtes Indec haben die Preise des
Grundwarenkorbes, der die notwendigen Lebensmittel und ande-

re unerlässliche Ausgaben enthält,
und der für die Errechnung der Armutssgrenze herangezogen wird,
in den ersten fünf Monaten des
Jahres um 35,7 Prozent zugenommen. Das Indec stuft eine Familie,
die aus Eltern und zwei Kindern
besteht, als arm ein, wenn sie über
weniger als 626 Pesos im Monat
verfügt. Im letzten Dezember betrug das Einkommen, das die Armutsgrenze definierte 461 Pesos
im Monat.
Als unter der Elendsgrenze lebend wird eingestuft, wer nicht
einmal über die notwendigen Mittel verfügt, um die lebensnotwendigen Nahrungsmittel zu erwerben,
die zwischen Januar und Mai um
42,5% teurer geworden sind. Hier
wurden als Grenzeinkommen einer
vierköpfigen Familie 266 Pesos im
Monat errechnet. Das arbeitslose
Familienoberhaupt, das eine Un-

terstützung von 150 Pesos im Monat erhält, kann damit alleine nicht
dem Elend entkommen.
Der vom Indec angenommene
Warenkorb zur Ermittlung der
Elendsgrenze enthält nur Grundnahrungsmittel wie Brot, Kartoffel, Milch, Nudeln, Speiseöl und
Obst, während der Warenkorb zur
Errrechnung der Armutsgrenze
auch Bekleidung und Fahrspesen
enthält.
Der Bericht des Siempro weist
darauf hin, das die Zahl der im
Elend Lebenden schneller als die
allgemeine Armut zunimmt. Im
Jahr 1998 befanden sich 28,9% der
Armen unter der Elendsgrenze,
jetzt sind es bereits 42,6%. Das
weise darauf hin, dass das Elend,
mit seinen Gefahren der Unterernährung und für das Überleben
schlechthin, zu einer Massenerscheinung geworden ist.

Keine große Freiheit für Cavallo
Verfahren gegen entlassenen Ex-Minister nicht eingestellt
Mit einigem Unbehagen musste Handelsrichter Julio Speroni nach
der Rüge der Berufungskammer im Fall der illegalen Waffenverkäufe
und der Haftentlassung des Ex-Wirtschaftsministers Domingo Cavallo
am Dienstag in der Sache eine Eintscheidung treffen. Speroni folgte aber
nicht dem Antrag der Anwälte Cavallos, die für eine Einstellung des
Verfahrens eingetreten waren, sondern wegen „falta de mérito“, etwa
des Fehlens eines ausreichenden Haftgrundes.
Wenn die Kammer auch für die Haftentlassung Cavallos gesorgt hat,
das letzte Wort hinsichtlich des Falles blieb Speroni überlassen und der
entschied sich für die famose „falta de mérito“, ein Rechtszustand zwischen der Einstellung des Verfahrens und der Prozessierung. Zugrunde
liegt die Auffassung, dass zwar weder für die Einstellung noch für die
Prozessierung ausreichende Gründe vorliegen, ihr Vorliegen für die Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen werden kann.
Der Richter lässt in der kaum eine Seite umfassenden Begründung
seiner Entscheidung keine Zweifel daran, dass er sie „in Übereinstimmung und als Konsequenz der dargelegten Argumente und der von der
Berufungskammer geäußerten Erwägungen“ getroffen hat. Die Beschwerde der Kammerrichter bezog sich auf ein Problem, dass sie mehrfach in
ihren Entscheidungen angesprochen hatten. Es geht dabei um die Möglichkeit, dass die Container, in denen die Waffen das Land verließen,
beim Zoll überprüft wurden. Die Kammerrichter gehen davon aus, dass
die Geheimdekrete, die das Manöver ermöglichten, eine Revision der
Container nicht unmöglich machten.
Abgesehen von seinem Erfolg im Waffenfall muss sich Cavallo allerdings noch einer Justizangelegenheit stellen. Ganz besonders deshalb,
weil er überzeugt von einer Kampagne gegen ihn ist, deren Ausgangspunkt mehrere Treffen von SIDE-Chef Carlos Soria mit den Bundesrichtern gewesen sein soll. Bei diesen Treffen soll Soria von den Richtern die Verhaftung irgend einer „persona famosa“, einer prominenten
Persönlichkeit wie etwa Cavallo verlangt haben. Staatsanwalt Oscar Ami-

rante hat am Montag eine Untersuchung gegen Soria angeordnet, die der
Richter Claudio Bonadio durchführen soll.
Der Ex-Minister wurde bereits prozessiert, weil er die Banken anwies, den Kontoinhabern mit Justizentscheidung für die Auszahlung trotz
„corralito“ ihr Geld nicht auszuzahlen. Der hinter dieser Entscheidung
stehende Richter Jorge Ballestero wartet derzeit auf die Fertigstellung
eines Gutachtens, um über einen weiteren Prozess zu entscheiden.

BGN-Geschädigte vor der Botschaft
Am Dienstag machte sich die argentinische Finanzkrise auch vor
der deutschen Botschaft bemerkbar. Wie schon zuvor bei der Schweizer Botschaft kam es vor der deutschen Vertretung zu einer Demonstration von einer Gruppe Geschädigter des Banco General de Negocios. Eine Abordnung der Gruppe wurde von Klaus Bönnemann,
dem Wirtschafts- und Finanzreferenten der Botschaft, empfangen.
Nach Angaben von Monika Schulz, einer Vertreterin der Gruppe,
sind viele Deutsche und Deutschstämmige unter den Geschädigten.
Sie hätten darauf vertraut, dass mit Credit Suisse und Dresdner Bank
seriöse Geldinstitute hinter dem BGN stünden. Konkret geht es um
eine uruguayische Tochter des BGN, die Compañía General de Negocios (CGN). Durch sie sollen rund 400 Sparer um 300 Millionen
Dollar betrogen worden sein. Laut Monika Schulz trifft sich seit
Februar jeden Montag eine Gruppe von rund 350 Geschädigten, “die
verzweifelt nach einem Ausweg sucht, ihr Eigentum zu retten”. Für
viele von ihnen sei die Anlage eine Altersversorgung gewesen.
In der Botschaft zeigt man Verständnis für die Geschädigten, wartet
aber auf weitere Informationen zu dem Fall. Laut Bönnemann hat
man bereits mit der entsprechenden Bank gesprochen und einen
Kontakt zwischen ihr und den Betroffenen vermittelt.
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In Washington auf den Putz gehauen
Alleingang Menems gegen den Willen des Parteikongresses
Ungeachtet der Einwände Eduardo Duhaldes und des PJ-Kongresses hat Ex-Präsident Carlos Menem
am Montag in Washington den Eintritt der Justizialistischen Partei als
Vollmitglied in die Internationale
Demokratische Union (IDU) unterzeichnet. Die IDU ist eine Organisation von mitte-rechts Parteien, die
1983 von Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl und Jacques Chirac gegründet wurde. Der
Duhaldismus versuchte Menem
noch mit einem Brief an den Führungsspitze der Organisation zu
bremsen, der von einem der Anwälte des bonaerenser Justizialismus,
Jorge Landau, unterzeichnet war.
Dass die internen Streitereien des
Peronismus nach Washington getragen wurden, ist zweifellos nicht

hilfreich für die Anstrengungen Argentiniens zur Erreichung eines Abkommens mit dem Weltwährungsfonds.
In dem Schreiben Landaus an die
IDU stellt dieser fest, der Justizialismus habe sich im November bei
einer Versammlung des PJ-Nationalkongresses entschieden, von der
bis dahin bestehenden Mitgliedschaft bei der IDU zurückzutreten.
Ricardo Romano hingegen, Mitglied des Parteikongresses und derzeit mit Menem in Washington, versichert, dass viele der Resolutionen
des Novembertreffens nicht gültig
seien, weil Einspruch gegen sie erhoben wurde und eine Justizentscheidung noch nicht vorliege. Wie
Romano erklärte, begünstigt der
Eintritt Argentiniens in die IDU die

Wiedereingliederung des Landes in
die internationale Gemeinschaft.
Viele der Präsidenten, die beurteilen müssen, ob der Währungsfonds
Argentinien neue Mittel gewähren
soll oder nicht, sind IDU-Mitglieder, so George W. Bush, Jacques
Chirac, José María Aznar und Silvio Berlusconi.
Der Umstand, dass die IDU über
nicht wenig Einfluss verfügt zeigte
sich am Montag, wo der Hauptredner der US-Vizepräsident war. Danach aber lud George W. Bush die
Mitglieder zum Abendessen ins
Weiße Haus. Kommentar eines Argentiniers, Funktionär einer multilateralen Institution,: „Es ist nicht
der richtige Moment, in einer persönlichen Wahlkampagne nach
Washington zu kommen. Er vergaß,

was General Perón sagte, nämlich
zuerst das Vaterland, danach die Bewegung und am Ende die
Personen.“
Während in Washington Menem
seiner Überzeugung Ausdruck gab,
dass er wieder Präsident sein und
die argentinische Wirtschaft dollarisiert wird, sprachen Repräsentanten
der Regierung in Buenos Aires ihm
das Recht ab, in den USA als Vertreter des PJ aufzutreten. Der Abgeordnete José María Díaz, einer
der Mitglieder des engsten Kreises
um Duhalde, aber sprach es aus.
Menem könne, versicherte Díaz, in
dieser Versammlung nicht als PJVertreter auftreten, weil die höchste Instanz der Partei, der Nationalkongress, sich entschlossen habe,
aus der IDU auszutreten.

