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Erneute „Cacerolazos“
Buenos Aires (dpa/AT) - Unmittelbar vor einem weiteren landesweiten Bürgerprotest gegen die Wirtschaftspolitik und die Beschlagnahme der Dollar-Guthaben ist die Polizei in Buenos Aires am Freitag
in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Regierung sei sehr
besorgt über mögliche Ausschreitungen am Rande der Proteste, räumte
Präsidentensprecher Eduardo Amadeo am Freitag ein. Innenminister
Rodolfo Gabrielli sagte, die Sicherheitskräfte hätten den Auftrag, sich
potentiellen Gewalttätern gegenüber „unflexibel“ zu zeigen.
Unterdessen forderten hunderte Arbeitslose, die zumeist den Basisorganisationen des, Gewerkschaftsverbandes CTA zugerechnet wurden,
vor Supermärkten im Großraum Buenos Aires Nahrungsmittel. „Wir
wollen essen“, schrien die Menschen. Einige Supermärkte schlossen
hastig ihre Türen, während andere Listen mit der Bitte um Mehl, Zukker oder Speisöl entgegennahmen.
Für kommenden Montag ist zudem ein gemeinsamer „Cacerolazo“
von Mittelschicht und Arbeitslosenverbänden geplant.

Der Oberste Gerichtshof
im Kreuzfeuer

D

ie politische Krise, die Argentinien längst befallen hat, lässt
nicht locker. Nicht nur die Exekutive und die Parlamente wer
den lan-desweit heftigster Kritik ausgesetzt, und zahlreiche Politiker werden öffentlich beschimpft, sobald sie erkannt werden, sondern auch der Oberste Gerichtshof gerät zusehends in das Kreuzfeuer
politischer Dissonanz. Kaum dass Präsident Eduardo Duhalde vom
Kongress designiert worden war, vernahm man Lesarten, nach denen
die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes zu entlassen seien (Spanisch “en comisión”), wie es weiland ab 1930 alle Militärregierungen
getan hatten, um ihnen getreue Richter zu ernennen.
Indessen würde eine willkürliche Absetzung der Richter einen Verfassungsbruch sondergleichen darstellen. Die obersten Richter können nur durch einen sogenannten politischen Prozess abgesetzt werden, indem die Deputiertenkammer sie beim Senat anklagt, der sie
nach Anhörung und Verteidigung entlassen darf. Die Exekutive hat
alle Hände gebunden. Sie darf keinesfalls willkürlich mit dem Obersten Gerichtshof verfahren. In diesem Sinne hat der neu ernannte Justizminister Jorge Vanossi, der seine politische Laufbahn als Sekretär
des Obersten Gerichts begann und Mitglied der radikalen UCR ist,
wiewohl mit Alfonsín und de la Rúa verfeindet, aber ob seiner Unabhängigkeit besonders angesehen, gleich zu Beginn seiner Amtsführung den Richtern im Justizpalast einen Antrittsbesuch gemacht. Vanossi stellte dabei klar, dass keine Entlassungsabsicht besteht. Zudem
ist die Regierung auf die Gnade des Obersten Gerichtshofs in gewissen Streitfällen angewiesen, die zumal in Sachen eingefrorener Bankdepositen (Spanisch genannt “corralito”), die von tausenden geprellten Sparern vor Gericht angezeigt werden.
Nachdem die willkürliche Entlassung der Richter vom Tisch war,
tauchte der Vorschlag auf, die Zahl der Richter von jetzt neun auf fünf
wie vor 1990 abzubauen. Vanossi hatte sich vor Jahren hierfür ausgesprochen. Doch auch dieser Vorschlag, für den ein Gesetz genügt, stolpert an der Unabsetzbarkeit der Richter, die nicht einmal Alters wegen in Rente gehen müssen. Die Verfassungsnovelle von 1994 hatte
eine Altersgrenze von 75 Jahren vorgeschrieben, aber der Gerichtshof
hat ihrem über 80jährigen Richter Carlos Fayt erlaubt, im Amt zu
bleiben, weil er vor der Verfassungsreform ernannt worden war. Die
Verringerung der Richterzahl auf nur fünf wie früher, welche Zahl
sicherlich genügt, setzt die freiwillige Demission von vier Richtern
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Bundeskanzler Schröder
kommt
Als erster Regierungschef der G7-Gruppe der stärksten Industrienationen kommt Bundeskanzler Gerhard Schröder nach Argentinien. Der deutsche Regierungschef wird am Donnerstag, dem 14. Februar, in Buenos Aires eintreffen und noch am selben Tag mit Präsident Eduardo Duhalde zusammenkommen. Schröder wird von Bundeswirtschaftsminister Werner Müller und von Vertretern deutscher
Unternehmen begleitet. Dem Kanzler-Tross gehören auch Persönlichkeiten aus Kultur und Sport an, darunter der frühere FußballNationalspieler Jürgen Klinsmann. Schröder trifft sich in Buenos
Aires auch mit Familienangehörigen während der Militärdiktatur
ermordeter deutscher Staatsbürger. Geplant ist auch eine Zusammenkunft mit argentinischen Künstlern und Intellektuellen, darunter
Marcos Aguinis und Ernesto Sabato.
Der Bundeskanzler besucht Argentinien im Rahmen einer Lateinamerikareise, die ihn auch nach Mexiko und Brasilien führt. Die
ursprünglich für Ende August/Anfang September 2001 geplante
Reise mußte damals aus innenpolitischen Gründen verschoben werden.

