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„Almirante Irizar“ im Heimathafen
Eisbrecher der argentinischen Marine versorgte „Magdalena
Oldendorff“

Buenos Aires - Der Eisbrecher
„Almirante Irizar“ ist am Sonntag
von seiner 54-tägigen Mission in
der Antarktis zurückgekehrt.
Mehr als 8000 km legte die Irizar
unter härtesten winterlichen Bedingungen zurück, um dem im Eis
festsitzenden deutschen Forschungsschiff „Magdalena Oldendorff“ beizustehen.
Die Irizar wurde von einer kleinen Flotte von etwa 30 Booten
empfangen, am Kai der „Dársena
Norte“ erwarteten Marineoffiziere und Familienangehörige die
172 Mitglieder starke Besatzung.
Im Rahmen der Operation
„Cruz del Sur“ versorgte die „Almirante Irizar“ die seit dem 11.
Juni im antarktischen Packeis eingeschlossene „Magdalena Oldendorff“ mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, Treibstoff und Ausrüstung. Es gelang jedoch nicht
wie ursprünglich geplant, die
„Magdalena Oldendorff“ in befahrbare Gewässer zu befördern,
da die von dem Eisbrecher geöff-

54 Tage und 8000 km später: Die „Almirante Irizar“ kam am
Sonntag nach Buenos Aires zurück.
(AP-Foto)

nete Fahrrinne zu schnell wieder
zufror.
Auf der „Magdalena Oldendorff“ verblieben nur 16 Besatzungsmitglieder und ein argenti-

nischer Arzt von der „Almirante
Irizar“. Sie müssen nun auf den
Sommer warten: Frühestens im
Oktober können sie darauf hoffen,
dem Packeis zu entkommen.

Gehaltskürzung
verfassungswidrig
Mit sieben gegen zwei Stimmen verurteilte der Oberste Gerichtshof am Donnerstag das
Verteidigungsministerium, die
Gehaltskürzung des Klägers
Leónidas Tobar als verfassungswidrig rückgängig zu machen. Die Regierung von Präsident de la Rúa und Wirtschaftsminister Cavallo hatte
im Juli 2001 die 13prozentige
Kürzung aller Beamtengehälter
und staatlicher Renten von über
500 Pesos im Monat verfügt,
um Budgetausgaben für über
zwei Milliarden Pesos im Jahr
zu verringern und das damals
verfügte Nulldefizit durchzusetzen, das nie verwirklicht
wurde. Das Urteil hat Modellcharakter und gilt rückwirkend
bis August 2001. Auf die Regierung kommen Ausgaben
von mindestens drei Milliarden
Pesos zu.
(Wirtschaftsübersicht
Seite 24)

Bruderzwist im Hause des Peronismus
Menemisten laufen Sturm gegen Wahldekrete
Die internen Hackereien im Peronismus haben die Regierung, die eine
ausufernde offene Feldschlacht scheut, zur Prüfung eines letzten Versuches, dies zu verhindern, gezwungen. Es geht darum, für den PJ die Anordnung über die für dem 24. November festgelegten offenen Internwahlen aufzuheben. Sollte am Ende derartiges geschehen, würde der
Peronismus die Internwahlen überspringen und sich am Wahltag im März
mit mehreren Alternativformeln präsentieren. Die Entscheidung darüber
muss in dieser Woche fallen, da die Fristen ablaufen und der Wahlkalender in Kraft tritt.
In der parteiinternen Auseinandersetzung über die Wahldekrete wird
mit harten Bandagen gekämpft, und den Kontrahenten, Menemisten und
Duhaldisten, ist da so ziemlich jedes Mittel recht. So hat die Wahlkampftruppe des Ex-Präsidenten Carlos Menem am Mittwoch die Regierung
Duhalde beschuldigt, über das selbstverordnete Datum der Übergabe am
25. Mai hinaus an der Macht bleiben zu wollen. Gleichzeitig wurde als
unmittelbare Repressalie die Einstellung der Zusammenarbeit der menemistischen Parlamentarier mit der Regierung angekündigt.
„Diese Regierung hat verlauten lassen, dass sie beabsichtigt, vorzeitig aus dem Amt scheiden zu wollen, doch genügten wenige Wochen,
um den Schwindel auffliegen zu lassen“, hiess es in einem Kommuniqué, das nach einer lang andauernden Sitzung im Stadtbüro von Ex-Senator Eduardo Bauzá veröffentlicht wurde.
„Mittels der Dekrete, die das vom Kongress verabschiedete Gesetz
verfälschten, hat die Regierung den Grundstein für einen willkürlichen
und betrügerischen Wahlprozess gelegt, um derart eine Entschuldigung

für die Suspendierung der Wahlen zu haben“, heisst es in dem Text weiter. Er wurde unter anderen von Senator Eduardo Menem und den Abgeordneten Jorge Bucco, Marta Alarcia und Lelia Chaya ausgearbeitet.
Die Menemisten werfen dem Duhaldismus vor, das Gesetz über den
Wahlaufruf mit den Dekreten mit der vorbedachten Absicht geändert zu
haben, um ihnen zu schaden. Insbesondere bekritteln sie die Entscheidung Duhaldes, neben Parteimitgliedern und Unabhängigen auch Mitgliedern anderer Parteien zu erlauben, in der PJ-Internwahl abzustimmen.
Die Wahldekrete Duhaldes wurden von Repräsentanten Menems vor
der Justiz angefochten. Der Ex-Präsident hat zudem seine Bereitschaft
erklärt, seine Forderung bis zur letzten Instanz, dem Obersten Gerichtshof, durchzufechten. Menem unterstrich am Mittwoch, Mitgliedern anderer Parteien ein solches Recht einzuräumen, sei ein „nicht akzeptierbarer Betrug“.
Aus der Umgebung Menems verlautete, es sei ganz klar, was da beabsichtigt sei, nämlich alles zu tun, damit er verliere. Im anderen Lager
allerdings gibt es eine andere Lesart. Tatsächlich, so heisst es da, suche
Menem nach einer Rechtfertigung für einen Ausstieg aus dem Wahlrennen. Grund: Umfragen ergaben für den Ex-Präsidenten ein Negativimage
von mehr als 70 Prozent.
Der Ex-Abgeordnete Javier Mouriño sah es anders. Einem Journalisten sagte er bei Verlassen des Büros von Bauzá, es ginge weder um den
Verzicht auf die Kandidatur noch um einen Austritt aus dem PJ, sondern
um die Transparenz der Internwahlen.
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Neue Troika geht auf die Strasse
Carrió, Zamora und De Gennaro trommeln für Erneuerung aller Wahlämter
Als „national und bürgerfreundlich“ bezeichnet die neue politische
Troika von Elisa Carrió, Luis Zamora und Víctor De Gennaro das
von ihr am Dienstag gegründete
Bündnis, dessen Ziele und Anliegen immer noch etwas undeutlich
scheinen. Die drei gaben ihre Absicht bekannt, „auf die Strasse zu
gehen, um zu erreichen, dass der
Wahlprozess auch die Erneuerung
aller Mandate, nicht nur die von
Präsident und Vize einschliesst“.
Um diese Forderung zu untermauern, kündigten Carrió, die für den
ARI antritt, und Zamora, der die
Partei „Autodeterminación y Libertad“ (Selbstbestimmung und
Freiheit) vertritt, die Einstellung

ihrer Wahlkampagnen ein, bis das
Auslaufen der Mandate garantiert
sei.
Die Verbündeten treten für die
Schaffung einer verfassungsmässigen Form des „que se vayan todos“
(dass alle abhauen) ein, heute das
schlagkräftigste Argument bei der
Stimmenwerbung, wie die Ergebnisse der Umfragen zeigen. Tatsächlich ist es auch das verbindende Element der Ideen der Akteure
dieses Bündnisses. Für Carrió und
Zamora als Parteipolitiker ist die
Mobilisierung einer starken Opposition gegen das, was sie als „Wahlfalle“ bezeichnen, grundlegend.
Dabei geht es nach ihrer Auffassung um die Wahl eines neuen Prä-

sidenten, der dann mit einem den
alten politischen Formen anhängendem Parlament „zusammenleben“ müsste.
Für den Generalsekretär der
dritten Gewerkschaftszentrale
CTA (Central de Trabajadores Argentinos, Zentrale der argentinischen Arbeiter) ist das Ziel wesentlich weiter gesteckt. Journalisten
sagte De Gennaro, ihm gehe es vor
allem um die Neubelebung einer
Diskussion über das Modell und
neue Impulse für seine Mobilisierungen von Demonstranten. Eben
aus diesem Grund wiederholte er
am Dienstag mehrmals, Ziel des
Bündnisses sei auch die Demonstration „gegen den Hunger und für

Arbeit“. Als eine der ersten konkreten Vereinbarungen beschlossen die Bündnispartner eine
Grossmobilisierung am 30. August. Bis Dienstag der kommenden
Woche sollen die Vorbereitungen
abgeschlossen sein. Einig waren
sich Carrió, Zamora und De Gennaro darüber, dass es im ganzen
Land Märsche und „piquetero“Gruppen an Fernstrassen geben
werde. Ausserdem schlugen sie
den Aufruf zu einer Verfassunggebenden Versammlung vor, damit
mittels einer Reform der Verfassung die Erneuerung aller Mandate und des Obersten Gerichtshofes
zu Normen des Grundgesetzes deklariert werden können.

