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Die Regierungsfähigkeit
Argentinien hat am vergangenen Wochenende bewiesen, dass die
repräsentative Demokratie funktioniert. Die Regierungsfähigkeit, Spanisch als „gobernabilidad“ bekannt, hat sich inmitten einer besonders
akuten Fiskalkrise eindeutig bewährt.
Es ging dabei um das Gesetz, das das Nulldefizit ratifiziert und zwar
genau so, wie es das Notstandsdekret vorgeschrieben hatte. Das Schatzamt wird künftig nur so viel ausgeben, wie eingenommen wird. Damit
entfällt das Defizit, das bekanntlich als Neuverschuldung die staatlichen Verbindlichkeiten anhebt. Argentinische Sparer und ausländische
Finanzinvestoren hatten dem argentinischen Staat neue Finanzierungen verweigert. Somit blieb kein anderer Ausweg als das Nulldefizit,
um zu vermeiden, dass der Staat die Zahlungseinstellung verkündet,
deren Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft katastrophal sein
würden.
Da zwecks Nulldefizit der Staatskasse auch Beamtengehälter und
Renten gekürzt werden müssen, abgesehen von Schulden an Lieferanten, die um den gleichen Prozentsatz verringert werden, taten sich die
Politiker innerhalb der regierenden Allianz und unter den oppositionellen Justizialisten besonders schwer, Millionen argentinischen Haushalten dieses Opfer zuzumuten.
Indessen setzte sich die Regierung im Kongress durch. In der Deputiertenkammer konnten sowohl die Beschlussfähigkeit der Hälfte plus
einem anwesenden Abgeordneten als auch die Stimmenmehrheit mit
eigenen sowie geneigten Deputierten der Provinzparteien Mitte der Vorwoche mit relativ geringer Mühe erreicht werden. Im Senat beherrschen
die Justizialisten eine eigene Mehrheit, so dass sie das Gesetz zu Fall
hätten bringen können, indem sie entweder die Beschlussfähigkeit verweigern oder dagegen stimmen.
Die Regierung setzte alle Hebel in Bewegung und überzeugte sowohl die meisten widerspenstigen Allianz-Senatoren als auch die Justizialisten, damit letztere eine knappe Beschlussfähigkeit sichern, um dann
in der Minderheit zu verbleiben, weil andere justizialistische Senatoren
der Sitzung fern blieben, als abgestimmt wurde. Die Abstimmung ergab bei 45 anwesenden Senatoren eine Mehrheit von 25 gegen 20, die
im allgemeinen dagegen stimmten. Bei einem Paragraphen ergab sich
ein Patt, so dass Senatspräsident Losada mit doppelter Stimme das Projekt rettete. PJ-Senator Vaquir stimmte für das Projekt, weil er zum
Botschafter in Kuwait ernannt worden ist, weshalb er nicht gegen die
Regierung stimmen wollte, die ihn ernannt hatte. Das Ernennungsdekret erschien am nächsten Tag der Abstimmung im Amtsblatt.
Dieser politische Schachzug, der einer deutlichen Heuchelei ähnelt,
war schon in der zweiten Hälfte 1989 vom damaligen Fraktionschef der
Radikalen, César Jaroslavsky, angewandt worden, damit die Regierung
Menem dank Beschlussfähigkeit und eigener Mehrheit mit abwesenden Radikalen die Gesetze über die Staatsreform und den wirtschaftlichen Notzustand durchpeitschen konnte. Diese Gesetze waren in der
Folge die rechtliche Grundlage für die Modernisierung der argentinischen Wirtschaft.
Als politischer Macher erwies sich jetzt Kabinettschef Chrystian Colombo. Unlängst zog er mit seinem Amtssitz in das Regierungsgebäude
um, wo er neben dem Präsidenten de la Rúa die Geschäfte und Verhandlungen führt. Ihm und dem Innenminister Ramón Mestre gelang
es, zuerst die Deputierten und dann die Senatoren bei der Stange zu
halten. Präsident de la Rúa kehrte einen Tag früher aus Peru zurück, wo
er der Amtseinsetzung seines Kollegen Alejandro Toledo beigewohnt
hatte, und übernahm formell die Präsidentschaft im Flugzeug, kaum
dass argentinisches Gebiet überflogen wurde, damit Senator Mario Losada die Sitzung des Senats leiten könne. Es ging um jede Stimme.
Mehrere Senatoren wurden mit Regierungsflugzeugen nach Buenos
Aires gebracht, wo die kritische Sitzung am Sonntag nachmittag stattfand, was entschieden ungewöhnlich war. Die Justizialisten machten

indirekt mit, stimmten aber, soweit sie präsent waren, gegen die Gehalts- und Rentenkürzung, wie auch wenige Senatoren der Allianz. Somit können alle in den Wahlkampf ziehen und behaupten, sie hätten ihr
Gesicht gewahrt.
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo trat kaum auf. Offenbar wurde er vom Präsidenten ins Abseits gedrängt, weil sein unkontrollierbares Temperament und die zahlreichen persönlichen Feindschaften, die
er unter den Politikern „geniesst“, ihn als ungeeignet für dermassen
heikle und entscheidende Verhandlungen mit Politikern erscheinen liessen. Cavallo hatte in knapp vier Monaten versagt. Ihm war es nicht
gelungen, neue Verschuldungen im Ausland aufzubringen. Im Inland
blieb die gewünschte Wiederbelebung der Wirtschaft trotz massiver
Steuergeschenke an einige Branchen aus. Das ausufernde Defizit des
Schatzamtes verhinderte die Rückkehr des Vertrauens. Argentinien verzeichnete Länderrisikoprämien in der Grössenordnung wie Kuba, das
keine Schulden bezahlt. Ausländische Wirtschaftler und Finanziers
waren überzeugt, dass die Abwertung und die Zahlungseinstellung („default“) vor der Tür standen.
Das wird sicherlich nicht eintreten, aber jetzt muss das Land beweisen, dass es das Kassendefizit definitiv ausgeräumt hat, damit das erschütterte Vertrauen heimkehrt. Unterdessen regiert eine Mannschaft,
die bewiesen hat, dass sie politische Verhandlungen führen kann, um
Lösungen für die Krise zu finden. Die Regierungsfähigkeit hat sich bewährt.

Einkommen der Reichen steigen
In Argentinien besteht heute die größte Ungleichheit zwischen den
Einkommen seit 1974, als das Staatliche Amt für Statistik (INDEC) begann, die entsprechenden Zahlen zu registrieren und statistisch auszuwerten. Demnach verfügen zehn Prozent der Bevölkerung in der Hauptstadt und Groß-Buenos Aires - die Reichsten - über 26,4 mal höhere
Einkünfte als die zehn Prozent der Ärmsten. Im vergangenen Jahr betrug
die Bresche 24,8 Mal während in den 70er Jahren der Unterschied kaum
12 Mal ausmachte.
Die Ärmsten der Bevölkerung sind jene, deren Einkünfte fünf bis 145
Pesos betragen. Die zehn Prozent der Reichsten sind gemäß INDEC jene
mit Einkommen zwischen 1.330 und 16.000 Pesos monatlich. Als Einkommen wurden Gehälter, Einkünfte von Selbständigen oder Akademikern, Rentnern, Firmeninhabern, Unternehmern oder Pensionen bewertet. Von 12,1 Millionen Einwohnern verfügen 5,3 Millionen über Einkünfte. Der Rest sind Kinder, Hausfrauen oder Arbeitslose.
In Übereinstimmung mit den offiziellen Daten beziehen die zehn Prozent der Reichsten der Bevölkerung der Hauptstadt und Groß-Buenos
Aires 36,9 Prozent der Gesamtzahl der Einkommen, während die zehn
Prozent der Ärmsten kaum 1,4 Prozent bekommen. Erweitert man den
Personenkreis, zeigt sich, dass die 20 Prozent der Reichsten nicht weniger als 53,1 Prozent einstreichen.
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Tag der Straßenblockaden
Wenig Verkehr bei landesweitem Protest der „piqueteros“ gegen Sparkurs
Tausende von Menschen
haben sich am Dienstag an
Straßenblockaden in ganz
Argentinien aus Protest gegen Renten- und Gehaltskürzungen und die hohe Arbeitslosigkeit beteiligt. Bei den
friedlichen Aktionen, die so
genannten „piqueteros“ sprachen von 200, wurde der Verkehr auf zahlreichen Fernstraßen und vor allem im
Großraum der Hauptstadt
Buenos Aires behindert. Im
Zentrum der Stadt verkehrten
ungewöhnlich wenige Autos.
Das Parlament hatte am
Vortag unter dem Eindruck
eines drohenden Finanzchaos das Sparpaket der Regierung zur Abwendung eines
Staatsbankrotts gebilligt.
Präsident Fernando de la Rúa
und Wirtschaftsminister Domingo Cavallo sowie einflussreiche Bankkreise hatten
vor einem „nicht mehr rückgängig zu machenden Finanzchaos“
gewarnt, falls das Sparprogramm
nicht verabschiedet werde.
Der Präsident ist damit einen

Straß)enblockade aus brennenden Reifen in Lanús.
(AP-Foto)

wichtigen Schritt bei seinen Bemühungen vorangekommen, die
Ausgaben des hochverschuldeten
Landes um 1,5 Milliarden Pesos
zu kürzen. Die Demonstranten
warfen ihm jedoch vor, nur dort

zu sparen, wo sich die Betroffenen nicht wehren könnten. Es sei
gerechter, zunächst Verschwendung, Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu unterbinden. Die Regierung vertre-

te nur die Interessen der Finanzmärkte und nicht die des
Volkes, beschwerte sich einer
der Straßenblockierer im
Fernsehen.
Die „piquetes“ sind eine
Form des Protestes, die Mitte der 90er Jahre entstand und
entsprechend dem Anstieg
der Arbeitslosenquote (derzeit 16,4 Prozent) immer größere Ausmaße annahm. Am
Dienstag waren sie vor allem
stark in der Hauptstadt und
Groß-Buenos Aires, Mar del
Plata, La Plata sowie den
Provinzen Tucumán, Chaco,
Jujuy, Salta, Misiones und
Neuquén.
Der Protest am Dienstag
war der erste auf nationaler
Ebene, der nicht von Gewerkschaftszentralen und
Parteien organisiert wurde.
Doch wurden die Straßenblockierer von Linksgruppen
und rebellischen Gewerkschaftsorganisationen unterstützt, was
ihnen einen breiteren Spielraum
verlieh. (dpa/AT)