voraus. Keiner der neun Richter hat die geringste Neigung zum Rücktritt gezeigt.
Die Kritik am Obersten Gerichtshof ist sowohl politisch als auch
wegen gewisser Pfründen gefärbt. Dem Gerichtshof wird von Feinden des vorherigen Präsidenten Carlos Menem vorgehalten, dass er
sich während dessen Amtszeit geneigt gezeigt habe, im Sinne der
Regierung zu urteilen. Das mag für Fälle zutreffen, da die sogenannte
Staatsräson in Frage stand, weil negative Urteile gewaltige Schäden
für den Staat mit sich gebracht hätten, mithin auch das ganze Volk
betroffen hätten. Dieselben politischen Kreise kritisierten zuletzt auch
das Urteil des Gerichtshofes, durch das Menem nach mehrmonatiger
Edelhaft wegen seiner angeblichen Verantwortung am Waffenschmuggel für Kroatien und Ecuador entlassen hat, weil keine “illegale Vereinigung” bestand, wie es die Gerichte in erster und zweiter Instanz
festgestellt hatten.
Der Oberste Gerichtshof ist gleichzeitig ein Verfassungsgericht, das
den Text des Grundgesetzes auslegt, und die dritte Instanz aller Richter und Berufungskammern im Land. Dadurch landen tausende von
Streitsachen beim Obersten Gerichtshof, der sie kaum bewältigen kann.
Die Rolle des Obersten Gerichtshofs als Verfassungsgericht wird einhellig anerkannt, wogegen immer wieder Vorschläge, wie unlängst
wieder, vorgetragen werden, damit der Gerichtshof nicht angehalten
werde, alle Streitfälle in dritter Instanz urteilen zu müssen. Hierüber
streiten sich freilich Juristen und Verfassungsrechtler.
Den obersten Richtern wird ebenfalls vorgehalten, dass sie in eigener Sache urteilen, wenn sie die Besteuerung der Richtergehälter verweigern. Sie berufen sich dabei auf die Verfassungsvorschrift, dass
die Richtergehälter nicht zu schmälern sind. Der Paragraph war 1853
von der US-Verfassung abgeschrieben worden, deren Oberster Gerichtshof anfangs gleich urteilte, als die Einkommenssteuer eingeführt
wurde. Indessen hat dieser Gerichtshof bereits vor über sechzig Jahren anders geurteilt und die Richter als Steuerzahler mit allen Landeseinwohner gleich gestellt, wie es sich gehört. Der argentinische Oberste Gerichtshof hat indessen niemals hierauf reagiert und stets sowohl
in früherer als auch in der jetzigen Zusammensetzung die Pfründe in
eigener Sache bestätigt. Vielleicht erwärmen sich die Richter jetzt für
die Abschaffung dieser Pfründe, die immer wieder ihr Ansehen in der
Bevölkerung herabsetzt, nachdem der Oberste Gerichtshof sich im
Kreuzfeuer der Kritik befindet und auch Kundgebungen mit Kochtopfschlagen vor dem Justzipalast und anderenorts hinnehmen muss.
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Randglossen

Ruckauf auf Reisen

rgentinische Politiker und Kom-mentatoren üben sich gerne in Horrorszenarien, die sie in Gestalt sogenannter „sozialer Explosionen“
(Spanisch „estallidos sociales“) als Zukunftsvisionen an die Wand malen.
So oft wurden diese Szenarien angekündigt, dass sie schliesslich eintraten. Nahezu 300 solcher Explosionen haben bereits in den letzten Wochen
mit Kundgebungen, Kochtopfschlagen, Brandstiftungen, Plünderungen
und dergleichen stattgefunden. Neue stehen bevor. Immer mehr Personen
lassen sich vielfach unschuldig und naiv einwickeln, um ihrem Unmut
Ausdruck zu geben, auf Kochtöpfe zu schlagen und Transparente zu tragen, in denen sie die Demission sämtlicher amtierender Politiker und Richter fordern, als ob das die Probleme lösen würde, die sie bedrängen. Professionelle Aktivisten missbrauchen den Unmut der Bevölkerung zwecks
Plünderungen und Brandschatzungen, gegebenenfalls Verletzungen von
Polizisten, während die Regierung weder ein noch aus weiss, wie sie der
„sozialen Explosionen“ Herr werden soll.

Treffen in Washington mit Colin Powell /
Gespräche in Rom und Madrid

A

W

ährend die Exekutive sich be-müht, die zahllosen Probleme zu lösen, die
die Einfrierung der Depositen und die Devisenbewirtschaftung täglich
bewirken, und während dem Kongress zugemutet wird, unter Verzicht auf die
heiligen Sommerferien zu tagen, hat die Regierung eine sogenannte Konzertierung in die Wege geleitet. Priester, Diplomaten, Minister, Politiker und allerlei andere Personen werden eingeladen, um an diesem eigentümlichen Dialog teilzunehmen, als ob dadurch magische Lösungen für die alltäglichen Probleme heraufbeschworen werden könnten. Das tritt mitnichten ein. Die Probleme bleiben bestehen und verschlimmern sich alltäglich, so dass auf jeden
Fall Diskussionsstoff für den Dialog besteht. Was bei dieser Übung herausschauen mag, ist unerfindlich, abgesehen von der Präsenz der Teilnehmer in
den Medien. Billige Personalpropaganda.

