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Weiter passiver Widerstand
Acht Provinzen verweigern Auskuntt
Acht Provinzen leisten passiven Widerstand. Es geht dabei um
eine Frage des Prestiges. So sollen die Provinzen der Nation
„komplette Listen“ mit Daten über
die Provinzangestellten, Rentner
und Pensionisten übermitteln.
Zweck ist der Vergleich dieser Liste mit den Namen derer, die sich
für den Plan „Arbeitslose Haushaltsvorstände“ registrieren ließen, bevor die Nationalregierung
die erforderlichen Mittel überweist. Die widerspenstigen Provinzen sind Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Tierra del Fuego, Santa
Cruz, Neuquén, La Pampa und
Chubut.
In diesen Tagen werden diese
Mahnschreiben der Nationalregierung erhalten, in denen den Pro-

vinzen bei Nichterfüllung ihrer Informationspflicht die Einstellung
der Überweisung von Mitteln für
Sozialhilfe angedroht wird. Gemäß einem offiziellen Sprecher
haben die restlichen Provinzen
frist- und formgemäß beantwortet.
Kopfschmerzen bereitet Präsident Eduardo Duhalde der Verdacht einer politischen Manipulation des Sozialprogramms für Arbeitslose in einigen Provinzen, seinem großen Einsatz zur Eindämmung einer immer beängstigerenden sozialen Misere. Duhalde beabsichtigt den für die Gewährung
der 150 Lecop Sozialhilfe erforderlichen Mechanismus transparenter zu machen. Damit soll verhindert werden, dass eine Person
mit Einkünften oder Nutznießerin

eines Provinzprogramms auch die
Sozialhilfe der Nation bezieht. Mit
dieser Überlegung wird an einem
Zentralregister gearbeitet, in dem
alle unter Anwendung von Sozialplänen betreuten Personen im
ganzen Land eingetragen sein
sollen.
Der Entschluss, Druck auf die
acht Provinzen auszuüben, fiel am
Montag in einer vormittäglichen
Sitzung in der Casa Rosada. Außer Duhalde nahmen der Kabinettschef Alfredo Atanasof, Arbeitsministerin Graciela Camaño
mit einigen Funktionären ihres
Ressorts und ANSeS-Chef Sergio
Massa teil. „Wir haben ihnen mehrere dringende Aufforderungen
geschickt, doch haben sie nicht geantwortet“, beklagte sich Camaño.

„Schreibe einmal mehr an die
Gouverneure und stelle ihnen eine
Frist von 72 Stunden“, ordnete
Duhalde an.
Wie aus der Casa Rosada verlautete, soll die Verzögerung einer
Übermittlung der Provinzdaten an
die Nation an der Befürchtung einiger Gouverneure liegt, die Kontrolle über die Unterstützung zu
verlieren. Derartige Subsidien und
ihre Verteilung sind von jeher immer die Werkzeuge der politischen
Vettern- und Freunderlwirtschaft.
Ein weiterer Streitpunkt ist die
Arbeitsversicherung des LecopEmpfängers, der von Fall zu Fall
für die erhaltene Unterstützung
einige Stunden Sozialarbeit leisten
muss. Diese Erfordernis soll den
Provinzen auferlegt werden.

Für Straßenblockierer wird es ernst
Regierung erwägt Maßnahmen gegen Sperrungen der Stadteinfahrten
Allem Anschein nach erwägt die Regierung jetzt doch Maßnahmem
gegen die Blockaden von Straßen und vor allem der Einfahrten in die
Stadt, die für die Casa Rosada einen nicht unerheblichen Sorgenfaktor
darstellen. Am Dienstag verlautete dazu, dass die Behörden jedenfalls
nicht wie in der Vergangenheit tatenlos verharren werden, wenn Arbeits-

Turbulente Woche
Buenos Aires (AT) - Der Präsident der Argentinischen Zentralbank (BCRA), Mario Blejer, hat am Freitagnachmittag seine Rücktrittsankündigungen wiederholt. Er wolle jedoch erst gehen, wenn
ein Nachfolger gefunden sei, sagte Blejer. Als erster Anwärter auf
die Nachfolge wurde am Freitag BCRA-Vizepräsident Aldo Pignaneli gehandelt. Blejers Demission wurde daraufhin für den späten
Freitagabend erwartet, wie „Clarín-Online“ bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe berichtete. Als Grund für den geplanten Rücktritt
wurden Meinungsverschiedenheiten mit Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna genannt.
In einer an politischen Turbulenzen reichen Woche hatte das Parlament am Mittwoch mit großer Mehrheit ein zur politischen Reform gehörendes Gesetz verabschiedet. Demnach müssen in Zukunft
alle politischen Parteien, die mehr als eine Liste präsentieren, am
gleichen Tag offene Internwahlen für die Designierung ihrer Kandidaten durchführen. Dabei hatte der PJ nach langen Verhandlungen
den Radikalen ein Zugeständnis gemacht und die in das Parteiengesetz eingebrachten Änderungen akzeptiert.
Zuvor hatte das Parlament einem Gesetzesentwurf über die Dauer von Wahlkämpfen zugestimmt. Demnach sind Wahlkampagnen
bei Legislativwahlen auf 60 Tage, bei Präsidentschaftswahlen auf
90 Tage begrenzt.

lose und Straßenblockierer („piqueteros“) gleichzeitig die Einfallstraßen der Hauptstadt blockieren.
In diesem Zusammenhang fand am Dienstag im Regierungsgebäude
ein Treffen statt, an dem neben Sicherheitssekretär Juan José Alvarez der
Kabinettschef Alfredo Atanasof und die Chefs von Bundespolizei, Rubén
Giacomino, Gendarmerie, Miguel Miranda, und Präfektur, José Beltritti,
teilnahmen. Präsent waren außerdem Justizminister Jorge Vanossi, Generalstaatsanwalt Nicolás Becerra und der Kammerrichter Norberto
Quantín, mit dem die Regierung im Fall der Anordnung einer gewaltsamen Räumung der Straße zusammenarbeiten muss.
Alleine in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 11.000 derartige und ähnliche Demonstrationen registriert, wie aus Unterlagen des Sicherheitssekretariats hervorgeht. Alvarez ließ mit einer Warnung an die
Adresse der „piqueteros“ durchblicken, in welche Richtung die Erwägungen der Regierung gehen. „Wenn die Zufahrtsstraßen simultan blokkiert werden, wird das von der Regierung als eine „kriegerische Aktion“
verstanden werden“, versicherte Alvarez. Es ist die erste Reaktion der
Regierung auf scharfe Kritik aus verschiedenen Sektoren, die ihr vorwarfen, angesichts der Blockaden eine „zu sehr passive“ Position eingenommen zu haben und „mano dura“, ein hartes Durchgreifen gegen die
„piqueteros“ gefordert hatten.
Das Treffen in der Casa Rosada wurde danach von offiziellen Sprechern als „informativ“ bezeichnet, da die Sicherheitskräfte Einzelheiten
der neuesten, kürzlich angesicht des steigenden Gefühls der Unsicherheit und der Gewaltkriminalität eingeführten Massnahmen erläuterten.
Dazu gehört die geplante Einstellung von 200 Polizisten wöchentlich. In
zweieinhalb Monaten sollen so 2.000 Uniformierte mehr auf der Straße
sein.
Zwischen dem Präsidenten und dem Gouverneur der Provinz Buenos
Aires, Felipe Solá, wurde eine vermehrte Tätigkeit von Gendarmerie
und Präfektur in der Provinz und eine Koordination der Sicherheitspolitik von Nation und Provinz vereinbart.
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Spaltung der Radikalen im Kongress
Allianz mit der Regierung Ursache für Aufweichung der Strukturen
Die von ihrem Beginn an heftigen Kritiken ausgesetzte Allianz
zwischen den Radikalen und der
Regierungspartei im Kongress hat
jetzt nicht nur zu erbitterten Diskussionen sondern auch zu Spaltungen geführt. So bleibt am Ende,
dass allem Anschein nach die
Mehrheit weiterhin ihre „institutionelle Unterstützung“ gewähren
wird, während der kleinere Teil die
unmittelbare Scheidung vom Peronismus fordert.
Der Aufruhr unter den Radikalen hat in der Casa Rosada bereits
grosse Kopfschmerzen bereitet.
Um die hochgehenden Wellen niederzuhalten entschieden sich die
Radikalen im Senat, gegen die
Aufhebung des Wirtschaftssubversionsgesetzes zu stimmen, obwohl
sie in der Sache dafür waren. Die
Regierungspartei war bei dieser
Gelegenheit haarscharf am Verlust
der Abstimmung vorbeigekommen.
Momentan haben sich die Pro-

bleme vom Senat in die Abgeordnetenkammer verlagert, wo die
politische Reform zur Verabschiedeung ansteht und eben deshalb,
weil die internen Scharmützel in
der UCR immer heißer werden.
Die Novität ist ein von Raúl Alfonsín präsentiertes Projekt. Es
geht darin darum, dass bei einem
Sturz der Regierung Eduardo
Duhaldes eine neue Verfassungsreform stattfinden soll, die den
Ablauf der Gültigkeit aller Senatsund Abgeordnetenmandate und
deren Neuwahl festlegt.
Am Donnerstag der vergangenen Woche kam es in diesem Zusammenhang zu erbitterten Wortgefechten. Nicht wenige unterstreichen, dass ein Auslaufen der
Mandate nichts bringt und vielmehr die in den Jahren ihrer Parlamentstätigkeit erworbenden
Rechte schmälern würde. Alfonsín aber lässt nicht locker. Er
geht davon aus, dass eine Erneuerung der Mandate der einzige in-

stitutionelle Ausweg ist, wenn die
Krise sich weiter verschärft.
Die erste schwerwiegende
Spaltung vollzog sich im Senat,
wo sich die radikale Fraktion in
drei Teile spaltete. Vier der Rebellen, die gegen Parteidiszplin
und die Abschaffung des Wirtschaftssubversionsgesetzes gestimmt hatten, trennten sich von
der Fraktion und gründeten ihre
eigenen Fraktionen. In der Nacht
der Abstimmung rebellierten sieben Abgeordneten und torpedierten das Zustandekommen des
Quorums.
Nach erbitterter Debatte und
einer nicht rückgängig zu machenden Verhärtung der Fronten
schieden vier der Rebellen aus der
Fraktion aus und bildeten zwei
Minifraktionen. Rodolfo Terragno und Juan Carlos Passo konstituierten den „Bloque radical independiente“ (Unabhängige radikale Fraktion) und Gerardo Morales und Mónica Arancio den

„Frente Cívico Jujeño“ (JujuyBürgerfront). Eduardo Brizuela
del Moral und María Colombo
aus Catamarca hatten bereits zuvor ihre eigene Fraktion. Zurückgehalten konnte nur Miriam Curletti aus Chaco werden, deren politischer „Padrino“ Parteichef Angel Rozas ist.
In der Abgeordnetenkammer
gärt es, es existieren wenigstens
drei Gruppen: Leopoldo Moreau,
Jesús Rodríguez und die Mehrheit
der bonaerenser Abgeordneten
verteidigen die Unterstützung der
Regierung um jeden Preis. Federico Storani und sein „grupo federal“ (föderale Gruppe), unter
anderen Margarita Stolbitzer, Ricardo Vázquez und Carlos Iparraguirre, haben hingegen begonnen, sich von der Regierung zu distanzieren. Auch Melchor Posse,
Héctor Romero und Carlos Courel und andere wollen die Allianz
mit dem Duhaldismus als beendet wissen.