Sparpaket vom Parlament gebilligt
Renten und Staatsgehälter ab monatlich 500 Pesos werden gekürzt
Das Sparpaket der Regierung zur Abwendung eines Staatsbankrotts
ist am Montagmorgen gebilligt worden. Eine Woche nach dem Abgeordnetenhaus stimmte auch der Senat für das von Präsident Fernando
de la Rúa angestrebte „Null-Defizit“. De la Rúa und Wirtschaftsminister Domingo Cavallo sowie einflussreiche Bankkreise hatten vor einem „nicht mehr rückgängig zu machenden Finanzchaos“ gewarnt,
wenn das Sparprogramm am Montag bei Eröffnung der Börsen nicht
abgesegnet sei.
De la Rúa ist damit bei seinen Bemühungen einen wichtigen Schritt
vorangekommen, die Ausgaben um geplante 1,5 Milliarden Pesos zu
kürzen. Kritiker werfen ihm jedoch vor, nur dort zu sparen, wo sich
die Betroffenen nicht wehren können. Es sei gerechter, zunächst Schlendrian, Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu
bekämpfen.
Der Senat beschloss, dass alle Renten und Staatsgehälter ab monatlich 500 Pesos um 13 Prozent gekürzt werden. Allerdings soll die Bemessungsgrenze auf 1.000 Pesos angehoben werden, wenn sich das
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auch durch andere Einsparungen
und Einnahmeerhöhungen erreichen lässt. Die Regierung hatte zunächst
alle Renten ab 300 Pesos kürzen wollen.
Als alternative Maßnahmen für einen ausgeglichenen Haushalt einigten sich die Senatoren auf eine Änderung der Erhebung der Mehrwertsteuer, die Ausweitung der bisherigen Schecksteuer auf alle finanziellen Transaktionen sowie die Verschiebung der ursprünglich geplanten Rückzahlung einer Sonderabgabe auf Gehälter vom vergangenen Jahr. Außerdem sollen Dienstleistungsunternehmen künftig einen
um vier Prozentpunkte erhöhten Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben leisten.
Auf den internationalen Finanzmärkten bestehen seit geraumer Zeit
erhebliche Zweifel, ob Argentinien seine bei fast 150 Milliarden Dollar stehenden Auslandsschulden noch lange bedienen kann. Die Ko-

sten für neue Kredite stiegen deshalb so stark, dass dem Land faktisch
der Kredithahn zugedreht wurde. (dpa)

Randglossen
Die Kundgebungen mit Strass-enbesetzungen der sogenannten
„piqueteros“ in mehreren Punkten des Landes sind am vergangenen Dienstag friedlich über die Bühne gegangen. Die Organisatoren hatten sich verpflichtet, Verkehrsumleitungen zu ermöglichen,
damit der Schaden für unschuldige Fahrer gemildert werde. Die
Sicherheitsbehörden griffen nur dort ein, wo es vorübergehend zu
Krawallen kam, wie bei der Besetzung einer Bankfiliale, die Subventionsauszahlungen erpressen sollte. Die Friedfertigkeit der Protestler beruht sicherlich auf der harten Tatsache, dass die vorherigen Krawalle mit Schiessereien und zweifachem Mord in Salta zu
Verhaftungen geführt haben. Nahezu dreitausend „piqueteros“ sitzen im Knast, was ihre Freunde dazu verleitet, für ihre Freilassung
Strassen zu besetzen. Allerdings friedfertig, weil sonst Haft blüht.
Die Kaste der argentinischen Ge-werkschafter wurde von Arbeitsministerin Patricia Bullrich zur Rechenschaft gezogen. Mit einem Erlass werden alle Gewerkschafter aufgefordert, ihre Vermögens- und Einnahmeverhältnisse offen zu legen, indem sie eidesstattliche Erklärungen zu
Beginn, alljährlich und am Ende ihrer Amtszeit in den Gewerkschaftsvorständen einreichen, widrigenfalls ihnen die Anerkennung des Arbeitsamtes verweigert wird. Das soll zur gewünschten Transparenz beitragen, die die Gewerkschafter stets von anderen fordern, aber selber
nie zur Schau stellen. Sie verwalten viele Milliarden Pesos im Jahr an
Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder sowie an Sozialleistungen für ihre
Krankenkassen, die beide von den Arbeitgebern allmonatlich gratis und
franko in ihre Kassen eingezahlt werden. Damit lässt sich vergnüglich
leben, und vor allem lassen sich die Gewerkschaftswahlen dergestalt
manipulieren, dass jeweils für die Wiederwahl der Bonzen gesorgt wird.
Peinlich, wenn bekannt wird, was sie besitzen und wieviel sie verdienen.
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Vertrauliche Mission Carriós in Bern
Schweizer Behörden unterstützen Aufspürung eventueller Konten Menems
Die Abgeordnete Elisa Carrió,
Vorsitzende der Kommission gegen Geldwäsche, ist in der vorvergangenen Woche in die Schweiz
geflogen. Wie erst am Mittwoch
bekannt wurde, erreichte Carrió
dort von der Schweizer Justiz die
Zusage, die Untersuchung, ob ExPräsident Carlos Menem und menemistische Ex-Funktionäre Geheimkonten bei Schweizer Banken
unterhalten, wie aus Berner Quellen verlautete.
Um diese Zusage zu erreichen,
trafen sich die Abgeordnete und
ihre Kollegen Gustavo Gutiérrez
und Graciela Ocaña mit dem
Schweizer Außenminister Joseph
Deiss und dem Generalstaatsanwalt der Confederation Valentin
Roschacher. Die Delegation hielten sich drei Tage, praktisch iinkognito, in Bern auf, wo sie als

Gäste der Schweizer Regierung im
Hotel Bellevue untergebracht waren, das den Besuchen von Regierungschefs vorbehalten ist. Ein anderes Indiz für die von den
Schweizer Behörden dem Besuch
beigemessene Bedeutung waren
die von der Polizei des Landes gestellten Leibwächter.
Carrió, Gutiérrez und Ocaña
ließen die Schweizer Gesprächspartner in ein vertrauliches Organigramm ihrer Untersuchung im
argentinischen Kongress Einsicht
nehmen. Gemäß den Berner Quellen figurieren in dem Organigramm als höchst verdächtig unter anderen Carlos Menem, Emir
Yoma, Raúl Moneta, der syrische
Waffenhändler Monzer Al Kassar,
der Ex-Verteidigungsminister Erman González und der Generalstaatsanwalt Nicolás Becerra.

Der Schweizer Staatsanwalt erklärte, dass die argentinische Justiz als erstes eine „präventive
Blockierung“ eventueller Konten
von in die Untersuchung verwikkelten Personen beantragen müsse, bis ein argentinischer Untersuchungsrichter offiziell die Existenz einer Strafsache und die entsprechenden Delikte bestätigt. Die
Abgeordneten vereinbarten in
Bern, eine detaillierte Liste der
Personen, die verdächtigt werden,
ein Konto in der Schweiz zu haben, bis zur nächsten Woche mit
Daten anzureichern.
Die Schweizer Behörden sind
sehr an einer „befriedigenden Zusammenarbeit“ mit der argentinischen Kommission interessiert, da
zwei vorangegangene Erfahrungen mit Italien und Frankreich
scharfe Kritik in der Schweiz und

in den anderen Ländern
hervorriefen.
Ganz klar ist, dass alle derartigen Bemühungen im Zusammenhang mit den angenommenen
Konten die traditionellen Verfahrensschritte nicht ausschließen,
das heißt, dass formale Anträge
durch Untersuchungsrichter gegenüber den Schweizer Kollegen
bestätigt werden müssen. Es sind
zwei Beispiele für derartige Erfahrungen bekannt. Bei dem einen
handelt es sich um die von Bundesrichter Adolfo Bagnasco mit
seinem Kollegen Michel Graber in
Genf, in deren Rahmen die Konteninhaber im Schmiergeldskandal
IBM-Nationalbank aufflogen.
Beim zweiten Fall geht es um
Konten des Waffenhändlers Monzer Al Kassar, dem gerade ein
Konto mit mehr als drei Millionen
Dollar gesperrt wurde.

WOCHENÜBERSICHT
Stadt-PJ vertagt
Der PJ der Bundeshauptstadt
Buenos Aires hat beschlossen, die
für 5. August vorgesehenen Internwahlen auf den 14. Oktober
zu verschieben. In diesem Zeitraum soll der Konsens aller internen Fraktionen für eine gemeinsame Liste erreicht werden. Die
Interventorin des Stadt-PJ führt
dazu Gespräche mit Vertretern einiger dieser Sektoren, darunter
Gustavo Beliz, Irma Roy, Daniel
Scioli, César Arias und Carlos
Grosso.
Legislativwahlen
Trotz Dementis aus allen Lagern prüft Wirschaftsminister Domingo Cavallo derzeirt, ob eine
Suspendierung der Legislativwahlen müglich ist. Es ist ein Anliegen mit großer politischer Sensibilität, dass in einen offiziellen
Antrag münden könnte, die Wahl
von Oktober 2001 auf März 2002
zu vertagen. Im gleichen Atemzug
wird ein „Kampagnen-Waffenstillstand“ vorgeschlagen, bis die Krise der Wirtschaft überwunden ist.

UCR Internwahl
Gegenstimmen oder Treue zur
Regierung - zwischen diesen Extremen müssen die hauptstädtischen Radikalen am 12. August in
der Internwahl entscheiden, nachdem die Verhandlungen für eine
Einheitsliste gescheitert sind, an
deren Spitze Rodolfo Terragno und
Facundo Suárez Lastra als Sena-

torenkandidaten stehen sollten.
Suárez Lastra forderte Terragno
derweil zu einer offenen Debatte
auf. Terragno lehnte jedoch ab:
„Meine Diskussion ist mit Cavallo und jenen, die ihn in der Regierung stützen.“

Senatorenkandidaten
Am Mittwoch haben sich Jorge
Asís und Susana Merlo als Senatorenkandidaten der menemistischen Splittergruppe Frente Peronista Renovador (Peronistische Erneuerungsfront) präsentiert, die außerhalb des PJ operiert. Zu dieser
Gruppe gehören unter anderen
auch Jorge Triacca und Fernando
Galmarini.