Aufgebauschte Parteilisten
Sollten die simultanen und allgemeinen Internwahlen der Parteien
am 24. November nach den jetzt gültigen Regeln abgehalten wer-den,
dann müssten die Parteien mit nur einem Kandidaten ihre Mitgliederlisten offen legen und den zuständigen Wahlrichtern in jedem Gliedstaat
unterbreiten. Diese Listen müssten von den Richtern auf Herz und Nieren geprüft werden, damit nur echte Mitglieder verbleiben und alle falschen gestrichen werden. Diesen Mitgliedern wird es nach den genannten Vorschriften verwehrt sein, an den Internwahlen teilzunehmen, die
nur die anderen Parteien betreffen, bei denen mehr als ein Kandidat
bzw. eine Formel mit Vizepräsident zur Wahl steht.
Ob diese Vorschrift erfüllt werden kann, muss abgewartet werden,
da es sich um reichlich umständliche Amtshandlungen handelt, die Dutzende von Parteien vor den zuständigen Wahlrichtern absolvieren müssen. Genau genommen, muss jede Einschreibung in einer Partei geprüft
werden, indem der betreffende Bürger/in vorgeladen wird, um seine
Unterschrift auf der Parteikarte zu ratifizieren, so dass all jene, die nicht
erscheinen, aus den Listen gestrichen werden.
Die Listen der Parteimitglieder sind seit 1983 masslos aufgebauscht.
Damals hatte die abgehende Militärregierung auf Geheiss der Parteien
verfügt, dass das Wahlgeld nicht wie früher und auch später je abgegebene Stimme, sondern je Parteimitglied zugeteilt werde. Die letzte Wahl
hatte 1973 stattgefunden, als die Formel Perón-Perón mit über 60 Prozent siegte, so dass die Zuteilung der Wahlgelder nach abgegebenen
Stimmen den Peronisten besagte über 60 Prozent der Staatsgelder zugeschanzt hätte, was alle anderen Parteiführer ablehnten.
Jene Lösung für die Zuteilung der Wahlgelder an die Parteien wurde
freilich nicht wiederholt, zumal seither ein Peso je Stimme verteilt wird,
welcher Grundsatz inzwischen in der Verfassungsnovelle von 1994 verbrieft worden ist. Unterdessen hat sich kein Wahlgericht um die Mitgliederlisten der Parteien gekümmert, so dass die damals gewaltig aufgebauschten Listen gelten, zu denen inzwischen eingeschriebene Mitglieder und neue Parteien hinzukommen, ohne dass verstorbene oder
ausgetretene Mitglieder unbedingt gestrichen worden sind.
Die Parteiführer und ihre Kader missbrauchen die aufgebauschten
Listen parteiintern, indem sie selber gegenüber ihren Widersachern innerhalb der Parteien für Posten mit falschen Listen hausieren, oder in
Allianzen mit anderen Parteien die Wahlgelder je nach Mitgliederlisten
aufteilen. Wer somit mehr Mitglieder vorweist, erntet mehr Staatsgelder, auf die Parteipolitiker in Argentinien schlechthin erpicht sind, wie
immer sie es ergattern mögen.
Nun hat die Zeitung „Clarín“ am vergangenen Sonntag die Zahlen
der Mitglieder von 29 Parteien veröffentlicht, die in den 24 Wahlgerichten eingeschrieben worden sind. Gesamthaft sollen danach 8.357.834
Bürger/innen als Mitglieder der Parteien eingeschrieben sein. Das macht
genau ein Drittel der zugelassenen rund 25 Millionen Wähler und 26
Prozent der möglicherweise 22 Millionen Stimmen aus. Ein derart ho-

her Anteil der Parteimitglieder an den wahlberechtigten Bürgern/innen
gibt es ausserhalb totalitärer Staaten nirgends auf der Welt.
In demokratischen Ländern schreiben sich nur Mitglieder in die Parteien ein, die ein echtes Interesse bekunden, die Beiträge entrichten und
am Parteileben mitwirken. Allein bezogen auf die Vereinigten Staaten,
wo über 100 Millionen Menschen wählen, würde der gleiche Anteil
wie in Argentinien 26 Millionen Nordamerikaner als Parteimitglieder
ausmachen, was entschieden abwegig ist.
Aufgegliedert nach Parteien figurieren die Justizialisten mit 3,8 Millionen Mitgliedern mit Abstand an der Spitze, allein 46,47 Prozent der
Gesamtzahl, gefolgt von den Radikalen mit 2,6 Millionen oder 31,1
Prozent. Beide Volksparteien beherrschen die Statistik mit 77,57 Prozent. Von den übrigen 27 Parteien ist keine in allen 24 Gliedstaaten
eingeschrieben. Nur die Partei „Frente Grande“, die neueren Datums
ist, gibt mit 229.381 Mitgliedern und die UceDé mit 101.615 Mitgliedern mehr als hunderttausend an. Alle übrigen nationalen, regionalen
und Provinzparteien zählen abnehmende Mitgliederzahlen in der Statistik bis auf nur 2.006 der neuesten Partei „Unión por Todos“ in nur
einem Bezirk. Gemeindeparteien werden nicht erwähnt, die allesamt
wenig Mitglieder ausweisen.
Bei dermassen aufgebauschten Mitgliederzahlen, die seinerzeit mit
allerlei Tricks wie ganze Gewerkschaften, ohne die Mitglieder zu fragen, oder Universitätsstudenten, Staatsbeamte sowie Passanten auf Strassen mit intensivem Publikumsverkehr, in die Listen eingemogelt wurden, würde die Offenlegung ungeheuer peinlich für die Parteiführer sein,
die als Mogler entlarvt werden würden. Daher bemühen sich die Parteipolitiker jetzt, dass der Wahlmodus am 24. November sie nicht zwingt,
ihre Mitgliederlisten von den Wahlgerichten prüfen zu lassen, was letztere auch in Hinblick auf die nicht zu bewältigende Arbeitsbürde entsetzt ablehnen.
Um zu vermeiden, dass die Parteiführer Farbe bekennen, sollte der
Wahlmodus allen Parteien vorschreiben, ihre Kandidaten am 24. November zur Wahl zu stellen, auch wenn sie nur einen Kandidaten auflisten. Dann würden für die Wahl die Wählerregister („padrones electorales“) ohne die Mitgliederlisten gelten. So hatte es das Gesetz über die
parteiinternen Wahlen verfügt, wogegen die Regierung die Parteien von
der Internwahl ausnahm, die nur einen Kandidaten aufstellen. Das hat
zumal die Justizialisten Menems entrüstet, weil sie befürchten, dass die
Parteimitglieder, die nicht für die eigenen Kandidaten wählen müssen,
ihre Stimmen gegen Menem abgeben und das Wahlergebnis verfälschen.
Wenn alle Parteien mit ihren Kandidaten mitmachen müssen, entfällt
das Problem, weil anzunehmen ist, dass Parteimiglieder für ihre Kandidaten stimmen. Nach dem bisher gültigen System, dessen Reform heiss
umkämpft wird, müssen die Parteien mit einem Kandidaten ihre Mitgliederlisten offen legen, damit sie nicht zu den Wahlen zugelassen werden. Die Arbeit der Prüfung bleibt den Richtern vorbehalten.
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WOCHENÜBERSICHT
USA geben
Dokumente frei
Buenos Aires (dpa) - Die USA
haben Tausende bisher geheimer
Dokumente über den Terror während der Militärdiktatur (19761983) freigegeben. Insgesamt
4677 Berichte der US-Botschaft in
Bue-nos Aires aus den Jahren 1976
bis 1984 an das Außenministerium
in Washington wurden in Buenos
Aires übergeben und waren seit
Mittwoch auch im Internet einsehbar. Unter den Dokumenten befänden sich auch Listen Verschwundener, berichtete die Zeitung
„Clarín“ am Mittwoch weiter. Bis
1979 seien schon Mitteilungen
über mehr als 10.000 Fälle von
Menschenrechtsverletzungen und
detaillierte Angaben über wahllose Festnahmen, Foltermethoden
und Morde durch Soldaten und
Polizisten nach Washington gemeldet worden. Die Dokumente,
deren Auswertung Monate in An-

spruch nehmen dürfte, könnten
auch Bedeutung für neu aufgenommene Strafprozesse gegen Militärs
und Polizisten wegen Verbrechen
unter der Diktatur erlangen.

Kopf-an-Kopf-Rennen
Die ersten Umfragen nach dem
Verzicht Carlos Reutemanns auf
eine Vorkandidatur für die Präsidentschaftswahlen haben ergeben,
dass keiner der übrigen Kandidaten einen deutlichen Vorsprung in
der Wählergunst registrieren kann.
Drei Meinungsforschungsinstitute
haben für die drei an erster Stelle
stehenden Kandidaten fast die gleichen Ergebnisse ermittelt: So
kommt Adolfo Rodríguez Saá auf
15,2 bis 16,6 Prozent, Elisa Carrió
auf 14,4 bis 15,3 Prozent und Carlos Menem auf 13,0 bis 13,3
Prozent.

(Bürger- und Gesellschaftsfront)
von Catamarca will am 31. August
seine Kampagne für die Märzwahlen starten. Gouverneur Oscar Castillo, der starke Mann des aus 16
politischen Parteien bestehenden
„Frente“, stellte für seine Wiederkandidatur eine Bedingung: den
Konsens aller Beteiligten.

PC lehnt Dekrete ab
Im Rahmen einer politischen
Veranstaltung in Mendoza hat die
Kommunistische Partei Argentiniens (PC) die Dekrete der Regierung im Zusammenhang mit den
kommenden Wahlen abgelehnt.
Der PC-Abgeordnete im Stadtparlament von Buenos Aires und Parteivorsitzende Patricio Echegaray
unterstrich, dass die „Izquierda
Unida“ (Vereinigte Linke) dieses
Wahlmanöver ablehne, das bedeute, dass „wir alle bleiben“.

Castillo will Konsens
Der „Frente Cívico y Social“

Randglossen
Ganz plötzlich verkündete die selbsternannte Präsidentschaftskandidatin Elisa „Lilita“ Carrió, dass sie den Wahlkampf einstellt. Zusammen mit dem Trotzkisten Luis Zamora und dem Gewerkschaftsrebellen Víctor de Gennaro forderte sie, dass bei den bevorstehenden allgemeinen Wahlen sämtliche Wahlämter erneuert werden und dass eine
Konstituante einberufen werden soll, die über die Zukunft bestimmt.
Die Konstituante ist freilich nicht machbar, weil die Einberufung zwei
Drittel beider Kongresskammern voraussetzt, die Carrió und ihre Alliierten mitnichten mustern. Die Erneuerung der Wahlämter geschieht
ohnehin am 30. März 2002. Laut Innenminister Jorge Matzkin, werden 81,3 Prozent aller 11.992 Wahlämter der Nation, der Gliedstaaten
und Gemeinden neu gewählt. Carrió wird sich andere Argumente einfallen lassen, sollte sie den Wahlkampf wieder aufnehmen. Vorsichtshalber hat sie nicht auf die Kandidatur verzichtet.
Der Ruf „Alle sollen gehen!“ ertönt immer wieder in der politischen Landschaft Argentiniens, als ob damit die Korruption verschwinden würde. Wenn
alle Politiker, die Wahlämter ausüben, ausscheiden, werden sie durch andere Politiker ersetzt, immer vorausgesetzt, dass die scheidenden Politiker
sich nicht wieder für die gleichen oder andere Wahlämter stellen und die
Wahlen gewinnen. Letzteres ist Usus in allen Wahldemokratien der Welt.
Bei jeder Wahl scheiden einige Politiker aus, andere werden nicht wieder
gewählt, auch wenn sie es versuchen, und neue Politiker melden sich mit
Erfolg. Ein totaler Wechsel sämtlicher 11.992 Wahlämter im Land garantiert keineswegs bessere Zukunftspolitiker, sondern sicherlich unerfahrene
Wahlbeamte, die erst einmal lernen müssen, wie ein Staat regiert und verwaltet wird. Dass dann die Korruption verschwindet, gehört zu den Utopien, die gerne herumgereicht werden, um Stimmen zu fangen.
Richtig vernünftig hört sich das neue Sicherheitskonzept von Patricia
Bullrichs Partei „Unión por todos“ an. Mit der Abschaffung von Haftverkürzungen für Wiederholungstäter, härteren Strafen für Waffenbesitz, -gebrauch oder -handel und einer Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 14 Jahre will die forsche Ex-Ministerin die zunehmende
Kriminalität im Lande in den Griff bekommen. Bullrichs Plan hat nur
einen Haken, sie will die Kommissare direkt vom Volk wählen lassen.
Dieses den USA abgeschaute Wahlbeamtentum funktioniert nicht einmal dort mit seiner langen Tradition perfekt, weil in der Regel nicht
der Fähigste Sheriff oder Staatsanwalt wird, sondern der, der im Wahlkampf am besten lächelt. In Argentinien ist das System völlig fehl am
Platz. Wenn man korrupte Beamte durch Volkswahl beseitigen könnte, dürfte es keine korrupten Politiker geben.