Daers Besuch in der
Casa Rosada
CGT-Chef fordert von Duhalde „Entscheidungen zur Beendigung der Krise“
In seinem ersten offiziellen Besuch in der Casa Rosada, seit Eduardo
Duhalde dort sein Amt als Übergangspräsident antrat, hat der Generalsekretär der offiziellen CGT, Rodolfo Daer, am Montag seine Besorgnis
über die „Entschlusslosigkeit“ von Wirtschftsminister Jorge Remes Lenicov geäußert. Es sei keine Zeit für ein „hin und her, entweder Dollarisierung oder Pesifizierung“, erklärte Daer und fügte hinzu: „Man kann
nicht auf halbem Wege stehen bleiben.“ Gleichzeitig empfahl der Gewerkschafter dem Präsidenten, die Wirtschaft zu „entdollarisieren“.
Zudem übte Daer scharfe Kritik an Domingo Cavallo. „Man müßte
ihn suchen und fragen, wohin er das Geld geschafft hätte; er erfand den
‚corralito‘ (Einschränkung der Verfügungsgewalt über Konten und Festgelder) und zerstörte die Konvertibilität“, äußerte Armando Cavalieri von
der Gewerkschaft der Handelsangestellten, einer der Begleiter Daers,
aufgebracht.
Präsident Eduardo Duhalde versicherte wie schon bei anderen Anlässen, Argentinien sei „pleite“ und schlug eine „Allianz mit dem Produktivsektor“ vor. Tatsächlich gab es diesmal keine Versprechungen, wie
noch vor vier Wochen beim Treffen mit dem damaligen Präsidenten Adolfo Rodríguez Saá. Ebensowenig gab es Sandwiches wie in der Ära Carlos Menem, sondern Mineralwasser und Kaffee. „Es war zwar ein Treffen in freundschaftlicher Atmosphäre, doch jedenfalls sehr realistisch“,
wie einer der Teilnehmer danach versicherte.
Duhalde wurde von Arbeitsminister Alfredo Atanasof, der von den
Gewerkschaftern als Genosse eingestuft wird, und von seinem Privatsekretär José Pampuro sekundiert. Daer wurde von Cavalieri, Gerardo Martínez, Carlos West Ocampo, Oscar Lescano und José Pedraza begleitet.
Sie hatten bereits bei Beginn des Besuchs gewarnt, die Neuauszeichnung
der Preise werde Probleme schaffen, weil sie die Einkommen in Mitleidenschaft ziehen. Ein weiteres Thema war dann die Unterstützung für
arbeitslose männliche oder weibliche Haushaltsvorstände. In diesem Zusammenhang versicherte der Arbeitsminister, es sei bereits ein Dringlichkeitsdekret unterzeichnet worden und noch in dieser Woche würden
die diesbezüglichen Abkommen mit den Gouverneuren geschlossen. Diese
müssen gemäß der CGT Umschulungskurse beinhalten.
Ein großer Teil des Treffens wurde von der Besorgnis über die sozia-
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Außenminister Carlos Ruckauf wird am Dienstag in Washington mit
seinem US-amerikanischen Amtskollegen Colin Powell zusammentreffen, wie am Mittwoch von beiden Außenministerien vereinbart wurde.
Das Treffen ist der erste Kontakt beider Regierungen auf dieser Ebene.
Die Absicht Ruckaufs ist, die Regierung von George W. Bush davon zu
überzeugen, dass es von Seiten Argentiniens keine Änderung in der bilateralen Politik geben und die strategische Allianz der letzten zwölf Jahre
aufrechterhalten wird.
Ruckauf überbringt dazu einen Brief Eduardo Duhaldes an den USPräsidenten. Gemäß dem Sprecher des Außenministeriums, Julio Macchi,
enthält der Brief eine unverbrämte Schilderung der Situation Argentiniens und die an Bush gerichtete Bitte um solidarischen Beistand. Auf dem
Wunschzettel Ruckaufs steht dazu eine Aussprache mit Condoleezza Rice,
der Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Allerdings steht
wegen Terminschwierigkeiten von Rice, einer der Personen mit dem größten Einfluss auf die US-Außenpolitik, ein Datum noch nicht fest.
Die Dringlichkeit, mit der die Regierung von Eduardo Duhalde sich
um das Treffen mit Colin Powell bemühte, hat ihren Grund bis zu einem
gewissen Grade in der Stellungnahme des US-Präsidenten in der vergangenen Woche. Bei dieser Gelegenheit äußerte Bush, man müsse Argentinien helfen, „dem Sturm die Stirn zu bieten“, der seit dem Dezember des
letzten Jahres über das Land ziehe.
Unmittelbar nach seiner Ankunft wird sich Ruckauf am Montag mit
Vertretern verschiedener Institutionen und Ministerien treffen. Anliegen
ist dabei, dass der Außenminister detaillierte Hinweise und Erläuterungen
sowohl über die Situation Argentiniens als auch über dessen Kurs in der
Außenpolitik geben will. Botschafter Guillermo González hat dazu vor
allem Repräsentanten des Handelssekretariats, des Außenministeriums und
dem Sicherheitsrat eingeladen.
Der offizielle Besuch des Außenministers in Washington ist Teil einer
Goodwill-Tour, deren nächste Stationen Rom und Madrid sind. Als erstes
Ziel im alten Kontinent steht Rom auf dem Reiseprogramm. In der italienischen Hauptstadt wird Ruckauf am Mittwoch von Staatspräsident, Carlo Azeglio Ciampi, zu einem Gespräch empfangen. Am gleichen Tag ist
auch ein Gespräch mit Premierminister Silvio Berlusconi vorgesehen.
Nur einen Tag später, am Donnerstag, gibt es einen „großen Bahnhof“
in Madrid. Dort trifft Ruckauf mit dem Präsidenten der spanischen Regierung, José María Aznar, zu einem Gespräch und ebenso mit Außenminister Josep Piqué. Auf der Reise wird der Außenminister von dem Staatssekretär für Wirtschaftsbeziehungen, Martín Redrado, und dem Unterstaatssekretär für Außenpolitik, Rogelio Pfirtner, begleitet.