Kandidat
Terragno
Im Rahmen einer Vorstellung
in der Casa Radical im Stadtteil
La Boca hat Rodolfo Terragno am
Wochenende im Hinblick auf die
UCR-Internwahlen des Distriktes
am 12. August bekanntgegeben,
dass er für den Senat kandidieren
wolle. Gleichzeitig hat sich Jesús
Rodríguez seine Kandidatur für
das Amt eines Delegierten zum
UCR-Nationalkomitee präsentiert.
„No future Allianz“
Eine Umfrage des Meinungsforschungs-Institutes D’Alessio
Irol vom vergangenen Wochenende hat ergeben, dass 77,5 Prozent
der Befragten von einer Auflösung

der Allianz überzeugt sind. Im Gegensatz haben 5,9 Prozent die
Überzeugung geäußert, dass sich
die Allianz noch verstärken wird,
während 16,6 Prozent von einem
Fortbestand aus-gehen.

Scilingo
muss in Haft
Ex-Hauptmann Adolfo Scilingo, gegen den die spanische Justiz
wegen Beteiligung an den Verbrechen während der Militärdiktatur
(1976-83) ermittelt, muss wieder
in Untersuchungshaft. Dies ordnete der Madrider Ermittlungsrichter
Baltasar Garzón am Dienstag an.
Damit solle verhindert werden,
dass der Ex-Offizier, der unter
Auflagen auf freiem Fuß ist, Spanien verlasse. Scilingo gestand, an
den so genannten „Todesflügen“
beteiligt gewesen zu sein. Dabei
waren nach seiner Aussage mehr
als 4.000 Regimegegner lebend aus
Flugzeugen ins Meer oder in den
Río de la Plata geworfen worden.
Auch Spanier seien darunter
gewesen.

Keine Geiselnahme
Eine lautstarke Selbsterfahrungsgruppe hat am vorvergangenen Freitag einen Großeinsatz der
Polizei mit Antiterroreinheiten und
Helikoptern ausgelöst. Mehr als
300 Polizisten sperrten Straßenzüge im Zentrum von Buenos Aires
ab, evakuierten einen Kindergarten und sorgten für ein Verkehrschaos. Besorgte Nachbarn hatten

zuvor von einem möglicherweise
bewaffneten Überfall auf ein Büro
und der Geiselnahme von bis zu 20
Menschen berichtet. In Wirklichkeit hätten die 22 Teilnehmer eines Psychokurses zum „Training
von Führungsqualitäten und
Selbstkontrolle“ jedoch nur die Situation der Menschen auf der sinkenden Titanic durchgespielt, berichtete ein Polizeisprecher später.

Provinzrealität
Formosa
Eine Tageszeitung der Hauptstadt hat am Sonntag auf zwei Seiten das Ergebnis einer Untersuchung über die Provinz Formosa
veröffentlicht. Im Vortext zu dem
Artikel wird festgestellt, „...ein Distrikt, in dem die teuerste Legislative des Landes neben den ernstesten Armuts- und Ausschlussquoten existiert ...“. In Formosa bezieht ein Volksvertreter 12.000
Pesos monatlich, während das
Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer 593 Pesos beträgt.

Eisbergsprengung
Im Río Chubut in der gleichnamige Provinz haben Sprengfachleute zusammen mit einer Sondergruppe der Bundespolizei einen
Eisberg gesprengt. Die Sprengung
des 8,5 Kilometer langen Eisbergs
durch 150 kg Dynamit soll Überschwemmungen bei einsetzendem
Tauwetter verhindern.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Bildungsreisen durch jüdische Kolonien
Die Kolonisierung Argentiniens durch jüdische Siedler war im vergangenen Jahrhundert sehr stark. Manches davon ist verloren gegangen,
vieles aber hat sich bis heute erhalten.
Die nationale Fremdenverkehrsbehörde Sectur unter Hernán Lombardi hat nun mit der Asociación ORT Argentina ein Abkommen unterzeichnet, um insgesamt zwölf Circuits durch traditionelle jüdische Siedlungen, die seinerzeit in ihrer Art in Lateinamerika einzig waren, zu schaffen. Das Vorhaben, das zum Ziel hat, Tradition und Kultur dieser als „los
gauchos judíos“ bekannten Kolonisten zu bewahren und zu zeigen, läuft
unter dem Titel „Argentina, Programa de Identidades“ und „Huellas de
la Colonización Judía“.
Bei diesen Rundfahrten und Führungen, einmal im Gange, werden
Besucher aus dem In- und Ausland Ursprünge, Geschichte, Entwicklung und Gegenwart der jüdischen Ackerbaukolonien in den Provinzen
Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Fe und
Santiago del Estero verstehen und kennen lernen können.

Argentinische Frühgeschichte
Im Ethnografischen Museum der Universidad de Buenos Aires (UBA),
Moreno 350, findet eine didaktisch aufbereitete Ausstellung über die
frühen Kulturen statt, die vor den Spaniern den derzeitigen argentinischen Raum bevölkerten. „De la Puna al Chaco“ umfasst vier Jahrtausende Geschichte der Urvölker des Hochlandes und der Ebenen im Norden des Landes. Eine zweite Schau zeigt Glaubensrichtungen und Aberglauben der Einheimischen unter dem Titel „Más allá de las fronteras“.
Von Mittwoch bis Sonntag; auch Führungen auf Anfrage unter 43458196.

Stierkampf auf dem Hochland

Das Publikum auf improvisierter Tribüne vergnügt sich beim
Stierkampf in Casabindo

Wie alljährlich findet auch diesmal in Casabindo am 15. August (der
auf einen Mittwoch fällt) der traditionelle Stierkampf „Toreo de la Vincha“ statt. Casabindo ist ein nahezu verlassenes Dörflein auf dem Hochplateau in der Provinz Jujuy, das sich lediglich durch eine besonders
schmucke und grosse Kirche auszeichnet, die man ihrer architektonischen Bedeutung wegen „Catedral de la Puna“ nennt, obwohl sie nicht
einmal Pfarrsitz ist.
Anlässlich des Patronatsfestes zu Ehren von „Nuestra Señora del Rosario“ werden alljährlich auf dem Platz vor der Kirche einer nach dem
anderen (relative zahme) Stiere freigelassen, die an ihren Hörnern ein
mit Silbermünzen bestücktes Band tragen. Die sich nacheinander als
Toreros meldenden Tapferen aus dem Publikum müssen versuchen, dem
Tier besagtes Band, die „vincha“, zu entreissen. Übrigens der einzige
„ökologische“ Stierkampf, den es gibt, denn das Tier wird - im Gegensatz zu den Amateur-Toreros - nicht einmal verletzt. Zuvor, am Vormittag, findet eine feierliche Prozession statt, die für sich schon sehenswert
ist.
Casabindo befindet sich etwas mehr als 100 Kilometer von Humahuaca und 50 Kilometer von Abra Pampa entfernt in 3377 Meter Höhe.
Von San Salvador de Jujuy oder Salta gelangt man mit dem Auto und
auch per Bus rasch und problemlos hin.
Marlú

Fußball
Kein Torneo-Start
Zum zweiten Mal innerhalb von
drei Monaten liegt der Spielbetrieb
der obersten argentinischen Ligen
auf Eis. Aufgrund ausstehender
Spielergehälter und Prämien von
rund 32 Millionen Dollar hat die
Spielervereinigung (FAA) am
Donnerstag bestätigt, den Start des
Torneo Apertura 2001/02 zu bestreiken. Von der Kampfmaßnahme sind neben der ersten Liga auch
die Begegnungen der „Nacional
B“ betroffen. „Es gibt keinen Fußball“, sagte auch der Präsident des
argentinischen Fußballverbandes
AFA, Julio Grondona. Zuvor wa-

TABELLE
Fußball
Copa Mercosur
Corinthians (Bra) - Independiente 2:1, Palmeiras (Bra) River 2:2, Vasco da Gama (Bra)
- Boca Juniors 2:2, Peñarol
(Uru) - Vélez Sarsfield 2:1, San
Lorenzo - Flamengo (Bra) 1:2,
Talleres de Córdoba - San Pablo (Bra) 0:0, Boca - Cerro
Porteño (Par) 0:0.
ren Verhandlungen mit mehreren
Banken über die Gewährung von
Krediten fehlgeschlagen. (dpa/AT)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die durchschnittlichen Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für
Fristeinlagen auf 30 Tage lagen in
der Berichtswoche für Pesos zwischen 5,6% und 7% und für Dollar
zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,9% auf 312,84, der Burcapindex
stieg im gleichen Zeitraum um 0,3%
auf 643,56 und der Börsenindex um
3,6% auf 13.032,35.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,1% auf $ 0,7153.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0598.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
26.7.01 $ 17,67 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,28 Mrd. Vor einer
Woche waren es $ 18,35 Mrd. bzw. $
13,69 Mrd., vor einem Monat $ 20,05
Mrd. bzw. $ 12,77 Mrd. und vor einem Jahr $ 26,51 Mrd. bzw. $ 14,14
Mrd.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat Machenschaften der
Firmen Petrol und Agroquímica
Suipacha aufgedeckt, die aus Erdöl
gewonnene Lösungsmittel (solventes) für U$S 18,31 Mio. aus Chile
und Paraguay eingeführt, etwa
ebensoviel bei lokalen Raffinerien
gekauft und diese Tankstellen verkauft haben, die sie Benzin beimischten. Das Lösungsmittel zahlt
keine Brennstofsteuern und darf deshalb nur direkt für Haushalts- oder Industriezwecke verkauft werden, aber
nicht als Brennstoff. Durch diese Machenschaften wurden 1996/99 $ 16,68
Mio. an Brennstoffsteuern, weitere
$2,97 Mio. an Gewinnsteuern und $
1,57 an MwSt. hinterzogen. Richter C.
Ferreira Pella von Lomas de Zamora
hat die Präventivhaft und Vermögensbeschlagnahme von Rubén Corti, Norma Guaite, Jorge Semino, Boris Corta-