Extrawurst
Die Angestellten des Senats
werden ihre Augustgehälter voll
ausgezahlt erhalten, das heisst,
ohne den seit einem Jahr praktizierten Abzug der 13 Prozent. Dies
geschieht auf Anordnung von Senatspräsident Juan Carlos Maqueda, der einer Einstweiligen Verfügung von Richter Hernán Marco
folgt.

Amira Yoma-Aussage
Die Ex-Protokollsekretärin in
der Casa Rosada und Ex-Schwägerin von Carlos Menem Amira
Yoma hat am Dienstag im Zusammenhang mit der wundersam problemlosen Ausstellung eines argentinischen Passes an den syrischen Waffenhändler Al Kassar
ausgesagt. In der kaum eine halbe Stunde dauernden Einvernahme in Anwesenheit ihres Anwaltes Mariano Cúneo Libarona erklärte die seit vier Jahren in Spanien lebende Yoma, sie habe ihren Freund Al Kassar nur bei der
Beantragung des Passes begleitet,
sonst nichts.

Riva Aramayo gestorben
Die Vorsitzende der Bundeskammer der Hauptstadt, die Richterin Luisa Riva Aramayo, ist am
Dienstag im Alter von 63 Jahren
nach einer schweren Krankheit im
Britischen Hospital gestorben. Die
Richterin hatte in den vergangenen
Jahren aus ihren engen Bindungen
zum Menemismus und der Freundschaft mit Ex-Innenminister Carlos Corach keinen Hehl gemacht.
Im sogennannten „Yomagate“ rettete sie seinerzeit Amira Yoma aus
der Haft.

Armut im Vormarsch
Die Statistikbehörde INDEC
hat am Mittwoch mitgeteilt, dass
heute 53 Prozent der Argentinier
unter der Armutsgrenze leben.
Laut INDEC sind zwischen Oktober 2001 und Mai 2002 rund 5,2
Millionen Angehörige des Mittelstandes zum Heer der Armen gestossen. Weiter bestätigte INDECDirektor Juan Carlos Del Bello,
dass 19 Millionen Menschen von
der Gesamtbevölkerung von 36,2
Millionen arm seien.

Provinzangelegenheiten
Innenminister Jorge Matzkin
hat am Mittwoch einer Gruppe von
Abgeordneten der Provinz Entre
Ríos versprochen, sich nicht für
eine Intervention der Provinz einzusetzen. Der Fraktionschef der
PJ-Abgeordneten im Provinzparlament Sergio Urribarri erklärte bei
Verlassen der Casa Rosada, die Nationalregierung werde sich nicht in
Angelegenheiten der Provinz
mischen.

Reutemanns Nein
Der Gouverneur der Provinz
Santa Fe Carlos Reutemann hat am
Mittwoch nach Gerüchten über
eine Änderung seiner Absichten
erneut ausdrücklich versichert, er
werde nicht für die Präsidentschaft
kandidieren. Er wiederholte auch
den Grund dafür: Die „schmutzige Internwahl“ des Justizialismus.
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AUTO UND MOTOR

Die Teststrecke auf dem Dach
Wer Gelegenheit hat, eine Autofabäude Palacio Salvo in Montevideo
brik zu besuchen, wird nach dem langebaut.
gen Gang entlang der Montagebänder
Damit nun die Autos aus der Endauch dort ankommen, wo das Fahrmontage kurzerprobt werden konnten,
zeug endlich fertig ist und auf Halde
wurde auf der Terrasse eine etwa 300
gefahren wird.
Meter lange Prüfbahn errichtet, mit
Bevor dies aber passiert, muss der
stark überhöhten Kurven wie auf der
Wagen eine letzte, kurze Prüfung auf
Berliner Avus und Holzbohlen als
Herz und Nieren durchmachen: Er
Rollfläche. Wenn ein Wagen unten in
wird auf einen Rollenprüfstand geder Montage fertig war, schaffte man
stellt, wo der Abnahmefahrer den Moihn aufs Dach, wo er dann sozusagen
tor anlässt und durch sämtliche Gäneingefahren werden konnte.
ge hinauf schaltet, bis das Auto
Diese Piste sah man bis vor etwa
schliesslich so schnell wie auf einer
zehn Jahren, wenn man mit dem FlugAutobahn rollt. Dann erst wird das
zeug vom Aeroparque startete, bis
Vehikel auf den Hof transportiert, wo
dann das Gebäude versteigert und die
es seiner Bestimmung harrt.
Dachpiste abgerissen wurde. Wer die
Früher gab es natürlich einen solAvenida Figueroa Alcorta entlang
Das ehemalige Chrysler-Gebäude mit der Dachpiste.
chen Luxus nicht. Also behalf man
fährt, kann sich, bevor er am modersich anders. So wurden beispielsweise die nordamerikanischen Autos, die
nen MALBA-Museum vorbei kommt, kaum vorstellen, was es mit diesem
in Argentinien vertrieben wurde, vor Ort montiert. Die Fahrzeuge kamen
Gebäude auf sich hat.
aus Detroit zerlegt in grossen Holzkisten an und wurden in die Montagewerke von Ford (in La Boca), General Motors (in Barracas) bzw. Chrysler
(in Palermo) geschafft. CKD hiess diese Prozedur: completely knocked
down, d.h. ganz in seine Bestandteile zerlegt und hier zusammengeschraubt.
Wenn ein solch fertig montierter Wagen fahrbereit war, übernahm ihn
ein Fahrer, der ihn einmal um den Häuserblock und dann auf den Hof fuhr.
Laut einer hauptsächlich auf Daten der Statistikbehörde INDEC beDamit war der Abnahmetest gelaufen. Chrysler aber ging einen Schritt
ruhenden Untersuchung eines privaten Instituts sind die am besten reweiter. Die Chrysler-Importeure Fevre y Basset liessen 1949 in der Aveni- gierten Distrikte des Landes die Hauptstadt und die Provinzen Buenos
da Figueroa Alcorta 3351 vom italienischen Architekten Mario Palanti
Aires, San Luis und Santa Cruz. Beleuchtet und ausgewertet wurden
(1885-1968) ein fast einen Hektar grosses Gebäude errichten, das heute Situationen von der Verschuldung jedes Einwohners bis zur KinderLoft-Wohnungen beherbergt. Als „Gesellenstück“ hatte Palanti in den 20er sterblichkeit im Zeitraum 1991-2000. Bei einer Stufeneinordnung mit
Jahren den Pasaje Barolo an der Avenida de Mayo und das Zwillingsge- zehn Punkten, wobei die zehn einer Idealsituation entspricht, erreichte
die Stadt Buenos Aires acht Punkte, während San Luis, bis zum verganAUSFLÜGE UND REISEN
genen Jahr vom heutigen Vorpräsidentschaftskandidaten Adolfo Rodríguez Saá regiert, mit 6,9 Punkten folgt. Die Provinz Buenos Aires, in
der zwei Mandatsperioden hindurch der derzeitige Präsident Eduardo
Duhalde als Gouverneur regierte, ist mit 6,7 Punkten auf dem dritten
Viele Fluggesellschaften haben in letzter Zeit ihre Flugpläne stark
Platz vertreten. Der Vorpräsidentschaftskandidat Néstor Kirchner, heuzusammengestrichen, so dass einige Ziele - sogar Provinzhauptstädte - te Gouverneur der Provinz Santa Cruz, ist mit 6,6 Punkten auf dem
wochentags nur eine einzige Flugverbindung haben. Dadurch sind die vierten Platz präsent.
Flüge überbelegt, und vielerorts muss man zur Rückkehr nach Buenos
Carlos Reutemann, Gouverneur der Provinz Santa Fe, hätte ebenAires die Warteliste belegen. Daher lohnt es sich, am Zielort rechtzeitig falls keine schlechte Basis gehabt, wenn er nicht aus dem Wahlrennen
den Rückflug zu bestätigen.
ausgestiegen wäre: 6,5 Punkte. Córdoba hingegen stellt dem VorkandiIn die Bresche versuchen nun zunehmend kleine Regionalgesellschafdaten José Manuel de la Sota kein gutes Zeugnis aus. Er landete mit 5,2
ten zu springen. Beispielsweise bietet CATA mit Doppel-Turboprops F- Punkten auf dem 8. Platz. Am Ende der Gesamtaufstellung, sozusagen
27 freitags und sonntags vom Aeroparque Jorge Newbery nach San Luis als Schlusslichter im Ranking, präsentieren sich die Provinzen San Juan
sowie nach Villa Mercedes neue, preiswerte Flugverbindungen, über die
(3,2), Chaco (3) und Formosa (2,3).
man sich durch Anruf von 4325-5566 informieren kann.

Vier Champions
im Distrikt-Ranking

Änderungen im Binnenluftverkehr

Tourismus-Ausstellungen
Vom 13. bis 29. September wird auf dem Gelände der Sociedad Rural
in San Miguel de Tucumán die erste „Expo Turismo Nacional“ veranstaltet. Auf dieser Schau werden sämtliche argentinischen Provinzen
vertreten sein. Man rechnet mit rund 200.000 Besuchern. Ferner findet
vom 4. bis zum 8. Dezember im Centro Costa Salguero die „Feria de
Ofertas Todo Turismo“ statt, auf der Reisebüros und Veranstalter vertreten sein werden.

Museum im Untergeschoss
Ein wenig bekanntes, aber sehenswertes Museum befindet sich im
Untergeschoss des Regierungsgebäudes (Casa Rosada) mit Eingang in
der Hipólito Irigoyen 219. Man kann hier einen Teil der institutionellen
Geschichte des Landes und seiner Präsidenten nachvollziehen und auch
von innen einen Blick auf das alte Zollgebäude, die Aduana de Taylor,
werfen.
Geöffnet wochentags von 10 bis 18 und sonntags von 14 bis 18. Führungen für Gruppen oder Klassen können über 4344-3600 angefordert
werden.
Marlú

TABELLEN
Fussball

KAUFEN VERSCH.