Alle sollen gehen!
Im landespolitischen Spektrum Argentiniens ertönt immer wieder der
Ruf: Alle sollen gehen! („que se vayan todos!“ auf Spanisch). Gemeint
sind die gewählten und ernannten Politiker in den Exekutiven und den
Parlamenten der Nation, der Gliedstaaten und der Gemeinden, immerhin mehr als zehntausend Personen, die gewählte oder ernannte Ämter
ausüben.
Das Postulat ist der Ausdruck eines tiefen Misstrauens und Ärgers,
wie sie die Bürger gegenüber den Politikern empfinden. Die Umfragen
über die Beliebtheit der Politiker im Vergleich zu anderen Führungskräften des Landes bestätigen die niedrige Akzeptanz, die die Politiker
in der Volksmeinung geniessen. Sie werden beschuldigt, die gegenwärtige Wirtschafts- und Sozialkrise verursacht zu haben, was durchaus
zutrifft, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die Politiker mit den Budgets der Nation, der Gliedstaaten und der Gemeinden umgehen und wie
wenig sie sich um die ordentliche Eintreibung der Steuern kümmern.
Die ausschweifenden Defizite haben die gewaltigen Zinssätze verursacht,
die die Rezession in die jetzige Depression haben münden lassen, nachdem Argentinien nahezu jeglichen Zugang zu Auslandskrediten eingebüsst hat.
Indessen ist das Postulat, dass alle gehen sollen, rein anarchistischer
Prägung. Eigentlich sollte es heissen, dass die verantwortlichen Politiker abtreten sollten, damit bessere an die Zügel der Macht geraten und
die verfahrene Lage wieder einrenken. Wenn alle Politiker, die Ämter
ausüben, ausscheren, verbleibt niemand, der die Regierungsgeschäfte
leitet. Wer dann dieses machtpolitische Vakuum ausfüllt, ist die unbeantwortete Frage des Postulats, doch liegt es auf der Hand, dass dann
eine autoritäre Regierung an die Macht gelangt, die sich selbst ernennt.
Anarchie schlägt in der Politik stets in ihr Gegenteil, die Tyrannei, um.
Das sollte füglich vermieden werden.
Das volkstümliche Postulat, dass alle gehen sollen, beherzigt neuerdings Initiativen führender Politiker, damit bei den nächsten allgemeinen Wahlen nicht nur die freiwerdenden Ämter neu bestellt werden, sondern auch alle andere der Amtsträger, deren Wahlämter später ablaufen.
In der Deputiertenkammer, den Provinzlegislativen und den Gemeinderäten verbleiben nach den nächsten Wahlen für die Hälfte jeweils zwei
Amtsjahre, während im nationalen Senat zwei bzw. vier Jahre ausstehen, je nachdem wie die Senatoren ausgelost worden waren. Die Exekutivämter scheiden allesamt mit wenigen Ausnahmen (Stadt Buenos Aires,
Córdoba und Corrientes) aus und müssen neu besetzt werden.
Der Vorstoss des PJ-Deputierten Ricardo Falú von Tucumán, damit
alle Nationaldeputierten freiwillig auf die Wahlämter nach der nächsten
allgemeinen Wahl verzichten, so dass sämtliche Sitze der Kammer neu
bestellt werden, stösst keinesfalls auf Gegenliebe der Deputierten und

ihrer Stellvertreter, deren Wahlämter auch nach dem 10. Dezember 2003
gelten. Ein freiwilliger Verzicht muss zudem von allen Deputierten und
Stellvertretern unterzeichnet werden. Es soll nicht angehen, dass einige
demissionieren und andere bleiben.
Ohne freiwillige Rücktritte bleibt nur eine Verfassungsreform, die
sämtliche nationalen Wahlämter kassiert. Das erfordert indessen die Einberufung einer Konstituantewahl, dann die Sitzungen und schliesslich
die Reform, was zeitaufwendig ist und keinesfalls der Dringlichkeit des
erwähnten Postulats entspricht. Ausserdem sind Konstituanten stets gefährliche Übungen, weil sich allerlei Vorschläge einschleichen, die institutionelles Unheil anstellen.
Zwischen der Konstituante und der freiwilligen Demission soll sich
ein anderer Vorschlag einnisten, damit das Nachfolgegesetz (Spanisch
„ley de acefalía“) dergestalt geändert wird, dass gleichzeitig mit der Einberufung von Neuwahlen im Fall der Demission oder des Todes des Präsidenten und Vizepräsidenten alle nationalen Wahlämter kassiert und Neuwahlen einberufen werden, die sämtliche nationalen Wahlämter betreffen. Ein solches Gesetz müsste freilich vom Obersten Gerichtshof gutgeheissen werden, weil es die Verfassung betrifft. Wahlmandate gelten
solange, wie die Verfassung sie vorschreibt, lies vier Jahren für Präsident, Vizepräsident und Deputierte sowie sechs Jahre für Senatoren.
Dass alle gehen sollen, löst indessen das Problem der künftigen Regierungsfähigkeit (Spanisch „gobernabilidad“) keinesfalls, sondern im
Gegenteil würden durchweg neue Politiker die Zügel der Macht beanspruchen, die keinerlei Erfahrung besitzen und nicht wissen, wie sie sich
in der Exekutive und im Kongress verhalten sollen.
Dass viele Politiker korrupt sind, ist landesbekannt und eine logische
Folge der ebenso bekannten Tatsache, dass ein Grossteil der Bevölkerung auch korrupt ist. Allein die Tatsache, dass etwa zehn Millionen
Menschen ihre Steuerpflichten umgehen, zeugt von Korruption, auch
wenn man sie nicht wahrhaben will und die Steuerhinterziehung als die
natürliche Reaktion auf die Korruption in der Staatsverwaltung kennzeichnet. Zahllose andere Handlungen in der Gesellschaft, die nicht unbedingt das Staatswesen betreffen, zeugen ebenfalls von tief eingenisteter Korruption, wenn Verträge nicht eingehalten, Schulden nicht bezahlt
und allerlei Betrügereien im Geschäftsleben begangen werden.
Insofern kann es nur einen Ausweg aus der jetzigen misslichen politischen Lage im Lande geben, wenn die schlechtesten Politiker abgewählt werden und neue an ihre Stelle treten, denen keine Korruption
nachgesagt wird, sofern sie ausserdem fähig sind, in der Regierung oder
im Kongress die Konflikte zu schlichten, die in jeder Gesellschaft immer wieder aufflackern, und sich bemühen, das zerstörte Vertrauen wieder herzustellen. Eine denkbar schwierige Aufgabe.
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WOCHENÜBERSICHT
Néstor Kirchner dixit
Der Gouverneur der Provinz
Santa Cruz, Néstor Kirchner, hat
bei einer politischen Veranstaltung
des PJ in Santiago del Estero neuerlich in drastischer Form Präsident Eduardo Duhalde kritisiert.
„Duhalde muss es sein lassen, die
Reseven der Zentralbank zu verschwenden, weil die nämlich allen
Argentiniern gehören“, erklärte
Kirchner.

Politische Reform
Nach einem Jahr hat die Abgeordnetenkammer am Mittwoch in
erster Lesung dem Gesetz für die
zeitliche Begrenzung der Wahlkampagnen die halbe Sanktion gegeben. Es ist eine der Änderungen
am Wahlgesetz, die Teil der politischen Reform sind. Für die zweite
Lesung in der kommenden Woche
wird eine heiße Debatte erwartet.
Justizialisten und Radikale sind
sich zwar einig, doch werden von
den Fraktionen der Provinzparteien unterschiedliche Positionen
vertreten.

Reutemann-Kandidatur
Der Gouverneur von Santa Fe
und potentielle Präsidentschaftskandidat des PJ, Carlos Reutemann, hat der Regierung und den
Parteisektoren, die für seine Kandidatur eintreten, am Dienstag mit
einem Satz Kopfschmerzen und
Zweifel verursacht. In einem Gespräch mit der in Santa Fe erschei-

nenden Zeitung „El Litoral“ hatte
Reutemann erklärt: „Ich sehe mich
immer mehr außerhalb eines kommenden Wahlprozesses.“

Putsch „unmöglich“
Heereschef Generalleutnant Ricardo Brinzoni hat zu Wochenbeginn die Möglichkeit eines Putsches ganz entschieden verneint.
„In der Republik Argentinien ein
Militärputsch? Aber ich bitte Sie.
Das ist völlig unmöglich“, beantwortete Brinzoni die diesbezügliche Frage eines Jouranalisten nach
der Einweihung einer Gedenkstätte
für im Malwinen-Krieg gefallene
argentinische Soldaten.

NRG-Aktionsplan
Das im Dezember inmitten eines institutionellen Sturms entstandene neue politische Panorama hat
am Mittwoch ein neues Phänomen
gezeitigt. Die 20 bedeutendsten
Nichtregierungs-Organisationen
trafen sich um einen gemeinsamen
politischen Aktionsplan auszuarbeiten, der ihnen erlauben soll, in
den Wahlen im nächsten Jahr eine
Hauptrolle zu spielen.

Sondergenehmigung
Der Innen-, Arbeits- und Justizminister der Provinz Chubut, der
Lungenfacharzt Luis García, hat
mittels eines Dekrets von Gouverneur José Luis Lizurume die Sondergenehmigung erhalten, neben
seiner ministerialen Tätigkeit am

Vormittag in drei Ressorts am
Nachmittag seine Arztpraxis im
Zentrum von Trelew zu betreuen.
Nebentätigkeiten der Minister sind
in der Verfassung der Provinz untersagt, eine Sondergenehmigung
des Gouverneurs jedoch in Ausnahmefällen erlaubt. García ist eng
befreundet mit einigen Unternehmern, gegen die eine Untersuchung wegen der Ausplünderung
des Banco de Chubut läuft.

erhielt, steht damit erstmals ein Lateinamerikaner an der Spitze der
IBA. Unter ihrem Dach sind rund
18.000 Juristen und 170 Anwaltskammern zusammengeschlossen.
Cárdenas war in den vergangenen
Jahren Dirkektor der Anwaltskammer von Buenos Aires, Präsident
der HSCB Buenos Aires sowie des
Verbandes ausländischer Banken
in Argentinien (ABRA) und Argentiniens Repräsentant bei der
UN in New York.

Kontakte, keine Allianz
Die von dem Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo gegründete Partei „Acción por la República“ (Aktion für die Republik) hat
am Montag die Möglichkeit einer
Allianz mit dem Menemismus auf
Grund der Kontakte Cavallos mit
Menem und dessen Parteigängern
dementiert. Alberto Kohan, engster Mitarbeiter des Ex-Präsidenten, versicherte, die Wiederaufnahme der Kommunikation mit Cavallo sei als „aufbauend“ zu
verstehen.

Cárdenas
IBA-Präsident
Der Argentinier Emilio J. Cárdenas wird neuer Präsident der International Bar Asociation (IBA).
Der Jurist wird der weltweit größten Anwaltsorganisation vom Januar 2003 an für zwei Jahre vorstehen. Mit Cárdenas, der bei der
Wahl am 1. Juni in Dublin 95 Prozent der abgegebenen Stimmen

Blauhelm-Missionen
Die Teilnahme Argentiniens an
den UN-Friedensmissionen in aller Welt ist durch die Dauerkrise
ernstlich in Frage gestellt. Die
Minister Carlos Ruckauf (Außen)
und Horacio Jaunarena (Verteidigung) planen daher eine Reise nach
New York, um bei UN-Generalsekretär Kofi Annan eine mögliche
Lösung zu erreichen. Gleichzeitig
wollen sie keinen Zweifel an der
wirtschaftlichen Schwierigkeit lassen, was dies angesichts der Krise
in Argentinien bedeutet.