di und Jorge Barroso wegen Hinterziehungen und illegaler Assoziation verfügt. Fachleute rechnen, dass bei Erdölderivaten eine Steuerhinterziehung
von über jährlich $ 300 Mio. besteht.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat die Stillegung aller Arbeiten im öffentlichen Raum der Fernsprechunternehmen wie MetroRED,
iplan networks, Impsat, Techtel und
Comsat angeordnet, bis diese 2000/
01 fällige Gebühren für etwa U$S 16
Mio. bezahlt haben. Die Auseinandersetzungen der Stadtregierung mit
den Fernsprechunternehmen sei das
Ergebnis eines Wirrwarrs von Dekreten, Gesetzen und Verwaltungsbeschlüssen. Die Firmen beschweren
sich, dass die Stadt von ihnen bei der
Legung von unterirdischen Telefonkabeln einen Überpreis über die von Telecom und Telefónica zu entrichtenden
Gebühren fordert, die ihre Verdienstund Dienstleistungsmöglichkeiten beeinträchtigen. Für jede Legung müssen die neuen Fernsprechgesellschaften $ 29 bezahlen, gegen $ 25 der beiden alten Unternehmen. Darüber hinaus müssen sie der Stadtregierung 5%
vom Wert jeder neuen Installation zahlen, gegen 3% der alten Unternehmen.
Das seien um 70% mehr.
***
Pioneer Natural Ressources,
USA, hat von der kanadischen Alberta Energy das gesamte Aktienpaket des Anticlinal Campamento
Erdgasvorkommens im Neuquenbecken für U$S 12,2 Mio. erworben.
Die Förderung von 200.000 cbm/Tag
mache nur 6% der hiesigen Förderung
von Pioneer aus, doch werde mit bedeutenden Reserven gerechnet, die
derzeit mit 897 Mio. cbm Gas und
20.271 cbm Öl beziffert werden. Pioneer setzt auf eine bedeutende Erweiterung dieser Zahlen.
***
Die Perkins-Motorenfabrik in
Ferreyra, Córdoba, die in britischer
Lizenz vorwiegend Diesel- aber auch
Benzinmotoren herstellt, hat mehr
als die Hälfte ihres Personals entlassen, wie die Smata-Gewerkschaft
mitteilt. Die gestiegenen Absatz-
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schwierigkeiten werden von der Firma auf die Auflösung ihren Liefervertrages mit Fiat zurückgeführt.
***
Einem Rechtsspruch zufolge ist
die Firma Azurix, die die Trinkwasserkonzession in der Provinz Buernos Aires hat, berechtigt, Gemeindesteuern und -abgaben auf ihre
Wassergebühren aufzuschlagen. Das
Berufungsgericht der Provinzhauptstadt La Plata hat ein erstinstanzliches
Urteil aufgehoben, demzufolge es verfassungswidrig sei, wenn Wasserversorger ihre Kunden mit Steuern belasten, die sie zahlen müssen. Der Richter erster Instanz hatte die Paragraphen
1, 2 und 3 des Konzessionsvertrages
zwischen dem Unternehmen und der
Provinz Buenos Aires als ungültig erklärt, desgleichen den Paragraphen 9,
Absatz 5, der die Übertragung der Gemeindesteuern auf die Endverbraucher
vorsah.
***
Sika Argentinia, die hier seit 1936
Chemikalien für Industrie und Baugewerbe herstellt, investiert U$S 12
Mio. in die Erweiterung ihres Werkes in Caseros und den Bau von Verwaltungsräumen auf dem selben Gelände. Die Hälfte des Betrages ist bereits aus Eigenmitteln finanziert worden. Die Modernisierung des Werkes,
vorwiegend mit Schweizerischer Technik, wird die Leistungsfähigkeit des
Betrieben um 30% steigern. Sika liefert mit 120 Mirtarbeitern monatlich
2.000 t Material.
***
Die ZB hat die Pflichtreserven
der Banken für Festgelder von 22%
auf 21% verringert. Ausserdem wird
die Buchung von Transitgeldern und
Geldern bei Geldtransportunternehmen als Pflichtreserve gestattet, womit
dem Kreditwesen $ 1,4 Mrd. mehr zur
Verfügung gestellt werden sollen. Für
Juli und August wurde zusätzlich gestattet, bis 70% der Pflichtreserven in
Salden auf Girokonten in Pesos zu
halten.
***
Die argentinische Naindo eröffnet in den nächsten Monaten das
erste 5-Sternehotel in La Rioja. Die
Investition betrug $ 12,5 Mio. Ein weiteres Hotel ist im Talampaya Nationalpark geplant.
***
Nach der Verabschiedung des
Nulldefizit-Gesetzes mit Unterstützung der PJ-Fraktion erwartet R.
Marín, Provinzgouverneur von La
Pampa und Vorsitzender des PJParteirates, von der Regierung die
Beschleunigung der Ausgabe der
Zertifikate der Nationalregierung
für Schulden an die Provinzen aus
dem Jahr 1997 für $ 1,2 Mrd. Namens der Regierung erklärte der Unterstaatssekretär für Beziehungen zu
den Provinzen, H. Garnero, 5 Gouverneuren, dass die Anerkennung der
Schuld und die Ausstellung der
Schuldzertifikate durch die Regierung
nun in Schwung komme. Die Gouverneure unter E. Fellner, Jujuy, waren
überascht, da sie von der Vereinbarung
nichts wussten, die Kabinettschef Co-
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lombo und E. Nosiglia anlässlich ihrer
Reise nach La Pampa, um die Unterstützung Maríns für das NulldefizitGesetz zu erreichen, mit diesem getroffen hatten.
***
Die französische Total-Fina-Elf
gab in Paris den Kauf von 63,94%
des grössten argentinischen Wärmekraftwerkes, Central Puerto, für
U$S 255 Mio., bekannt. Verkäufer sei
die chilenische Gener, die im letzten
Dezember von AES, USA, übernommen wurde.
***
Nach 3 Monate langen Verhandlungen hat sich die Regierung mit
den 5 Zellulartelefonieanbietern geeinigt. Das CPP-(Calling party pays)System wird wieder eingeführt, was
Gebührenverschiebungen mit sich
bringen wird.
***
Die Regierung hat mit Vertretern
von 11 Provinzen Abkommen über
Produktions- und Beschäftigungsförderungen unterzeichnet. In den
Bereichen Zitrusfrüchte, Trauben und
Wein, Mate und Bananen soll die Konkurrenzfähigkeit erhöht, lies Steuern
abgeschafft und andere Fördermassnahmen getroffen werden. Die Begünstigungen treten nur für Unternehmen
in Kraft, die ihre Steuern bezahlen.
***
A. Ferrer, Präsident der Argentinischen Atomenergie-Kommission,
hat sich für die Fertigstellung des
Kernkraftwerkes Atucha II ausgesprochen. Die Instandhaltung des unvollendeten Atommeilers koste den
Staat $ 12 Mio. im Jahr. Bis jetzt wurden U$S 3,3 Mrd. investiert. Zur Fertigstellung fehlen noch U$S 686 Mio.,
von denen ein Teil bereitgestellt ist und
der andere mit Stromverkäufen bezahlt
werden könne. Es sei demnach kein
zusätzlicher Aufwand von Geldmitteln
erforderlich.
***
Wieder hat die Provinz Corrientes ihre fälligen Schuldscheine, diesmal für $ 3,8 Mio., mit einem Monat Ve-spätung bezahlt. Auch die
nächste Fälligkeit soll mit Verspätung
beglichen werden, da die Provinzbeteiligung an Nationalsteuern mit besonderer Verspätung überwiesen wird.
***
AA 2000 Konzessionär von 32
Flughäfen des Landes, hat dem Staat
U$S 14,5 Mio. überwiesen. Das sind
17% der fälligen Halbjahresgebühr
von U$S 85,5 Mio. Seit der Konzessionsübernahme 1998 schuldet AA 2000
durch verschiedene Nichterfüllungen
bereits U$S 109 Mio., womit seine
Schuld nun U$S 180 Mio. beträgt. Die
Firma erklärt, der Staat habe ihr durch
Nichterfüllung eingegangener Verpflichtungen Schäden für U$S 200
Mio. verursacht. So sehe der Konzessionsvertrag eine jährliche Zunahme
des Flugverkehrs um 6% vor und in
diesem Jahr wurde ein Rückgang von
36% verzeichnet. Die Kommission Nr.
301 aus 3 Mitgliedern, die vom Staat
als Mittler für solche Fälle geschaffen
wurde, und sich bis Juli äussern sollte,