Kontrollierte Parteifinanzen
Mit dem Gesetz Nr. 25.600, das vergangene Woche im Amtsblatt verkündet wurde, werden die Finanzen der politischen Parteien strengen Kontrollen unterworfen. Die Einnahmen der Parteien entstammen in der Hauptsache den Budgetzuwendungen der Nationalregierung, die alljährlich im
Haushalt zu bestimmen sind. Private Beiträge werden stark begrenzt, weil
sie offensichtlich dem Verdacht ausgesetzt sind, dass solche Spenden mit
späteren Regierungsgefälligkeiten verbunden seien, sollte die betreffende Partei die Wahlen gewinnen und die Hebel der Staatskasse kontrollieren oder Konzessionen zuschlagen, abgesehen von sonstigen Neigungen,
bestimmten privaten Interessen Schutz zu gewähren.
Die Finanzskandale der Parteien in anderen Ländern sprechen eine
deutliche Sprache hinsichtlich des Junktims zwischen Spenden und Gefälligkeiten. Exkanzler Helmut Kohl kann hierüber seine eigene Erfahrung einbringen, da er sich als Ehrenmann weigert, die Namen von Spendern für die CDU preiszugeben, wie es das bundesdeutsche Gesetz vorschreibt.
Die Parteien in Argentinien müssen laut Gesetz je nur ein Konto für
die eigenen Finanzen bzw. für Wahlfeldzüge in der Banco de la Nación
Argentina oder einer Provinzbank eröffnen, das den Wahlrichtern mitzuteilen ist. Jeweils ein finanziell und ein politisch Verantwortlicher verwalten die Konten und bürgen mit eigenem Vermögen dafür, dass alles
mit rechten Dingen zugeht.
Die Einnahmen und das Vermögen der politischen Parteien werden
nicht besteuert. Die Ausgaben der Parteien müssen sorgfältig mit Belegen bewiesen werden, als ob Papier nicht geduldig wäre und falsche Belege nicht möglich wären, die den Weg der Parteigelder in die Taschen
korrupter Politiker vorzeichnen
Das Gesetz sieht zudem Strafen für die Parteien und ihre verantwortlichen Finanzleiter vor, sollten andere Konten eröffnet werden.
Der Haushaltsetat für die politischen Parteien dient deren laufenden
Ausgaben sowie der Ausbildung angehender Politiker und der Finanzierung von Wahlfeldzügen. Vom Etat bezieht das Innenministerium 20 Prozent, mit denen besondere Wahlhilfen und neue Parteien finanziert werden dürfen. Der Hauptteil wird zu 20 Prozent gleich für jede Partei und zu
80 Prozent nach Massgabe der Stimmen der letzten nationalen Wahlen
für Deputierte zugeteilt. Letzteres Verteilungsprinzip galt schon seit mehreren Jahren im Betrag von einem bis drei Pesos je Wahlstimme.
Für Wahlfeldzüge soll das Haushaltsgesetz besondere Etatposten bestimmen, von denen das Innenministerium 10 Prozent einbehält, um Wahlausgaben zu finanzieren, allenfalls die Kosten der Stimmzettel und die
Vergütungen für die Wahlhelfer, die keine Beamten, sondern wahlberechtigte Bürger sind. Deren Tätigkeiten am Wahltag, immerhin etwa zwölf

Stunden lang, wurden bisher nicht vergütet, weshalb sie als eine unangenehme Bürgerslast empfunden und vielfach mit allerlei Ausreden vermieden wurde. Die Etatposten für Wahlfeldzüge werden zu 30 Prozent
gleich für alle Parteien und zu 70 Prozent nach Massgabe der Stimmen
der letzten Wahlen verteilt. Nationale Parteien müssen 80 Prozent der
Zuwendungen für die Distriktparteien und 20 Prozent für die nationalen
Ämter bestimmen.
Private Gönner dürfen zwar bis zu 5% des versteuerbaren Einkommens als Spenden von der Gewinnsteuer abziehen, welche Freizügigkeit
die Gebefreude wohlhabender Spender beflügeln soll. Alle Spenden müssen verbucht und offen gelegt werden, auch im Internet durch das Wahlgericht. Anonyme Spenden sind ebenso verboten wie Zuwendungen staatlicher Ämter, von Konzessionären öffentlicher Dienste und Bauten sowie
von Spielhöllen, im Ausland ansässigen Personen, die freilich auch argentinische Bürger sein können, von Gewerkschaften, Verbänden oder
Berufsvereinigungen oder von Personen, die von ihren Vorgesetzten gezwungen wurden.
Ausserdem dürfen private Spenden nicht mehr als ein Prozent der zulässigen Ausgaben im Fall von Rechtspersonen und ein halbes Prozent
bei physischen Personen übersteigen. Die Ausgaben für Wahlfeldzüge,
die hierfür als Referenzwerte gelten, dürfen nicht höher als ein Peso je
wahlberechtigter Bürger betragen, gegenwärtig etwa 23 Millionen Pesos.
All diese strengen Auflagen, denen die politischen Parteien für ihre
Finanzierungen unterworfen werden, sollen vom zuständigen Wahlgericht
(Bundesrichter) kontrolliert werden. Die Regierung vetierte auf Drängen
der Wahlrichter mehrere Paragraphen, die ausserdem die Kontrolle des
Revisorenamtes (“Auditoría General de la Nación”) vorsah. Das Wahlgericht sorgt für die Publizität der Parteifinanzen.
Mit dem Gesetz Nr. 25.600 werden die Parteien in die kommenden
Wahlfeldzüge eintreten, sofern ihnen die Regierung rechtzeitig die vorgeschriebenen Zuwendungen im Rahmen des Haushaltsetats auszahlt, was
bei der notorischen Kassennot stets verspätet erfolgt. Von privater Seite
dürften die Parteien künftig weniger Spenden erwarten. Ausser Parteimitglieder dürften andere Spender wenig erfreut sein über die Aussicht,
dass ihre Spenden mit Namen und Betrag in den Medien verbreitet und
im Internet abberufen werden können.
Ob trotz aller Kontrollen und Auflagen künftig die Spendenskandale
vermieden werden können, muss abgewartet werden. Wahlfeldzüge sind
besonders aufwendig, auch wenn die Regierung Fernsehzeit kostenlos
zur Verfügung stellt. Freizügigkeiten der gewählten Regierung sind zudem gerne gesuchte Handlungsweisen, die man sich auch etwas kosten
lässt.
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WOCHENÜBERSICHT
La Rioja-Unterschrift
Die Regierung der Provinz La
Rioja hat am Montag den vom Internationalen Währungsfonds
(IWF) geforderten Fiskalpakt mit
der Nationalregierung unterzeichnet. La Rioja ist die dritte Provinz
nach Buenos Aires und Chubut, die
sich verpflichtete, ihr Defizit zu
senken und die Emission von „bonos“ (Bonds) einzustellen.

Valcar-Rücktritt
Die Regierung hat auf einen
dringenden Korruptions-Verdacht
im Sozialministerium reagiert. Am
Dienstag akzeptierte Kabinettschef
Alfred Atanasof den Rücktritt eines seiner Mitarbeiter, des Unterstaatssekretärs Juan Manuel Valcar. Die Ereignisse überschlugen
sich, nachdem Medien über den
Verkauf von Decken, Windeln und
Sportschuhen aus Beständen der
Sozialhilfe berichteten. Verwickelt
in die Vorgänge: Valcar.

Beschwerde Córdobas
Der Vorsitzende des Beirats der
Provinzhauptstadt Córdoba, Sebastián Bertucelli, hat am Montag bestätigt, dass die Stadt der Nation
47.000 Anträge für die Gewährung
der Arbeitslosenhilfe übermittelt
hat. Die Listen der Begünstigten,
die von der Nation jetzt die Unterstützung erhalten sollen, beinhalten entsprechend den Angaben
Bertucellis nur 15.000 Namen,
obwohl alle Antragsteller alle Bedingungen erfüllten.

„Lole“ in Paris
Nach der Ankündigung einer

möglichen Präsidentschaftskandidatur ist der Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann, nach
Paris geflogen. Dort stehen im
Rahmen einer Industriemesse Gespräche mit Unternehmern an, die
Investitionen in Argentinien und
insbesondere in Santa Fe haben.
Ganz privat nahm jedoch „Lole“
an der Hochzeit seiner ältesten
Tochter teil. In der kommenden
Woche geht es in die USA, wo
Reuteman in als „vertrauenswürdiger Präsidentschaftskandidat“
Imagepflege treiben will.

Alsogaray-Dementi
Die ehemalige Umweltstaatssekretärin María Julia Alsogaray hat
am Dienstag vor Bundesrichter
Claudio Bonadio bestritten, bei der
vertraglichen Bindung einer
Rechtsanwaltskanzlei für Aufgaben im Zusammenhang mit der
Auflösung der seinerzeitigen staatlichen Telefongesellschaft ENTel
unrechtmäßig gehandelt zu haben.
Die Einvernahme María Julias, der
in diesem Fall Veruntreuung zum
Schaden der öffentlichen Verwaltung vorgeworfen wird, dauerte
mehr als zwei Stunden.

Provinz-Fusionspläne
Die Gouverneure der patagonischen Provinzen Neuquén und Río
Negro, Jorge Sobisch und Pablo
Verani, haben am Mittwoch einen
Schritt in Richtung der angekündigten Integration der beiden Provinzen getan. Sobisch und Verani
trafen sich zu einem Gespräch über
die geplante Fusion und vereinbarten außerdem die Einladung der

Seenot in der Antarktis
Der argentinische Eisbrecher „Almirante Irizar“ soll am Sonntagnachmittag von Buenos Aires aus dem im Treibeis festsitzenden
deutschen Schiff „Magdalena Oldendorff“ zur Hilfe kommen. Der
Eisbrecher mit 125 Mann Besatzung werde etwa neun Tage brauchen, um sich dem im Eis gefangenen Schiff bis auf etwa 100 Kilometer zu nähern. Dann könne der Hubschrauber des Eisbrechers das
deutsche Schiff erreichen, Proviant bringen und Passagiere ausfliegen, sagte ein Marine-Sprecher. Ob die „Almirante Irizar“ eine Fahrrinne bis zu dem deutschen Versorgungsschiff öffnen könne, galt
wegen der Stärke des Eises als unwahrscheinlich.
Bereits vor einigen Tagen hatte die Besatzung der seit dem 30.
Mai festsitzenden „Magdalena Oldendorff“ die Lebensmittel für die
107 Menschen, darunter 2 Deutsche - der Koch und der Eislotse -,
an Bord rationiert. Von Kapstadt aus ist bereits das Forschungsschiff
„Agulhas“ zur Hilfe des deutschen Schiffes unterwegs.
Für die überwiegend russischen Wissenschaftler und die Seeleute
an Bord der unter liberianischer Flagge fahrenden „Magdalena Oldendorff“ bestehe trotz der widrigen Witterungsbedingungen keine
akute Gefahr, sagte der Sprecher der Lübecker Reederei Oldendorff
Carriers, Peter Bagh. Das deutsche Schiff hatte am 12. April im Auftrag des russischen Arktis- und Antarktis-Forschungsinstituts Kapstadt verlassen.

anderen patagonischen Provinzen,
sich der Initiative anzuschließen.
Fristen oder ein Datum für die geplante Volksbefragung wurden
nicht genannt.

te in dieser Woche die Absetzung
von Dora Castillo in der Regionaldirektion der ANSeS. Das Amt
bekam eine erklärte Parteigängerin des Senators und Gewerkschafters, Vilma Alcázar.