Armut in Formosa
In der Provinz Formosa, wo die
Legislative in vergangenen Jahr
fast 22 Millionen Pesos für Vertragsangestellte ausgegeben hat,
die keiner kennt, überleben fast 25
Prozent der Bevölkerung nur mit
der täglichen Ration der Sozialspeisung.

„Es tut so weh“
Bei der „Albiceleste“ endet mit dem WM-Aus nicht nur die Ära Bielsa
Hernán Crespo weinte hemmungslos, Juan Sebastián Verón sank verzweifelt zu Boden - nach den 90 nervenaufreibenden Minuten in Miyagi und dem 1:1 gegen den vermeintlichen Außenseiter Schweden erwachte Argentinien am Mittwoch mit einem großen Kater: Schuld war
das Vorrunden-Aus des großen WM-Favoriten, der Mannschaft von
Nationaltrainer Marcelo Bielsa. „Wir haben die Hoffnungen der ganzen Nation enttäuscht“, sagte Claudio López. Und mit starrem Blick
fügte er an: „Es tut so weh, jetzt auszuscheiden.“ Bedauert und betrauert wurde der Knock-Out der „Albiceleste“ noch vor Beginn der K.o.Runde auch von den Fans: „Für die Argentinier gibt es offenbar nie
Wunder“, meinte eine junge Anhängerin mit Tränen in den Augen.
Kaum war der erste Schock nach dem deprimierenden WM-Aus überwunden, begann für Bielsa das Spießrutenlaufen. Allen voran Diego
Maradona stempelte den Coach zum Sündenbock der Nation. „Mit seinen personellen Entscheidungen vor und während der Partien bin ich
überhaupt nicht einverstanden“, wetterte der 41-Jährige und fügte an:
„In bloß 90 Minuten sind vier Jahre Aufbauarbeit zerstört worden“ ,
polterte der Weltmeister von 1986 nachdem sich die Skandinavier mit
einer fabelhaften Defensiv-Leistung ein 1:1 (0:0) ermauert hatten. Generell wurde Bielsa von Fans und - sowohl in- als auch ausländischen Medien vor allem das bedingungslose Festhalten am einstudierten Spielsystem und eine falsche Personalpolitik vorgeworfen.

Der Angegriffene ging auf die Kritik jedoch nicht ein: „Ich bin
schrecklich enttäuscht. Aber wir haben schon alles gegen England verspielt.“ Der von AFA-Verbandspräsident Julio Grondona noch gestützte Bielsa machte bislang jedoch keinerlei Angaben über seine berufliche Zukunft. Der Vertrag mit der AFA läuft Ende Juni aus, Grondona
erklärte, eine Vertragsverlängerung hänge einzig von der Unterschrift
Bielsas ab: „Wenn er bleiben will, kann er bleiben.“ Das scheint derzeit
jedoch ausgeschlossen. Auch, weil der 46-Jährige vor Turnierbeginn
erklärt hatte: „Alles andere als ein Titelgewinn wäre ein Reinfall.“ Als
Nachfolger werden in den Medien der ehemalige Boca-Trainer Carlos
Bianchi, Nationalelf-Koordinator José Pekermann, Inter-Coach Héctor
Cuper und der Weltmeister von 1986, Oscar Ruggeri, gehandelt.
Entschlussfreudiger als Bielsa präsentierten sich derweil die alten
Kämpen: Gabriel Batistuta und Claudio Cannigia hatten bereits nach
dem Spiel ihren Rücktritt erklärt, Diego Simeone und José Chamot deuteten ihn an. Sie werden als Verlierer-Generation in die Geschichte eingehen. Dem Achtelfinal-Aus 1994 und dem Viertelfinal-K.o. 1998 folgte
nun das Vorrunden-Debakel. Auch in der Copa América gelang seit 1993
kein Titelgewinn mehr. „Wir werden unsere Karrieren als Dreifach-Versager beenden. Das tut wirklich weh“, sagte der seit seinem „Albiceleste“-Debüt 1988 mit 106 Einsätzen zum Rekordnationalspieler avancierte „Cholo“ Simeone. (dpa/AT)
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AUSFLÜGE UND REISEN

Randglossen

Ganz Argentinien ist eine Reise wert
Zum Vormerken: Vom 27. Juni bis zum 7. Juli findet im Centro Costa Salguero die Ausstellung “Todo Argentina” statt; einem Modewort
zufolge soll es das erste Freizeit- und Ferien-Outlet in Buenos Aires
sein. 230 Teilnehmer werden zugegen sein, von Offerten unbekannter
Reiseziele über “Tiempo Compartido”-Anlagen bis zu Anbietern von
Sportausrüstung kann man alles sehen, was den Touristen interessiert.

Las Leñas im Schneegewand
In der anstehenden Wintersaison erwartet das Wintersportzentrum
Las Leñas bei Malargüe mehr Besucher als letztes Jahr. Insgesamt verfügt jetzt der Komplex auf 17.000 Hektar Gesamtfläche über 70 Kilometer Pistenlänge, zwölf Skilifts (10.000 Passagiere/Stunde) und einen
neuen Snowpark für Slalom, Springen und andere Freizeitvergnügen;
den Anfängern stehen 120 argentinische und ausländische Skilehrer zur
Seite. Neu ist ein Gratis-Kindergarten genannt Baby Leñas.
Heute bietet Las Leñas 2800 Betten, weitere 400 stehen im nahen
Los Molles zur Verfügung, und etliche Hundert mehr sind in Malargüe
vorhanden. Wer in diesem Städtchen unterkommen muss, erhält starke
Nachlässe für die Skipässe, um die Zusatzkosten der Anfahrt teilweise
zu kompensieren.
Dank der frühen und heftigen Schneefälle beginnt der Skibetrieb in
Las Leñas am morgigen Sonntag und endet Anfang Oktober. Für den
Fall jedoch, dass zwischendurch Schnee fehlen sollte, sorgen moderne
Schneekanonen für rasche Abhilfe. Von Buenos Aires aus gibt es zahlreiche Omnibusdienste (1212 Kilometer Distanz) sowie Flugverbindungen. Von Brasilien sind wöchentliche Charterdienste ab Sao Paulo direkt nach Malargüe vorgesehen.
Las Leñas feiert dieses Jahr die zwanzigste Wiederkehr des Baubeginns am 20. Januar 1982, am 16. Juni 1983 wurde die Anlage mit zunächst drei Hotels und 400 Betten eröffnet.

Dinosaurier-Paradiese
San Juan, La
Rioja und San
Luis haben soeben einen Vertrag abgeschlossen, um dem Publikum organisierte Ausflüge
in die Frühzeit
der
Erdgeschichte zu bieten. Die drei
Provinzen besitzen, neben Neuquén,
Santa
Cruz und Salta,
einen unwahrscheinlich grossen Bestand an
Versteinerungen
aus dem Jura,
Trias und Kreide, als die Erde
von Dinosauriern bevölkert
war. Die Riesenechsen haben an
Dinos waren (und sind) in Argentinien
vielen Stellen
fast allgegenwärtig.
Argentiniens
deutliche Spuren in Form von Fossilien hinterlassen, die teilweise ausgegraben und
präpariert wurden und die man nunmehr bei Führungen besichtigen kann.
Ischigualasto, das Valle de la Luna in San Juan, ist einer, Talampaya
(La Rioja) und der Nationalpark Sierra de las Quijadas in San Luis sind
zwei weitere dieser Orte, wo Fossilienfreunde naturgegebene JurassicParks besichtigen können. In Ischigualasto ist der älteste bisher bekannte
Dino gefunden worden.
Marlú

Expräsident Carlos Saúl Menem hat die Gelegenheit beim Schopfe genommen, dass dieser Tage in Washington die Internationale der konservativen Parteien tagte, die seinerzeit vom republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und der britischen Premierministerin Margaret
Thatcher gegründet worden war. Menem hat die Justizialistische Partei in seiner Eigenschaft als deren Vorstandsvorsitzender als Mitglied
angemeldet, was Präsident Duhalde Ende 2001 als Parteitagvorsitzender der Partei abgelehnt hat, worüber Gouverneur Reutemann als jetziger Vorsitzender des Parteitags kein Sterbenswörtchen gesagt hat. Menem konnte sich in Washington als effizienter Krisenmanager vorstellen und seine Kandidatur für die nächsten Wahlen untermauern. Ein
von Menem gewünschtes Foto mit Präsident Bush fand indessen zum
Ärger Menems nicht statt, das die argentinischen Medien zeigen sollten.
Der traditionelle parteipolitische Spaltpilz hat sich neuerdings in der UCRSenatsfraktion eingenistet, die er in drei Teile aufbrach. Der Fraktion unter
der Führung von Exgouverneur Carlos Maestro aus Chubut entglitten die
Senatoren Rodolfo Terragno für die Stadt Buenos Aires und Juan Carlos
Passo für La Pampa, die eine eigene Fraktion bildeten. Die Senatoren Gerardo Morales und Mónica Arancio aus Jujuy schlossen sich zu einer grosszügig als bürgerliche Front für Jujuy getaufte Spaltung zusammen, blieben
aber eigenartigerweise Mitglieder der UCR-Fraktion, aus der Terragno und
Passo ausschieden. Was die abspenstigen UCR-Senatoren mit der Abspaltung bezwecken, ist ihr best gehütetes politisches Geheimnis, über das sich
der parteipolitische Spaltpilz freuen mag. Längere Zeit war ihm keine Partei
zum Opfer gefallen, so dass er sich jetzt mit der UCR-Fraktion im Senat
begnügen musste.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,60.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,1% auf 273,77, der Burcapindex um
8,7% auf 1.321,89 und der Börsenindex um 2,7% auf 16.893,07.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg- Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
3,6% auf $ 1,2715.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
10.6. U$S 10,07 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,23 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 10,17 Mrd. bzw.
$ 15,04 Mrd., einen Monat zuvor U$S
11,56 Mrd. bzw. $ 15,27 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 20,75 Mrd. bzw. $ 13,62
Mrd.
***
Die Forstwirtschaft, die in den
letzten Jahren einen starken Aufschwung hatte, gerät in eine zunehmende Krise, weil die Regierung die
im Gesetz 25.080 vorgesehenen Subventionen nicht zahlt, so dass sich
eine Schuld von $ 60 Mio. angesammelt hat, die mit der Inflation ständig an Kaufkraft einbüsst. Das betrifft besonders 20.000 kleine und mittlere Bauern von Misiones. Es wirkt
sich einmal auf die Umfang der neuen
Anpflanzungen aus, bei denen ein starker Rückgang erwartet wird, auf die
unzureichenden Arbeiten für die Erhaltung der bestehenden Pflanzungen und
schliesslich auf die Schliessung von
Baumschulen. Die Forstwirtschaft hat
sich in den letzten Jahren zunehmend
zu einer Exportbranche entwickelt; es
werden Baumstämme, Bretter und Lei-