Torneo Apertura
Vierter Spieltag: Vélez - Arsenal 1:0, Lanús - Unión 0:0,
Colón - Huracán 2:2, San Lorenzo - Banfield 2:1, Boca Juniors - Estudiantes 3:1, Olimpo - Central 2:0, Gimnasia Chicago 1:0, Newell’s - Talleres 4:1, Chacarita - River 1:2,
Racing - Independiente 1:4.
Tabellenspitze: 1. Independiente 10:3 Tore, 2. Boca 7:1,
3. Newell’s 7:2, 4. River 4:1,
alle 10 Punkte.

COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.

UNTERRICHT
ENSEÑANZA
SPANISCH, jedes Sprachniveau nach
Bedarf, günstige Tarife, Mrs. Margarita
Kise. Anrufe aus dem Ausland 54-237483-2273. Lokale Anrufe: 0237-4832273 Mobile Anrufe aus dem Ausland
54-11-4164-3457. Lokale Anrufe 154164-3457E-mail:
margaritakise@ciudad.com.ar
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug freitags Nachmittag $ 3,63. Der
Indol-Terminkurs betrug zum 30.8. $
3,63 und zum 30.9. $ 3,76.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,9% auf 386,78, der Burcapindex um
4,0% auf 1.558,63 und der Börsenindex um 3,1% auf 21.348,20.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
3,7% auf $ 1,7890.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.8.02 U$S 9,07 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,27 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 8,94 Mrd. bzw. $
15,35 Mrd., einen Monat zuvor U$S
8,97 Mrd. bzw. $ 15,46 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 15,42 Mrd. bzw. $ 12,10
Mrd.
***
Die 10 argentinischen Erdölprovinzen wollen ihre Erdölgebühren
von $ 120 Mio. für Januar/März 02
von den Förderunternehmen auf
dem Rechtsweg fordern. Durch die
Abwertung wurden diese auf Dollarbasis berechneten Gebühren von 12%
des jeweiligen Förderwertes zu ihrer
grössten Einnahmequelle, die zu U$S
1 = $ 1 verrechnet wurden. Die Provinzen fordern nun den freien Dollarkurs. Im April wurde durch ein mündliches Abkommen der für das Erdöl
festgelegte Kurs berechnet, was auf
technische Schwierigkeiten stösst. Die
Erdölgesellschaften erklären, sie könnten das Öl zu keinem anderen Preis verrechnen, als den den sie erhalten.
***
Nach 3 Monaten geringfügiger
monatlicher Zunahmen fiel die Industrieproduktion im Juli im Vormonatsvergleich um 1,5% und im
Vorjahresvergleich um 13,2%, wie
das Statistikamt Indec bekanntgab.
Trotz der leichten Zunahmen in den 3
Vormonaten lag die bisherige Jahresproduktion um 16,6% unter jener der
ersten 7 Monate 01.
***
Bisher sind 28 argentinische
Gross-unternehmen mit insgesamt
43 Auflagen von Obligationen in
Default geraten. Wie die Capital Stiftung mitteilte, beträgt ihre Säumigkeit
in den ersten 7 Monaten U$S 998 Mio.
Das seien nur 19% ihrer Verschuldung.
Hauptbelastung sind die Verpflichtungen in Dollar, für die auf dem Binnenmarkt nun Pesos eingenommen werden. An 1. Stelle stünden Fernverbindungen mit Defaults von U$S 316,1
Mio. von Medien, U$S 306,6 Mio.,
Banken, U$S 110 Mio. und E-Werke
U$S 79,3 Mio., vor den Gas- und
Mautstrassenuntennehmen.
***
Die vom Parlament abhängige
Kontrollstelle (Auditoría General de
la Nación) hat im Parlament einen
Bericht über Unregelmässigkeiten
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bei der Fischerei eingebracht. U.a.
könne die Überfischung durch Missachtung der Fangquoten zum Zusammenbruch dieses Reichtunms führen.
Im Zeitraum März 1998/Juni 02 sei das
Amt für Fischfang und Landwirtschaft
seinen Überwachungsverpflichtungen
nicht nachgekommen. Die Mängel bei
Inspektion, Kontrolle und Ahndung
von Übertretungen seien notorisch.
Viele Ermittlungsverfahren werden
erst 3 Jahre nach der Übertretung bearbeitet und bis zu 8 Jahre später abgeschlossen. Das bewirke einen weserntlich grösseren Fischfang als den
tatsächlich angegebenen,
***
In den ersten 7 Monaten 02 wurden Depositen für $ 22 Mrd. vom Finanzsystem abgehoben. Die Ermittlung wurde von der Provinzbank von
Buenos Aires (BAPRO) durchgeführt,
die in diesem Zeitraum knapp $ 1 Mrd.
einbüsste. Zwischen Jahresbeginn und
dem 12.7.02 wurden dem Finanzsystem (ohne BAPRO) $ 21,44 Mrd.
bzw. 27,9% der Gesamteinlagen zum
31.12.01 entnommen. Die Einlagen
des Privatbereiches gingen um $ 20,85
Mrd. bzw, 29,4% zurück. Die umprogrammierten Einlagen schrumpften um
$ 6,26 Mrd. bzw. 18,8%. Bis Anfang
Juli wurden durch richterliche Verfügungen von rd. 54.500 Bankkunden $
4,6 Mrd., durchschnittlich $ 84.500 pro
Konto, abgehoben.
***
Die Hypothekenbank hat ihre
Zahlungseinstellung durch eine Mitteilung an ihre Gläubiger bekanntgegeben, dass sie Zinsen von U$S 7,5
Mio. für Verschuldungen nicht bezahlen wird. Verhandlungen mit Gläubigern für U$S 1,1 Mrd. wurden begonnnen. Die Schulden müssten der
Tatsache angepasst werden, dass die
Bank Dollar schulde und zu 66% entwertete Pesos einnehme. Die Hypothekenbank hat Salomon Brothers und die
ABM Amro Bank beauftragt, die Umschuldungsverhandlungen zu führen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat Anzeige gegen über
20 Unternehmen der Treibstoffbranche wegen mutmasslicher Steuerhinterziehungen für insgesamt $
200 Mio. erstattet. Das seien mehr als
die Hälfte der rd. $ 380 Mio., die die
Wirtschaftsführung in diesem Jahr aus
der Erhöhung der Treibstoffsteuer
(ITC) um 10 Centavos pro l Benzin
erwartet. Die Hinterziehungen wurden
durch Missbrauch der Steuerfreiheit für
Industrie-lösungsmittel und Kraftstoffe für begünstigte Gebiete, wie Patagonien, durchgeführt. In den letzten
Monaten konnte dieser Steuerbetrug
um 23% verringert werden.
***
Das System, das gestattet Kfz
usw. mit Boden 2012 Bonds zu kaufen wurde wieder geändert. Nun will
die Wirtschaftsführung die Bonds zu
ihrem technischen Wert, derzeit bei $
1,81 pro Bond, entgegennehmen. Damit wird die verfügte Ausschreibung

Nachfolge der Scotiabank
nimmt Tätigkeit am 2.9. auf
Nach den notwendigen Amtswegen für die Übernahme von 55 Filialen und der Zentrale der ehemaligen Scotiabank-Quilmes durch die Comafibank und der restlichen 36 Filialen durch die Macro-Bansud, werden diese spätenstens am Montag, dem 2. September, die Tätigkeit wieder aufnehmen. Die Lizenz der Scotiabank-Quilmes war wegen ihrer
Liquiditätsprobleme am 18.4.02 gesperrt worden.
Wie die Zentralbank mitgeteilt hat, wurden für die Liquidität der
Übernahmen Mittel der Depositenversicherung Sedesa und des Treuhandfonds für die Bankenkapitalisierung sowie Eigenmittel und Garantien der übernehmenden Finanzinstitute eingesetzt. Der Zentralbankbericht betont, dass durch die Übernahme 1.200 der Arbeitsplätze der
geschlossenen Bank erhalten werden konnten.
Die Macro-Bansud hat mit den 36 Filialen 420 Arbeitnehmer und
Einlagen von $ 170 Mio. übernommen. Damit stärkt die Macrobank
ihre Präsenz landesweit. In den Nordgebieten, durch bereits erfolgte
Käufe von Regionalbanken und in den Ballungsgebieten durch die Akquisition der Bansud.
Die Comafibank hat durch die Übernahme des ehemaligen Stammsitzes der argentinischen Scotiabank-Niederlasung und der 54 Filialen
780 Arbeitnehmer und Einlagen von $ 300 Mio. mitübernommen. Die
Bank will die von ihr übernommenen Filialen vor dem 2.9. wiedereröffnen. Die Comafi ist eine Grosshandelsbank, die mit diesem Kauf
ihre Tätigkeit als Handelsbank ausbaut, in der sie derzeit die Banco de
Tucumán SA kontrolliert. Die neuerworbenen Filialen werden unter dem
Namen Banco Comafi tätig sein.
Als die Scotiabank-Quilmes im April ihre Tätigkeit einstellte, war
sie die 12.grösste Bank des Landes, mit Aktiven von $ 2,7 Mrd. bzw.
U$S 733,7 Mio. und Passiven von rd. $ 470 Mio. bzw. U$S 127,7 Mio.
nach Dekret 905 hinfällig. Sollte keine weitere Änderung eintreten, kann
der Käufer nun den Preis und den Prozentsatz in Bonds mit der Kfz-Agentur vereinbaren, der die entgegengenommenen Bonds der Regierung zu
ihrem technischen Wert, $ 1,40 pro
Dollar plus CER-Anpassung, weitergeben kann.
***
Trotz der Krise sollen die beiden
Wohnungsausstellungen auch in diesem Jahr stattfinden. Expovivienda
bis zum 25.8 im Costa Salguero Ausstellungsgelände und Casa FOA vom
21.9. bis zum 3.11. im Buenos Aires
Design Center.
***
Die Sanitärabkommen mit China konnten unterzeichnet werden.
Damit wird der chinesische Markt für
argentinisches Geflügel und Molkereiprodukte geöffnet. Der neue Vizeaussenminister M. Redrado hat die Abkommen mit Chinas Behörden anlässlich ihres Besuchen in Argentinien
unterzeichnet.
***
Der Deutsche Verband der Wertpapierinhaber will vor Monatsende
Rechtsschritte gegen Argentinien
wegen der Nichtzahlung von Auslandsverpflichtungen einleiten. Er
erklärte der Presse, bereits 5.000 Anleger mit argentinischen Bonds für E
335 Mio. hätten die notwendigen Unterschriften gegeben.
***
Das Fernverbindungssekretariat
gab bekannt, dass ab 1.1.03 alle Gespräche an ein Zellulartelefon eine
Nummer vorwählen müssen, die das
CPP (Calling party pays)-System
(der Anrufer bezahlt) gestattet. Bis-