hat bisher zwei sich widersprechende
Gutachten abgegeben, ohne endgültig
Stellung zu nehmen.
***
Die Wirtschaftsführung gab den
Eintausch von Letes-Schatzscheinen
für U$S 1,32 Mrd. gegen einen
Wechselbond zum 7.8.02 oder gegen
argentinische Auslandsschatzscheine (Letras Externas de la República
Argentina) mit Fälligkeit 2004 bekannt. Um den Umlauf der LetesSchatzscheine zu verringern, die bis
Jahresende Fälligkeiten von U$S 4,3
Mrd. bedeuten, sollen sie für den erwähnten Betrag eingetauscht und die
restlichen für U$S 1,7 Mrd. mit Mitteln aus anderen Unterbringungen,
etwa bei privaten Rentenkassen, bezahlt werden. Die Banken, die fällige
Letes halten, können den Wechselbond
zu dem Umfragesatz plus 5,8% bzw.
dem Badlarsatz plus 3% oder die Auslandsbonds zum Umfragesatz plus
4,9% bzw. dem Badlarsatz plus 2,98%
wählen.
***
Das Staatssekretariat für Konkurrenz- und Verbraucherschutz
gab bekannt, das der Durchschnittssatz der wichtigsten Banken für den
bei Kreditkarten überzogenen Betrag 37% beträgt. Bei Hinzunahme
auch kleiner Banken steigt dieser
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Durchschnitt auf 40,2%. Die Ermittlung stammt vom letzten Mai, als der
gleiche Satz für Dollar 28,3% betrug.
Unter den 20 grössten Banken berechnete die Banco de la Nación mit 28,8%
den geringsten Satz, vor dem Banco
Ciudad mit 29,3%. Am meisten berechnete die Banco de Galicia mit
39,5%.
***
Die Zunahme der Kfz-Diebstähle im Raum Gross Buenos Aires hat
seit Jahresbeginn eine Zunahme der
Kfz-Versicherungsprämien bewirkt,
die in diesem Monat 30% erreichen
könnte, wie die Versicherungsgesellschaft La Buenos Aires bekanntgab.
Die Diebstähle haben in dem Zeitraum
um 35% zugenommen. Die Gesellschaft La Caja hat die Prämien im gleichen Zeitraum über 20% erhöht.
***
In der Bemühung, den landesweiten Strassenbauplan mit tragbaren Zinssätzen anzukurbeln, hat die
Regierung mittels Dekret Nr. 964
verfügt, dass Provinzbeteiligungen
an Nationalsteuern zum Teil als Garantiestellung für Vorhaben in den
jeweiligen Provinzbereichen eingesetzt werden können. Es wurde bestätigt, dass die Bezahlung der Bauten
durch einen Treuhandfonds garantiert
wird der von Kraftstoffsteuern und ei-
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nem Teil der Mautgebühren genährt
wird.
***
Bei der vorschriftsmässigen Anpassung der Stromtarife im Quartal August/Oktober wurde der Grosshandelspreis um 15% verringert.
Für die vom Stromverteilungsunternehmen Edenor belieferten Haushalte
bedeutet das Tarifverringerungen zwischen 7% und 11%, für die von Edesur
belieferten zwischen 6% uns 12%.
***
Die auf Photokopiegeräte spezialisierte Firma Gestetner hat ihren
namen auf Ricoh Argentina geändert. Die japanische Ricoh hat Gestetner 1995 weltweit erworben und ihre
Geschäfte schrittweise übernommen.
***
Das spanische Fremdenverkehrsunternehmen Marsana hat
über die von ihr kontrollierte Air
Plus ein Kaufangebot für Aerolineas
Argentinas gemacht. Ein vertrauliches Abkommen soll mit der spanischen SEPI, Hauptanteilseignerin von
Aerolineas, am 20. Juli unterzeichnet
worden sein. Die Belegschaft soll behalten und die Passiven von rd. U$S
950 Mio. übernommen werden. Von
letzteren sind etwa U$S 300 Mio. Fälligkeiten an die Eigentümer von Flugmaschinen, die bei Behaltung der gesamten Flotte umgeschuldet werden
sollen. Da der Umsatz der Fluggesellschaft bei Normalbetrieb U$S 60 bis
70 Mio. im Monat betrage, seien die
U$S 11 Mio. für Gehälter der rd. 7.000
Mitarbeiter geringer als die Zinsbedienung der Schulden. Allerdings würden
neue Kollektivverträge mit Produktivitätsklauseln gefordert werden. Air
Plus ist ein Konsortium aus Marsans,
der rd. U$S 1,2 Mrd. Jahresumsatz hat,
und Air Comet, einem spanischen
Charterflugunternehmen. Marsans ist
auch an SAS und an Spanair, der
2.grössten spanischen Fluggesellschaft, beteiligt. Letztere würde einen
Teil der Aerolíneasflüge in Europa
übernehmen.
***
Rückständige Steuern der Provinz Buenos Aires werden ebenfalls
mit den Patacones-Bonds bezahlt
werden können, die die Provinzregierung für Teile von Beamtengehältern einsetzt. Am 15. August soll ein
breitgefächtertes Moratorium für Steuerschulden bis zum 30.6.01 auf Bruttoeinnahmen, Immobilien, Kfz-Zulas-

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.
März
Apr.
Mai.
Juni
Juli

1999
44.575.111
40.291.535
69.440.608
78.796.238
2000
109.596.150
163.135.905
27.872.064
106.852.128
11.163.762
16.727.976

2000
93.577.110
55.426.004
19.186.828
25.123.298
2001
128.297.641
205.784.513
45.312.412
100.879.210
180.109.451
1.031.615.072
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sungen und Stempelgebühren beginnen, bei dem Patacon-Bonds zum
Nennwert verwendet werden können.
Schuldnern, die bar oder in bis zu 3
Raten zahlen, werden darüber hinaus
Bussen, Zinsen und Zinseszinsen erlassen. Das sei für Schuldner mit über
2 Jahren Verzug ein Erlass von rd.
50%. Es sind bis zu 96 Monatsraten
vorgesehen, mit 6% Jahreszins für die
konsolidierte Schuld und 1,5% im
Monat auf Saldi. Schuldner gegen die
Rechtsschritte eingeleitet wurden, ferner solche, die bereits in anderen Moratorien eingetragen sind, sind inbegriffen. Die Provinz bietet seit 1996 Moratorien, um die Einnahmen aufrecht
zu erhalten. Mit dem letzten sollen in
den nächsten 60 Tagen $ 180 bis 200
Mio. eingenommen werden. Für 2001
waren Einnahmen von $ 4 Mrd. aus
Provinzsteuern vorgesehen. Letztlich
sind diese stark zurückgegangen.
***
Die mexikanische Lkw- und Busfabrik Dina wird ihre argentinische
Fertigung in Mercedes im Rahmen
eines allgemeinen Sparprogramms
aufgeben, das auch die Zurückziehung ihrer Aktien an der Börse von
Mexiko vorsieht. Der Auftragsstand
betrage hier praktisch null. Dina begann hier im Januar 1998 mit einer
Anfangsinvestition von U$S 25 Mio.
die Herstellung von Chassis für Busse
und Kleinbusse und kam ein Jahr später auf 800 Einheiten. Für das Vorjahr
waren 2000 vorgesehen, bei einer
Werkskapazität von 10.000 Kfz im
Jahr. Von den ehemals 3.250 Mitarbeitern verblieben 1.579, von denen 800
per sofort gekündigt werden.
***
Die Konkursanträge nahmen im
Juli im Vorjahresvergleich um
13,9% auf 687 zu, die Gläubigereinberufungen um 2% auf 102, wie
Organización Veraz mitteilte. Der
Vormonatsvergleich sei wegen der
Gerichts-Winterferien nicht aussagefähig. Die Zahl der Klagen bei Handelsgerichten von Buenos Aires Stadt betrug 8.071, um 31% weniger als im
Juni, die der Wechselprozesse 6.128,
um 34% weniger als im Juni. Es gab
256 aussergerichtliche Einigungen, um
39% weniger als im Juni.
***
Argentinien und Paraguay wollen innerhalb von 90 Tagen die Bestimmungen für die Pegelerhöhung
im Wasserkraftwerk Yacyretá auf
83 m ausgearbeitet haben. Die Finanzierung soll mit Privatmitteln und die
Bezahlung mit Stromverkäufen erfolgen. Bei der Unterzeichnung des Abkommens wurde auch die Vorwahl der
Konsortien für die Errichtung des zusätzlichen Kraftwerkes am Añá-CuáArm des Parana durchgeführt. Es sind
4, unter den Federführungen von Dumez-Vatech, Impsa, Gebac und Sade.
Für die Durchführung müssen mindestens für 15% argentinische und ebensoviele paraguayische Firmen eingegliedert werden. Die Investition wird
U$S 180 bis 200 Mio. betragen, das
Werk schlüsselfertig übergeben, die Finanzierung privat ohne Staatsgarantien durchgeführt und die Bezahlung

Weniger Fahrgäste bei Transportmitteln
Die zunehmende Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen
kam im Juni zum Stillstand. Wie das Statistikamt Indec ermittelt hat,
nahm sie im Vergleich zum selben Vorjahresmonat nur um 0,4% zu.
Als Ursache wurde ein starker Rückgang der von allen öffentlichen
Verkehrsmitteln beförderten Personen angegeben.
Bei den Eisenbahnen wurden 12,1% Rückgang im Ortsverkehr
und 5,3% Rückgang bei den Vorstadteisenbahnen festgestellt. Die
Stadtbusse beförderten um 8,3% weniger Fahrgäste, die Untergrundbahnen um 6,9% weniger. Binnenflüge gingen um 26,1% zurück,
internationale um 9,9%. Durch die Aerolineas-Krise verringerte sich
die Zahl ihrer Fluggäste um 83,4%.
Die Mautstellen des Landes meldeten um 1,5% weniger Fahrzeuge auf Nationalstrassen, auf den Strasssen der Provinz Buenos Aires
um 0,7% weniger und an den Zufahrten von Buenos Aires Stadt um
0,2% weniger. Festangeschlossene Telefone verzeichneten um 4,7%
weniger Ortsgespräche und um 4,6% weniger Regionalgespräche.
Nur Gespräche ins Ausland legten um 7,1% zu.
Der 0,4%igen Zunahme im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat stehen 6,6% Zunahme im März, 4,7% im April und 1,5%
im Mai gegenüber. Im Vormonatsvergleich verzeichnete Juni ohne
Saisonbereinigung, bei der auch die Arbeitstage jedes Monates berücksichtigt werden, eine Zunahme von 0,2%.
Der Stromverbrauch verzeichnete eine Zunahme von 6,9%, die
Erdgasförderung von 1,3% und der Trinkwasserverbrauch von 0,7%.
Grosse Zunahmen verzeichnet weiter die Zellulartelefonie: 38,3%
gegenüber dem Vorjahresjuni. Im ersten Halbjahr 01 legte dieses
Kommunikationsmittel im Vorjahresvergleich 47,1% zu.
durch Stromverkäufe erfolgen.
***
Die Einlagen bei Privatbanken
sind im Juli um 6%, rd. $ 4,8 Mrd.
bzw. $ 218 Mio. pro Tag, zurückgegangen. Auch an Tagen in denen $ 900
Mio. abgehoben wurden, verhielt sich
das Finanzsystem völlig stabil. Die
Banken bleiben über ZB-Swaps und
Flexibilisierungen der Pflichtreserven
laufend liquide. 15% der Sparer erneuert seine Festeinlagen nicht. Die Tagesgeldsätze zwischen Banken erreichten 35%, was auf bedeutende Abhebungen schliessen lässt.
***
Die von Investmentfonds verwalteten Vermögen gingen im Juli um
17,7% zurück, besonders durch Abhebungen und Werteinbussen von
Bonds und Aktien. Die Fonds schlossen im Juli mit Vermögen von $ 6,67
Mrd. ab, um $ 1,43 Mrd. weniger als
im Juni.
***
Wie das Staatssekretariat für
Konkurrenz- und Verbraucherschutz bekanntgab, waren die Supermarktketten der am meisten wegen unlauteren Wettbewerbs verurteilte Geschäftsbereich. Im 1. Halbjahr 01 wurden 144 Unternehmen mit
Bussen zwischen $ 200 und 120.000
für insgesamt $ 1,19 Mio. belegt.
***
Die Provinzregierung von Formosa hat mitgeteilt, dass sie die Kupons ihrer 3 Schuldscheinausgaben
nicht rechtzeitig bezahlen kann. Die
Verzögerung bei der Überweisung des
Schatzamtes von den Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern machen die
fristgerechte Zahlung von etwa $ 1,3
Mio. unmöglich.
***
Tishman Speyer, USA, eines der