sten, Chips, Zellulose und Papier und
auch Möbel exportiert.
***
Ein erstes Dokument der Kommission der Deputiertenkammer
über Devisenflucht, schäzt diese für
2001 auf zwischen U$S 12,5 und U$S
16 Mrd. Insgesamt soll das private
Kapital, das ins Ausland geflüchtet ist,
zwischen U$S 106,36 und U$S 119,27
Mrd. ausmachen. Obwohl die Überweisungen von liquiden Mitteln bis
zum 30.11.01 erlaubt waren, will die
Kommission die ZB und die AFIP dafür verantwortlich machen.
***
Der ehemalige Innenminister von
Duhalde, der vorher Gouverneur
von Mendoza war, Rodolfo Gabrielli, wurde durch Dekret 985/02
(Amtsblatt vom 11.6.02) zum Vizepräsidenten der Banco Nación ernannt.
***
Durch Dekret 975/02 (Amtsblatt
vom 11.6.02) wurde die obligatorische Verwendung der bestätigten
Rechnung („factura de crédito“), die
per Dekret 363/02 vom 21.2.02 verfügt worden war, vom 1.Mai bis zum
30.Juni 2002 aufgehoben.
***
Ab dem 26.6.02 will die Provinz
Buenos Aires Patacon-Bonds der 1.
Tranche gegen andere Bonds mit
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Fälligkeit 06 zurücknehmen. Auch
diese Bonds sollen eine Jahresrendite
von 7% haben. Von den seit Juli 01 ausgegebenen Patacones für 660 Mio. sind
noch für 60 Mio. in Umlauf. Mit dem
Rest wurden Steuern bezahlt. Die Ausgabe mit Fälligkeit 26.6.02 erfolgte,
um 530.000 Provinzbeamten und
220.000 Rentnern ihre Bezüge zu bezahlen. Da die Provinz geldknapp ist,
bietet sie je 107 Patacones Serie B für
$ 100 in Patacones Serie A. Von der
Serie B befinden sich 1,2 Mrd. in Umlauf, die im Handel allgemein wie Pesos zum Nennwert angenommen
werden.
***
Das Pflanzenölunternehmen
Aceitera General Deheza hat nach
dem Default als erste Firma von der
Weltbanktochter IFC (Internationale Finanzkörperschaft) zusammen
mit den Privatbanken Rabobank
und Vereins- und Westbank einen
U$S 60 Mio. Kredit als Arbeitskapital, für die Vorfinanzierung ihrer
Ausfuhren, erhalten. Die Firma kann
über 13 Mio. kg Ölsaat pro Tag verarbeiten und exportiert rd. 90% ihrer Produktion für U$S 1,1 Mrd. im Jahr,
womit sie zu den 5 umsatzstärksten des
Landes gehört..
***
Das bereits zugeschlagene Vorhaben, auf dem Aña Cuá Seitenarm
des Paraná, nahe dem YacyretáWasserkraftwerk, mit einer Investition von U$S 200 Mio. einen Staudamm mit weiteren Turbinen zur
Stromgewinnung zu errichten, wurde aufs Eis gelegt. Als Grund wurde
die Unmöglichkeit angegeben, derzeit
für Vorhaben in Argentinien Auslandsfinanzierungen zu erhalten.
***
Nach Angaben des Statistikamtes Indec und der Behörde für internationalen Zahlungsverkehr haben in den ersten 3 Monaten des
Jahres 664.885 Auslandsbesucher in
Argentinien $ 441,37 Mio. ausgegeben, um 52% weniger als im 1.
Quartal 01. Brasilianer kamen um
33% weniger und gaben um 61% weniger aus. Aus Chile kamen um 10%
weniger. Die Uruguayer kamen etwa
in gleicher Zahl, gaben jedoch um 43%
weniger aus. Aus Europa kamen um
31% weniger Gäste, aus Nordamerika
um 25% weniger und beide gaben um
60% weniger aus. Im Schnitt kommen
jährlich rd. 3 Mio. Touristen ins Land
und geben über U$S 1 Mrd. aus. Im
Januar nahm die Besucherzahl um
23,9% und im Februar um 8% ab.
***
Bei einer ersten Anwendung des
cram down, der Möglichkeit dass ein
Unternehmen von seinen Gläubigern oder von Dritten übernommen
und weitergeführt wird, hat die Firma Dulcor die insolvente Marmeladenfabrik Esnaola erworben. Während des Konkursverfahrens hatte sich
Dulcor vergeblich um die Zustimmung
der 36 Familienaktionäre von Esnaola
bemüht, die sich 2 Jahre lang nicht einigen konnten. Mit der Zustimmung
von 118 Gläubigern für 68% der Forderungen führt Dolcor den Betrieb mit
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Anfangs U$S 1,2 Mio. Investition weiter. Die Gläubiger erhalten ihr Geld mit
einem bedeutenden Abschlag in 10
Jahren. Für die Steuerschulden wurde
ein Moratorium erreicht und die geschuldeten Gehälter werden zu 50% in
24 Monatsraten bezahlt.
***
Seit der Depositeneinfrierung im
Dezember wurden 36.178 Schutzrekurse für über $ 3,15 Mrd. eingebracht. Rd. 60% der Urtele bezog sich
auf Einlagen von unter $ 50.000, davon 28,3% auf Einlagen von $ 20.000
bis 50.000, wie die ZB bekanntgab.
22,9% der Urteile schützten Einlagen
von $ 0,2 bis 0,5 Mio. Alle betroffenen Beträge wurden effektiv
ausbezahlt.
***
Die BET Genossenschaftsbank
(Banco Empresario de Tucumán),
wurde mit $ 30 Mio. kapitalisiert. $
15 Mio. wurden von Mitgliedern, der
Rest von der ZB aufgebracht. Da die
Sichteinlagen in der Bank knapp $ 30
Mio. betragen, könnte sie in ihren 6
Filialen alle Kunden reibungslos bedienen. Ihre umstrukturierten Einlagen
betragen rd. $ 90 Mio.
***
Schatzsekretär Nielsen erklärte,
die Bezahlung der eingefrorenen
Einlagen mit Bonds würde den Staat
U$S 3,4 bis 4 Mrd. kosten. Es werde
angenommen, dass nur 30% bis 40%
der Einlagen gegen Bonds eingetauscht
würden. Die Angaben darüber wurden
vom IWF gefordert, um den Plan zu
bewerten. Der von der ZB und dem
Bankenverband ABA geforderte
Zwangsumtausch hätte U$S 22 Mrd.
gekostet.
***
Die zur Pérez Compancgrupe gehörende Pecom Energy teilte der
Wertschriftenkommission mit, dass
sie einen Tausch von Obligationen
anstrebe, um Fälligkeiten ihrer Gesamtschulden von U$S 2,34 Mrd. um
3 Jahre zu strecken. Da sie keine Finanzierung erhält, schlägt sie für rd.
U$S 2 Mrd. den Tausch gegen Obligationen mit der gleichen Verzinsung
jedoch längeren Fristen vor. Unter den
in- und ausländischen Gläubigern befinden sich private Rentenkassen, private und institutionelle Anleger. Ein
Teil der Fälligkeiten soll in Bargeld
bezahlt werden.
***
Die Arbeitsministerin erklärte,
den Staatsbeamten würden die von
ihren Gehältern abgezogenen 13%
nicht rückerstattet werden. Sie sei
jedoch für Gehaltserhöhungen im Privatbereich. Vorrang habe jedoch die
Zahlung der $ 150 für arbeitslose Familienoberhäupter, der Renten und der
Löhne und Gehälter.
***
Impsat, das ehemalige Kommunikationsunternehmen der Pescarmonagruppe, hat in den USA einen
Insolvenzantrag unter dem Schutz
des Kapitels 11 des US-Konkursgesetzes gestellt. 67% der Gläubiger sollen einverstanden sein. Wenn Pescarmona seine nun 38%ige Beteiligung
abschreibt, sinkt ihre Schuld durch