len Situation in Anspruch genommen. „In den öffentlichen Krankenhäusern fehlen sogar Gummihandschuhe, Gaze und Watte“, beklagte
Cavalieri und Daer forderte, die arbeitslosen Genossen müßten wenigstens ein Minimum an Nahrung haben. Die Antwort der Regierung: 65
Millionen Pesos für den Lebensmittelversorgungsplan seien bereitgestellt worden. Es war jedoch nicht die letzte Sorge der Gewerkschafter.
Sie empfahlen Duhalde regelmäßig zu den Bürgern zu sprechen, die
Wahrheit zu sagen und zu erklären, was gerade vor sich gehe. Die Gewerkschafter zitierten dazu das Beispiel von US-Präsident Bush, der
sich jede Woche einmal über den Rundfunk an die Bürger wende.
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„Sushi“ müssen
passen
Seit dem Rücktritt Fernando de
la Rúas vom Amt des Staatspräsidenten wenige Tage vor Weihnachten hat auch die „Sushi“-Konjunktur ihr Ende gefunden. Es handelt
sich dabei um eine Gruppe junger
Leute um Antonio de la Rúa, dem
Sohn des Ex-Präsidenten, die offen
ihre Vorliebe für japanische Essgewohnheiten bekundet hatten. Es war
vorgesehen, dass drei der Angehörigen dieser Gruppe Beraterfunktionen für den Rektor der Universidad
de Buenos Aires (UBA, Universität
von Buenos Aires), Oscar Shuberoff, einem überzeugten UCR-Aktivisten, übernehen sollten.
Es gelang nur einem, seine mit
2.000 Pesos dotierte Funktion in der
UBA im Dezember zu übernehmen:
Facundo Ramos, ehemals Landesdirektor für Kommunikation mit den
Bürgern. Auf der Strecke blieben der
Ex-Vizeinnenminister Lautaro García Batallán und Luciano Olivera,
Ex-Programmdirektor von Canal 7.
Ausschlaggebend war dafür die entschiedene Ablehnung der Vizerektorin Susane Miranda, die den im
Ausland befindendenShuberoff in
dessen Abwesenheit vertritt, der in
der Unterschriftsmappe die Ernennungen hinterließ. Die drei ExFunktionäre kommen aus der radikalen Studentenorganisation Franja
Morada.

3

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

PJ ohne Alternativen für den Dialog
Kritik an Erklärungen Menems über Präsident Duhalde
Die Justizialisten hatten am Dienstag ihren ersten
Auftritt bei dem sogenannten „argentinischen Dialog“. Wegen Zeitmangel ohne einen konkreten Vorschlag und ohne die Präsenz des Parteivorsitzenden
Carlos Menem, bestritten die Delegierten die Existenz
eines offiziellen Plans für die Dollarisierung der Wirtschaft. Im Gegensatz dazu wurde ausdrücklich die
„Pesifizierung“ bejaht und die Äußerungen von Carlos Menem über den Präsidenten Eduardo Duhalde
als „nicht angebracht“ bezeichnet.
Die PJ-Delegierten suchten am Dienstag ein
Gleichgewicht zwischen den beiden Extremen der
Partei, Menem und Duhalde, zu schaffen. So wurde
alles darangesetzt, jedes Wort zu vermeiden, dass einen Ausschlag für die eine oder andere Seite hätte
bedeuten können. Andererseits aber wurden dringend
soziale Maßnahmen gefordert, „weil sonst die Regierbarkeit in Gefahr kommen könnte“.
Der fünfte Tag des Dialogs am runden Tisch war
erschöpfend. Auftakt war ein Frühstück mit den Vertretern des Weltwährungsfonds und der Weltbank, die
in der vergangenen Woche die Bischöfe versetzt hatten. Diesmal waren Gilbert Terrier vom FMI und Ariel
Fiszbein von der Weltbank pünktlich, zogen sich aber
wenig später zurück, ohne ein Wort geäußert zu haben.
Fortsetzung war das Erscheinen von Marta Maffei, die Generalsekretärin der Lehrergewerkschaft
CTERA, die feststellte, ein Schulbeginn im März sei
unwahrscheinlich.
Danach war die Reihe an den Justizialisten. Der
Gouverneur von La Pampa und Vizevorsitzende des