her müssen die Inhaber von Zellulartelefonen Gespräche die sie aus dem
Ausland erhalten, voll bezahlen.
***
Die im Senat bereits angenommene Gesetzesvorlage, nach der ausländische Banken verpflichtet werden
sollen, ihre Tätigkeit in Argentinien
mit den Mitteln ihrer Stammhäuser
zu garantieren, hat in Finanzkreisen
Unbehagen ausgelöst. Die spanische
SCH (Santander Central Hispano) erklärte, das Ansinnen breche internationale Spielregeln und werde ein Ankommen Argentiniens mit dem IWF
verhindern. Eine weitere eingebrachte
Vorlage will den 1996 abgeschafften
Beitrag von 2% auf Zinsen und Bankprovisionen für die BankangestelltenGewerkschaft wieder einführen.
***
Mittels Regierungsbeschluss Nr.
307 (Amtsblatt vom 20.8.02) wurden
die Ausfuhrsteuern für einige ausgewählte landwirtschaftiche Regionalprodukte verringert. Die Einbehaltungen auf Zitrusfrüchte und Saatgut für Hülsenfrüchte und Gemüse
wurden von 10% auf 5% gesenkt und
die auf Erdnuss- und Traubenöl von
20% auf 5%. Einer privaten Beraterfirma zufolge kostet das den Staat U$S
12 bis 13 Mio. im Jahr. Da von diesem
Erntejahr noch 20% bis 25% auszuführen sind, betrage der tatsächliche Verlust 02 U$S 3-4 Mio.
***
Durch ZB-Bericht Nr. A 3587
wurden einige Massnahmen der Devisenbewirtschaftung gelockert. Es
müssen keine Devisen abgeführt werden bei vorübergehend zur Weiterverarbeitung eingeführte Waren, die wieder ausgeführt werden, ohne dass sie
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im Inland bearbeitet wurden. Desgleichen bei Teilen des Reisegepäcks wie
Kfz, Motoren, Wasserfahrzeuge usw.
von Auswanderern nach Par. 59, Abschnitt b) des Dekretes Nr. 1001/82,
sowie nicht begleitetem Gepäck derselben nach Par. 60 des selben Dekretes, desgleichen bei Werbesendungen
nach Zollbeschluss 772/92 bis U$S
5.000 Wert.
***
Wirtschaftsminister Lavagna
kämpft gegen die Forderungen von
Gehaltserhöhungen im Staat, die
den für das IWF-Abkommen unerlässlichen Primärüberschuss von
0,8% unmöglich machen würden.
Dem Schatzamt zufolge werden die
Gehaltserhöhungen der Streitkräfte
dieses Jahr noch mit über $ 500 Mio.
belasten. Es macht ausserdem aufmerksam, dass diese Erhöhungen eine
Grundlage für ähnliche Forderungen
der Gendarmerie, Marinepräfektur,
Bundespolizei und der Gefängnisdienste bilden.
***
Ein erstes Urteil der Zivil-Kassationsjustiz der Bundeshauptstadt
verfügt, dass Erbschaften weder
durch die Depositeneinfrierung
noch durch die Pesifizierung betroffen werden können, weshalb sie in
Dollar zurückzuzahlen sind. In 1.
Instanz wurde die Pesifizierung einer
Fristeinlage verfügt. Die Erben legten
Berufung ein und die 2. Instanz erklärte
Duhaldes Pesifizierungsdekret Nr. 214
als verfassungswidrig. Die Bank wurde verpflichtet, den Erben ihr Guthaben in Dollar oder Pesos zum Tageskurs auszuzahlen.
***
Nach rd. einem Dutzend Ausschreibungen ohne Angebote konnte die ZB durch den CER-Index angepasste Lebac-Wechsel auf 91 Tage
unterbringen. Es gab Angebote für
die ausgeschriebenen $ 30 Mio., doch
nur $ 5 Mio. wurden zugeschlagen. Die
ZB nahm nur das Angebot der Bansud
für 18% an und wies $ 25 Mio der Santa Cruz Bank zu 30% zurück.
***
Drei Anleger für insgesamt U$S
314.000 sollen den Konkurs der argentinisch-uruguayischen VeloxGruppe einschliesslich aller ihrer
Unternehmen, auch der in Paraguay, gefordert haben. Ausserdem
forderten sie die Annulierung aller von
der Gruppe in den letzten 12 Monaten
über die Banco Alemán Paraguayo und
die Trade & Commerce Bank durchgeführten Auslandsüberweisungen.
***
Einige der Haushaltsdienstleister,
Wasser, Strom, Gas und Telefon, haben Tariferhöhungen von 30% bis
40% gefordert, Eisen- und U-Bahnen von 30% bis 50%. Viele Firmen
nannten jedoch keinen Betrag, um bei
den bevorstehenden Verhandlungen
nicht mit ihm festgefahren zu werden.
Im allgemeinen liegen die geforderten
Erhöhungen um die Einzelhandelsteuerung des Indec von 34,3% in diesem Jahr.
***
Die Provinzregierung von Bue-
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nos Aires hat in ihrer Website eine
Liste von 340 grossen Schuldnern
der Immobiliensteuer, mit Eigentümern in der Provinz von mehr als $
1 Mio. Wert veröffentlicht. Gegen 55
Schuldner laufen Prozesse, die anderen wurden eingemahnt, um den Prozess formell anstrengen zu können.
***
G. Hubbard, einer der bedeutendsten Wirtschaftsberater des
Weissen Hauses, erklärte, zusätzliche IWF-Hilfe wäre nicht nützlich,
solange die Regierung Argentiniens
nicht die angemessenen Wirtschaftsmassnahmen treffe. Zu den unerlässlichen Änderungen gehöre Rechtssicherheit, Investitionsschutz und grössere Steuerverantwortung zwischen
Staat und Provinzen. Es gebe Fortschritte, die jedoch ungenügend seien,
um nennenswerte Mittel für Argentinien zu rechtfertigen.
***
Auf richterlichen Befehr hat die
Vizepräsidentschaft des Senates den
Beamten desselben die im Vorjahr
verfügte 13%ige Gehaltskürzung
rückerstattet. Das Senatspersonal hatte einen diesbezüglichen Schutzrekurs
einge-bracht.
***
Die Fischereiausfuhren waren
mit U$S 12,41 Mrd. im 1. Halbjahr
um 7% geringer als im gleiche Vorjahreszeitraum. Als einziger Grund
wurde die ungenügende Vorfinanzierung ange-geben.
***
Durch Dekret 1534/02 (Amtsblatt
vom 21.8.02) wurde die Verhandlung zwischender Regierng und dem
Unternehmen Correo Argentino SA
eingeleitet, um den Konzessionsvertrag zu ändern, der zur Privatisierng
des staatliche Postdienstes unterzeichnet wurde. In den Erläuterungen
zum Dekret heisst es, diese Fall könne
nicht im Rahmen des Dekretes 1293/
02 behandelt werden, das sich allgemein auf Konzessionen öffentlicher
Dienste bezieht. In dieeem Fall gehe
es nicht nur um Tarife, sondern auch
um zahlreiche Konflikte zwischen dem
Staat und dem privaten Postunternehmen. Correo Argentino schuldet einen
grossen Teil der Konzessionsgebühr
von $ 103 Mio. jährlich und beklagt
sich andererseits, dass es viel striktere
Arbeitsbedingungen erfüllen muss als
die Konkurrenzfirmen.
***
Im Amtsblatt vom 21.8.02 wird
der Beschluss 503/02 des Amtes für
nationale Kfz-Register und Pfandbriefe veröffentlicht, der auf 92 Seiten die Werte für die einzelnen KfzMarken und -Modelle anführt, zu denen die Gebühren für die Ein- und
Übertragung der Kfz berechnet
werden.
***
Die argentinische Wollschur betrug vom 1.7.01 zum 30.6.02 61.000
t gegen 58.000 t in jedem der 2 vorangehenden Jahre und 65.000 t
1998/99. Die Wollproduktion hat ständig abgenommen: 1971/2 betrug sie
162.400 t, 1992/3 103.000 t und 1995/
6 70.000 t. In früheren Zeiten wurden

Gesetzesvorlage über Verringerung
der Arbeitszeit
Arbeitsministerin Camaño arbeitet eine Gesetzesvorlage zur Verringerug der Arbeitslosigkeit aus, durch die im Wesentlichen die Arbeitszeit der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft von derzeit 40 um 10 Wochenstunden verringert werden soll, ohne dass dadurch für die Arbeitgeber höhere Lohnkosten entstehen, noch für die Arbeitnehmer geringere Entlohnungen.
Der Vorlage liegt die Annahme zugrunde, dass der Arbeitnehmer
140 Monatsstunden arbeiten soll. Dadurch würden 46 Monatsstunden
frei werden. Für jeden 3,5. Arbeitstag würde einer frei für Neueinstellungen werden. Es würden demnach 25% bis 30% der derzeitigen Arbeitsplätze für Neueinstellungen zur Verfügung stehen.
Der von dem Unterstaatssekretär für Arbeitsbeschaffung, J. Rampoldi, ausgearbeitete Plan setzt für seine Umsetzung voraus, dass die
Soziallasten derart verringert werden, dass die Mittel für die notwendige Subvention hochwertiger Arbeitsplätze gesichert seien. Die Verringerung der Arbeitsstunden soll in Verbindung mit der Abschaffung von
Überstunden, Verringerung des Rentenalters und Gebühren auf zeitlich
begrenzte Arbeitsverträge bestimmt werden.
In Argentinien wird die Arbeitszeit durch das Arbeitsvertragsgesetz
bestimmt, im Einzelnen durch das Arbeitszeitgesetz Nr. 11.544, das eine
Höchstgrenze von 48 Wochen- oder 192 Monatsstunden festlegt. Das
Dekret Nr. 484/00 begrenzt die Zahl der monatlichen Überstunden ohne
Sonderbewilligung auf 30.
In der Gesetzesvorlage heisst es, dass es eine politische Verantwortung sei, dafür zu sorgen, dass die Verringerung der Arbeitszeit nicht in
eine erhöhte Flexibilisierung der Arbeitszeiten zugunsten der Unternehmen ausarte, ohne die Interessen, Entlohnungen und die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer zu berücksichtigen.
300.000 t jährlich erzielt. Für das
Schurjahr 2002/3 werden vorerst
65.000 t erwartet. Der Binnenverbrauch 2001/2 betrug 2.500 t, die Ausfuhren 68.800 t. Die neue Wollsaison
beginnt mit einem Lagerbestand von
92.700 t, von denen 27.000 t Vorjahresüberschuss sind. Wen man einen
normalen Bestand von 15.000 t abzieht, verbleiben 72.500 t für den
Export.
***
Die Fiel Stiftung hat ihren IPIIndustrieproduktionsindex mit saisonbereinigt -2,5% gegenüber dem
Vormonat bekannt gegeben. Der
wertmässige, saisonbereinigte IPI-Index, 89,1 Punkte auf der Grundlage
1993=100 liegt um 6% unter dem des
ungünstigsten Momentes der Tequilakrise 1995. Er kann nur mit Produktionsindices von Anfang der 90er Jahre
veglichen werden, als die Zahl der
Unternehmen und die Produktionskapazität wesentlich geringer waren. Die
Produktionszahlen der ersten 7 Monate ergeben gegenüber dem Vorjahr eine
Schrumpfung von 14,1% und eine
Kapazitätsauslastung der in Betrieb
befindlichen Unternehmen von 62,3%.
***
Iveco beginnt im Oktober die
Fertigung schwerer Lkw für bis zu
75 t Transportgewicht mit 2 Anhängern. Sie sind für den Export bestimmt, da in Argentinien die zugelassene Höchstgrenze 42 t beträgt. Ausgenommen davon ist nur der Bergbaukorridor in der Andenkette. Das LkwModell mit Vierradantrieb und 420 PSMotor für 2 Anhänger wird im Werk
Ferreyra, in Córdoba, auf Bestellung
hergestellt. Hauptabnehmer soll der
Bergbau in Perú, Bolivien und Chile