Ruckauf bei Annan
Die Vereinten Nationen haben
Argentinien und Großbritannien
unter der Woche erneut aufgefordert, auf dem Verhandlungsweg
die Frage der Souveränität über die
Inseln zu lösen. Gemäß Außenminister Carlos Ruckauf interessierte UN-Generalsekretär Kofi Annan
das Thema „default“. Annan habe
Verständnis dafür gezeigt, „dass
entsprechende Wirtschaftssituationen politische Konsequenzen haben“, erklärte Ruckauf. Er habe
dem UN-Generalsekretär auch
mitgeteilt, dass Argentinien weiterhin ein Land sei, das „Truppen
für UN-Missionen zur Verfügung“
stelle.

Bruderzwist
Der Nationalsenator Luis Barrionuevo, heute der starke Mann
im Justizialismus Catamarcas, hat
in seinem beharrlichen Kampf gegen den Castillo-Clan, an der Spitze der Gouverneur Oscar und sein
Vater, der Ex-Gouverneur Arnoldo Castillo, einen erheblichen Fortschritt erzielt. Barrionuevo erreich-

Soria verteidigt sich
„Irgendjemand kann glauben,
dass ich mich vor Richtern präsentiere und von ihnen verlange,
Herrn Soundso einzusperren?“, hat
am Montag SIDE-Chef Carlos Soria in dem TV-Programm „Hora
Clave“ erklärt. Soria dementierte
damit eine vermeintliche Intervention für die Inhaftierung von ExWirtschaftsminister Domingo Cavallo.

Erdbeben
Ein kräftiges Erdbeben mit
Epizentrum in Chile hat am Dienstag Teile Argentiniens erschüttert.
Nach ersten Angaben erreichte das
Beben, das sich um 10.57 Uhr ereignete, eine Stärke von 6,3 auf
der Richterskala. Die Erschütterungen verursachten aber nur geringe Schäden. Das Epizentrum
lag nahe der chilenischen Stadt
Ovalle rund 330 Kilometer nördlich von Santiago. Das Beben war
bis nach Buenos Aires zu spüren.
In Mendoza und San Juan ließen
die Erdstöße verschiedene Wände einstürzen.

Randglossen
Die Zusammenlegung zweier oder mehrerer Provinzen wird im politischen Jargon als Regionalisierung aufgetischt, die immer wieder von Politikern vorgetragen wird. Jüngstes Objekt einer Regionalisierung wurde von den Gouverneuren von Neuquén, Jorge Sobisch, und Río Negro, Pablo Verani, vorgestellt, die angeblich eine
einzige Provinz bilden wollen. Freilich tauchten sogleich Widerstände auf, die sicherlich darauf beruhen, dass eine einzige anstatt zwei
Provinzen weniger Beamte beschäftigt, was sicherlich der Zweck
dieser Verbilligung der Politikkosten sein muss. Andere Regionalisierungsinitiativen, bei denen ebenfalls mehrere Provinzen fusionieren würden, werden dem gleichen Schicksal preisgegeben, kaum
dass Beamte und andere Günstlinge der Provinzfinanzen wittern,
dass ihre Privilegien beschnitten werden könnten. Unterdessen unterhalten sich die Medien mit Regionalisierungen, als ob sie politisch machbar wären.
Untragbare Politikkosten bedrängen längst die Öffentlichkeit. Allein
die Verfassungsnovelle von 1994, die den dritten, freilich überflüssigen Senator sowie mehrere andere ebenso überflüssige und gut bezahlte Ämter gebar, hat inzwischen jährlich schätzungsweise 500 Millionen
zusätzliche Pesos im Haushalt mit sich gebracht. Nicht genug damit,
können im Kongress gar nicht so viele Beamte tätig sein, wie sie laufend ernannt werden, woraus sich die neckische Kategorie der sogenannten „Ñoquis“ ergibt, die nur zum Monatsende zwecks Gehaltsinkasso erscheinen. Jüngstes Produkt der Manie, überflüssige Beamte zu
ernennen, ging zu Lasten des Vorsitzenden der Deputiertenkammer, Eduardo Camaño aus Quilmes, der über 70 Mitarbeiter ernannte, darunter
seinen früheren Fahrer zum Generalsekretär der Kammer. Die meisten
sind in Quilmes wohnhaft. Zufall?
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Neue Medien und Realität
Linzer Marianne von Willemer-Preis 2002 für argentinische Künstlerin Pat Binder
Alle zwei Jahre vergibt die Stadt Linz den
Marianne von Willemer-Preis zur Förderung von
Schriftstellerinnen. Der Preis, benannt nach der
Linzer Literatin Marianne von Willemer, ist eine
Initiative des Frauenausschusses des Linzer Gemeinderates und des Linzer Frauenbüros, in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Linz,
dem Ars Electronica Center und dem ORF. Er
wird in zwei Kategorien vergeben: Publikationen in traditionellen Medien und Computerunterstützte Literatur/Internet (http://www.aec.at/
willemerpreis/).
Die in Berlin lebende argentinische Künstlerin Pat Binder wurde mit dem 1. Preis in der Kategorie „Computerunterstützte Literatur“ für ihr Werk „Stimmen aus Ravensbrück/Gedichte aus dem Frauenkonzentrationslager“ ausgezeichnet.
Ravensbrück, 70 km nördlich von Berlin gelegen, war das größte Frau-

Ewigkeit und Vergänglichkeit:
Das Phänomen Helmut Ditsch
Am vergangenen 11. Juni
wurde in der Galerie Daniel
Maman für einen Tag das Monumentalwerk „Los Hielos“ des
in Österreich lebenden argentinischen Künstlers Helmut
Ditsch (geboren 1962 in Villa
Ballester) ausgestellt, das die
PR-Agentur A & B gekauft hat.
Weder der Künstler noch die
stolzen neuen Besitzer Ramiro
Aguila und Carlos Baccetti
machten genaue Angaben über
den Kaufpreis, aber beide Seiten zeigten sich überaus zufrieden. A & B zeigt ab dem 24.
Juni das Werk in ihren
Geschäftsräumen.
Helmut Ditsch ist der argentinische Künstler der Gegenwart, dessen Bilder den höchsten Marktwert haben. Im Jahre 1997 war einem Käufer das
Gemälde „Mountain Range (La
Cordillera)“ 300.000 Dollar
wert. Im März dieses Jahres kaufte die Republik Österreich das Werk
„The Ice and the Transitorial Eternity“ (Bild) für 130.000 Euro, um eine
ihrer öffentlichen Bauten damit zu schmücken. Eine erstaunliche Tatsache, dass ein Staat ein Landschaftsbild mit der Landschaft einer anderen
Nation kauft: Aber für Helmut Ditsch ist das Eis des argentinischen Perito Moreno-Gletschers ein universelles Symbol für das Ewige und das
Vergängliche.
Aufgrund des großen Publikumsinteresses ist Ditschs Werk seit dem
22. Mai ist Ditschs Monumentalwerk im Rahmen des Zyklus „Meister/
Werke im Belvedere“ eine Exklusiv-Ausstellung in diesem renommierten österreichischen Museum gewidmet (www.belvedere.at). Zur Eröffnung waren 25.000 Gäste geladen, man rechnet in den zwei Monaten
Ausstellungszeit mit insgesamt 200.000 Besuchern.
Ditsch ist mit den beiden Werken „Time II“ und „The Answer“ zur
Zeit auch an der Gemeinschaftsausstellung „Mo(u)numental - Berge und
Landschaft in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie“ (5.6.-6.10.),
ein Beitrag zum „Internationalen Jahr der Berge 2002“, im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum beteiligt.
Auch in Argentinien hat das Phänomen Helmut Ditsch seine Spuren
hinterlassen: Zu seiner Ausstellung im Museo Nacional de Bellas Artes
im vergangenen Jahr strömte eine Rekordzahl von 120.000 Besuchern.
SF

enkonzentrationslager in Deutschland. Von
1939 bis 1945 waren dort etwa 132.000
Frauen aus 47 Ländern inhaftiert. Mehr als
die Hälfte von ihnen wurde hingerichtet oder
starb an Unterernährung, Krankheiten, Erschöpfung durch Schwerstarbeit oder an den
Folgen medizinischer Experimente. Soweit
bekannt ist, wurden im Konzentrationslager
mindestens 1200 Gedichte verfasst. Pat Binders Projekt schafft einen virtuellen Ort des
Gedenkens an jene Frauen aus Ravensbrück,
die in der Dichtung Trost, Kraft, Würde und
Hoffnung suchten (http://pat-binder.de/ravensbrueck/index.html).
Pat Binder, 1960 in Buenos Aires geboren, absolvierte ihr künstlerisches Studium an der „Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón“. Nach einer Fortbildung in Kanada lebte sie für kurze Zeit in
Deutschland, der Schweiz und England, bevor sie 1996 nach Berlin übersiedelte, wo sie heute noch lebt und arbeitet. Seit 1995 beschäftigt sie
sich überwiegend mit dem Thema neue Medien und dem von ihnen beeinflussten Realitätsbegriff.
Ein Schwerpunkt von Binders Arbeit liegt in der Kunstvermittlung,
die sie als Erweiterung der künstlerischen Tätigkeit versteht. Beispiele
davon sind ihr Projekt „Foto/Graphik Galerie Käthe Kollwitz“ und das
zusammen mit Dr. Gerhard Haupt entwickelte Internetprojekt „Universes in Universe - Welten der Kunst“, ein Informations- und Kommunikationssystem für die visuellen Künste Afrikas, Asiens/Pazifik und der
Amerikas (http://universes-in-universe.de).
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitg nachmittags $ 3,73.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
17,2% auf 320,78, der Burcapindex
um 8,9% auf 1.439,93 und der Börsenindex um 9% auf 18.416,11.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,4% auf $ 1,2157.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 13.6.
U$S 9,97 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 15,15 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 10,12 Mrd. bzw. $ 15,18
Mrd., einen Monat zuvor U$S 11,55
Mrd. bzw. $ 15,34 Mrd. und ein Jahr
zuvor $ 20,58 Mrd. bzw. $ 13,35
Mrd.
***
Die Regierung hat mit den Erdölunternehmen vereinbart, dass die
Folgen der Abwertung in diesem
Winter nicht auf die Gaspreise der
Haushalte und durch 4 Monate nicht
auf Flaschengas abgewälzt werden.
Im Gegenzug werden Ausfuhrzölle auf
Erdölprodukte verringert, die freie
Verfügbarkeit über 70% der Devisenerlöse aus Erdölausfuhren beibehalten
und die Ausfuhrbeschränkungen für
Erdölprodukte aufgehoben. Es wurde
auch vereinbart, dass sich die Unternehmen verpflichten, die Dieselölversorgung im Lade aufrecht zu erhalten,
dass die Kraftstoffpreise jene des Mercosur nicht überschreiten werden und