PJ, Rubén Marín, der Fraktionschef der PJ-Senatoren, José Luis Gioja und der Fraktionschef der PJAbgeordneten, Humberto Roggero, nahmen ohne offizielle Beauftragung durch Menem am Verhandlungstisch Platz. Über ihre Enstellung ließen sie keinen Zweifel übrig. „Natürlich war die Erklärung unangebracht“, versicherte Marín nach dem Zusammentreffen mit den Bischöfen und bezog sich damit auf
die Äußerung Menems, „Duhalde ist unfähig, zu regieren.“ Der Ex-Präsident mußte sich dann von der
Erklärung distanzieren.
Die drei PJ-Vertreter sprachen sich zudem ablehnend gegen das Dollarisierungsprojekt Menems aus.
Sie unterstrichen außerdem ihre Besorgnis über die
soziale Situation. „Das Problem in diesem Bereich
ist die Dringlichkeit und es steht dabei die Regierbarkeit auf dem Spiel“, erklärte Marín.
Die Bischöfe gewannen, so verlautete, den Eindruck, dass der PJ die Regierung unterstützen und
seine internen Plänkeleien vergessen will. Außerdem
aber auch, daß der PJ den Verhandlungstisch als gültiges Instrument für Vorschläge und Selbstkritik anerkennt. Dessen ungeachtet scheint die Realität eine
andere Sprache zu sprechen. Die drei Repräsentanten äußerten bei ihrer Rückkehr in heimatliche Gefilde, so heißt es, keine große Begeisterung für die
Reichweite des verhandelten. Wenn zum Dialog aufgerufen wurde, damit alle Sektoren Vorschläge machen können und dazu Selbstkritik treiben, so beinhaltete der Dienstag ein Quentchen des ersteren und noch
etwas weniger Selbstkritik.

WOCHENÜBERSICHT
Ibarra für Reform
Der Chef der Stadtregierung,
Aníbal Ibarra, hat am Montag sein
Einverständnis mit den Projekten
über die politische Reform und „jeder Initiative, die die Kosten der
bürokratischen Strukturen reduziert“ erklärt. Die Stadt Buenos
Aires war der erste Distrikt, der in
seiner Verfassung die Ausgaben
der Legislative begrenzte.

Mehr Arbeitslose
Arbeitsminister Alfredo Atanasof hat am Montag erklärt, dass
die Arbeitslosenzahl im Dezember
in drei Distrikten zugenommen
habe. Demnach verminderten sich
die Arbeitnehmerzahlen in GroßBuenos Aires und Groß-Córdoba
im genannten Zeitraum um 1,3
Prozent und in Groß-Rosario um
0,3 Prozent. Atanasof vermied die
Nennung von Zahlen, doch verlautete, dass die Zahl der Arbeitslosen im ganzen Land bereits 20 Prozent betrage. Offiziell wird immer
noch von 18,3 Prozent ausgegangen. In der Frage der strittigen
Offenlegung der Vermögensverhältnisse von Gewerkschaftsführern erklärte der Arbeitsminister,
er werde diese „nicht verpflich-

ten“, ihr Einkommen darzulegen.
Atanasof erinnerte jedoch daran,
dass „auch Gewerkschaftschefs
eine Steuererklärung abgeben
müssen“.

Radikalenschelte
„Er muss sich selbst aus Anstand, Bescheidenheit oder Scham
aus der Politik ausklammern“, sagte am Sonntag der ehemalige Innenminister Federico Storani in
einem Interview mit Radio América. Er bezog sich dabei auf Ex-Präsident Fernando de la Rúa, dem er
vorwarf, seine Alliierten UCR und
den Frepaso, die Basis seiner Regierung, ignoriert zu haben. Storani ist derzeit Vorsitzender des bonaerenser UCR-Komitees und war
einer der entschiedensten Befürworter der Allianz.

Neugestaltung der UCR
Der radikale Abgeordnete Leopoldo Moreau hat bei seiner Partei
eine Neuformierung der UCR beantragt. „(Carlos) Menem, (Fernando) de la Rúa und (Domingo)
Cavallo gehören einer Vergangenheit an, die wir hinter uns lassen
müssen“, versicherte Moreau vor
Presseleuten und bestritt gleichzeitig die Existenz eines Paktes zwi-

schen UCR und Duhaldismus für
den Sturz von de la Rúa.

Menems Alternative
Der Gouverneur der Provinz La
Pampa, Rubén Marín, hat am
Dienstag in seiner Eigenschaft als
Vize des Justizialistischen Nationalrates den Verhandlungspartnern
für die Konzertierung einen Alternativvorschlag Carlos Menems für
eine Beendigung der Krise übergeben. Grundlage der Initiative ist
die Dollarisierung, wenn auch zugegeben wird, dass es unmöglich
sei, eine Dollarisierung 1:1 durchzuführen.

Verkehrstote
Gemäß einem Bericht des Verkehrssicherheits- und Verkehrserziehungsinstitutes (ISEV) sind im
vergangenen Jahr 8.636 Personen
in 7.294 schweren Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Im Vergleich dazu wurden im Jahre 2000
bei 7.545 Unfällen 8.781 Todesopfer registriert. Die Zahlen drücken
allem Anschein nach eine Besserung der Verkehrskultur der Argentinier aus, doch ist diese sehr relativ. Die Zahl der Verkehrstoten pro
Million Einwohner, die in Argentinien 200 beträgt, ist immer noch

erschreckend hoch. In Schweden
beträgt die Vergleichszahl 61, in
Holland 82.