werden.
***
Das Erdgas-Verteilungsunternehmen Metrogas hat für das 1.
Halbjahr 02 $ 642,8 Mio. Verlust
bekannt gegeben. Der Betrag schliesse Kursverluste von $ 794,5 Mio. durch
die Abwertung ein. Das Nettovermögen der Firma betrage $ 492,6 Mio.
***
Die Regierung bildet eine Sonderkommission für die Verhandlungen über die Änderung des 1998 abgeschlossenen Flughafen-Konzessionsvertrages mit Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000). Als Begründung wurden in dem diesbezüglichen
Regierungsdekret die grundlegenden
Änderungen der Wirtschaftsbedingungen im Lande angegeben.
***
ZB-Direktor Guillermo Lesniewer erklärte in einem Seminar, das
von der Universität Di Tella organisiert wurde, dass die Girodepositen
sofort befreit werden sollten (so dass
sie auch voll in Bargeld abgehoben
werden können), und die eingefrorenen Festgelder bis zu $ 10.000
ebenfalls, allerdings in drei Raten
(Dezember, Februar und April).
Damit würden 70% der reprogrammierten Depositen freigegeben. Dieser
Gedanken war in ähnlicher Form von
ZB-Präsident Aldo Pignanelli den ausländischen Experten vorgetragen worden, die Argentinien im Auftrag des
IWF besucht haben. Diese These stützt
sich auf die Annahme, dass es es sich
bei Girodepositen und Festgeldern bis
zu einem gewissen Betrag um sogenannte „transaktionelle“ Mittel handelt, die für laufende Zahlungen verwendet werden. Das Gegenargument
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lautet dahingehend, dass in Argentinien eine starke Präferenz für Barzahlungen besteht, die letztes Jahr durch
die Steuer auf die Bewegungen der
Giro- und Sparkonten erhöht wurde.
Somit würden die Girodepositen abnehmen, was die Lage der Banken
noch kritischer machen würde. Wirtschaftsminister Roberto Lavagna ist
entschieden gegen diese These.
***
Der ehemalige Schatzsekretär
(unter Minister Roque Fernández),
Pablo Guidotti, erklärte, die Regierung werde die neuen Staatspapiere „Boden“ schliesslich nicht zahlen
können, da die Staatschuld bezogen
auf das BIP 144% ausmache, gegen
57% Ende 2001. Selbst bei einem
optimistischen Szenario, mit ausgeglichenem Budget und 4% jährlicher Zunahme des BIP, werde Argentinien erst
in einem Jahrzehnt wieder in eine Lage
zurückkehren, wie sie vor dem Default
bestand.
***
Das Wirtschaftsministerium studiert einen Antrag des Parlamentes,
das bestehende Moratoriumn für
Steuern und Sozialbeiträge wieder
zu eröffnen, so dass Schulden bis
zum letzten 30. Juni mit eingeschlossen werden. Die Alternative wäre ein
neues Moratorium. Die Initiatitive
gründet sich auf die sehr starke Rezession des ersten Halbjahres 2002. Das
bestehende Moratorium umfasst
Schulden bis zum 31. Oktober 2001,
die in 120 Monatsraten bezahlt werden können. Hinzu kam ein Zusatzmoratorium für Schulden bis zum 31. Januar, die in 10 Raten getilgt werden
können. Beide Moratorien führten zu
einer Anerkennung von Schulden in
Höhe von $ 4,2 Mrd. Für neue Steuerschulden besteht vorerst nur die Möglichkeit der Zahlung in drei Raten. Die
Fachbeamten weisen drauf hin, dass
die bestehenden Moratorien einen monatlichen Zinssatz von 1% vorsehen,
was sich jetzt angesichts der Inflation
nicht wiederholen liesse.
***
Das Wirtschaftsministerium bereitet ein Gesetzesprojekt vor, um
bestimmte mögliche Steuerquellen
zu erfassen. Einmal sollen die Exportrückvergütungen (nicht die Rückgabe
der MwSt.) um 25% gesenkt und dann
vor der Gewinnsteuer erfasst werden.
Bisher sind sie von der Besteuerungsgrundlage der Gewinnsteuer ausgenommen. Das Argument lautet, dass
diese Subventionen ohnehin nicht besteuert werden, wenn sie einen Verlust
ausgleichen, dass aber kein Grund besteht, sie steuerlich nicht zu erfassen,
wenn sie zum Gewinn beitragen. Dann
soll die Verringerung der Brennstoffsteuer, die bei Verkäufen in Patagonien
besteht, abgeschafft oder stark verringert werden. Ferner sollen Steurzahlungen mit Lecop, Patacones u.dgl. mit
1% besteuert werden. Die Ausnahmen
von der Steuer auf den Mindestgewinn,
die Cavallo im Rahmen der Konkurrenzfähigkeitspläne eingeführt hatte,
sollen aufgehoben werden. Schliesslich soll der Zeitraum, um Verluste mit
zukünftigen Gewinnen verrechnen zu
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können, von 5 auf 10 Jahre erhöht
werden. Solange die Beträge, um die
es geht, nicht indexiert werden, hat
diese langfristige Kompensationsmöglichkeit keine effektive Wirkung.
***
Die Zahl der Auslandsreisenden
nahm dem Sekretariat für Tourismus zufolge im 1. Halbar 02 im Vorjahresvergleich um 40,7% ab. Das
hat zu einer Zunahme des Inlandstourismus geführt, so dass in der Pfingstwoche 20% mehr Touristen und in den
Winterferien um 30% mehr als im Vorjahr verzeichnet wurden. Die starke
Abnahme der Auslandsreisen führte
u.a. dazu, dass 9 Fluggesellschaften
ihre Flugverbindungen mit Argentinien eingestellt und weitere 7 ihre Frequenzen stark verringert haben.
***
Durch Fusion der Medienkonzerne „Avila Inversora“ (von Carlos Avila) und der Vila-Gruppe wurde „América Multimedios“ gebildet,
die den Fernsehkanal „América“,
vier Kanäle des Landesinneren, die
Fernsehstation „Cablevisión Noticias“, die Zeitschrift „La Primera“
und eine Beteiligung von 20% an
„Ambito Financiero“ umfasst. Am
Fernsehkanal America hält Eduardo
Eurnekian 17,5%. Er war an den Fusionsverhandlungen nicht beteiligt. Die
Fusion fand durch Aktientausch statt.
***
Am Donnerstag wurden zum ersten Mal die Zertifikate für eingefrorene Depositen, genannt CEDRO, auf dem offenen elektronischen Markt (MAE) gehandelt, der
ausserhalb des Börsenmarktes funktioniert. Es handelt sich um CEDROs
der BBVA-Francés, und der Abschlag
auf den Nennwert betrug 25%. Dies
entspricht etwa dem Diskont, der auf
dem informellen Markt für diese Depositen vorher galt.
***
Die ZB konnte am Donnerstag
ihre Lebac-Wertpapiere in Pesos auf
14 Tage für $ 350 Mio. zu 64% jährlich unterbringen. Weitere $ 218 Mio.
auf 28 Tage wurden zu 70% verkauft.
Die vorangehende Ausschreibung hatte einen Jahreszinssatz von 75%
ergeben.
***
Julio Macchi, Direktor der Nationalen Hypothekenbank, bestätigte, dass die Banken die Zinsen bei
Hypothekenkredite, die zu variablem Zinssatz gewährt worden sind,
auf 65% bis 70% erhöhen können.
Dies sind die Marktzinsen, die sich bei
den Lebac der ZB ergeben. Dennoch
wies Macchi darauf hin, dass die
Schuldner die Raten dann nicht zahlen könnten. Es dürfte somit zu einer
Kompromisslösung kommen.
***
Durch Gesetz 25.628 (Amtsblatt
vom 23.8.02) wurde dem Zivilgesetzgebuch ein Paragraph 1582 bis eingefügt, der besagt, dass die Garantie bei einem Mietvertrag mit dem
Ende des Vertrages automatisch erlischt, es sei denn, der Mieter gibt
das gemietete Objekt nicht zurück.
Bei Erneuerung oder Verlängerung des

Mietvertrages muss der Garant seine
ausdrückliche Zustimmung geben.
***
Cisco Systems, das auf Infrastruktur für Internet-Netze spezialisierte Weltunternehmen, hat eine
Investition von U$S 4,5 Mio. angekündigt, die für die Organisation der
Ausstellung „Networkers 2002“ bestimmt ist. Es handelt sich um eine
regionale Konferenz für Spezialisten
auf diesem Gebiet, die zwischen dem
12. und 15. November dieses Jahres
in Buenos Aires stattfindet.
***
Ab gestern hat der Wertpapiermarkt von Buenos Aires die Termine Oktober, November und Dezember für den neuen Dollarterminmarkt Indol zugelassen. Bisher waren nur Geschäfte bis September
möglich.
***
Nachdem der ehemalige Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov erklärte hatte, dass die Banken
mit der „asymmetrischen“ Pesifizierung einverstanden gewesen seien,
wies der Präsident des Verbandes Abapra und Geschäftsführer von Credicoop, Carlos Heller, darauf hin, dass
der Verband im Februar einen Brief an
den Minister gerichtet hätte, in dem er
sich dieser Entscheidung widersetzte.