die Sonderpreise für den Personen- und
Frachtverkehr weiter in Kraft bleiben.
***
Die Regierng hat bei den Sparund Kreditplänen für den Kfz-Kauf
Quotenerhöhungen von 20% bis
30% zugelassen. Ein Kfz enthält
durchschnittlich 40% eingeführte Teile. Eine monatliche Sparquote von $
176 zu Jahresbeginn kostete im März
$ 203,48 und im April $ 319,90, was
bei eingefrorenen Gehältern unerträglich wurde. Die Justiz verbot daraufhin die Preiserhöhungen, wogegen die
Kfz-Fabriken einen Schutzrekurs einbrachten und weiter kostendeckend zu
rechnen versuchten. Die Zahl der in
Umlauf befindlichen Sparpläne wird
auf 500.000 geschätzt. Im Vorjahr wurden rd. 20% der verkauften 200.000
Pkw durch Sparpläne erworben. Da es
jetzt keinen Bankkredit mehr gibt,
bleibt der Sparplan für viele Interessenten die einzige Möglichkeit.
***
Die argentinische Filiale der
HSBC Bank (Hong Kong and
Shanghai Banking Corporation) hat
von ihrem britischen Stammhaus eine
Kapitalaufstockung von U$S 211 Mio.
erhalten.

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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***
Durch Dekret 1032/02 (Amtsblatt
vom 18.6.02) wurde das vom Präsidialamt abhängige Sekretariat für
öffentliche Bauten ermächtigt, mit
dem Unternehmen „Nuevas Rutas
Argentinas S.A.“, das die Konzession für die Betreibung der Überlandstrassen 5 und 17 hat, den Bau
von zwei Brücken über den SaladoFluss, bei km 258 der Nationalstrasse 7, zu veprflichten. Die Banco
Nación, als Treuhänderin des Fonds
des Paragraphen 13, Abschnitt b, des
Dekretes 976/01 wird beauftragt, der
genannten Firma den Betrag auszuahlen, den die Brücken kosten. Das Kontrollorgan der Strassenkonzessionen
wird die Projekte und Kosten genehmigen. In den Erläuterungen zum Dekret heisst es, dass die Brücken wegen
der Überschwemmungen notwendig
geworden sind.
***
Laut einem Bericht der britischen Consulting-Firma Wood Mac
Kenzie haben die Aktiven der Erdöluntrnehmen in Argentinien seit
der Pesifizierung der Verträge über
Gasverkauf und der Einführung von
Exportzöllen für Erdöl U$S 5,4 Mrd.
an Wert eingebüsst, was 30% des Vermögenswertes dieser Unternehmen
ausmacht, der per 1.1.02 U$S 17,9
Mrd. betrug. Während YPF in absoluten Zahlen am meisten einbüsste, nämlich U$S 2,3 Mrd., waren es prozentual nur 26%, während es bei Pluspetrol
65%, bei Pecom 45% und bei Totalfina Elf und Wintershall 44% waren. Der
Anteil des Gasgeschäftes am Gesamtumsatz bestimmt die Höhe des Vermögensverlustes.
***
Als die Aktien von Repsol-YPF
im Juli 1999 öffentlich verkauft wurden, zahlten die Käufer E 19,36 pro
Aktie; am Dienstag betrug der Börsenkurs indessen nur E 12,54, so dass ein
Verlust von 35% eingetreten ist.
***
Das Milchunternehmen „La Lactea“, mit Sitz in Córdoba, hat seine
Gläubiger vor Gericht einberufen.
Das Unternehmen war vom MacriKonzern 1997 erworben worden, der
1998 die italienische Yomo als Partner mit 50% des Kapitals aufnahm.
Diese Firma hatte einen Kapitalbeitrag
von U$S 10 Mio. versprochen, zog sich
jedoch nachher zurück. Macri versuchte danach vergeblich, die Firma zu verkaufen, nachdem die strategische Entscheidung getroffen worden war, die
Nahrungsmittelgeschäfte auf Brasilien
zu konzentrieren. Nach dem Postunternehmem „Correo Argentino“, das
Macri vor einigen Jahren übernommen
hatte, handelt es sich jetzt um das zweite Unternehmen der Gruppe, das einen
Vergleich beantragt.
***
Die Spinnerei der Firma Pol Ambrosio (eine ehemalige Tochtergesellschaft von Platex, der lokalen Textilfirma der schweizer André-Gruppe) in Tucumán, die geschlossen ist,
wird wieder eröffnet. Die Karogozian-Gruppe, die eine Fabrik in Monte
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Caseros (Corrientes), eine im Chaco
und eine in La Rioja hat, übernimmt
das Unternehmen auf der Grundlage
eines Abkommens mit dem Arbeitsministerium und der Provinz Tucumn, das
die Regierung verpflichtet, $ 150 an
jeden Arbeiter zu zahlen, wobei die
Firma noch einmal so viel plus die
Soziallasten zahlt. 80 Arbeiter wurden
schon eingestellt und 120 sollen noch
beschäftigt werden.
***
Das australische Unternehmen
MIM gab bekannt, dass es im Rechnungsjahr, das am 30.6.02 zu Ende
geht, um U$S 80 Mio. mehr verdienen wird, dank der argentinischen Abwertung, die den Gewinn von Minera
Alumbrera, an der sie zu 50% beteiligt ist, stark erhöht hat.
***
Der Präsident der Firma
Hidrov!a S.A., die die Instandhaltung und den Betrieb der Flusstrekke des Paran von Santa Fé bis in den
Rio de la Plata in Konzession betreibt, Gabriel Romero, erklärte, die
Studien, um die Tiefe des Flusses
zunächst auf 34 und dann auf 36
Fuss zu bringen, seien bendet. Um
jedoch die entsprechenden Arbeiten in
Angriff zu nehmen, muss vorher die
Verhandlung über den Konzessionsvertrag abgeschlossen werden, die mit
der Regierung geführt wird. In diesem
Fall hat die Regierung schon die Aufrechterhaltung der Tarife in Dollar
genehmigt.
***
Wirtschaftsminister Lavagna beauftragte seine Mitarbeiter, die
Möglichkeit einer Erhöhung des
steuerfreien Minimums und der
Senkung der von Machinea im Jahr
2000 erhöhten Progressionskala der
Einkommensteuer für physische
Personen zu studieren. Die Einnahmen, die dem Staat dabei entgehen
würden, sollen bei $ 600 Mio. jährlich
liegen, was durch eine Steuer auf die
Schulden von Unternehmen ausgeglichen werden soll, die urpsrünglich in
Dollar bestanden und eins zu eins in
Pesos umgewandelt wurden.
***
Nachdem die Wirtschaftszeitung
BAE die Zahl der Arbeitslosen und
Unterbeschäftigen für Mai auf etwa
50% der aktiven Bevölkerung von
14 Mio. Personen schätzte, meine
Kabinettschef Atanasoff dazu, dass
es sich auf alle Fälle um eine hohe
Zahl handeln werde. Im Oktober
waren es noch insgesamt 34,6%. Dazu
ist zu bemerken, dass die von den Unterbeschäftigen gearbeitete Stundenzahl stark zurückgegangen ist..
***
Der Oberste Gerichsthof muss
über eine Busse von $ 109 Millonen
entscheiden, zu der YPF vor der
Abwertung und „Pesifizierung“ wegen Verletzung des Konkurrenzschutzgesetzes beim Verkauf von
Flaschengas verurteilt worden war.
Wird der nominelle Betrag in Pesos
beibehalten, dann sinkt der Betrag in
Dollar auf weniger als ein Drittel. Wird

Uruguay lässt Wechselkurs frei
und wertet ab
Am Donnerstag beschloss die Regierung von Uruguay, die Bandbreite für den Wechselkurs aufzugeben und ihn frei schwanken zu lassen. Seit 1992 bestand ein offiziell festgesetzter Kauf- und Verkaufskurs, mit einer Marge von 12%, so dass die ZB bei Erreichung der unteren Grenze Devisen kaufte und bei der oberen verkaufte, und gleichzeitig etwa 2,4% monatlich abwertete, wobei der Abwertungarhythmus
jedoch seit der Aufhebung der Konvertibilität durch Argentinien schon
verdoppelt worden war. Das System funktionierte befriedigend, bei
Erhaltung der Währungsreserven der ZB bei etwa U$S 2,6 Mrd, während der Jahre 2000 und 2001, und einem Sprung auf fast U$S 3 Mrd.
per Ende des Jahres. Danach nahmen die Reserven abrupt ab, bis auf
U$S 1,6 Mrd. im Donnerstag.
Das BIP war im 1. Quartal 2002 um 10,1% zurückgegangen; im 2.
Quartal wird mit minus 4,5% gerechnet und für ganz 2002 mit minus
6,4%. Die uruguayische Wirtschaft ist stark von Argentinien abhängig,
ganz besonders beim Tourismus, der für das Land eine besondere Bedeutung einnimmt. Punta del Este war für Personen, die ihr Einkommen in Argentinien beziehen, schon letztes Jahr sehr teuer geworden,
und die Saison 2002/03 droht zu einem Fiasko zu werden.
Der Kurs des uruguayischen Pesos stieg am Donnerstag um 31%.
Wechselstuben verkaufen den Dollar zu $urug. 23, gegen 17.60 am
Mittwoch.
Die Regierung hält weiter am Ziel einer Zunahme der Konsumentenpreise von 10% für ganz 2002 fest. Da jedoch die Wirtschaft weitgehend dollarisiert ist, wird mit einer Auswirkung der Abwertung auf die
internen Preise gerechnet, die zu einer höheren allgemeinen Preissteigerung führt, die jedoch auf alle Fälle weiter unter der Abwertung liegen dürfte.
jedoch bestimmt, dass es sich um Dollar handelt, dann wird hier ein Präzedenzensfall für die Sparer geschaffen,
die Dollar bei Banken deponiert haben,
die zu 1,40 in Pesos umgewandelt
worden sind. Sie müssten dann entweder Dollar oder Pesos zum Tageskurs
erhalten.
***
Juan Manuel Lardizabal, Geschäftsführer des lokalen RenaultUnternehmens, erklärte in einem Interview mit der Zeitung La Nación,
dass das Werk in Córdoba eine Kapazität von 640 Kfz pro Tag habe,
jedoch gegenwärtig nur 85 erzeuge,
womit die Kapazitätsauslastung
15% betrage. Er wies darauf hin, dass
die gesamte lokale Industrie mit einem
Absatz von 80.000 bis 120.000 Einheiten in diesem Jahr rechne. Mit
200.000 könne die Industrie bestehen;
aber logisch sind 400.000 bis 450.000
Kfz. jährlich. Bei einem Fahrzeugbestand von 6 Mio. Einheiten würde ein
jährlicher Verkauf von 150.000 eine
Nutzungsdauer der Kfz von 40 Jahren
bedeuten. Bei 400.000 Einheiten sind
es 15 Jahre, wobei dann noch das
Wachstum des Bestandes hinzukommt.
***
Aus einer Erhebung des Wirtschaftsministeriums und der Kontrollstelle des Staates (Auditoría
General de la Nación) geht hervor,
dass Argentinien im letzten Jahrzehnt U$S 104,3 Mio. an Provisionen für die Verpflichtung von Krediten bei der Welbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) für nicht verwendete