Rohm in Haft
Carlos Rohm, einer der Chefs
der Banco General de Negocios
(BGN), ist am Mittwoch bei dem
Versuch, aus Argentinien auszureisen, festgenommen worden. Nach
Rohms Bruder José wird bereits im
Ausland gefahndet. Die Richterin
María Servini de Cubría ermittelt
gegen die Rohm-Brüder und die
BGN wegen mutmaßlicher Geldwäsche. Auch gegen den Argentinien-Chef der Credit Suisse First
Boston und Rohm-Partner, Andreas Keller Sarmiento, wird ermittelt.

Demo in Córdoba
In der Kleinstadt Bell Ville in
Córdoba haben am Dienstag 4.000
Personen gegen das Finanzsystem
demonstriert und die Rückgabe ihrer Depositen gefordert. Die Geschäftsleute schlossen sich dem
Protest an.

Straßenblockade
In Neuquén hält eine Gruppe
von Arbeitslosen seit Montag die
Blockade der Provinzstraße „7“
aufrecht. Die Blockierer fordern
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Lebensmittel, Arbeit und Arbeitslosenhilfe.

Guelar nach Washington
Der Senat hat am Mittwoch sein
Einverständnis für die Ernennung
von Diego Guelar zum Botschafter in Washington erklärt. Guelar
übernimmt den Posten bereits zum
zweiten Mal. Seine erste Bestallung fiel in die Regierungszeit von
Carlos Menem. Guelar war danach

Fußball
San Lorenzo
Sieger Copa Mercosur
Durch ein 4:3 im Elfmeterschießen des Finalrückspiels gegen Flamengo Rio de Janeiro hat
der argentinische Traditionsclub
San Lorenzo de Almagro am Donnerstag die südamerikanische
Copa Mercosur gewonnen und
sich damit die erste internationale
Trophäe seit der Vereinsgründung
1908 gesichert. Nach 90 Minuten
hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Eine
Verlängerung wurde nicht gespielt.
Held des Tages für den “Zyklon” aus der Hauptstadt Buenos
Aires war vor rund 30.000 Zuschauern im Stadion “Nuevo
Gasómetro” Abwehrspieler Diego
Capria, der in der sechsten Runde
der Elfmeterlotterie zum entscheidenden 4:3 traf. Für Flamengo
hatten zuvor Juan, Cássio und
Roma vergeben. Beim Sieger San
Lorenzo waren Acosta und Serrizuela an Flamengo-Torhüter César gescheitert. Das Finale stand
vor Caprias Elfmeter kurz vor dem
Abbruch, als siegestrunkene “SL”Fans in Massen das Spielfeld
stürmten. Erst nach einer zehnminütigen Unterbrechung ließ der
kolumbianische Schiedsrichter
Ruiz den letzten Elfmeter ausführen.
Im Hinspiel hatten sich beide
Teams Mitte Dezember vor 72.000
Zuschauern im Maracana-Stadion
von Rio de Janeiro 0:0 getrennt.
Die von der UEFA angewandte
Regel, wonach Auswärtstore
“doppelt” zählen, kam in der Copa
Mercosur nicht zum Einsatz. Das
Finalrückspiel, ursprünglich für
den 19. Dezember geplant, war
vom Südamerikanischen FußballVerband Conmebol wegen der sozialen Unruhen in Argentinien
verschoben worden.
Mit San Lorenzo verzeichnete
das Retortenturnier bei seiner vierten Austragung erstmals einen
nicht-brasilianischen Sieger. Zuvor hatten sich mit Palmeiras
(1998), Flamengo (1999) und Vasco da Gama (2000) nur Teams aus
dem Land des viermaligen Weltmeisters durchgesetzt. Für die von
dem Chilenen Manuel Pellegrini
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Botschafter bei der Europäischen
Union (EU) in Brüssel. Guelar löst
in der US-Hauptstadt den derzeitigen Botschafter Guillermo González ab.

Protest in la Rioja
In La Rioja haben die im Gesundheitswesen Beschäftigten gegen das Fehlen von Verbandsmaterial und ähnlichem Krankenhausbedarf demonstriert.
betreuten Argentinier ist der Erfolg der zweite Titel innerhalb von
sieben Monaten. Im Juni 2001 hatte “SL” die (Rückrunden-) Meisterschaft der Saison 2000/01 gewonnen. Für “Fla” hingegen war
die Niederlage der unschöne
Schlusspunkt unter eine ohnedies
unerfreuliche Saison: Im Dezember konnte der vom 70er Weltmeister Carlos Alberto Torres trainierte Verein den Abstieg aus der ersten Liga erst am letzten Spieltag
vermeiden.
Ob die Copa Mercosur auch in
diesem Jahr zur Austragung
kommt, ist bislang völlig unklar.
Obwohl es für Sieger SL 4,6 Mio.
Dollar zu gewinnen gab und sogar ein Aus in der Vorrunde noch
mit 600.000 Dollar honoriert wurde, kämpft das Turnier weiter um
seine fußballerische Anerkennung. Die Stadien waren auch bei
der vierten Austragung meist gähnend leer, die Leistungen angesichts der vielfach auf´s Feld geschickten Reserveteams oft unansehnlich.
Zudem wurde eine von Conmebol-Präsident Nicolás Leóz angedachte Zusammenlegung mit der
Copa Merconorte mangels Interesse vor allem der finanzkräftigen
mexikanischen Fernsehkanäle
vorerst auf Eis gelegt. Wo in Zeiten fußballwirtschaftlicher Stagnation in Südamerika bereits die
im Februar startende Meisterliga
Copa Libertadores den Clubs rund
30 Prozent weniger Einnahmen
bescheren wird als im Vorjahr (nur
noch etwa 28 Mio. statt zuletzt 41
Mio.), scheint für die Copa Mercosur das letzte Stündchen geschlagen zu haben.
Jörg Wolfrum