***
Wie die Zeitung Ambito Financiero berichtet, hat die Firma Siemens den argentinischen Staat vor
dem von der Weltbank abhängigen
internationalen Gericht ICSI (International Center for Settlements on
Investments), auf Spanisch CIADI,
(Centro Internacional de Disputas
sobre Inversiones) wegen der einseiten Aufhebung des Vertrages über
die Personalausweise (plus Informatik beim Personenregister und den
Grenzstationen) durch die argentinische Regierung für U$S 600 Mio.
verklagt. Siemens beruft sich dabei
auf den Vertrag über gegenseitigen Investitionschutz, der zwischen Argentinien und Deutschland unterzeichnet
worden ist. Nach der Eingabe der Klage besteht eine sechsmonatige Frist für
Verhandlungen, um eine friedliche Lösung zu erreichen. Der Vertrag war
unter der Menem-Regierung unterzeichnet worden, und wurde dann von
der Regierung De la Rúa aufgehoben,
mit dem Argument, dass er zu teuer
sei und das nationale Personenregister
die gleiche Arbeit billiger durchführen
könne. Bisher ist jedoch überhaupt
nichts geschehen, wobei das Amt die
alten DNI-Ausweise wieder ausstellt,
die leicht gefälscht werden können.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein B-Plan?
Die laufende Wirtschaftspolitik, die auf einer Verständigung
mit dem Internationalen Währungsfonds beruht, wird in den
Medien als A-Plan bezeichnet,
womit unterschwellig die Alternative eines B-Plans angesprochen
wird, sollte der A-Plan scheitern.
Im Klartext deuten diese Wortspielereien auf die Hindernisse
hin, die die Verständigung mit dem
Fonds erschweren.
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna sandte am vergangenen
Wochenende seinen Vorschlag eines Verständigungsmemorandums, das das Standby-Abkommen verbriefen soll, nach Washington zum Fonds. Normalerweise landen nur bereits beidseitig abgesprochene Texte des Memorandums in Washington, wo sie
dann von den Beamten gutge-heissen und dem Generaldirektor zu
Handen des Direktoriums unterbreitet werden, das den letzten
Segen verabreicht. Dieses Mal ist
vorerst nur ein argentinischer Vorschlag Gegenstand der möglicherweise abschliessenden Verhandlung. Eine neue technische Delegation reist Anfang kommender
Woche nach Buenos Aires. Die
Schlussverhandlungen stehen
noch aus. Immerhin ist der Chefunterhändler des Fonds, der Inder

Anoop Singh, zurück aus den
Sommerferien wieder in Washington, wo ihn Minister Lavagna bereits telefonisch erreicht hat.

Kritische Fälligkeiten
Der B-Plan, sollte es tatsächlich dazu kommen, bezieht sich
auf die Verlängerung der Fälligkeit von U$S 2,76 Mrd., die am
kommenden 7. September zu zahlen ist. Ohne eine Umschuldung
kann Argentinien sie nicht mit den
mageren Devisenreserven von
U$S 9,0 Mrd. bestreiten, weil sich
das umgehend deutlich negativ auf
die Erwartungen am lokalen Devisenmarkt auswirken würde. Eine
abermalige Abwertung wäre die
Folge und die schwache Erholung
der Wirtschaft der letzten Monate
würde dahinschmelzen. Minister
Lavagna hat die Zahlung der Fälligkeit mit den Devisenreserven
der Zentralbank deutlich
abgelehnt.
Zudem ist es auch für den
Fonds denkbar peinlich, wenn einer der grössten Schuldner, nämlich Argentinien, Default anmeldet. Danach würde die Weltbank
folgen, der im Oktober U$S 800
Mio. zu zahlen sind, ebenso die
Interamerikanische Entwicklungsbank (BID). Weltbank und BID refinanzieren sich an den internatio-
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nalen Kapitalmärkten zu niedrigen
Zinsen, weil sie mit der Benotung
AAA als erste Adressen gelten.
Das Default eines grossen Schuldners würde das Kreditrisiko beider Finanzanstalten beeinträchtigen, gegebenenfalls durch eine
schlechtere Benotung. Die Kapitalmärkte reagieren sauer auf
schlechtere Benotungen und fordern höhere Zinssätze, so dass
Weltbank und BID ebenfalls teurer ausleihen müssten.
Der B-Plan beruht auf diesen
Überlegungen, indem angenommen wird, dass der Fonds ebenso
wie im vergangenen Juli die kommende Fälligkeit umschulden
wird, möglicherweise auch auf ein
Jahr, um Schlimmeres zu verhüten. Dann gewänne Argentinien
eine kurze Verschnaufspause, um
die laufenden Verhandlungen
doch noch zu einem Abschluss zu
führen.

Neue Hindernisse
Die jüngsten Hindernisse, die
es vorher nicht gab, beziehen sich
auf die gesetzlichen Initiativen im
Kongress, die die Wertberichtigung der Bankschulden nach dem
Index CER und die Vollstreckungen von Hypothekardarlehen
nochmals verlängern. Solche Vorstösse zugunsten der Schuldner
rutschen im Fonds offensichtlich
in die falsche Kehle, ebenso die
andere Initiative, nach der zahlungsunfähige Verlage von Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen
und Rundfunk nicht mehrheitlich
von Ausländern beherrscht werden dürfen, wie es nach einem
Konkurs befürchtet wird. Die
massgebenden Fondsbeamten
monieren diese Initiativen und
fürchten, dass der Kongress und
die Exekutive nach einem Verhandlungsabschluss keinerlei Versprechen einhalten werden, wie es
früher meistens der Fall war. Auch
das Gesetzesprojekt des damaligen Senators Raúl Alfonsín, wonach ausländisch beherrschte Banken für die lokalen Depositen in
Dollar gutzustehen haben, missfällt in Washington. Sprecher spanischer Banken in Madrid haben
vorweggenommen, dass sie ihre
Niederlassungen in Argentinien
unter einem solchen Gesetz zurückziehen. Das haben bereits die
Banken Nova Scotia von Kanada,
Urquijo von Spanien, Crédit Agricole von Frankreich und Westdeutsche Landesbank und Kreditanstalt von Deutschland getan.
Ferner steht eine angemessene
Regelung der Schutzrekurse („amparos“) noch aus. Davon hängen
die Rediskonte und Vorschüsse,
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lies Geldschöpfungen der Zentralbank zugunsten der Banken ab,
deren Depositen auf richterliche
Befehle abgezogen werden. Diese Geldschöpfung ist der Kern der
monetären Politik bis Ende 2002
und nachher. Angeblich soll sie
auf $ 1,7 Mrd. bis Jahresende begrenzt werden, was freilich keine
ausufernden Schutzrekurse
voraussetzt.
Minister Lavagna steht dem
Problem hilflos gegenüber. Eine
Lösung würde der Oberste Gerichtshof liefern, sofern dieser das
Dekret billigt, das die Schutzrekurse aufschiebt, ohne es als verfassungswidrig zu verdonnern.
Die obersten Richter handeln indessen solange nicht, bis das Verfahren für ihre Absetzung in der
Deputiertenkammer eingestellt ist.
Das Verfahren wurde im Januar
2002 auf Geheiss von Präsident
Duhalde in die Wege geleitet, der
seither darauf verzichtet, den gegenteiligen Befehl an seine hörigen Deputierten zu erteilen. In der
Folge tritt das Problem der Schutzrekurse auf der Stelle und die
Richter erteilen immer mehr Befehle an die Banken, Dollardepositen zum Tageskurs auszuzahlen,
womit die Verluste der Banken
uferlos zunehmen. Das wird sich
demnächst in den Bankbilanzen
niederschlagen, die seit Jahresende nicht mehr veröffentlicht worden sind. Die Zentralbank hat dieser Tage den Banken vorgeschrieben, ihre Bilanzen wieder bekannt
zu geben.

Das Urteil gegen Gehaltsund Rentenkürzungen
Nicht genug mit diesen
Streitfällen hat der Oberste Gerichtshof am Donnerstag die Dekrete und Gesetze für verfassungswidrig erklärt, die im Juli 2001
kraft Nulldefizit die Beamtengehälter und Renten über $ 500 im
Monat um 13% gekürzt haben.
Diese Kürzung verletze das Eigentumsrecht und die Arbeitsgarantien, meinten sieben der neun obersten Richter. Das Urteil betrifft
vorerst nur den Fall des Klägers
Leónidas Tobar gegen das Verteidigungsministerium, wird aber mit
Sicherheit von allen Richtern und
Berufungskammern sowie vom
gleichen Obersten Gerichtshof in
sämtlichen anderen Klagen gegen
die Gehalts- bzw. Rentenkürzung
angewendet werden.
Nach Berechnungen des
Schatzamtes würde das Urteil, auf
alle benachteiligten Rentner und
Beamten bezogen, rund $ 250
Mio. im Monat (einschliesslich
halbes Monatsgehalt zum Jahres-

ende) kosten, also auf Jahresbasis
etwa $ 3,0 Mrd., womit der erwartete Primärüberschuss für 2002
von angenommenen $ 1,0 Mrd.
verschwinden würde. Dieser
Überschuss, berechnet auf 0,6%
des BIP, ist die Voraussetzung für
eine Verständigung mit dem
Fonds. Hinzu kommen rückwirkende Forderungen für über ein
Jahr, die die Regierung erfahrungsgemäss mit Neuverschuldungen (Bocon) zu tilgen pflegt.
Der Gerichtshof hat mit dem
Urteil den Präsidentschaftskandidaten den Wind aus den Segeln genommen, die laufend versprechen,
die Gehalts- bzw. Rentenkürzun-

gen zurückzunehmen. Offenbar
erwarten sie höhere Steuereinnahmen kraft Inflation im kommenden Jahr. Wer auch immer als Präsident gewählt werden wird, muss
sich mit den Folgen des Urteils
auseinandersetzen, die sicherlich
das zweite Halbjahr 2003 belasten
werden. Vorerst dürfte die Regierung warten, bis das Urteil allgemein anerkannt wird.
Die Uhr tickt. Spätestens in
zwei Wochen werden wir erfahren, ob der B-Plan mit der Umschuldung der Fälligkeit gegenüber dem Fonds in Kraft ist oder
ob Argentinien und der Fonds auf
Kollisionskurs verharren.