Kredite gezahlt hat. Bei der Weltbank
wurden in einem Jahrzehnt bis einschlisslich 2001 effektive Auszahlungen von U$S 2,02 Mrd. durchgeführt,
für die Zinsen von U$S 244,5 Mio. und
Verpflichtungsprovisionen von U$S
29,2 Mio. gezahlt wurden. Bei der BID
betragen die ausgezahlten Kredite bis
2000 U$S 3,49 Mrd., die gezahlten
Zinsen U$S 202,3 Mio. und die Verpflichtungsprovionen U$S 75,1 Mio.
Grundsätzlich handelt es sich um
Schlamperei der argentinischen Bürokratie, wobei auch Kredite gefordert
wurden, für die es zunächst keine Verwendung gab. Beispiele: 1994 gewährte die BID $ 130 Mio. für Yacyretá.
Bis zum Jahr 2000 wurden nur U$S
12,4 Mio. abgehoben, wobei die Verpflichtungsprovison U$S 4,2 Mio. betrug. 1996 gewährten die BID und die
Weltbank U$S 250 Mio. für ein Provinzprogramm des Landwirtschaftssekretariates. Bis 2000 waren nur U$S
36,6 Mio. ausgezahlt worden, so dass
U$S 2 Mio. an Zinsen und U$S 2,6
Mio. an Verpflichtungsprovisonen gezahlt wurden.
***
Das Wirtschaftsministerium verfügte in der Vorwoche die Auszahlung von Subventionen in Höhe von
$ 210 Mio. ($ 30 Mio. monatlich bis
Jahresende) an die Unternehmen,
die Omnibusse und Eisenbahnen für
den Personentransport in Buenos
Aires und Umgebung betreiben. Diese Subventionen werden mit der Gebühr auf Dieselöl gezahlt. Die Unternehmen dürfte die Tarife nicht erhöhen, so dass es sich im Wesen um eine
Tarifsubvention handelt. Die Eisen-
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Die Filiale der WestLB verlässt Argentinien

Diskussion um Kraftstoffbesteuerung

Die BEAL Bank, (Banco Europeo para América Latina), Filiale der
WestdeutschenLB, einer derzeit vom deutschen Staat kontrollierten
belgischen Finanzanstalt, ist seit 1914 in Argentinien tätig. Sie hat die
drittälteste Bewilligung, die von der argentinischen Zentralbank einem
Finanzinstitut für seine Tätigkeit im Land ausgestellt wurde. Die Rechtsunsicherheit, die sich auch in der Pesifizierung geäussert hat, hat die
Bank nun veranlasst, ihre langjährige Tätigkeit in Argentinien
aufzugeben.
Auf Anfrage erklärte ein hoher Beamter den Bank, nicht Geldverluste, die ein Geschäftsrisiko seien und wieder wettgemacht werden können, hätten den Entschluss begründet, sondern die Rechtslage im Land.
Er sei in dieser Woche gefasst und ein geordneter Rückzug aus Argentinien beschlossen worden.
Im Dezemberbericht der Zentralbank ist die BEAL-Bank mit einem
Nettovermögen von U$S 121,5 Mio. ausgewiesen. Die WestdeutcheLBGruppe ist in 35 Staaten tätig und hat die Finanzkrisen in Russland und
Ostasien überstanden. In Argentinien hat sie nun genug gesagt.

Zu der Absicht der Regierung, die Benzinsteuern um 48% anzuheben, um jährlich um $ 1 Mrd. mehr an Steuern einnehen zu können,
haben die Erdölgesellschaften erklärt, das Einzige das damit erreicht
werden könne, sei, die Verzerrungen an diesem Markt weiter zu
verschärfen.
Die Kammer der Erdölindustrie (CIP) sprach sich für die Angleichung der Steuern auf Pressgas und Dieselöl aus, im Klartext die Erhöhung der Pressgassteuer von 8 Centavos pro cbm auf 20 Centavos. Dazu
soll eine jährliche Zusatzsteuer für dieselbetriebene Fahrzeuge kommen. Shell-Vizepräsident Aranguren, der der CIP vorsteht, hat errechnet, dass diese Steuernivellierung dem Staat $ 250 Mio. im Jahr einbringen würde.
Die Wirtschaftsführung will hingegen die Besteuerung der Benzinsorten durch die ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) von
derzeit 43 Centavos pro Liter um 48% anheben und dadurch zusätzlich
$ 1 Mrd. im Jahr einnehmen, um die mit dem IWF vereinbarten Steuereinnahmen zu erfüllen. Tatsache sei jedoch, dass seit 1995 die ITCSteuer von 35 auf 48 Centavos pro Liter um 37% erhöht wurde, die
Einnahmen aus derselben hingegen von $ 2,25 Mrd. in diesem Jahr auf
bis Jahresende geschätzte $ 1,8 Mrd. zurückgegangen sind. In disem
Zeitraum sei der Benzinverbrauch um 43% zurückgegangen, wie Aranguren belegte. Seit Januar, als die Erdölgesellschaften begannen, der
Abwertung mit Benzinpreiserhöhungen zu entgegnen, sei der Benzinverbrauch um weitere 10,6% zurückgegangen.

bahnunternehmen verpflichten sich,
die Dienste, die im Sommer unterbrochen wurden, wieder herzustellen, die
Reinigung der Waggons zu verbessern
und für erhöhte Sicherheit zu sorgen.
***
Das Sonderkomitee für Landwirtschaft der EU hat der Gewährung einer zusätzlichen Quote von
10.000 t Rindfleisch innerhalb des
Hilton-Kontingentes für Argentinien zugestimmt, als Teilausgleich für
die letztes Jahr nicht gewährte Quote,
wegen der Maul- und Klauenseuche.
Jetzt fehlt noch die Ratfizierung durch
den Ministerrat, der am 27.6. in Luxemburg tagen wird.
***
Trotz einer geringen Zunahme
der Industrieproduktion im Mai, im
Vergleich mit der vom April, liegt sie
weiter tief unter ihren Vorjahreswerten. Das Statistikamt Indec weist
0,6% Zunahme gegenüber dem Vormonat und 13% Abnahme gegenüber
dem Vorjahresmai aus. Der Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate ergibt
ein Minus von 15,8%. Nahrungsmittel und Getränke gingen im Mai im
Vorjahresvergleich um 8,9% zurück,
Textilien um 39,6%, Papier und Pappe um 3,1%, Erdölraffinerie um 6,3%,
Chemikalien um 4,4%, Kautschuk und
Kunststoffe um 19%, nichtmetallische
Erze um 25,6%, Grundmetalle um
0,8%, Pkw um 46,5% und die andere
metallverarbeitende Industrie um
15,7%. Als einziges Produkt legte Tabak 6,5% zu.
***
Der Jahreszinssatz für die LebacZB-Wechsel in Pesos blieb weiter bei
55%. In Dollar legten sie auf 13% Jahreszins auf 14 Tage zu. Anfang Mai
hatte der Dollarzinssatz 40% erreicht
und ging von da an stetig auf das Minimum von 1,5% bei der letzten Ausschreibung zurück. Die in Dollar indexierten Zinssätze gestatteten der ZB,
von den ausgeschriebenen U$S 50
Mio. U$S 47,64 Mio. rückzugewinnen.
In Pesos konnten $ 137,45 Mio. von
ausgeschriebenen $ 150 Mio. aufgesaugt werden.
***
Die Sudameris Bank gab bekannt, dass sie eine Obligation für

U$S 40 Mio. mit Fälligkeit am 11.6.
umschulden konnte. 95% der Gläubiger für U$S 38 Mio. stimmten dem
Vorschlag zu. Die Bank zahlt 15% des
Kapitals und die angefallenen Zinsen
(U$S 7,5 Mio.) und gibt neue Obligationen für die restlichen 85% (U$S
32,3 Mio.) aus. Diese werden im Dezember 03 fällig und zahlen 7,75%
Jahreszins, um 2 Punkte weniger als
die ursprünglichen Obligationen. Die
Zinsfälligkeiten werden halbjährlich,
die Schuld bei Fällligkeit bezahlt.
***
Die zur spanischen MarsansGruppe gehörende Fluggesellschaft
Aerolíneas Argentinas wird am
kommenden 1.7. in Ezeiza einen
Flugmaschinen-Wartungsdienst in
Betrieb nehmen. Die Anlage, die firmeneigene und andere Maschinen betreuen wird, erfordert U$S 10 Mio.
Investition und schafft 200
Arbeitsplätze.
***
Die ZB hat den Mindestbetrag
von Ausfuhrerlösen, die direkt bei
der ZB und nicht mit den Banken
verrechnet werden müssen, von U$S
1 Mio. auf U$S 500.000 herabgesetzt.
Damit will sie über grössere Dollarmengen vefügen, um den Kurs unter
Kontrolle zu halten. Die Banken fordern eine Kompensation für die dadurch verlorenen Provisionen.
***
Anlässlich seines ersten Besuches
im Regierungsgebäude hat der neugegründete Verband der Grossunternehmen AEA (Asociación Empresaria Argentina) Präsident
Duhalde klar gemacht, dass Unternehmen ohne ein Keditwesen nicht
funktionieren können. Bei der rd. einstündungen Unterredung, bei der der
Verband durch 19 Mitglieder unter ihrem Präsidenten, O. Vicente, Vizepräsident der Pérez Compancgruppe, vertreten war, wurden die Prinzipien des
Verbandes betont: Freie Marktwirtschaft, gesichertes Rechtswesen und
Privatbesitz. Auch sprach er sich für
ein rasches Abkommen mit dem IWF
aus. Die Umschuldung der Unternehmen sei ihre Privatsache. Viele hätten,
ohne Einmischung des Staates, bereits
bedeutende Fortschritte auf diesem Ge-