E-Werke verklagen den Staat
Die Stromerzeuger haben einen Rechtsweg gegen das Energiesekretariat beschritten. Sie sind damit die erste Gruppe von Dienstleistungsunternehmen, die ihre Regierung wegen der Pesifizierung ihrer Einkommen vor ein heimisches Gericht bringt.
Vor knapp 1 Monat hat der Stromerzeugerverband Ageera (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica), der 43 Unternehmen zu seinen Mitgliedern zählt, einen Schutzrekurs gegen die Bestimmungen Nr.
2 und 8 des Energiesekretariates eingebracht, der ihre Abschaffung fordert. Die beiden Bestimmungen würden grundlegende Teile des Gesetzes Nr.24.065 ändern, das seit 1992 für den Bereich gilt. Die Stromerzeuger fordern nichts als die Achtung der juristischen Rahmenbedingungen, unter denen die Investitionen für die Stromerzeugung getätigt
wurden.
Obwohl die Stomerzeuger in einem konkurrierenden und dereguliertem Markt tätig sind, (zum Unterschied von den Stromtransportund -verteilungsunternehmen, die derzeit mit der Regierung über Änderungen ihrer Vertragsbedingungen verhandeln), wurden sie, wie andere privatisierte Unternehmen, von der Pesifizierung ihrer Einkommen betroffen.
Mittels Beschluss Nr. 2 hat das Energiesekretariat angeordnet, dass
alle im Rahmengesetz in Dollar angegebenen Beträge nun in Pesos gültig sind. So werden die veränderlichen Kosten der Stromerzeuger, wie
die der Kraftstoffe und Ersatzteile, sowie die Bezahlung der Megawattstunde (MWh) von U$S 10 vor der Pesifizierung, in Pesos festgelegt.
Diese Einnahme gestattet den Stromerzeugern, die neue E-Werke errichten oder Wasserkraftwerke einschliesslich ihrer Dollarschulden vom
Staat erworben haben, ihre Kapitalkosten zu bestreiten. Bei einer Pesifizierung ist die Zahlung dieser Verpflichtungen unmöglich.
Der Beschluss Nr. 8 verschärft die Lage der Stromerzeuger. Sie verordnet, dass die Cammesa, die staatliche Verwalterin des Strom-Grosshandelsmarktes, den Erzeugern nur veränderte Erzeugungskosten anerkennt. Damit werde ihnen allen ein Default aufgezwungen. Alleine in
diesem Jahr müssen die E-Werke Fälligkeiten von über U$S 1,85 Mrd.
bezahlen.
Während er auf einen Rechtsspruch wartet, will der Stromerzeugerverband mit dem Energiesekretariat weiter verhandeln, um einen Plan
auszuarbeiten, damit die Grosshandelspreise wieder rückgewonnen
werden können, die immer in Dollar ausgedrückt wurden. Vor der Abwertung erhielten sie als Grosshandelspreis pro MWh U$S 20, nahcher, zu einem Kurs von $ 3,50 pro Dollar, knapp über U$S 6.
Die Stromerzeuger Perus erhalten U$S 36 pro MWh, die Chiles U$S
35 und die Brasiliens zwischen U$S 34 und 40. Mit einem Preis der ein
Fünftel des Strompreises der Nachbarstaaten ausmacht, sei das Geschäft
nicht machbar.
Umsstrukturierungen von U$S 1 Mrd.
auf etwa U$S 300 Mio., die von ihren
Gläubigern und nun Inhabern übernommen wird.
***
Die Tiergesundheitsbehörde Senasa und das Landwirtschaftsministerium der Provinz Buenos Aires
haben festgestellt, dass der Maulund Klauenseucheverdacht in Carmen de Patagones, im Süden der
Provinz, unbegründet war. Die Senasa bestätigte, dass in Argentinien in
den letzten 4 Monaten kein einziger
Fall dieser Krankheit festgestellt
wurde.
***
ZB-Präsident Blejer hat sich gegen die Ernennung des neuen Vorstandes der BICE Bank ausgesprochen. Es wurde festgestellt, dass gegen 1/3 seiner Mitglieder bereits ermittelt wurde. Carlos R. Leyba wurde bereits vom Finanzamt gepfändet und der
Ausgabe ungedeckter Schecks beschuldigt. Hugo D. Guerrieri hat ungedeckte Schecks ausgegeben und die
ZB hat ihm Konten von $ 13.000 ge-

sperrt. Die Ernennung habe ohne Billigung der ZB stattgefunden. Den Vorstand bilden Arnaldo Bocco als Präsident und neben den genannten, Claudio E. Sabsay, José A. Sposato, Miguel Paulon und Carlos D. Córdoba.
***
Die nominelle Rentabilität der
privaten AFJP Rentenkassen betrug
im Mai 14%. Durch die Pesifizierung
nahm das von ihnen verwaltete Vermögen nominell um 31% auf $ 31 Mrd.
zu. Die effektive Rentabilität bertrug
allerdings -4,6%. Die AFJP Kassen
haben knapp 9 Mio. Mitglieder, von
denen 29% beitragen. 77% der Mittel
sind in Staatspapieren und $ 19 Mrd.
in pesifizierten Darlehen angelegt. Die
Verhandlungen mit der Regierung über
eine Aufwertung treten auf der Stelle
und das Arbeitsministerium strebt eine
tiefgreifende Reform des Rentensystems an.
***
Die Firma Garovaglio & Zorraquín gab an der Börse die Übertragung von 100% der Aktien ihrer
Gerberei Grunbaum, Rico & Dau-
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court an die US-Immobilienverwaltung Trenton Properties Ltd. bekannt. Die Gerberei in der Vorstadt
Avellaneda, die monatlich 40.000 Häute zu fertigem Leder verarbeiten kann,
meldete am 4.12.2000 Konkurs mit
Passiven für U$S 25 Mio. an. Ein Jahr
zuvor hatte GRD einen dann gescheiterten Vertrag mit United States Leather über die Abnahme ihrer Produktion unterzeichnet. Im Mai 2000 scheiterte ein ähnlicher Vertrag mit Garden
State Trading, USA.
***
Im Rahmen der Umstrukturierung ihrer Aussenschuld gab die
Banco de Galicia bekannt, dass sie
die am 1.5.02 fälligen Zinsen ihres
Galicia 2003 Bonds nicht zahlen
wird. Die Bank suche eine Umschuldung zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Am 5.6. machte die Bank ein
Tauschangebot für 2 im August 02 fällige Bonds für U$S 250 Mio. Ein Bond
wird zu Libor + 1,7%, der andere zu
einem festen Satz von 7,87% verzinst.
***
Im Mai wurden 26.733 Geschäftsflüge gemeldet, um 19,2%
weniger als im Vorjahresmai. Im
April hatte derselbe Rückgang 16,98%
betragen, in den ersten 5 Monaten
18,91%. Die Durchschnittszahlen der
im Mai beförderten Passagiere und
Frachten liegen unter jenen des Vormonates und des Vorjahresmonates,
jedoch über dem Durchschnitt dieses
Jahres, der um 27.95% (35,29% bei internationalen und 21,98% bei Binnenflügen) unter dem des Vorjahres liegt.
***
DuPont, die 02 ihr 200. Jubiläum feiert, schliesst ihre Fabrik für
elastische Textilfasern (Markennamen Lycra) in Mercedes, Provinz
Buenos Aires. Als Grund wurde die
weltweit geringere Nachfrage und dadurch bedingte Konzentration auf weniger Fabriken angegeben.
***
Ein spanisches Gericht hat von
der Santander Central Hispano
Bank (BSCH) gefordert, dass sie sich
für die von ihrer argentinischen Filiale, Banco Rio, angenommenen
Einlagen in Dollar verantwortlich
mache, die eingefroren wurden. Sie
müsse sie einschliesslich Kosten und
Schadenersatz auszahlen. Das Gericht
erklärte sich zuständig und forderte die
Parteien zu einer Versöhnungsaudienz
am 16.7. im Gericht Nr.67 von Madrid
auf.
***
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Der argentinische Verband der
Mühlenindustrie (FAIM) erklärte,
dass der Beschluss, 20% Ausfuhrzoll (Einbehaltungen) auf Mehl zu
erheben, 2 Monate nach seiner Umsetzung einen Ausfuhrrückgang von
70% bewirkt hat.
***
Mittels Beschluss Nr. 82 hat das
Wirtschaftsministerium vefügt, dass
Budgetposten für $ 2,8 Mrd., wo
Einsparungen möglich seien, um $
500 Mio. verringert werden müssen. Damit soll das Programm zur Unterstützung arbeitsloser Familienoberhäupter von derzeit $ 150 im Monat
für 1,4 Mio. Familien auf um 32%
mehr Begünstigte ausgedehnt werden.
Das Programm wurde bisher mit $ 750
Mio. aus dem Budget und einem Weltbankkredit in Dollar für $ 800 Mio.
gespeist. Nun soll es insgesamt $ 2,05
Mrd. erhalten.
***
Einige Versicherungsgesellschaften erwägen, ihre Dollarverpflichtungen für Policen in Dollar einzuhalten. In Argentinien gibt es etwa
110.00 Ruhestandsversicherte für U$S
700 Mio. und weitere 200.000 Lebensversicherte für U$S 500 Mio. Durch
die Pesifizierungs-Bestimmungen
müssten die Beträge zu den Kursen 1
zu 1 oder 1 zu 1,4 in Pesos umgewandelt werden.
***
Das Zucker- und Papierunternehmen Ledesma hat den Investitionsplan für U$S 200 Mio. in 4 Etappen in seiner Papierfabrik in Jujuy
aufgeschoben, bis die Lage in Argentinien geklärt sei. In der 1., abgeschlossenen Etappe wurden Maschinen erneuert und die Kapazität um
10.000 Jato erweitert. Die Pesoabwertung begünstigt die argentinische Papierindustrie, da die brasilianische
Konkurrenz, die im Vorjahr 57.000 t
lieferte, teurer wurde. Der Absatz von
Ledesmas Druckpapier ist dadurch
bereits um 100% gestiegen.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage angenommen und an das Abgeordnetenhaus weitergeleitet, durch
die die Auslandsbeteiligung an Kommunikationsunternehmen auf 30%
beschränkt wird. Ausgenommen sind
bestehende Unternehmen, die sich in
ausländischen Händen befinden. Als
Parallelgesetz zu dem über Konkurse
schliesst es Zeitungen, Zeitschriften,
Verlagsanstalten, Rundfunkdienste,
Produzenten audiovisuellen Materials,