Unmögliche Kursgarantien
Die brutale Abwertung des Peso und deren Auswirkung auf die Auslandsschulden privater Unternehmen, die in Devisen zum Tageskurs
gezahlt werden müssen, hat bereits zu Jahresbeginn in gewissen Unternehmerkreisen den Wunsch aufkommen lassen, die Regierung um eine
Kursgarantie anzugehen.
Gemeint ist damit, dass die Schuldner für jede Fälligkeit des Kapitals und der Zinsen die entsprechenden Devisen zur früheren Parität
von einem Peso je Dollar seligen Angedenkens bezahlen, damit die
Regierung, lies Zentralbank zu Lasten des nationalen Schatzamtes, die
Differenz zum Tageskurs, gegenwärtig etwa $ 3,65 je U$S, beiträgt,
also rund $ 2,65 je U$S. Hiermit soll die Schuldenregelung gegenüber
ausländischen Gläubigern für die Schuldner der sogenannten Pesifizierung ihrer Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Gläubigern, notabene Banken, gleich gestellt werden. Die Abgeltung dieser Dollarschulden wurde bekanntlich von der Regierung zur ursprünglichen Parität
vorgeschrieben. Die Verluste der Banken wurden durch Dollarbonds
ausgeglichen, die die Neuverschuldung der Nationalregierung ausserhalb des Haushalts um nahezu $ 10 Mrd. erhöhten.
Der von anonymen Unternehmern in den Medien verbreitete Vorstoss flackerte seit Jahresbeginn immer wieder auf. Geneigte Presseleute melden sich zu Wort, ohne die betreffenden Schuldner namentlich
zu zitieren, allenfalls nur als betroffene Firmen zu erwähnen. Als Begründung wird immer wieder die Möglichkeit ans Licht gebracht, dass
die Schuldnerfirmen nicht in der Lage seien, ihre Verbindlichkeiten fristgemäss zum Tageskurs zu bezahlen, so dass der Konkurs blüht und in
der Folge das verschuldete Unternehmen von ausländischen Käufern
übernommen wird, die ihre Forderungen kapitalisieren oder an Dritte
abtreten. Der Fall Pérez Companc/Petrobras hat die Debatte abermals
aufgewärmt, musste doch die private argentinische Erdölfirma verkaufen, weil sie nicht in der Lage war, ihre Devisenschulden von über U$S
2,0 Mrd. fristgemäss zu bezahlen, geschweige denn neue Investitionen
zu finanzieren. Petrobras übernimmt die Schulden, kaum dass der Firmenverkauf von der Regierung genehmigt wird.
Es geht bei der Kursgarantie um theoretisch mehr als U$S 30 Mrd.
ausländische Verbindlichkeiten, davon etwa zwei Drittel Obligationen
und der Rest Bankforderungen, Lieferanten und andere. Nimmt man
eine Kursdifferenz von gegenwärtig besagten $ 2,65 je U$S an, dann
ergeben sich rund $ 80 Mrd. als Neuverschuldung für den argentinischen Staat, die das Defizit ausserhalb des Haushalts entsprechend vermehrt. Diese Zahl übertrifft einen Jahreshaushalt des nationalen Schatzamtes von etwa $ 60 Mrd. ohne anderweitige Neuverschuldungen und
würde, bezogen auf ein angenommenes Bruttoinlandprodukt von $ 450
Mrd. fast 18% ausmachen.
Allein diese wenigen Zahlen zeigen, dass eine solche Kursgarantie
schier unmöglich ist. Aus Washington verlautete bereits dieser Tage,
dass der Internationale Währungsfonds eine solche Neuverschuldung
strikt ablehnt. Es wäre das erste Mal, dass der Fonds von seiner bisherigen Methode Abstand nimmt, die als Defizit nur den Kassenfehlbetrag
des Haushalts und der Gliedstaaten, angenommene $ 3,5 Mrd. bzw. $
2,0 Mrd., zusammen $ 5,5 Mrd. gleich etwa 2,4% des BIP, berechnet,
ohne die Neuverschuldungen ausserhalb des Haushalts zu
berücksichtigen.
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die Titel dann verkaufen mussten,
hatten sie einen Verlust, von dem
allerdings 35% eine Verringerung
des Gewinnsteuerbetrages darstellen. Aber gelegentlich hatten die
Banken die Möglichkeit, diese Titel dann der ZB oder dem Schatzamt zu pari anzudrehen, wobei
Cavallo auch für bestimmte Fälle
die Möglichkeit geschaffen hatte,
Steuern mit Staatspapieren zu zahlen. Nun haben Unternehmen, deren Bankkredite in den unteren
Kategorie (1, 2 und 3) eingestuft
waren, die also nicht säumig waren, gefordert, gleich behandelt zu
werden und auch mit Bonds u. dgl.
zahlen zu können. In diesem Sinn
wurde in der Deputiertenkammer
ein Gesetzesprojekt verfasst, das
dann jedoch auf Wunsch des Wirtschaftsministeriums abgeblasen
wurde. Denn dies hätte für die
ohnehin durch die Massnahmen
dieser Regierung sehr geschwächten Banken den Todesstoss bedeutet, da sie dann einen gewaltigen
Verlust erlitten hätten, da sie einen so hohen Betrag an Staatspapieren nicht weitergeben können.
Einige Unternehmen haben
Klage vor Gericht eingereicht.
Jetzt hat ein Bundesrichter in
Junín, Provinz Buenos Aires, einem Landwirt, der als „guter“
Bankschuldner eingestuft worden
war, erlaubt, seine Schuld mit
Staatstiteln zu tilgen. Das Urteil
erklärt den Ausschluss dieser
Bankschuldner als verfassungswidrig, weil das Gleichheitsprinzip verletzt worden ist. Voraussichtlich wird die ZB Berufung
einlegen, wobei es möglich ist,
dass auch dieses Problem schliesslich beim Obersten Gerichtshof
landet.
Indessen haben die Bankschuldner jetzt eine andere Möglichkeit, ihre Schulden mit Abschlag zu tilgen. Die jüngsten
Bestimmungen sehen vor, dass
ein Inhaber von eingefrorenen
Bankdepositen, diese verwen-

Der neue Präsident der Unternehmerorganisation AEA („Asociación
Empresaria Argentina“), Luis Pagani (Vorsitzender der Firma Arcor rein
argentinischen Kapitals, der Oscar Vicente von Pérez Companc nach
dessen Verkauf an Petrobras ablöste), lehnte auf eine Pressefrage die
Befürwortung der Kursgarantie rundweg ab. Sie war AEA in den Medien mehrmals unterstellt worden. Laut Pagani sollte die Regierung im
Ausland verschuldeten Firmen helfen, indem wie weiland 1995 in Mexiko Zahlungsfristen gestreckt und Zinssätze gesenkt werden, was damals erfolgreich über die Bühne lief.
Wenn Kursgarantien nicht machbar sind, müssen im Ausland verschuldete Unternehmen sich nach anderen Wegen umsehen, um ihre
Fälligkeiten in Ordnung zu bringen. Einige Firmen veräussern Aktiven, darunter Beteiligungen, andere strecken die Fälligkeiten und senken die Zinssätze im Einvernehmen mit den Gläubigern, weitere geben
neue Obligationen aus, um die Fälligkeiten abzugelten. Mehrere Grossunternehmen, insbesondere der öffentlichen Dienste, deren Tarife ebenfalls pesifiziert bzw. bisher eingefroren worden sind, haben formell
Default erklärt, um danach mit den Gläubigern zu verhandeln. Es geht
dabei hauptsächlich um Fristenstreckung und niedrigere Zinssätze, allenfalls Schuldenkapitalisierungen und neue Garantien.
Die Regierung kann direkt kaum eingreifen und höchstens gelegentlich den Weg weisen, wenn sie ihre Umschuldungen der Bonds im Default ab Dezember 2002 einleitet, deren Bedingungen zwar nicht unbedingt auf private Verbindlichkeiten erstreckt werden können, aber doch
Leitsätze bestimmen. Unterdessen müssen sich Schuldner und Gläubiger privat verständigen, zumal das Problem nicht von den Schuldnern,
sondern von der Regierung geschaffen wurde, als sie Default erklärte,
brutal abwertete, danach asymmetrisch pesifizierte und die privaten
Zahlungen aufschob, womit eine Depression und Arbeitslosigkeit eingeläutet wurde, die ihresgleichen vergeblich in der argentinischen Wirtschaftsgeschichte sucht.

Zahlung von Bankschulden mit Abschlag
Letztes Jahr verfügte der damalige Wirtschaftsminister Cavallo,
dass Bankschulden, die in den Kategorien 4 (hohes Risiko), 5 (nicht
kassierbar) und 6 (technisch nicht
kassierbar) eingestuft worden waren, mit Staatspapieren zum Nennwert getilgt werden konnten. Das
war für diese Schuldner ein grosser Vorteil, da diese Papiere auf
dem Markt unter der Hälfte des
Pariwertes erworben werden
konnten. Allerdings musste der
Schuldner über das Geld verfügen,

was normalerweise nicht der Fall
war, da er sonst eben nicht ein säumiger Zahler gewesen wäre. Es
handelte sich indessen um einen
Anreiz, private Mittel in ein Unternehmen einzubringen oder einem eventuellen Partner ein attraktives Angebot zu machen, um
in die Firma einzusteigen.
Für die Banken war der Fall insofern in Ordnung, als sie dabei
nicht mehr von der ZB schlecht
eingestuft wurden, was Nachteile
mit sich bringt. Wenn die Banken
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den kann, um Schulden gegenüber
der gleichen Bank zu tilgen. Jetzt
werden diese Depositen in Form
von Wertpapieren verbrieft, die
CEDROS (Certificados de Depósitos Reprogramados) heissen und
frei gehandelt werden dürfen.
Wenn nun jemand eine Schuld bei
einer Bank hat, kann er diese Papiere zum Marktpreis kaufen und
seine Schuld dann zum Nennwert
der Titel tilgen. Da diese Titel unter Pari gehandelt werden, erhält
der Schuldner auf diese Weise einen Abschlag.
Wie weit dieses System verwendet wird, hängt davon ab, wie
viele Schuldner das notwendige
Geld haben, um ihre Bankschuld
zu tilgen. Das Interesse der Bankschulder, die CEDROs zu kaufen
und der Depositeninhaber, sie zu
verkaufen, wird dann den Abschlag gegenüber dem Pariwert
bestimmen, der auf alle Fälle geringer sein wird, also ohne diese
Nachfrage durch Bank-schuldner.
Dabei werden eingefrorene Depositen und Bankkredite gleichzeitig im gleichen Ausmass verringert. Wer eine Dollarschuld hatte, die eins zu eins umgewandelt
worden ist, macht somit ein doppeltes Geschäft.
Vom Standpunkt der Staatsfinanzen ist dies positiv, da dadurch
der Betrag der eingefrorenen Depositen abnimmt, so dass eine
eventuelle Umwandlung derselben in die ursprünglichen Dollar
sich auf einen geringeren Betrag
beziehen würde. Denn in diesem
Fall müsste das Schatzamt die Differenz zwischen dem Kurs von
eins zu eins, der für Kredite gilt,
und dem freien Kurs statt des Kurses von $ 1,40 je Dollar zahlen,
der für Dollardepositen angewendet wurde. Nachdem die Richter
einstimmig erklären, dass Dollar
als solche oder zum freien Kurs
ausgezahlt werden müssen, hängt
hier ein Damoklesschwert, das jederzeit fallen kann.