biet gemacht. Argentinien benötige
jedoch eine Währung, die Wertrücklage und Zahlungseinheit sei. Die AEA
habe 4 Kommissionen gebildet. Je eine
zum Studium der Verwaltungsreform
des Staates, sozialer Verantwortungen,
Globalstrategien und für Währung und
Kredit.
***
Nahuelsat, Betreiber des 1. argentinischen Geschäftssatelliten,
sucht die Umstrukturierung seiner
Devisenverschuldung für U$S 70
Mio., nachdem 75% seiner Einnahmen durch die Pesifizierung verringert wurden. Es werden Stundungen
und Kapitalabstriche angestrebt. U$S
60 Mio. werden einer europäischen
Bankengruppe und U$S 10 Mio. der
IFC, der Weltbanktochter für die Privatwirtschaft, geschuldet. Die U$S 300
Mio. für die Inorbitsetzung 1997 des
Nahuel I müssen noch erwirtschaftet
werden. Im Vorjahr wurden U$S 35
Mio. umgesetzt, in diesem wird mit
einem gleichen Pesobetrag gerechnet,
das sind um 71% weniger. Dennoch
werde an dem Projekt festgehalten, den
Nahuel II mit weiteren U$S 300 Mio.
Investition in Umlauf zu bringen. Nur
die Fristen könnten verschoben werden. In der Vorwoche hat Nahuelsat die
Ortschaft San Antonio de los Cobres,
Provinz Salta, die bisher von der Welt

abgeschlossen war, gebührenfrei an
das Internet angeschlossen.
***
Die Banco de la Nación sucht, die
Banken Bisel, Suquía und Nuevo
Bersa in spätestens 3 Monaten zu
verkaufen. Nación-Präsident Perícoli
erklärte, mit einigen Interessenten, darunter Genossenschaftsbanken, werde
bereits verhandelt.
***
Die Argentinische Apothekerkammer erklärte, der Verkauf von
Medikamenten sei im 1. Halbjahr in
den 12.600 Apotheken des Landes
sei um 65% geringer gewesen als im
gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Der Kfz-Herstellerverband gab
bekannt, dass die Neuzulassungen
mit 9.979 im Mai um 43% unter jenen des gleichen Vorjahresmonates
lagen. Gegenüber dem Vormonat betrug der Rückgang 24,9%, davon bei
Pkw 27,5% und bei Nfz 23%. Im Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate
wurden um 40,6% weniger Kfz
angemeldet.
***
15 Unternehmen aus dem Cuyo(mittlerem Anden-)Gebiet haben
Amtswege eingeleitet, um nach Valparaiso, Chile, umzuziehen. Als
Grund wurde die Wirtschaftslage in
Argentinien angegeben. Unter den Fir-
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men befinden sich das Kakao- und
Trockenmilch-Abfüllunternehmen
Chapini, die Pollie-thylenfirma Tecnofilm, ferner Cuyo Pam, Teig- und
Backwaren, D. Moreno SRL, Zementfabrik und ein Sodawasser-fabrikant.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires hat die Namen von 98
Grossschuldnern der Immobiliensteuer im Internet veröffentlicht.
Jeder schuldet zwischen $ 160.000 und
$ 7 Mio. Zusammen schulden sie $ 169
Mio., nur für diese Steuer.
***
Die Bank von Santiago del Estero will ab kommendem Montag die
gesamten umprogrammierten Einlagen ihrer Kunden auf Girokonten
übertragen. Die Bank muss dazu nur
die bereits angesuchte Bewilligung des
Wirtschaftsministeriums erhalten, wie
ihr Direktor, A. Masolini, bekanntgab.
***
Die ZB hat die Banco de la Edificadora de Olavarría für 30 Tage suspendiert. Die Bank hat den Betrieb seit
rd. einer Woche eingestellt, da sie von
ihrem Personal, in Verteidigung seiner
Arbeitsplätze, besetzt ist.
***
Mit einem neuen Beschluss hat
die ZB angeordnet, dass alle Finanzinstitute, die ermächtigt sind, Devisen zu kaufen oder zu verkaufen
eine Sondergenehmigung einholen
müssen, bevor sie Wertpapiere und
Aktiven jeder Art, Staats- oder Privatpapiere eines anderen Landes, gegen
Devisen oder anderen Auslandsaktiven
erwerben können.
***
Elisa „Lilita“ Carrió, Präsidentschaftskandidatin des ARI (Alternativa para una República de Iguales) erklärte, dass sie die privatisierten Unternehmen streng behandeln
und von ihnen niedrige Tarife fordern werde. In einigen Fällen werde
sie die Auflösung der Konzessionsverträge befürworten. Viele dieser
Unternehmen würden wieder in staatliche Hände übergehen. Nach Berechnungen des ARI hat die Tarifanpassung auf der Grundlage der Veränderung des Preisindices der USA eine
illegale Aneignung von U$S 9 Mrd.
bedeutet.
***
In Bankkreisen verlautet, dass
die lokalen Banken etwa 30% ihrer
Agenturen schiessen werden, was die
Entlassung von 15.000 Beamten bedeuten würde.
***
Im Amtsblatt vom 20.6.02 erschien das Gesetz 25.602, durch das
das Gesetz 20.840 über wirtschaftliche Subversion ausser Kraft gesetzt
wird. Das neue Gesetz schafft jedoch
neue Paragraphen im Strafgesetz, indem Paragraphen 174 auf diejenigen
erwweitert wurde, die böswillig die
normale Entwicklung eines Unternehmens stören und dabei Sachgüter versteckt oder deren Wert verringert haben. Der 2. Zusatz wurde jedoch dem
Veto unterstellt. Er bezieht sich auf
jene, die aus Fahrlässigkeit oder Un-
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vorsichtigkeit für Taten verantwortlich
sind, die im 1. Zusatz genannt werden.
Dieser Absatz behielt des Geist des
Subversionsgesetzes bei und gestattet
dem Richter, allerlei Unternehmer zu
bestrafen, denen es einfach schlecht
gegangen ist.
***
Nachdem der bisherige Vorsitzende der Kommission für Verhandlungen mit privaten Unternehmen,
die öffentliche Dienste betreiben, Alberto Biagosh, vor einem Monat zurückgetreten ist, hat die Regierung
durch Dekret 1040/02 Miguel Sanguinetti für diese Aufgabe ernannt.
Biagosh hatte eine kritische Denkschrift gegen Tariferhöhungen verfasst.
Ursprünglich war vorgesehen, dass die
Verhandlungen Mitte Juli abgeschlossen sein sollten; aber Lavagna hat die
Frist hinausgeschoben, und jetzt soll
das Thema erst nach dem IWF-Abkommen behandelt werden, wobei jede
Tarifänderung vom Kongress abgesegnet werden muss, womit Tariferhöhungen „ad calendas graecas“ hinausgeschoben werden. Konsumentenverbände haben sich gegen jegliche Erhöhung
ausgesprochen. Der Ombudsman (Verteidiger des Volkes) Eduardo Mondino, gab bekannt, dass er erwäge, sich
von der Verhandlungeskommission zurückzuziehen, als Protest gegen Massnahmen des Wirtschaftsministeriums,
die ohne Befragung der Verbraucher
getroffen worden seien. Er kritisierte
besonders die Subventionen, die den
Passagiertransportunternehmen gewährt wurden, weil es sich um eine
Belohnung für die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen handle. Inzwischen wird jedoch die Lage der privatisierten Dienstleister immer untragbarer, da ihre Dollartarife in Pesos umgewandelt und eingefroren wurden,
während eine grosser Teil ihrer Kosten
und sämtliche Schulden in Dollarwerten bestehen. Der IWF setzt sich für
eine Erhöhung der Tarife ein, so dass
diese unhaltbare Lage überwunden und
die Vertragsverletzung nicht zu einer
Verstaatlichung führt.
***
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna reist am Dienstag nach Washington, um auf höchster Ebene des
IWF eine Beschleunigung des Abkommens mit Argentinien zu erreichen, da am 15. Juli Zahlungen für
insgesamt U$S 1,7 Mrd. fällig sind.
***
Im April lag die Zahl der angemeldeten Bauten, in Quadratmetern
gemessen, in der Bundeshauptstadt
um 92% unter dem gleichen Vorjahresmonat und im Landesinneren um
51% unter dem Vorjahr. Munir Madcur, Sekretär der argentinischen Bautenkammer, schätzt, dass 80% der privaten und öffentlichen Bauvorhaben,
die sich in Durchführung befinden,
stillgelegt worden sind.
***
Nach provisorischen Zahlen des
Verbandes der Kfz-Fabrikanten
ADEFA, wird für Juni mit einem
Kfz-Absatz von nur 4.500 Einheiten

gerechnet, 25% weniger als im Mai
und 68% unter Juni 2001.
***
Die niederlänische Royal Ahold
hat ihren Anteil am Kapital der Supermarktkette Disco durch eine Kapitalaufstockung von U$S 232 Mio.
von 56% und 99,61% erhöht. Die
bisherigen 56% besass Royal Ahold
über Disco Ahold International Holdings, während die verbleibenden 44%
der lokalen Gruppe Velox (die die
gleichnahmige Bank besitzt) gehörten.
Jetzt hat Royal Ahold auch eine direkte Beteiligung.
***
Die französische Accor-Hotelgruppe gab die Einweihung ihres Sofitel-Hotels im November in Buenos
Aires bekannt. Das vollkommen erneuerte Gebäude aus dem Jahr 1929
in der Arroyo Strasse, Bezirk Recoleta, hat 144 Zimmer. Sofitel ist die Luxusmarke der Kette, die 160 Hotels in
53 Staaten betreibt und in diesem Jahr
10 weitere eröffnet, die meisten in Südamerika. Accor ist in Argentinien seit
13 Jahren mit de Firmen Ticket Canasta und Ticket Restaurant tätig, die rd.
7.000 Kunden bedienen.
***
Die Regierung hat eine Gesetzesvorlage eingebracht, durch die in Pa-