Boxen
Sieg für Chacón
Der Argentinier Pablo Chacón
hat trotz eines Niederschlags in der
vierten Runde seinen WBO-Titel
im Federgewicht erfolgreich verteidigt. Am vergangenen Samstag
besiegte der Mendoziner seinen
kolumbianischen Herausforderer
Víctor Polo im WM-Kampf in
London in einer umstrittenen Entscheidung nach Punkten mit 2:1.
Für Chacón war es bereits die
zweite Titelverteidigung.

Normen für die Abfertigung
von Importen
Die argentinische Zentralbank hat das Staatssekretariat für Industrie und Handel beauftragt, besondere Listen mit den Zollpositionen verschiedener Erzeugnisse einschliesslich der Zahlungstermine
für die Überweisung der Devisen an die Lieferanten, innerhalb der
von der ZB angeordneten Vorschriften, anzufertigen.
In der ZB-Mitteilung A 3425 wurden allgemeinen Bedingungen
für den Devisenverkehr bekannt gegeben, einschliesslich verschiedener Kurse für verschiedene Warengruppen. Ihnen entsprechend
müssen die Banken gegen die Vorlage der Ausfuhr-Abfertigung Medikamente, Impfstoffe und chirurgisches Material zum amtlichen Kurs
von $ 1,40 pro US-Dollar verrechnen.
Derselbe Kurs gilt für Kapitalgütereinfuhren sowie Informatikund Fernverbindungsgeräte, bei denen die Zahlungsfristen je nach
dem FOB-Wert zwischen 180 und 360 Tagen liegen. Für verschiedene Zulieferteile, die in den Kfz-Austauschabkommen festgelegt
sind, sei der gleiche Kurs mit Zahlungsfirsten von 180 Tagen zu
verrechnen.
Ein Teil des Preises von Konsumgütern wird zum amtlichen Kurs
von $ 1,40 pro US-Dollar auf 90 Tage verrechnet, der Rest zum freien Dollarkurs ohne festgelegte Zahlungsfristen. Hilfsstoffe, Halbfertigfabrikate, Ersatzteile und Zubehör von Kapitalgütern und Informatik- und Fernverbindungsgeräten, die in den Listen nicht angeführt werden, sind zum amtlichen Kurs mit Zahlung innerhalb von
45 Tagen einzuführen.

Neue Ausnahmen von der
Depositensprerre
Die ZB hat angeordnet, dass ab Dienstag folgende Einlagen von der
als Gehschule bezeichneten Depositensperre ausgenommen werden:
Spareinlagen von über 75 Jahre alten Rentnern, Entlassungsentschädigungen, Mittel aus Lebensversicherungen bei Todesfällen, Körperbehinderung oder Unfällen und Kündigungsgelder ab dem 1.7.00.
In all diesen Fällen wird ein Höchstbetrag von $ 30.000 oder dem
entsprechenden Betrag in Auslandswährungen bestimmt. Guthaben über
diesen Betrag hinaus unterliegen weiter den Sperrbedingungen.
In der Ausnahmenliste werden ausserdem Fälle angeführt, bei denen
glaubwürdig eine sofortige und unaufschiebbare Operation oder ärztliche Behandlung in spezialisierten Sanatorien bewiesen wird. In disen
Fällen werden bis zum Gegenwert von $ 5.000 auf ein Spar- oder Girokonto überwiesen und der Rest für die Behandlung freigegeben. Bei
Behandlungen im Ausland werden die Beträge direkt an die Krankenanstalt überwiesen, in der die Behandlung durchgeführt wird.
Für die Umsetzung der Zahlungsanordnungen steht den Banken eine
Frist von drei Tagen zur Verfügung.
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Der freie Dollarkurs schloss am
Freitag zu $ 1,85, der amtliche zu $
1,40.
***
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,6% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,6%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
10,9% auf 409,45, der Burcapindex fiel
um 0,9% auf 1.022,38 und der Börsenindex stieg um 6% auf 18.694,80.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
10,5% auf $ 0,7135.