weltweit führenden Immobilienunternehmen, hat den Baubeginn der
3 Büro- und Geschäftsraum-Hochhäuser im Dock IV von Puerto Madero fristlos vertagt. Es ist das grösste Vorhaben der letzten 3 Jahre in diesem Raum. Die Investition war mit
U$S 160 Mio. veranschlagt.
***
Schuldner der Provinzbank von
Buenos Aires, die in einem Finanzierungsplan für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) eingetragen sind, können um die Neubewertung ihrer Kreditwürdigkeit ansuchen. Die von der ZB ausgearbeitete Massnahme begünstigt Kleinunternehmer der Provinz, die in einem genehmigten Programm Provinzbonds
erworben und überfällige Schulden bis
zum 31.3.00 haben.
***
Argentinien könnte die für November vorgesehene WHO-Runde
blockieren, wenn die Lösung wesentlicher Landwirtschaftsfragen nicht
als Thema aufgenommen wird. Die
diesbezügliche Erklärung gab Landwirtschaftssekretär Regúnaga nach einer Besprechung mit dem neuseeländischen Landwirtschaftssekretär Sutton ab.
***
Das Dekret Nr. 959 über die Konkurrenzfähigkeit der Exportgeschäfte ändert das MwSt-Gesetz.
Wenn die zulässige Rückerstattung den
MwSt-Betrag nicht erreicht, kann der
Saldo jetzt gegen andere Steuern gutgeschrieben werden, widrigenfalls er
zurückgegeben oder an verantwortliche Dritte übertragen wird.
***
In Palma Sola, Provinz Jujuy,
wurde eine neue Konservierungsund Abfüllanlage für Tomatenmark
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und -säfte in Betrieb genommen. Sie
kann 10.000 kg Tomaten pro Stunde
verarbeiten.
***
Im Mai waren die Fleischausfuhren mengenmässig um 99% und
wertmässig um 99,5% auf 303 t für
U$S 274.000 zurückgegangen. Der
Durchschnittspreis betrug U$S 904,30
pro t, gegen U$S 1.626 im Vormonat.
***
Durch Dekret 972/01 (Amtsblatt
vom 2.8.01) wurde das Dekret 24.879
vom 22.12.1953 ausser Kraft gesetzt,
durch das der 31. Dezember (oder
der letzte Arbeitstag des Jahres)
zum Bankfeiertag erklärt wurde,
wobei das Personal der Banken an diesem Tag von 7 bis 14 Uhr arbeiten sollte. Jetzt wird am 31. Dezember wie an
jedem normalen Tag gearbeitet.
***
Mario Blejer, Berater von Wirtschaftsminister Cavallo (der ihn vor
kurzem aus den USA gebracht hat)
wurde durch Dekret 878/01 (Amtsblatt vom 2.8.01) zum Vizepräsidenten der Zentralbank ernannt. Es
handelt sich um eine provisorische Ernennung, da für die endgültige eine
Bestätigung durch den Senat notwendig ist.
***
Arbeitsministerin P. Bullrich hat
zwei wichtige Beschlüsse erlassen
(Amtsblatt vom 2.8.01) die sich auf
Gewerkschaften beziehen. Durch Beschluss 376/01 wird bestimmt, dass die
Bilanzen von einer Angabe über die
Mittel und Ausgaben begleitet weerden müssen, wobei die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen besonders angeführt werden müssen. Ausserdem muss
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die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder
mitgeteilt werden. Durch Beschluss
377/01 wird bestimmt, dass die Leiter
der Gewerkschaften (Gewerkschaftssekretäre u.a) eine vollständige persönliche eidesstattliche Vermögenserklärung abgeben müssen, in der die einzelnen Vermögensbestandteilte ausführlich angegeben werden.
***
Seit dem 1.8.01 notieren die Aktien der multinationalen argentinischen Bunge & Born (Bunge Limited) unter dem Namen BG an der
Wall Street. Bunge Ltd. ist weltweit
eines der führenden Unternehmen in
landwirtschaftlichen Produkten und
setzt etwa U$S 10 Mrd. im Jahr um.
Die 17,6 Mio. Aktien zu U$S 16 pro
Aktie stellen etwa 22% des Unternehmenswertes dar. In Argentinien hat das
Holding in den 90er Jahren alle nicht
zum Kerngeschäft gehörenden Breiche
abgestossen, sich verkleinert und begonnen, sich am US-Markt zu festigen,
u.a. als Lieferant von Kellog’s. Durch
die Konzentrierung auf die Kerngeschäfte Getreide und Pflanzenöle,
konnte das Unternehmen von U$S 5
Mio. Verlust 1999 auf U$S 12 Mio. Gewinn 2000 übergehen. Es exportiert
nach 17 Staaten. In Argentinien setzt
es rd. $ 500 Mio. um, 5% seines
Gesamtumsatzes.
***
Die binationale Verwaltung des
Yacyretá-Wasserkraftwerkes finanziert die Umweltstudien für das
künftige Corpus-Wasserkraftwerk
mit U$S 950.000. Die Regierungen
sollen die Studien vorantreiben und der
Bau privat finanziert werden. Er soll
rd. 80 km oberhalb der Brücke errich-

tet werden, die Posadas (Argentinien)
mit Encarnación (Paraguay) verbindet.
Das fertiggestellte Kraftwerk ist mit rd.
U$S 3,5 Mrd. veranschlagt, gegen die
U$S 10 Mrd. von Yacyretá nach der
Erhöhung des vorgesehenen Staudammpegels auf 83 m.
***
Die Nationalregierung hat mit
den Provinzen Santa Fe, Entre Rios,
Formosa, Corrientes und Chaco,
sowie mehreren Reisbauern-Verbänden ein Abkommen zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der
Reisbranche unterzeichnet. Steuern
auf bezahlte Zinsen und auf mutmassliche Mindestverdienste werden abgeschafft und die Sozialbeiträge der
Unternehmen als Steuergutschrift behandelt. Ausserdem soll die Einkommensteuer in der ersten Produktionsetappe gestundet werden. Die MwSt.
für Ausfuhren bis zum 30.6. werden
rückerstattet, ebenso die Steuer auf
Dieselöl, das für die Bewässerungsanlagen ein bedeutender Kostenfaktor ist.
Durch 1 Jahr werdcn keine MwSt-Einbehaltungen gefordert. Ausserdem sollen Strassensteuern, die den Transport
belasten, gutgeschrieben werden.
***
Die WHO hat Argentinien ermächtigt, den 30%igen Pflichtanteil
von Zulieferteilen heimischer Fertigung für die Kfz-Industrie durch 4
Jahre aufrecht zu erhalten. Im Vorjahr betrug der Anteil der Kfz-Fabriken und ihrer Zulieferer an der gesamten Industrieproduktion des Landes
8,33%, ihr Anteil an den gesamten Industrieexporten 11%.
***
Privatbanken zufolge müssen die
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Provinzen in diesem Halbjahr Fälligkeiten für U$S 8 Mrd. begleichen. Im
ganzen Jahr nimmt ihre Verschuldung
um U$S 2,71 Mrd. zu. Durch den Rückgang der Steuereinnahmen um 8% sei
die Lage unhaltbar geworden. Die Wirtschaftsführung arbeitet fieberhaft an der
Schaffung eines durch Beteiligungen an
Natinalsteuern abgesicherten Bonds, der
gegen fällige Schuldscheine eingetauscht weren kann.
***
Mittels Dekret Nr. 979 hat die Regierung bestimmt, dass die Unternehmen und Banken, die der Regierung ab 2003 fällige Steuern vorschiessen, für diese Beträge einen
Jahreszins von bis zu 9% erhalten.
Es wird ein CCF benanntes Zertifikat
geschaffen, mit dem die Geldgeber
nach 2003 ihren Steuerverpflichtungen
nachkommen können.
***
YPF SA, das lokale Unternehmen von dem die spanische RepsolYPF 99% der Aktien hält, hat der
Börse von Buenos Aires für das 1.
Halbjahr 01 einen Nettogewinn von
$ 836 Mio. mitgeteilt. Gegenüber dem
gleichen Vorjahreszeitraum ist das eine
Zunahme von 16,27%.
***
Wirtschaftsminister Cavallo hat
Gouverneur Kirchner aufgefordert,
die U$S 600 Mio. aus Erdölgebühren, die die Provinz erhalten hat, im
Treuhandfonds zu hinterlegen.
Kirchner hat die Mittel bei der Morgan Stanley Bank in New York deponiert. Der Treuhandfonds würde auch
einen Zinssatz wie den der Bank
anerkennen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Nulldefizit als Gesetz
Die Billigung des Nulldefizits
als Gesetz Nr. 24.453 mit nur einer Stimme im Senat hat eigenartigerweise genau das Gegenteil
der erwarteten Wirkung am Finanzplatz bewirkt. Mit der Senatsabstimmung hatte die gesamte politische Führung Argentiniens den
Grundsatz des Nulldefizits gutgeheissen. Das Kabinett, der Kongress, die 24 Gouverneure und die
Parteiführer stellten sich einhellig
hinter den Beschluss der Regierung, dass künftig nur so viel
Staatsausgaben zugelassen werden wie aus Steuern und dergleichen eingeht, so dass die Staatskasse ausgeglichen ist.
Trotzdem reagierte der Finanzplatz denkbar sauer. Der massive
Depositenabfluss der Vorwochen
flaute zwar ab, aber die Kurse argentinischer Bonds taumelten
weiter, so dass die Länderrisikoprämie über 1.700 Basispunkte
kletterte, weltweit nur übertroffen
von Kuba und Nigeria. Das entspricht 17% über 5% Zinssatz der