tagonien die ITC-Steuer (Impuesto
a la Transferencia de Combustibles)
für Benzin um 18 Centavos/Liter erhöht wird. Damit wird diese Steuerbegünstigung für den Süden des Landes abgeschafft, die den Fiskus nach
eigenen Angaben $ 300 Mio. im Jahr
kostet.
***
Im 1. Quartal 02 hat die argentinische Hühnerproduktion im Vorjahresvergleich um 58% zugenommen, wie das Tiergesundheitsamt
Senasa bekanntgab. Es wurden 1,1
Mio. gegen 642.453 im Vorjahreszeitraum geschlachtet. Ausgeführt wurden
bis einschliesslich April 1,02 t verarbeitete Hühner, das seien 39% der Gesamtausfuhren des Vorjahres. Hauptabnehmer waren Deutschland mit 725
t und Holland mit 286 t.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat durch Luftaufnahmen
festgestellt, dass 2.000 in Country
Clubs errichtete Wohnbauten nicht
rechtmässig angemeldet sind. Insgesamt wurden 70.000 ha fotografiert
und dabei 120.000 Gebäude entdeckt,
die nicht ordnungsgemäss eingetragen
sind.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Gnadenfrist
Im täglichen Tauziehen zwischen der Regierung und dem Internationalen Währungsfonds hat
Fondsdirektor Horst Köhler am
Mittwoch die mögliche Vereinbarung eines Standby-Abkommens
mit Argentinien binnen einem
Monat in Aussicht gestellt. Diese
Gnadenfrist setzt freilich voraus,
wie Köhler präzisierte, dass eine
haltbare (Englisch „sustainable“)
Wirtschaftspolitik in politisch
machbarem Umfeld eingeschlagen wird. Bisher hatte der Fonds
nur die Einhaltung der Grundbedingungen (Reform des Konkursgesetzes, Ausserkraftsetzung des
Gesetzes über Wirtschaftssubversion und Defizitsenkung der
Gliedstaaten in bilateralen Abkommen mit dem Schatzamt ohne
künftige Bondsemissionen) sowie
einen monetären Anker und konkrete Fiskalauflagen gefordert,
ohne Fristen für die Vereinbarung
in Aussicht zu stellen. Präsident
Duhalde hat inzwischen am letzten Tag der verfassungsmässigen
Frist einen Paragraphen des Gesetzes vetiert, das die Wirtschaftssubversion ausser Kaft setzt.
Die Delegation des Fonds unter dem Engländer John Thornton
hat in der Berichtswoche die Informationen gesammelt, die für
die Ausarbeitung der Wirtschaftspolitik vonnöten sind. Dass dabei

auch verhandelt wurde, muss als
wahrscheinlich angenommen werden, ohne dass echt durchsickerte, was dem Fonds genau an monetärem Anker und an Fiskalauflagen vorschwebt.
Das konsolidierte Defizit soll
angeblich auf der Basis eines bescheidenen Primärüberschusses
ohne Zinszahlungen von 1,1% des
BIP ermittelt werden, wobei die
Berechnung des BIP mit ausufernder Abwertung und fühlbarer Inflation denkbar schwierig ist. Ein
Betrag in Milliarden Pesos wäre
zutreffender, der ohnehin die Basis für den Prozentsatz ist, indem
das BIP weitgehend willkürlich
ermittelt wird. Fonds und Schatzamt üben sich gerne in komplizierten Berechnungen von BIP-Prozenten, wo genaue Zahlen und
Beträge ungleich einfacher wären,
damit dann jedermann auf eigene
Faust BIP-Beziehungen in Prozenten errechnet. Indessen, weshalb soll man es einfach machen,
wenn man auf komplizierten Umwegen zum gleichen Ziel gelangt?
Für diesen Primärüberschuss
müssen die Zahlen der Gliedstaaten freilich vorliegen, was nur für
drei Provinzen (Buenos Aires, La
Rioja und Chubut) dank abgeschlossenen Abkommen mit dem
Schatzamt unter Dach und Fach
ist. Fünfzehn weitere Gliedstaaten
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haben Absichtsbriefe unterzeichnet, die gelegentlich in Abkommen gekleidet werden sollen. Die
Verzögerungen beruhen auf Forderungen der Gliedstaaten an die
Nation zwecks Auszahlung geschuldeter Beträge, die das Defizit der Nation anheben. Es geht
dabei um die Zunahme der Mehrwertsteuer von 18% auf 21% im
März 1995, die die Nation eingesteckt hat und damals versprach,
den Gliedstaaten ihren Anteil gelegentlich auszuzahlen, was bisher
unterblieb.
Die Provinz Córdoba fordert
zudem, dass die Nation ihr das
Defizit der Rentenkasse der Provinzbeamten bezahlt, als ob die
Nation und nicht die Provinzregierung hohe Renten und niedrige
Beitragsjahre für privilegierte Provinzbeamten bestimmt hätte. Die
Gouverneure sind etwa zwei Monate im Verzug mit der Vereinbarung der bilateralen Defizitabkommen mit dem Schatzamt, hatten sie
doch am 15. April in einem der 14
Punkte, die sie Präsident Duhalde
auf seinem Regierungsweg vorgegeben hatten, formell versprochen, besagte Abkommen in 15 (!)
Tagen abzuschliessen.
Der magere Primärüberschuss
reicht freilich nicht aus, um die
fälligen Zinsen zu bezahlen, auch
wenn sie nicht im Default sind wie
die sogenannten steuergarantierten Wechsel, die zu $ 1,40 plus
CER pesifiziert worden sind und
deren Zinsen ab April bezahlt werden sollten, was bisher unterblieb.
Zu dem Defizit nach Zinszahlungen gesellen sich allerlei Neuverschuldungen unbekannter Grössenordnungen, weshalb die Defizitquote 2002 sicherlich weit über
10% des BIP liegen wird. Der
Fonds kümmert sich freilich nur
um das Kassendefizit, anstatt die
Neuverschuldung als echten Defizitmassstab zu gebrauchen, wie
es in Europa seit dem Vertrag von
Maastricht Vorschrift ist.
Über den monetären Anker
schweigen die Fondsbeamten,
während in der Presse allerlei Milliarden als kommende Vorschüsse, Rediskonte und Swapgeschäfte für notleidende Banken sowie
Schatzamtzahlungen für das Kassendefizit und den Rückkauf der
neuen Bonds zwecks Finanzierungen von Kfz-Verkäufen und Neubauten gehandelt werden. Möglicherweise wird hierüber dieser
Tage in Washington verhandelt
werden, wenn Wirtschaftsminister
Lavagna dorthin reist, wie bereits
am Platz kolportiert wurde. Nachher soll der Krisenmanager Anoop
Singh aus Indien wieder nach Bu-
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enos Aires reisen, um die Verhandlungen abzuschliessen. Dabei
wird der monetäre Anker, lies wieviele Milliarden neue Geldschöpfung für die Banken und das
Schatzamt, sicherlich eine entscheidende Rolle spielen.
Ebenso wartet der Fonds ab,
wie sich die Depositeninhaber verhalten, indem sie die drei neuen
Bonds mit eingefrorenen Depositen zeichnen, was man erst am 16.
Juli wissen wird, da die Frist für
die Zeichnung abläuft. Hohe
Zeichnungen verringern den
Druck auf den Devisenmarkt, zumal die Wirtschaft gegenwärtig
reichlich mit laufenden Zahlungsmitteln versorgt ist: $ 15 Mrd.
Banknoten, $ 28 Mrd. Girokonten
(Kontokorrent und Sparkonten),
und $ 5 Mrd. Provinzbonds und
Lecops, zusammen $ 48 Mrd., mit
denen Bruttoumsätze von angenommenen $ 600 Mrd. im Jahr
bezahlt werden, was auf Anhieb

einer inflationären Gelddecke entspricht. Zwecks Stabilisierung
muss der bisherige monetäre Unsinn eingestellt werden, Pesos und
provinzielles Falschgeld zu emittieren, das die Abwertung und die
Preisinflation beflügelt.
Die Gnadenfrist Horst Köhlers
bezieht sich auf die Fälligkeiten
Argentiniens mit dem Fonds, der
Weltbank und der BID, die zusammen U$S 7,6 Mrd. bis zum Jahresende ausmachen und ab zweite
Hälfte Juli anlaufen. Ein neues
Standbyabkommen soll diese Fälligkeiten umschulden, ebenso diejenigen des kommenden Kalenderjahres. Ein Abkommen für nur
60 oder 90 Tage, wie es „Clarín“
(19. Juni) als Variante in Aussicht
gestellt hatte, lehnte Fondssprecher Thomas Dawson rundweg ab.
Der Fonds habe niemals solche
kurzfristigen Abkommen vereinbart. Ein Jahr sei normal. Unterdessen tickt die Uhr.

Die Katastrophe in Zahlen:
BIP-Rückgang von 16,3%
Das Bruttoinlandsprodukt
weist nach der jüngsten Ermittlung
des statistischen Amtes (INDEC)
im 1. Quartal 2002 einen Rückgang von 16,3% gegenüber der
gleichen Vorjahresperiode und
von 6% gegenüber dem 4. Quartal 2001 aus, als das BIP gegenüber dem Vorjahr schon um 10,5%
gefallen war. Eine Katastrophe
dieses Ausmasses wurde seit Beginn 1900 (von da an gibt es Berechnungen des BIP durch die
Kommission für Wirtschaft der
Vereinten Nationen, bekannt als
CEPAL) nicht registriert, und
wahrscheinlich auch vorher nicht.
Selbst in der grossen Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre verzeichnet die CEPAL einen Rückgang von 13,7% in den drei Jahren zwischen 1929 und 1932. Bei
der tiefen Krise von 1952 (die
durch das graue Weissbrot, durch
Hirsebeimischung, in Erinnerung
ist, das damals das traditionelle
„pan francés“ ersetzte) betrug der
Rückgang 6,9%.
Die Krise der 30er Jahre war
eine weltweite Erscheinung, die
sich auf Argentinien über einen
Zusammenbruch der Preise seiner
Exportprodukte auswirkte. Damals bestand der Export fast ausschliesslich aus Produkten der
Landwirtschaft, wobei diese auch
eine hohe Beteiligung am BIP hatte. Dieses Mal entwickelt sich die
Welt normal. Die USA haben eine
leiche Rezession zurückgelassen,
die 2000 einsetzte, und ihr BIP ist
im 1. Quartal 2002 um 5,6% ge-