Internetprovider und Strassen-Werbeunternehmen ein. Des Weiteren wird
antropoligischer, geschichtlicher,
künstlerischer und kultureller Besitz
eingeschlossen, sowie Unternehmen,
die sich der Wissenschaft, Technologie, Forschung oder für die Landesverteidigung bedentenden Tätigkeiten
oder Industrien widmen.
***
Das Abgeordnetenhaus hat eine
im Vorjahr vom Senat angenommene Vorlage als Gesetz verabschiedet,
mit dem verboten wird, öffentlichen
Körperschaften wie Schulen, Regimentern oder Krankenhäusern den
Strom-, Gas-, Wasser- oder Fernsprechdienst wegen Nichtzahlung zu
unterbrechen. Gleichzeitig hat es eine
Vorlage angenommen, durch die diese
Begünstigung auf alle Privatpersonen
in finanziellen Schwierigkeiten ausgedehnt wird. Den Dienstleistern zufolge würde die Anordnung zusammen
mit der Pesifizierung der Tarife zu ihrem Zusammenbruch führen. Es handelt sich hier um eine weitere, schwerwiegende
Verletzung
der
Konzessionsverträge.
***
Die Provinzregierung von Córdoba hat sich verpflichtet, vor Jahresende ihre Lecor-Bonds für $ 635
Mio. zurückzunehmen. Dafür sollen
75% des Weltbankkredites von U$S
200 Mio. eingesetzt werden, dessen
Freigabe von dem Abkommen mit dem
IWF abhängt.
***
Der von der Unternehmensuniversität UADE errechnete Industriekostenindex (ICI) vom Mai lag um
66,8% über dem des Vorjahres und
um 12,3% über dem des Vormonates. Nach Branchen aufgeteilt waren
die Änderungen seit Dezember sehr
unterschiedlich. Für nichtmetallische
Minerale betrugen sie durch die Abwertung -12,9% vor Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabakwaren mit -7%,
sowie Papier, Pappe und Verlagsarbeiten mit -6,2%. Am anderen Ende der
Skala betrugen sie für Erdölraffinerien um 33,2% und für Transportgeräte
und Ausrüstungen um 14,4% mehr.
***
Nachdem Guillermo Lesniewer
von seinem Amt als Vorsitzender der
Überwachungsabteilung der ZB für
Finanzanstalten („Superintendencia
de entidades financieras“) zurückgetreten ist, wurde Felipe Rodolfo
Murolo durch Dekret 1016/02 (Amtsblatt vom 14.6.02) für dieses Amt
ernannt.
***
Die ZB hat gestern durch Rundschreiben das Verfahren bekanntgegeben, an das sich die Banken halten müssen, um den Umtausch von
eingefrorenen und umprogrammierten Depositen in Staatsbons durchzuführen. Die Sparer könne die Option vom Dienstag, den 16.6.02 bis zum
16.7.02 ausüben. Es handelt sich um
drei Bonds: 1. Auf 3 Jahre, für bestimmte Fälle, in Dollar, der ausgeschrieben wird; 2. Auf 10 Jahre, in
Dollar; 3. Auf 5 Jahre In Pesos mit
Wertberichtigung durch den CER-Index. Der Sparer kann auch seine Spar-
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summe bei der Bank lassen, innerhalb
der bestehenden Normen, und dabei
eventuell ein Zertifikat für den Depositenbetrag verkaufen. Bei den Dollarbonds werden die Pesobeträge zu $
1,40 je Dollar umgewandelt, so dass
der Sparer seine ursprünglichen Dollar wieder erhält, allerdings in Form
eines Staatspapieres.
***
Die Wirtschaftszeitung BAE berichtet, dass die Regierung am gleichen Tag der Unterzeichnung des
Abkommens mit dem IWF (angeblich am 7. Juli) Wahlen einberufen
wird, mit internen Parteiwahlen im
November und allgemeinen Wahlen
im März. Diese Initiative wird angeblich auch von der US-Regierung vorangetrieben. Die Mitteilung soll bei der
Konferenz der Staatschefs des Mercosur gemacht werden.
***
ZB-Präsident Mario Blejer setzte sich gegenüber Präsident Duhalde erneut für ein Gesetz ein, das den
ZB-Direktoren Immunität gewährt,
was bedeutet, dass sie nicht wegen
Amtshandlungen gerichtlich belangt
werden können, die sie innerhalb ihrer legalen Befugnisse vollziehen. Das
schliesst Tatbestände aus, die im Straafgesetzbuch angeführt sind. Minister
Lavagna sprach sich vor PJ-Deputierten gegen diese Initiative aus. Der
Abgeordnete Rodolfo Frigeri (ehemaliger Präsident der Bank der Provinz
Buenos Aires und vorher Schatzsekretär der Nation) setzte sich jedoch für
die Initiative ein, ohne die viele Kandidaten für diese Ämter eine Erennung
ablehnen würden. Vorangehende ZBPräsidenten und Direktoren haben heute auch Prozesse, sei es weil sie Banken Vorschüsse gegeben, oder weil sie
sie liquidiert haben. Diese Prozesse
sind langwierig, unangenehen und
kostspielig, da der Staat die Kosten
nicht zahlt.
***
Die Provinzbeamten in Buenos
Aires werden das zur Jahresmitte
fällige halbe zusätzliche Monatsgehalt wie folgt erhalten: Bis $ 650 Monatsgehalt zusammen mit dem Junigehalt. Bis $ 1.200, mit dem Juligehalt.
Führungspersonal mit höheren Gehältern mit dem Augustgehalt. Die Maigehälter sollen bis Mitte Juni bezahlt
sein. Nach knapp 2 Jahren ständig geringerer Steuereingänge und 22%
Rückgang in den ersten 4 Monaten,
konnten im Mai um 12% höhere Provinzsteuern eingetrieben werden.
***
Die Regierung will die Lage der
Unternehmen mit Industrieförderungen bereinigen, die den mit ihnen verbundenen Verpflichtungen
über Mindestinvestitionen, Produktion und Arbeitsplatzbeschaffung
nicht fristgerecht nachgekommen
sind. Ausserdem soll geförderten Unternehmen im Nuevo Cuyo Gebiet gestattet werden, die verpflichtete Branche zu ändern, um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Industrieund andere Förderprogramme kosten
den Staat in diesem Jahr rd. $ 2 Mrd.
durch Steuerentgänge. In den letzten
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20 Jahren wurden durch diese Förderungen um $ 31,45 Mrd. an Steuereinnahmen eingebüsst. Die Zahlen gehen
aus Unternehmensermittlungen hervor,
die Auswirkungen dieser Programme
bis 2010 errechnet habern.
***
Die ZB hat die Suspendierung
der Scotia-Quilmes Bank um 30
Tage verlängert, da es einen möglichen Interessenten für die Bank
gebe. Für die erste ausländische Bank
die hier in Default geraten ist, sollen
sich eine brasilianische Gruppe und die
Familie Fiorito interessieren, die ehe-

maligen Inhaber der Quilmesbank.
***
Der IWF hat die argentinische
Wirtschaftsführung aufgefordert,
die Ausarbeitung der Einzelheiten
der gegenseitigen Abkommen mit
den Provinzen zu beschleunigen.
Buenos Aires und Chubut haben als
einzige Provinzen endgültige Abkommen unterschrieben, weitere 13 lediglich Absichtsbriefe.
***
Die ZB-Unterstützungen an notleidende Banken erreichten in den
letzten Tagen $ 2,2 Mrd. Die Wirt-

schaftsführung will diese Hilfeleistung
nun drosseln und zulassen, dass insolvente Banken aufgeben müssen. Experten am Platz betonen, dass die Regierung nicht in der Lage ist, die Drohung umzusetzen, da dann dutzende
Banken schliessen würden. Ausserdem
sei die ZB nicht willens, die Rediskonte einzustellen.
***
Die Erdölunternehmen sind bereit, die Dieselölversorgung am Platz
zu garantieren. Im Gegenzug soll die
Ausfuhreinschränkung auf 36% der
Erdölförderung aufgehoben werden,

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
habe, was im Streitfall nicht geVor dem Endspurt
schehen war, da die DeputiertenMehrmals telephonierte Wirtschaftsminister Roberto Lavagna
dieser Tage mit der Vizedirektorin des Internationalen Währungsfonds, Anne Krueger, die er
schliesslich überzeugte, dass die
längst erwartete Delegation des
Fonds nach Buenos Aires abreisen sollte, wo sie bereits eingetroffen ist. Frau Krueger zögerte, wogegen Direktoren europäischer
Länder darauf bestanden, die Verhandlungen mit Argentinien nicht
unnötigerweise zu verschleppen.
Lavagna brachte das offenbar zugkräftige Argument ein, dass eine
erst in mehreren Wochen ankommende Fondsdelegation mit einem
anderen Präsidenten und einem
anderen Minister verhandeln
würden.
Dieses Argument kennzeichnet
treffend die kritische Wirtschaftslage, die auf die Politik abfärbt.
Ohne Refinanzierung der massiven Fälligkeiten der vom Fonds,
der Weltbank und der BID erteilten Ziehungen bzw. Darlehen bis
Ende Juli, müsste die Regierung
die bereits auf U$S 10 Mrd. zusammengeschmolzenen Währungsreserven um weitere U$S 2,0
Mrd. verringern, soll ein Default
gegenüber den drei Finanzanstalten vermieden werden. Mit fallenden Reserven, die vor zwei Jahren über U$S 30 Mrd. betrugen,
schwindet das letzte Vertrauen in
die Währung. Kleinsparer auf der
Strasse San Martín, wo sich die
Wechselstuben
befinden,
Grosssparer überall sowie tausende von Landwirten und Getreidehändler spekulieren laufend gegen
den Peso in Erwartung kommender Abwertungen, wie sie seit Januar stets eingetreten sind, indem
sie Dollarnoten gegen Pesos erwerben bzw. die Ernten im Lager
behalten, anstatt sie zu verkaufen.
Ohne Abkommen mit dem Fonds
verschwindet jegliche Obergrenze der Pesoabwertung gegenüber
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dem Dollar mit verheerenden Folgen für die interne Preisbildung,
das Sozialeinkommen und die Arbeitslosigkeit.
Die Delegation des Fonds wird
vom Engländer John Thorton geleitet, der den Chilenen Tomás
Reichmann abgelöst hat. Der Leiter der Abteilung westliche Hemisphäre, der Argentinier Claudio
Loser, wird Ende 2002 in den Vorruhestand treten und durch den
Inder Anoop Singh abgelöst werden, der die Verhandlungen mit
Argentinien als Krisenmanager
geführt hatte, wie dieser Tage offiziell in Washington mitgeteilt
wurde. Singh dürfte vor Abschluss
der Verhandlungen der jetzigen
Delegation nach Buenos Aires reisen, was irgendwann im Juli eintreten soll.