US-Treasuries, lies mehr als 22%
für neue Bonds, die zu diesem
Zinssatz nicht unterzubringen
sind. Argentinien hat nach wie vor
keinen Zugang zum internationalen Kapitalmarkt.
Auch die massive Unterstützung ausländischer Regierungen
konnte keine Verbesserung der
Markteinschätzung Argentiniens
mit sich bringen. Premierminister
Blair im Gipfeltreffen in Iguazú
mit den Präsidenten de la Rúa und
Fernando Henrique Cardoso von
Brasilien, US-Präsident George
W. Bush per Telefongespräch und
IWF-Generaldirektor Horst Köhler beteuerten ihre Hilfsbereitschaft für Argentinien. Die USRegierung entsandte den Unterstaatssekretär im Finanzsekretariat John Taylor überraschenderweise nach Buenos Aires, wo
gleichzeitig eine IWF-Mission unter Tomás Reichmann tätig ist. Die
einflussreiche Zeitung „The New
York Times“, die Argentinien selten geneigt ist, veröffentlichte

zeitgleich einen Artikel mit der
Aufforderung, Argentinien nicht
fallen zu lassen. Der frühere USSchatzsekretär Nicholas Brady
sprach den Finanzmaklern ins Gewissen, die sich gebärdeten wie
Totentänzer um die Leiche Argentiniens.
All das half überhaupt nichts,
zumal die Wirtschaftler und Finanzfachleute im Ausland längst
der Ansicht sind, dass Argentinien die Zahlungen einstellen („default“), abwerten und gegebenenfalls dollarisieren wird, so dass
auch Bankdepositen eingefroren
oder konfisziert werden. Dieses
Horrorszenarium, das zu einer
Wirtschaftsdepression und gewaltiger Arbeitslosigkeit führt, wird
nahezu täglich herumgereicht, als
ob es keinen Ausweg gäbe. Die
Folge sind hysterische Reaktionen
von Banksparern im Land, die
ihre Festgelder abheben, Dollarbanknoten erwerben und sie in
Banksafes verstecken oder ihre
Auslandsguthaben erhöhen. Deshalb fallen die Devisenreserven
der Zentralbank bereits unter U$S

17 Mrd., was rund U$S 10 Mrd.
weniger als vor Jahresfrist ist.
Ebensoviele Depositen in Pesos
und Dollar haben die Banken seit
Januar mit damals $ 89 Mrd. auf
derzeit $ 79 Mrd. eingebüsst.
Hinter dieser deutlichen Vertrauenskrise stecken die Fälligkeiten der Staatsschulden. Auch mit
Nulldefizit muss das Schatzamt
die Fälligkeiten der Schulden bedienen. Das geschieht weltweit in
allen Ländern, auch in denen, die
Budgetüberschüsse ausweisen
und die Fälligkeiten gegebenenfalls bezahlen, ohne neue Schulden einzugehen, was nur zum Teil
möglich ist. Argentinien kann nur
mit Mühe das Nulldefizit durchsetzen, was noch zu beweisen ist,
aber vorerst keine Überschüsse erwirtschaften, mit denen die Fälligkeiten bedient werden könnten.
Da dem Staat der Zugang zum
internationalen Kapitalmarkt bei
hoher Länderrisikoprämie verwehrt ist, müssen offizielle Quellen angezapft werden. Hier steht
der Internationale Währungsfonds
im Mittelpunkt. Die vorjährige
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Panzerung („blindaje“) verhiess
Argentinien die Ziehungen, mit
denen die Kapitalfälligkeiten beglichen werden könnten. Gegenwärtig stehen U$S 1,2 Mrd. zur
Diskussion. Deren Auszahlung
wird auch vom US-Schatzamt
empfohlen und zwar vorzeitig,
damit laufende Fälligkeiten beglichen werden können. Bis zum
Jahresende stehen Ziehungen von
U$S 2,5 Mrd. an. In der Folge machen auch die Weltbank und die
BID für rund U$S 1,5 Mrd. mit,
deren Auszahlungen vom IWF
abhängen.
Das Direktorium des IWF hat
bereits am Donnerstag den Fall
Argentinien als Dringlichkeitssache behandelt. Der Bericht der
Mission Reichmann dürfte bereits
vorliegen, nach dem Argentinien
die Fiskalauflagen per Juni eingehalten hat. Kommt die Ziehung
gegen den IWF rechtzeitig zustande, dann werden die Fälligkeiten
ordentlich bedient und die befürchtete Zahlungseinstellung
bleibt aus.
Das „default“ kann sowohl
durch säumige Zinszahlungen als
auch durch Kapitalfälligkeiten
eintreten, die nicht rechtzeitig bedient werden. Gegenwärtig geht
es um letztere. Hierfür hat das Finanzsekretariat im Wirtschaftsministerium dieser Tage die Fälligkeiten der kurzfristigen Schatzscheine, genannt Letes, zum gleichen 15prozentigen Zinssatz des
Megatausches bis 2002 und 2003
umgeschuldet. Jetzt fehlen die
IWF-Ziehungen zur Begleichung
der Fälligkeiten langfristiger
Bonds bis zum Jahresende.
Indessen genügt es nicht, die
diesjährigen Fälligkeiten mit Geldern der Washingtoner Finanzanstalten und Spaniens umzuschulden. Auch 2002 steht mit U$S
16,5 Mrd. Fälligkeiten zu Buch,
die solange nicht umgeschuldet
werden können, wie der Zugang
zum Kapitalmarkt kraft hoher
Länderrisikoprämie verschlossen
bleibt. Hier drängt sich eine konkrete Hilfe der massgebenden Regierungen auf, die keinesfalls in
Gestalt von Geldzahlungen erfolgen muss. Es genügen Bürgschaften dieser Regierungen, damit Argentinien die Bonds zu angemessenen Zinssätzen unterbringt und
dann kraft Nulldefizit dafür sorgt,
dass die Schulden nicht zunehmen. Der IWF kann hier als Treuhänder einspringen, ohne dass ein
einziger Dollar locker gemacht
wird. Die Weltbank hat bereits
eine solche Bürgschaft für eine
Bondsemission gewährt, die dann
zu niedrigen Zinssätzen unterge-
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bracht werden konnte.
Kaum dass Argentinien sein
Finanzpanorama klärt, wird die
jetzige Finanzhysterie nachlassen. Die politische Unterstützung
im Land und im Ausland ist unter Beweis gestellt worden. Das
Nulldefizit als Gesetz funktioniert bereits mit einem Diskont
von 13% für Gehälter der Beamten und Renten ab $ 500 im Monat sowie für Lieferantenzahlungen. Ob der Diskont in den kommenden Monaten zunimmt,
gleich bleibt oder abnimmt,
hängt von den vorerst mageren
Steuereinnahmen ab, ebenso
vom Erfolg der Ausgabensen-

kungen, die unterwegs sind.
Spekulanten lassen sich einseifen von den Horrorszenarien, die
die Zahlungseinstellung und die
Abwertung des Peso als sicher vorwegnehmen. Sie mieten argentinische Bonds, verkaufen sie zum Tageskurs, erwarten tiefere Kurse, bei
denen sie wieder kaufen, die vermieteten Bonds zurückgeben und
den Gewinn einheimsen. Solche
Spekulation sind freilich besonders
riskant, weil die Bondskurse auch
plötzlich zunehmen können, kaum
dass Argentinien die jetzige Finanzhürde nimmt und das Nulldefizit als Gesetz gnadenlos durchführt.

Steuereinnahmen mit 8,7% minus
Die gesamten Einnahmen aus
Steuern, Sozialabgaben, Zöllen
und Gebühren, lagen im Juli mit
$3,86 Mrd. um 8,7% unter Juli
2000 und um 3,3% unter Juni dieses Jahres. Das ist eine wahre
Katastrophe, die sich nicht nur
durch die Rezession erklärt, da
das BIP bestimmt nicht entfernt
in diesem Ausmass gesunken ist.
Die akute Illiquidität der Wirtschaft, die in den letzten Monaten wegen der starken Depositenschrumpfung zugenommen hat,
und in Kreditknappheit und -verteuerung zum Ausdruck kommt,
hat sich ausgewirkt. Staatssekretär Farré betonte diese Erklärung.
Aber ausserdem hat sich der
höhere Betrag der Rückgabe der
MwSt. an Exporteure ausgewirkt
($ 184,4 Mio., gegen nur $ 51,4
Mio, im Juli 2000), ebenso wie
die Senkung und teilweise Abschaffung der Steuern auf gezahlte Zinsen und auf den vermuteten Mindestgewinn, als Folge der
sogenannten „Konkurrenzfähigkeitsabkommen“, die Cavallo am
laufenden Band abschliesst. Wäre
es nicht wegen der $ 291,8 Mio.,
die die neue Steuer auf Girokontenein- und -auszahlungen eingebracht hat, so wäre das Bild noch
katastrophaler. Aber diese Steuer wird zum grössten Teil von der
MwSt. und der Gewinnsteuer abgezogen, was die Einnahmen der
folgenden Monate beeiträchtigt.
Die vom Steueramt direkt eingenommene MwSt. lag um 15%
unter dem Vorjahr und um 7,8%
unter Juni, und die von Zollamt
einbehaltene MwSt. ging um
20,3% bzw. 9,5% zurück. Lezteres erklärt sich durch den starken
Importrückgang. Dennoch weist
die Sparte „Aussenhandel“, die
sich hauptsächlich auf Zölle bezieht, eine Zunahme von 28,3%
gegenüber dem Vorjahr aus, was