wachsen. Auch hat Argentinien
dieses Jahr eine Rekordernte von
Getreide und Ölsaat. Abgesehen
davon hätte man nach den hohen
Investitionen der 90er Jahre, plus
der massiven Einführung neuer
Technologien (vor allem auf dem
Gebiet der Informatik) und der allgemeinen Zunahme der Effizienz
(dank Stabilisierung, Privatisierung, Deregulierung und Öffnung)
eine weitere Zunahme des BIP erwartet. Ebenfalls war der Rezessionszyklus, der Mitte 1998 einsetzte, schon anormal lang, da Rezessionen normalerweise ein bis
anderthalb Jahre dauern, so dass
die Zeit reif für eine neue Aufschwungsphase war.
Diese Megadepression ist hausgemacht. Sie ist auf konkrete grobe Fehler der Wirtschaftspolitik
zurückzuführen. Halten wir fest:
l Die Einführung der Devisenbewirtschaftung Anfang Dezember 2001 hat sich störend auf finanzielle Transaktionen mit dem
Ausland ausgewirkt, Exporte behindert und die Importe drastisch
verringert, dabei auch die von
Rohstoffen und Halbfabrikaten für
die Industrie und die Landwirtschaft. All dies hatte sofort eine
paralysierende Wirkung.
l Die arrogante und unnötige
Default-Erklärung des kurzlebigen Präsidenten A. Rodriguez Saá,
die im Kongress mit Applaus quittiert wurde, hat wie ein Blitz in der
ganzen Welt eingeschlagen und
Argentinien finanziell isoliert. Die
normalen Kredite und Kapitalströ-
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me versiegten, was Investitonen
allgemein stilllegte und sich paralysierend auf die Wirtschaft
auswirkte.
l Die Abwertung hatte ebenfalls eine stark rezessive Wirkung.
Sie hätte vermieden werden oder
auf alle Fälle so durchgeführt werden können, dass sie in vernünftigen Grenzen geblieben wäre. Der
Sprung von einen auf 3,50 Pesos
pro Dollar hatte katastrophale
Auswirkungen.
l Die Pesifizierung, also die
Umwandlung von Dollarguthaben
in Pesos, stellt eine brutale und illegale Enteignung der Sparer dar,
die zur Folge hat, dass nicht mehr
in Form von Bankdepositen gespart wird, sondern vornehmlich
in Dollar. Das hat eine künstlich
aufgeblähte Nachfrage nach Dollarbanknoten geschaffen, die den
Kurs in die Höhe getrieben hat.
l Der Umstand, dass die Dollarschulden gegenüber Banken
und auch gegenüber privaten Hypothekargläubigern zum Kurs von
eins zu eins umgewandelt wurden,
stellt eine gigantische Vermögensumverteilung dar, die zum grossen
Teil das Budget mit einem zusätzlichen Milliardenbetrag belastet,
der das im Budgetgesetz veranschlagte Defizit von $ 3 Mrd. um
ein Vielfaches erhöht. Die Staatsschuld steigt auf schwindende
Höhen, was das Misstrauen nährt
und die wirtschaftliche Tätigkeit
negativ beeinflusst.
l Die Einfrierung und Umschuldung der Depositen hat ihnen
den monetären Charakter entzogen. Denn mit den Depositen werden ständig Zahlungen durchgeführt, die sich auf reale Transaktionen beziehen. Die Immobiliengeschäfte und die Verkäufe von
Kfz u.a. dauerhaften Gebrauchsgütern sanken auf ein Minimum,
was eine rezessive Kettenwirkung
hatte. Nachdem Cavallo schon
verfügt hatte, dass Bankdepositen
nur tropfenweise in bar abgehoben
werden konnten, war die Einfrierung unnötig, da das Geld schliesslich nur von einem Konto auf das
andere überging, aber im Bankensystem verblieb. Dabei wurden die
realen Transaktionen nicht verhindert, wie es mit der Einfrierung der
Fall war.
l Die Tarife öffentlicher Dienste wurden eins zu eins in Pesos
umgewandelt und eingefroren,
obwohl die Unternehmen, die sie
vom Staat in den 90er Jahren übernommen haben, einen grossen Teil
ihrer Kosten in Dollar haben und
ebenfalls hohe Dollarschulden
ausweisen, die sie jetzt nicht mehr
bedienen, geschweige denn tilgen
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können. Dies hat die Investitionen
in diesem Bereich zum Stillstand
gebracht und sich negativ auf die
Tätigkeit dieser Unternehmen ausgewirkt, wobei dies auch einen
Riesenkonflikt mit den Staaten
herbeigeführt hat, aus denen diese Unternehmen stammen. Kein
Wunder, dass die Staatschefs
Duhalde die kalte Schulter zeigen.
Durch diese Massnahmen wurde das Finanzsystem zerstört, wobei die Banken einen rein „transaktionellen“ Charakter erhalten,
also nur Geld über Giro- und Sparkonten aufnehmen, Kreditkarten
ausgeben, Aussenhandelsgeschäfte tätigen und sonst Dienste leisten, aber nicht mehr Spargelder
aufnehmen und dementsprechend
Kredite erteilen. Nachdem auch
keine Mittel aus dem Ausland
kommen, ist die Wirtschaft wegen
akutem Mangel an Arbeitskapital,
das durch Bankkredite geschaffen
wird, völlig erlahmt.
Aber wohl noch schlimmer ist
der brutale Bruch der Rechtsordnung. Das Eigentumsrecht wurde
schwer verletzt, und die einseitige Aufhebung von Verträgen
durch den Staat, die seinerzeit sogar vom Kongress abgesegnet
worden waren, hat das Vertrauen
in Argentinien tief erschüttert. Das
ist ein Schaden, der sich in langer
Zeit nicht wieder zurechtbiegen
lässt. Wenn die Grundregeln der
Wirtschaft ignoriert werden, funktioniert eine moderne Wirtschaft
einfach nicht mehr. Wie wenn man
Sand in das Getriebe einer Maschine streut. Soll man sich dann
wundern, wenn das BIP abrupt zusammenbricht?
Die Investitionen lagen um
46,1% unter dem Vorjahr und betragen jetzt knapp über ein Drittel
des Standes vom 1. Quartal 1998.
Dieser Investitionsverfall kommt
auch darin zum Ausdruck, dass die
Bauwirtschaft im 1. Quartal einen
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interanuellen Rückgang von
41,5% verzeichnet. Die Industrie
weist einen Rückgang von 22,8%
aus, die Landwirtschaft einen von
5,5%, der Bergbau einen von
2,7%, Gas, Strom und Wasser einen von 5,5% und Dienstleistungen einen von 13,5%. Nur der
Fischfang verzeichnet eine Zunahme von 16,7%.
Das BIP wird jetzt in konstanten Preisen von 1993 auf $ 217
Mrd. berechnet. Das ist knapp etwas mehr als die $ 216 Mrd von
1993, wobei jedoch in den ersten
drei Jahren der Konvertibilität
(1991, 92 und 93) ein Sprung von
28% stattgefunden hatte. Pro Kopf
fand somit gegenüber 1993 eine
Abnahme statt; aber ausserdem
gab es damals knapp über eine
Million Arbeitslose, während es
heute über 3 Mio. sind, wobei auch
damals 8 Mio. Menschen unter der
Armutsgrenze registriert wurden,
während es heute mehr als doppelt
so viele sind.
In Dollar zum freien Wechselkurs hat Argentinien (nach einer
Berechnung des Wirtschafters
M.A.Broda) jetzt ein pro KopfBIP von knapp über U$S 3.000,
gegen U$S 7.458 Mio. im Jahr
2000 und einem Höchststand von
U$S 8.549 1998. Nach dieser Berechnung liegen wir jetzt knapp
über den U$S 2.914 vom Jahr
1982, aber immer noch über den
U$S 2.565 des Jahres 1989. Bei
dieser Berechnung gelangt man
1980 auf U$S 7.478. Diese Zahlen bringen indessen mehr die
Unter- oder Überbewertung des
Pesos gegenüber den anderen
Währungen zum Ausdruck, als
den echten Stand des BIP pro
Kopf. Gegenwärtig ist der Peso
stark unterbewertet, so dass die
Vergleiche auf Dollarbasis mit
anderen Ländern, die gewiss viel
ärmer als Argentinien sind, aber es
jetzt angeblich nicht mehr sind,
keine echte Aussagekraft haben.
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Das Kohlenbergwerk Río Turbio
kehrt an den Staat zurück
Durch Dekret 134/02 (Amtsblatt vom 18.6.02) wurde der Konzessionsvertrag mit der Firma
IATE über das Kohlenbergwerk in
Río Turbio und die Eisenbahn bis
Puerto Loyola, bei Río Gallegos
(am Atlantik), aufgehoben. Das
Bergwerk liegt am südwestlichen
Ende der Provinz Santa Cruz. Die
Konzession war per Dekret 979/
94 vom 16.5.94 für 10 Jahre an die
Firma IATE erteilt worden, die der
Unternehmer Sergio Taselli kontrolliert und an der die Föderation
der Gewerkschaften der Stromwirtschaft beteiligt war, wobei
letzteres an sich schon eine Unregelmässigkeit darstellte. Wie sich
Taselli und Partner das Geschäft
vorgestellt hatten, ist schleierhaft.
Denn es war nicht nur defizitär,
weil es der Staat betrieb, sondern
aus strukturellen Gründen, die
auch eine hocheffiziente private
Verwaltung nicht überwinden
konnte.
Das Unternehmen beantragte
im April 2002 einen Vergleich vor
Gericht, der voraussichtlich im
Konkurs und der Schliessung des
Werkes geendet hätte. Der Staat
hatte sich zur Zahlung einer Subvention von U$S 1,9 Mio. monatlich verpflichtet, um die Löhne
und Gehälter der Belegschaft von
rund 1.000 Mann zu zahlen. Seit
August 2001 zahlte der Staat nicht
mehr, womit die Rechnung nicht
mehr aufging und die Konzessionärin daraufhin im Januar 2002 die
Amtssschritte einleitete, um das
Bergwerk zurückzugeben.
Die Regierung hat jetzt Eduardo Ariel Arnold, ehemaligem Vizegouverneur von Santa Cruz,
zum Interventor ernannt, angeblich mit dem Auftrag, das seit
April wegen Nichtzahlung der
Löhne und Gehälter stillgelegte
Werk wieder in Betrieb zu setzten.
Das ist bestimmt nicht einfach und
hat im Grunde kaum viel Sinn. Die
Subvention für das Unternehmen,
das jetzt wieder „Yacimientos Car-

boníferos Fiscales“ heisst, ist nicht
im Budget vorgesehen, wobei es
voraussichtlich eines grösseren
Betrages bedarf, als er bei der Privatisierung vorgesehen war.
Das Bergwerk von Río Turbio
wurde unter der ersten Regierung
Peróns in Angriff genommen, um
die damals aus Grossbritannien
importierte Kohle zu ersetzen.
Perón rechnet damals mit einem
dritten Weltkrieg und steuerte auf
wirtschaftliche Autarkie und Importsubstitutionen hin. Da jener
Krieg zum Glück nicht stattfand,
entpuppte sich jene Strategie als
eine kostspielige Fehlentscheidung, die dem Land den Anschluss
an den weltweiten Nachkriegsaufschwung versperrte.
Diese Kohle ist von minderwertiger Qualität und nicht für
Hochöfen verwendbar. Für Heizzwecke und Kraftwerke wurde
Kohle in Argentinien durch Naturgas und Erdöl ersetzt. Als Río Turbio in Angriff genommen wurde,
wusste man noch nicht, dass Argentinien ein an Gas so reiches
Land war. Ausserdem ist das Werk
weit von den Konsumzentren entfernt, wobei die Eisenbahnfracht
quer durch Santa Cruz und anschliessend die lange Seefahrt die
Kohle stark verteuern.
Vernünftigerweise sollte dieses
Kohlenbergwerk geschlossen werden. Das war der Schluss, zu dem
die Studien gekommen waren, die
unter der Militärregierung (Videla) durchgeführt wurden. Damals
bestand jedoch ein Konflikt mit
Chile, so dass die Erhaltung des
Unternehmes mit geopolitischen
Erwägungen begründet wurde.
Nachdem jedoch alle Grenzkonflikte mit Chile überwunden sind,
besteht kein Grund, hier weiter öffentliche Gelder zu vergeuden. Es
ist bestimmt viel billiger, den Arbeitern u.a. Bewohnern der Gegend eine Subvention zu zahlen,
damit sie woandershin übersiedeln.