Die Vorbedingungen
Inzwischen hat die Regierung
die Vorbedingungen nahezu vollständig erfüllt, die der Fonds
zwecks Aufnahme der Verhandlungen für ein Standby-Abkommen gestellt hatte.
l Das Konkursgesetz ist wieder geändert worden, so dass die
verheerende Reform vom Jahresbeginn weitgehend ausser Kraft
gesetzt worden ist. Der Fonds war
nicht bereit gewesen, mit dem vorherigen Konkursgesetz Verhandlungen aufzunehmen, weil es private Investoren verscheuchte, deren Schuldner im Inland nicht vor
Gericht belangt werden könnten.
l Danach setzte der Senat das
Gesetz über die Wirtschaftssubversion ausser Kraft, nachdem die
Deputiertenkammer anderer Meinung gewesen war. Die Billigung
durch den Senat ist inzwischen aus
formellen Gründen vor Gericht als
verfassungswidrig beanstandet
worden: die Initiativkammer, in
diesem Fall der Senat, dürfe nur
auf ihrer Vorlage bestehen, wenn
die andere Kammer sie geändert

kammer ein anderes Projekt verabschiedet hatte, ohne das Gesetz
über die Wirtschaftssubversion
ausser Kraft zu setzen. Die Klage
wird gelegentlich beim Obersten
Gerichtshof landen und sicherlich
versanden.
Indessen beanstandete der
Fonds, der die Abschaffung des
strittigen Gesetzes ebenfalls als investitionsfeindlich gefordert hatte, die drei neuen Paragraphen, die
Teile des Gesetzes über die Wirtschaftssubversion ins Strafgesetzbuch aufnahmen. Präsident Duhalde sollte auf Anregung des Fonds
die drei Paragraphen vetieren,
doch gab er nur für einen Paragraphen klein bei, nachdem er sich
vorerst schlechthin geweigert hatte, das Veto einzulegen.
Es geht dabei um fahrlässige
Handlungsweisen, die die Wirtschaft schädigen, weil Unternehmen Verluste erleiden. Im Strafgesetz gelten für solche Delikte
betrügerische Absichten, keinesfalls Fahrlässigkeit, wie es führende Strafrechtler wie Ricardo Gil
Lavedra und León Arslanián in
Artikeln klargestellt haben, nachdem auch einige Senatoren glasklar den strafrechtlichen Tatbestand vor ihren Kollegen geschildert hatten. Gil Lavedra steht dem
Radikalenchef Alfonsín nahe, der
trotzdem gegen die Abschaffung
des strittigen Gesetzes im Senat
gestimmt hat. Justizminister Jorge Vanossi vertrat gegenüber Präsident Duhalde den gleichen
Standpunkt wie besagte Juristen.
Die anderen beiden Paragraphen
sind weniger bedeutend, weshalb
der Fonds den Einspruch fallen
liess.
l Die meisten Gliedstaaten haben inzwischen die bilateralen
Verträge mit dem nationalen
Schatzamt unterzeichnet, durch
die sie sich verpflichten, das letztjährige Defizit von gesamthaft
über $ 5,0 Mrd. um 60% auf etwa

die verfügt wurde, um diese Versorgung sicherzu-stellen.
***
Das spanische Fischereiunternehmen Conarpesa wird am 2.7.
ihre mit U$S 5 Mio. Investition errichtete Fabrik für Omega 3 in Caleta Paula, Provinz Santa Cruz, einweihen. Omega 3 ist eine aus Fischöl
gewonnene Säure die den Cholesterolspiegel des Menschen senkt und den
Organismus reinigen hilft. Weltweit
gibt es nur je eine weitere Omega 3
Fabrik in Japan, Norwegen und den
USA.

$ 2,0 Mrd. zu senken. Der Fonds
hatte verheissen, das Restdefizit
mit echtem Geld zu finanzieren,
sofern die Gliedstaaten darauf verzichten, künftig Falschgeld in Gestalt von Bonds auszugeben, die
als Zahlungsmittel umlaufen. Das
echte Geld würde einer Ziehung
der Zentralbank gegen das Fondskapital entstammen und soll dann
in Pesos über das Schatzamt den
defizitären Provinzen ausbezahlt
werden.
Die Regierungschefs der vier
grossen Gliedstaaten Buenos
Aires Stadt und Provinz, Santa Fe
und Córdoba haben die Verträge
bereits unterschrieben, einige erst
die Absichtsbriefe, bis alle Details
geregelt sind. Die meisten anderen Provinzregierungen folgen,
während San Luis und Santa Cruz
nicht unterzeichnen, weil sie keine Defizite ausweisen.
Santa Cruz hat das Stammkapital, das aus der verspäteten Zahlung der Erdölgebühren nach der
Privatisierung von YPF entstand,
in Luxemburg investiert und bezieht laufend die Gebühren von
12% auf rund 20% der Landesförderung von Erdöl, die private Erdölfirmen pünktlich zahlen, wogegen YPF als Staatsunternehmen
im Zahlungsverzug war. San Luis
hat die Budgetüberschüsse in der
Banco de la Nación deponiert, wo
sie eingefroren sind. Die Provinzregierung verhandelt mit der Nationalregierung über einen Vergleich, der vom Obersten Gerichtshof gleichsam als Schiedsrichter in die Wege geleitet wird.

Die Defizitauflage
Die Fondsdelegation wird mit
den Beamten des Wirtschaftsministeriums und der Zentralbank
die monetären und fiskalischen
Richtlinien ausarbeiten, die gelegentlich als Auflagen im Verständigungsmemorandum eingebaut
und sicherlich im Quartalsrhythmus überwacht werden. Hält die
Regierung die Auflagen ein, dann
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darf gegen das Fondskapital gezogen werden, teils für die Provinzen, teils zur Refinanzierung der
eigenen Fälligkeiten sowie sicherlich auch derjenigen der Weltbank
und der BID. Das formelle Default
der Auslandsschulden, das der
kurzlebige Präsident Adolfo Rodríguez Saá zum Gaudium der versammelten Parlamentarier Ende
2001 lauthals verkündet hat, umfasst die Fälligkeiten mit den erwähnten Finanzanstalten nicht.
Das Defizit soll einen konsolidierten Überschuss ohne Zinszahlungen, genannt Primärüberschuss, von angenommenen 1%
des BIP ausweisen, wobei die Ermittlung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit der brutalen Abwertung denkbar undurchsichtig
ist, weshalb es angebracht wäre,
keinen Bezug auf das BIP zu vereinbaren, sondern das Defizit und
den Primärüberschuss in Milliarden Pesos anzugeben. Konsolidiert heisst Nation plus Gliedstaaten ohne Gemeinden, aber mit Sozialversicherung und Staatsunternehmen.
Nachdem ab Mai bereits ein
Kassenüberschuss im Schatzamt
von $ 1.007,4 Mio. erwirtschaftet
werden konnte, der nach Zinszahlungen ein eher bescheidenes Defizit von $ 154,3 Mio. ergab, hat
sich die Kassenlage fühlbar verbessert. Die nicht angegebenen
Auslandszinsen, die im Default
nicht bezahlt wurden, vermehren
freilich die echte Neuverschuldung um mehrere hundert Millionen Pesos.
Höhere Steuereinnahmen als
Folge der Preisinflation auf die
MwSt., die internen Konsumsteuern, die Export- und Importzölle
und andere wertbezogene Steuern,
ferner durch die neuen Steuern
(Exportzölle, Anhebung der Arbeitgeberbeiträge auf 16% der
Lohnsummen, zuzüglich 2 Prozentpunkten, Steuer auf Giro- und
Sparkonten zu 0,6% ohne Kompensation gegen andere Steuern),
haben bei gleichbleibenden Gehältern, Renten und geringeren
Beschaffungen zur fühlbaren Verbesserung der Staatsfinanzen
geführt.
Auch in den Gliedstaaten spüren deren Schatzämter die Folgen
der Preisinflation beim Inkasso
der Bruttoumsatzsteuern („ingresos brutos“), während sich einige
Gouverneure um verbesserte Eintreibung kümmern. Sofern Gehälter und Renten nicht angehoben
werden, werden sich die Defizite
der Gliedstaaten sicherlich senken
lassen, indem Beschaffungen und
Investitionen gekürzt werden. Be-
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amten sollen nicht entlassen werden, obwohl in Tucumán Entlassungen, verkleidet als Vorruhestand, angekündigt wurden, damit
Beamten abgebaut werden können und Ersparnisse erwirtschaftet werden.
Mit diesem Fiskalpanorama
darf man annehmen, dass die Verhandlungen mit dem Fonds defizitmässig über die Bühne laufen
können. Nachher müssen die Fiskalauflagen freilich im Quartalsrhythmus eingehalten werden,
widrigenfalls die Ziehungen gegen das Fondskapital ausbleiben.
In den letzten Jahren ist dieses fiskalische Kunststück durchweg
nach zwei oder drei Quartalen gescheitert, weil die Ausgaben zunahmen und die Einnahmen zurückblieben. Duhalde, das Kabinett, Lavagna und seine Mannschaft werden dann beweisen
müssen, dass sie das gegebene
Wort einhalten.

Der monetäre Anker
Der monetäre Anker, wie die
Auflage über die zulässige Geldschöpfung in den Medien genannt
wird, ist bereits Gegenstand von
Verhandlungen gewesen, die ZBPräsident Mario Blejer dieser Tage
höchstpersönlich im Fonds geführt
hat. Blejer war nach Washington
gereist, wo sich seine Familie aufhält und wo er seinen 54. Geburtstag feierte.
Diese Auflage, ebenfalls in Gestalt eines bestimmten Betrages in
$ Mrd., ist sicherlich das zentrale
Streitobjekt der Verhandlungen.
Seit Jahresbeginn ufert die Geldschöpfung in der Zentralbank
ständig aus. Nicht nur das Schatzamt hat gegen die Notenbank gezogen, um ihr Defizit zu finanzieren, sondern vor allem die Banken
erhielten Vorschüsse, Rediskonte
und Geldswaps, um abfliessende
Depositen zu decken, ansonsten
sie schliessen und Konkurs anmelden müssten.
Das Tauziehen zwischen der
Zentralbank und zahlreichen Banken hat bereits zur Schliessung der
Banco General de Negocios, zur
kommissarischen Intervention der
Notenbank in der Banco ScotiaQuilmes sowie zur Einverleibung
der Banken Suquía in Córdoba,
Bisel in Santa Fe und Bersa in
Entre Ríos in eine Treuhand unter
der Banco de la Nación Argentina
geführt, nachdem die französische
Grossbank Crédit Agricole letztere drei Provinzbanken aufgegeben
hatte. Andere Banken haben ihr
Kapital aufgestockt, nachdem die
Zentralbank nur noch Geld für die
Banken im Gegenzug zu vermehr-