sich nicht mit der einbehaltenen
MwSt. zusammenreimt und bei
stark gesunkenen Importen schwer
zu erklären ist. Umso mehr als die
Erhöhung der Zölle auf Konsumgüter weniger ergibt, als die Abschaffung des Zolles auf Kapitalgüter den Fiskus kostet.
Die MwSt.-einnahmen vom Juli
enfallen auf Umsätze von Juni. Der
Rückgang spiegelt vornehmlich die
starke Umsatzsenkung von Kfz,
Haushaltsapparaten (Eisschränken,
Waschmaschinen u.a.) und Elektronik (Fernsehapparaten, Rundfunkempfängern u.a.) wider. Dennoch
weist der Rückgang bei der MwSt.
eindeutig auf höhere Säumigkeit
und Hinterziehung hin. AFIP-Direktor Héctor Rodríguez erklärte,
das Amt sei überfordert und bedürfe einer stärkeren Unterstützung
des Staates und der Privatwirtschaft. Er will offensichlich ein höheres Budget. Vernünftigerweise
müsste das Amt für öffentliche Einnahmen aus dem Staatsbudget ausgenommen werden und mit einem
Prozentsatz der Bruttoeinnahmen
finanziert werden. Auf diese Weise kann eine Rechnung auf Grundlage der Einnahmen durchgeführt
werden, die mit bestimmten Ausgaben herbeigeführt werden. Viele
Sparmassnahmen der AFIP wirken
sich negativ auf die Einnahmen
aus, was irrational ist. Was Rodríguez mit der privaten Mitwirkung meinte, ist nicht klar; denn
bisher hat er frontal gegen eine private Hilfe bei Kontroll- und Eintreibungstätigkeiten Stellung
genommen.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer (Einkommenssteuer nach internationaler Bezeichnung) nahm
gegenüber dem Vorjahr um 6,8%
ab und gegenüber dem Vormonat
um 4,2%. Normalerweise müssten
bei Rezession die Gewinnsteuereinnahmen stärker fallen als die
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MwSt., da ein bestimmter Umsatzrückgang sich überproportional
auf den Gewinn auswirkt. Wenn
dies nicht der Fall war, so u.a. weil
YPF und die anderen Erdölunternehmen, die am Upstream tätig
sind, mehr verdient und mehr gezahlt haben, ebenso wie die privatisierten Unternehmen im allgemeinen stark zur Gewinnsteuer
beitragen. Ohne Privatisierungen
würde der Fiskus viel weniger einnehmen. Das ist ein Punkt, den
man bei der Analyse der Privatisierungen meistens ausser Acht
lässt.
Eine weitere Katastrophe waren die Einnahmen des Systems
der sozialen Sicherheit: die Einnahmen der Unternehmerbeiträge
gingen gegenüber dem Vorjahr um
16,2% und gegenüber dem Vormonat um 7,4% zurück. Lezteres
ist absolut anormal, weil im Juli
das halbe 13. Monatsgehalt (oder
Lohn) gezahlt wird, so dass normalerweise ein Sprung bei den
Pensionskassenbeiträgen stattfindet. Was die abrupte Abnahme
gegenüber dem Vorjahr betrifft, so
erklärt sie sich nur minimal durch
die geringere Beschäftigung. Die
Säumigkeit und die Hinterziehung
haben stark zugenommen. Die
persönlichen Beiträge zum staatlichen System sanken um 4,8%
gegenüber dem Vorjahr und um
1,9% gegenüber Juni. Die Abnahme war geringer als bei den Unternehmerbeiträgen, weil in diesem Fall die Säumigkeit unter das
Strafrecht fällt, weil es sich um
Einbehaltung fremder Gelder handelt. Dennoch ist auch dies weitgehend üblich. Die Zahlungen an
die privaten Kassen (AFJP) nahmen um 0,2% gegenüber dem Vorjahr ab und um 0,2% gegenüber
dem Vormonat zu. Hier bemühen
sich die Unternehmen mehr um
die Zahlung, weil die Arbeitnehmer protestieren, da sie durch Säumigkeit und Hinterziehung direkt
geschädigt werden, denn die Pension wird schliesslich auf der
Grundlage der insgesamt eingezahlten Beträge plus angehäufte
Kapitalgewinne berechnet. Wenn
wir davon ausgehen, dass schon
vor Juli von 12 Mio. Personen, die
theoretisch ihre monatlichen Beiträge leisten müssen, nur 4 Mio.
zahlen und 8 Mio. die Beiträge
schuldig bleiben oder direkt hinterziehen, so weist der Rückgang
vom Juli auf eine Verschärfung
dieses unhaltbaren Zustandes hin.
Dieses Ergebnis der Steuereintreibung ist mit dem Nulldefizit
unvereinbar. Zunächst bedeutet es,
dass Juli mit einem Defizit von $
300 bis $ 500 Mio. abschliessen
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wird, auch bei einer gewissen
„kreativen Buchhaltung“. Cavallo will dies angeblich mit Überschüssen in den folgenden Monaten ausgleichen, was jedoch nicht
glaubhaft ist. Man sollte meinen,
dass die Regierung sich jetzt Gedanken über die Problematik der
Steuereintreibung machen wird,

und dabei den Gedanken der privaten Mitwirkung („outsourcing“)
aufgreift. Es ist die einzige Möglichkeit, um die Nulldefizitregel
zu erfüllen; denn sonst müsste der
Abzug bei Beamtengehältern und
Renten so hoch sein, dass er einfach faktisch nicht möglich ist.

Starker Importrückgang
Im Juni lagen die Importe um 19% unter dem Betrag des gleichen
Vorjahresmonates und auch um 14% unter Mai. Die Exporte lagen um
6% über Juni 2000, jedoch um 2,7% unter Mai, so dass sich im Juni ein
Handelsbilanzüberschuss von U$S 767 Mio. ergab, gegen U$S 208 Mio.
im gleichen Vorjahresmonat. In sechs Monaten betrugen die Importe
mit U$S 11.456 Mio. 6% weniger asl im Vorjahr und die Exporte mit
U$S 13.450 Mio. 3% mehr als im ersten Halbjahr 2000, so dass sich ein
Überschuss von U$S 1.994 Mio. ergab, gegen U$S 865 Mio. im Vorjahr.
Bei den Importen hat sich der Konjunkturrückgang ausgewirkt, was
durch die hohen Zinsen und Schwierigkeiten zum Zugang zu Krediten
im In- und Ausland verstärkt wurde. Schliesslich hat sich auch die Aufdeckung des Megaschmuggels in Mendoza ausgewirkt. Eine Gruppe
von Containern aus Iquique war vom Importeur mit einem Wert von
U$S 5 Mio. angegeben worden, wogegen der echte Wert um die U$S
50 Mio. betrug. Nach diesem Fall wurden zahlreiche ähnliche Geschäfte gestoppt, wobei auch schon beladene Lastwagen nach Iquique zurückfuhren. Beim Import wirkte sich auch der Rückgang der Kapitalgüterimporte aus, trotz Einführung des Nullzollsatzes durch Cavallo,
weil eben die Investitionstätigkeit stark nachgelassen hat.
Nachdem der Exportwert letztes Jahr um fast 13% zugenommen hatte,
hat sich die Zunahme jetzt verlangsamt, was mit der flaueren Weltkonjunktur und mit der schlechteren Konjunktur in Brasilien (die sich besonders bei Kfz-Exporten auswirkt) zusammenhängt, jedoch auch mit
den Restriktionen für Rindfleisch, Speiseöle, Honig, Stahl u.a. Produkte, die im Laufe des Jahres in verschiedenen Ländern verfügt worden
sind. Ohne dies wären die Exporte wohl viel stärker gestiegen. Es wurde jedoch durch mehrere positive Faktoren ausgeglichen: a. Die grosse
Weizenernte, zu einem wesentlich höheren Preis als im Vorjahr; b. Die

Rekordernte von Sojabohnen; c. Die zusätzlichen Exporte von petrochemischen Produkten (einschliesslich synthetischem Harnstoff), als
Folge der neuen Fabriken und der Erweiterung der Polyäthilenproduktion in Bahía Blanca; d. Die erhöhten Exporte von elektrischem Strom
nach Brasilien und von Gas, vornehmlich nach Chile.
Die Aussenhandelstatistik wurde zum ersten Mal gleich nach Monatsabschluss bekanntgegeben. Das hätte schon vorher so sein sollen,
da das Informatiksystem „María“ die Importe und Exporte täglich registriert. Indessen soll die Aufteilung von Importen und Exporten nach
Gruppen erst in einer Woche bekanntgegeben werden, was davon zeugt,
dass das Informatiksystem unzulänglich ist, da diese Aufteilung ebenfalls täglich angegeben werden sollte. Zu den Aussenhandelszahlen sei
zu bemerken, dass viele Importe unterbewertet werden, oder auch höhere Mengen importiert werden, als angegeben wird, so dass der Importwert in Wirklichkeit etwas höher liegt. Bei Exporten mit Subventionen („Rückerstattungen“) liegt der Fall umgekehrt.
Das Zollamt hat zwar unlängst Mindestwerte für Importe festgesetzt,
das Problem damit jedoch nicht gelöst. Denn bei vielen Waren besteht
eine derartige Vielfalt von Qualitäten und Typen, mit enormen Preisdifferenzen, dass ein Mindestwert das Problem nur zum Teil löst. Wobei ausserdem dieses System den Normen der Welthandelsorganisation
und des Rates für Zollkooperation (in Brüssel) widerspricht, die Argentinien auch anerkennt. Danach gilt der Fakturapreis, wobei das Zollamt die Beweislast hat, wenn es annimmt, dass die Werte zu niedrig
sind. Zu diesem Zweck waren die privaten Firmen eingesetzt worden,
die in den kritischen Fällen (vornehmlich Konsumgüter) die Werte und
Mengen vor der Verschiffung kontrollieren (System des „preembarque“),
wobei dann eine andere Firma („auditora“) eine zweite Kontrolle durchführt. Das System hat sich bewährt, wobei der Schmuggel in Mendoza
durch die private Kontrollfirma aufgedeckt wurde und Zollverwalter E.
Casullo danach handelte. Für die Zollbeamten war alles normal... Diese
private Kontrolle, die ursprünglich etwa 20% der Gesamtimporte umfasste, wurde nach und nach verringert und soll zum Jahresende ganz
abgeschafft werden, und zwar aus Sparsamkeitsgründen. Der Staat setzt
eben die Ausgaben nicht im Zusammenhang mit den Einnahmen, die
durch bestimmte Ausgaben herbeigeführt werden, und kommt dadurch
zu falschen Schlüssen; denn dieses System hat etwa sechs Mal so viel
eingebracht, wie es gekostet hat. Wenn dieses System jedoch nicht durch
eine andere private Kontrolle ersetzt wird, dann wird es voraussichtlich
noch wilder als bisher zugehen.

ARGENTINISCHER AUSSENHANDEL
In Mio. Dollar
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Einfuhren
Ausfuhren

Überschuss im
1.Halbjahr 2001
1.944