ten eigenen Mitteln schöpft.
Der monetäre Anker steht in
engem Zusammenhang mit der
jüngsten Regelung der eingefrorenen Depositen und den neuen
Bonds genannt Boden sowie den
Depositenzertifikaten genannt Cedro. Der Fonds hatte sich ursprünglich für die Zwangsumwandlung aller eingefrorener Depositen in Staatsbonds auf zehn
Jahre ausgesprochen, ebenso wie
ZB-Präsident Blejer. Inzwischen
hat die Einsicht überhand genommen, dass der Kongress letztere
Lösung ablehnt, wobei hinzukommt, dass sie die Neuverschuldung der Öffentlichen Hand fühlbar anhebt, was deutlich zu unterlassen ist.
Insofern bleibt abzuwarten,
wieviele Depositeninhaber auf den
freiwilligen Bondstausch eingehen. Angeblich erwartet die Wirtschaftsführung zwischen 30% und
40% der Depositen als Bondszeichnung. Das Ministerium und
die Zentralbank erlassen Ausführungsbestimmungen, die im Detail
abklären sollen, wie diese komplizierten Finanzregelungen über die
Bühne laufen werden. Die Fondsdelegation wird das offenbar überwachen, weil der künftige Depositenabfluss davon betroffen werden wird.
Laut „Ambito Financiero“ (13.
Juni) hat ZB-Präsident Blejer dem
Fonds in Washington den Vorschlag unterbreitet, die zulässige
Geldschöpfung bis Jahresende um
$ 7,0 Mrd. auf $ 14 Mrd. zu verdoppeln. Bisher galt die Haushaltsvorschrift, dass die gesamte
Geldschöpfung für 2002 $ 3,5
Mrd. nicht überschreiten dürfe,
was freilich nicht eingehalten worden ist. Die gesamten Vorschüsse, Rediskonte und Swapgeschäfte betrugen bis Mitte Mai brutto $
17,8 Mrd., davon $ 6,6 Mrd. für
die Banco de la Nación, $ 4,3 Mrd.
für die Banco de Galicia und $ 3,3
Mrd. für die Provinzbank von
Buenos Aires, die freilich auch
teilweise getilgt worden sind,
ebenso wie Geld durch Devisenverkäufe aus den Reserven und
Ausgabe von kurzfristigen Schatzscheinen der Zentralbank abgeschöpft worden ist. Letzte Zahlen
vermehren die Geldschöpfung für
die Banken auf fast $ 20 Mrd.
Die geplante künftige Geldschöpfung soll für neue Vorschüsse an notleidende Banken und für
das Schatzamt zweckverwendet
werden. Letzteres hat von $ 1,0
Mrd. zugelassener Ziehungen bereits $ 700 Mio. abgehoben und
wird einen unbekannten Betrag
beanspruchen, um die Bonds ab-

zulösen, die für Käufe fabrikneuer Kfz und Neubauten eingesetzt
werden.
Indessen sprach sich Wirtschaftsminister Lavagna dieser
Tage im Kongress vor zahlreichen
PJ-Deputierten gegen neue Rediskonte, lies ZB-Geldschöpfungen,
aus, so dass der monetäre Anker
ungleich niedriger ausfallen müsste. Die Ansicht der Fondsbeamten über diesen heiklen Punkt, der
die Zukunft der Abwertung und
der Inflation bestimmt, ist noch
unbekannt.

Auf
Stabilisierungskurs
Mit einem monetären Anker,
der die Geldschöpfung begrenzt,
gewinnt der Peso wieder die Qualität einer knappen Währung, die
er seit Jahresbeginn mit der uferlosen Geldschöpfung verloren hat.
Knappe Währungen werden vom
Publikum gegebenenfalls gehalten, uferlose Geldschöpfungen abgelehnt und in Dollar umgetauscht. Die Konvertibilität seligen Angedenkens beruhte ebenfalls auf dem Verbot der Geldschöpfung, es sei denn gegen Devisen als Reserven der Zentralbank, so dass die Ausgabe von Pesos gedeckt war.
Bei schwankendem Devisenkurs muss monetär die gleiche
Disziplin gelten, damit eine Stabilisierung der Kurse und Preise
eintritt, die letztlich das Ziel des
Verständigungsmemorandums ist.
Kursstabilisierung heisst indessen
keinesfalls Fixkurs wie unter der
Konvertibilität oder früher, sondern schwankende Kurse, die nur
stabil sein können, wenn keine
Pesos geschöpft werden, es sei
denn gegen Devisen in der
Notenbank.
Mit einem monetären Anker
können neue Depositen in die
Banken heimkehren, sofern sie
marktmässig verzinst werden. Die
Banken können ihrerseits die Rediskonte, Vorschüsse und Geldswaps nur tilgen, wenn sie neue
Depositen aufnehmen, unbeschadet ihrer Eigenmittel, die sie liquide halten.
Ebenso wird sich der Wechselkurs nur auf einem stabilen Niveau
einpendeln, wo auch immer, wenn
im Inland kein Geld mehr geschöpft wird. Das mag einigen
Banken quer gegen den Strich gehen und allenfalls Bankensanierungen nach sich ziehen, wie sie
seit dreissig Jahren unterwegs
sind, als es über 750 Finanzanstalten allerlei Kalibers gab gegen nur
85 gegenwärtig. Weniger und ka-
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pitalmässig kräftigere Universalbanken können die Geschäfte auch
abwickeln und die Kundendienste
erledigen.
Ob ausser den fiskalischen und
monetären Auflagen, die Gegenstand aller Verständigungsmemoranda seit 40 Jahren sind, der
Fonds noch mit weiteren Forderungen vorpreschen mag, ist nicht
bekannt. Darunter ist stets die
Rede eines neuen Systems der Beteiligungssteuern („coparticipación“), einer umfassenden Steuerreform und anderer Streitobjekte,
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die eine Übergangsregierung mit
einer nahezu chaotischen Zusammensetzung im Kongress kaum
erfolgreich in Angriff nehmen
kann. Wichtig erscheint gegenwärtig, ob es gelingt, ein stabilitätskonformes Wirtschaftsprogramm auf die Beine zu stellen,
das der Fonds abdeckt, damit gelegentlich die Verhandlungen mit
den ausländischen Bondsinhabern
aufgenommen werden können,
deren Ansprüche im Default der
Dinge harren, die da kommen sollen.

Geringere Verwendung von Kreditkarten
Die Kammer der Kreditkartenunternehmen (Atayc) weist darauf hin,
dass sich der Umsatz, der mit diesem Zahlungsmittel getätigt wird, indiesem Jahr etwa halbiert hat. Zum Teil handelt es sich um eine direkte
Folge der brutalen Rezession, die die Umsätze drastisch gesenkt hat.
Hinzu kommt die Inflationswirkung, die darin zum Ausdruck kommt,
dass viele Geschäfte bei Käufen mit Karten einen Aufpreis von bis zu
20% fordern (oder bei Barzahlung einen entsprechenden Rabatt gewähren), obwohl dies im Vertrag mit den Kreditkartenunternehmen ausdrücklich verboten ist. Da die Einzelhandelsgeschäfte erst nach 21 Tagen das Geld erhalten, wollen sie sich gegenüber der Inflationswirkung
schützen. Die Lage ist jedoch unterschiedlich: während viele Tankstellen keine Kreditkarten mehr entgegennehmen, weil ihre Marge gering
ist und der Zahlungsverzug sie auf alle Fälle bei den kontinuierlichen
Preiserhöhungen für Benzin und Dieselöl schädigt, lassen die Supermärkte nach wie vor die Zahlung mit Karten zu.
Allgemein ist ein stärkerer Übergang zum Bargeld zu bemerken, was
sich nicht mit der Tatsache zusammenreimt, dass der Barabzug von Giround Spardepositen immer noch auf $ 300 pro Woche begrenzt ist, und
somit die Zahlung mit Schecks und Karten forciert . Aber ausserdem
kommt jetzt noch die Wirkung der monetären Bonds hinzu, die in Höhe
von etwa $ 5,5 Mrd. ausgegeben wurden. Die Lecops des Nationalstaates, die Patacón-Bonds der Provinz Buenos Aires und zahlreiche andere, werden für die Zahlung von provinziellen Steuern und in einigen
Fälle auch von nationalen Steuern entgegengenommen. Ebenso können
sie zum Teil für die Zahlung öffentlicher Dienste eingesetzt werden.

9

Und viele Einzelhandelsgeschäfte, darunter besonders Supermärkte,
nehmen manche dieser Bonds (vor allem Patacón) freiwillig entgegen,
da sie sonst eben viel weniger verkaufen würden. Hier handelt es sich
somit um Barzahlungen, die die Verwendung der Kreditkarten
ausschliessen.
Die Zahlkarten („tarjeta de débito“) drangen im Dezember stark vor,
nachdem die Regierung (auf Initiative des damaligen Wirtschaftsministers Cavallo) verfügt hatte, dass bei Käufen mit diesem Zahlungsmittel 5 Punkte der MwSt. abgezogen werden. Das führte im Dezember
zur Ausgabe von 2,2 Mio. dieser Karten. In diesem Fall kassiert der
Einzelhandel in einer viel kürzeren Frist. Indessen funktioniert das System immer noch nicht, wie es sollte; denn nachdem in diesem Fall die
Zahlung direkt auf dem Giro- oder Sparkonto belastet wird, sollte der
Einzelhandel sofort zu seinem Geld kommen, statt es in etwa einer Woche
zu erhalten. Auf alle Fälle werden diese Zahlungskarten ziemlich allgemein angenommen, ohne oder mit einem geringen Aufpreis, auch wenn
die Kreditkarten nicht mehr angenommen werden.
Cavallo wollte die Zahlung über das Bankensystem forcieren. In diesem Sinn hat ein erstes Gesetz aus seiner Küche, vom Juli 2001, verfügt, dass Barzahlungen von über $ 1.000 keine legale Wirkung haben.
Das wurde jedoch in der Praxis schlicht ignoriert. Das Gesetz verfügte
auch, dass Kontokorrentkonten nicht mehr wegen Ausstellung ungedeckter Schecks von den Banken geschlossen werden müssen, wobei
auch bereits geschlossene Konten wieder aktiv eingesetzt werden konnten. Dies sollte die Zahlung mit Schecks, Karten oder direkter Zahlungsanweisung (schriftlich oder elektronisch) fördern und somit die
Depositen auf diesen Konten erhöhen, so dass die Banken dadurch über
mehr Mittel für Kredite verfügen. In der Praxis geschah zunächst nichts
dergleichen. Diese Art Depositen nahmen erst nach der Einschränkung
der Barabhebungen Ende November 2001 zu, nachdem sie vorher sogar abgenommen hatten.
Diese Politik von Cavallo war durchaus richtig, scheiterte jedoch
nicht nur an der Kraft der Gewohnheit, sondern auch, weil die Girokonten vom Steueramt u.a. Gläubigern gepfändet werden können, so
dass Unternehmer von Kleinbetrieben ihre Liquidität lieber in bar halten. Cavallo und seine Berater haben eben vergessen, diese Konten,
zumindest bis zu einem gewissen Betrag, für unpfändbar zu erklären.
Die Pfändung durch das Steueramt, wie auch früher die Schliessung
von Girokonten, zwingen die Betroffenen, auf einen totalen Barverkehr überzugehen, was normalerweise mit einem stärkeren Übergang
auf die Schwarzwirtschaft verbunden ist. Das Steueramt erreicht somit
mit diesen Pfändungen genau das Gegenteil dessen, was es beabsichtigt.