***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 18.1.02
$ 20,72 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 10,79 Mrd. Eine Woche zuvor waren es $20,79 Mrd. bzw. $ 10,67 Mrd.,
einen Monat zuvor $ 15,04 Mrd. bzw.
9,78 Mrd. und ein Jahr zuvor $ 26,06
Mrd. bzw. $ 14,21 Mrd.
***
Der Landwirtschaftsexperte Héctor Huergo hat die Sojabohnen-Ernte für 2002/03 auf etwa 30 Mio. Tonnen veranschlagt, was rund 20%
mehr als in diesem Jahr wären. 1990
waren es knapp 10 Mio. t und 1976 nur
knapp 600.000 t.
***
Kabinettschef Jorge Capitanich
erklärte, für dieses Jahr rechne die
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Regierung mit Exporten von etwa
U$S 28 Mrd. und einem Handelsbilanzüberschuss von etwa U$S 10 Mrd.
***
Ab 1. Februar wird der persönliche Pensionsbeitrag der Arbeitnehmer, die dem staatlichen Rentensystem angehören, wieder von 5% auf
11% erhöht. Bei denjenigen, die dem
privaten System angeschlossen sind,
verbleibt der Beitrag auf 5%.
***
Nach der 2. Etappe des vom damaligen Wirtschaftsminister Cavallo durchgeführten Umtausches bei ihren Anlagen, hatten die privaten
AFJP-Rentenkassen Staatspapiere
für U$S 11,9 Mrd. aus ihrem Portefeuille für ein von der Regierung garantiertes Darlehen an dieselbe für
den gleichen Betrag mit einer Durchschnittsverzinsung von 7% eingetauscht. Dieses Darlehen wurde mit
knapp 60% der Gesamtanlagen und
97,7% der Anlagen in staatlichen Verpflichtungen der Hauptposten im Anlagenportefeuille der Rentenkassen.
Cavallo zwang die AFJP-Kassen für
100% der Mittel aus fälligen Fristeinlagen Letes-Bonds zu erwerben. Durch
die Massnahmen stieg der Anteil der
Staatsverpflichtungen an den Guthaben
der Kassen im Dezember um 13 Punkte auf 65%. Der Anteil von Treuhandgeldern fiel von 18% auf 2%. Die Fristeinlagen betrugen 18% gegen bisher
17%, Aktien blieben bei 7% und ausländische Papiere blieben bei 2%
Anteil.
***
Mexiko hat die Einfuhrbewilligungen für argentinische Molkereiprodukte um mehr als 20 Erzeugnisse erweitert. Für die Überwachung der
zugelassenen Molkereien wurden neue
Bestimmungen verfügt, die eine Erweiterung der Lieferungen gestatten werden, wie das argentinische Tiersanitätsamt Senasa bekanntgab. 1999 hat Argentinien Mexiko 9.130 t Molkereiprodukten für U$S 13,9 Mio. geliefert,
2000 13.300 t für U$S 18,5 Mio. und
01 29.900 t für U$S 56,8 Mio.
***
Die direkten Auslandsinvestitionen in Argentinien betrugen laut Angaben der Unctad im Vorjahr U$S 4,5
Mrd. Ein Jahr zuvor waren es noch
U$S 11,6 Mrd. Die gleichen Investitionen in ganz Lateinamerika und der Karibik wurden für 01 mit U$S 80 Mrd.
und für 00 mit U$S 86 Mrd. angegeben.
***
Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Arbeitsplätze im Dezember 01 in den Räumen
Gross Buenos Aires und Gross Córdoba um je 1,3% zurückgegangen
sind. In Gross Rasario wurden sie um
0,3% weniger. Im ganzen Vorjahr gingen sie in Gross Buenos Aires um 6,2%
zurück, in Gross Córdoba um 7,9% und
in Gross Rosario um 5,1%. Die Arbeitlosenquote für das ganze Land werde
die letzte Ermittlung von 18,3% weit
übertreffen. Die auf Arbeitsfragen spezialisierte Beraterfirma SEL von E.
Kritz schätzt mehr als 20% Arbeitslose.
***
Der Gewerkschaftsbund CGT hat
ihren Beschluss, die Kaufkraft der
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Löhne zu erhalten, betont. In einem
Gespräch mit der Regierung forderte sie
die Entdollarisierung der Wirtschaft um
das Land aus der Krise herauszuführen.
Auch soll die Regierung ihre Nahrungsmittel- und Gesundheitsdienste
erweitern.
***
Die Unternehmen der Erdöl- und
Gaswirtschaft haben Investitionsvorhaben für über U$S 1 Mrd. vertagt.
Allein das Gastransportunternehmen
TGS hat Investitionen von U$S 623
Mio. hinausgeschoben.
***
Der Getreidehandel hat seine
31tägige Unterbrechung beendet.
Unter dem Druck der Lieferverpflichtungen nach Brasilien, wurde der Ankauf von Weizen wieder aufgenommen.
Es wurden rd. $ 135 pro t bezahlt. Die
Regierung soll sich verpflichtet haben,
die Vorfinanzierungen für die Ausfuhren wieder aufzunehmen und Brasilien
soll gedroht haben, sich in Kanada und
den USA einzudecken. Am 20.12.01
hatten die Exporteure aufgehört Getreide zu kaufen, teils wegen der Kursunsicherheit aber auch, weil ihnen die
Regierung bereits rd. U$S 800 Mio. aus
Rückerstattungen usw. schuldet.
***
Die ZB gab bekannt, dass Renten
und Pensionen aus dem Ausland in
Devisen und in bar kassiert werden
dürfen. Dazu muss in der entsprechenden Bank ein Sonderkonto eröffnet werden, da es keine Sparkassenkonten in
Dollar mehr gibt, von dem die Dollarbeträge abgehoben, oder zum Kurs von
$ 1,40 eingetauscht werden können.
Dasselbe gelte für Überweisungen aus
dem Ausland. Dollarschecks gegen
Auslandsbanken könne bei einer hiesigen Bank gutgeschrieben und die Dollar oder Pesos abgehoben werden.
***
Dollarschecks für bis zum 4.1.02
durchgeführte Transaktionen, die
noch nicht kassiert wurden, müssen
vom Finanzinstitut gegen Pesoschecks zum amtlichen Kurs eingetauscht werden. Dasselbe gilt für gültige vorausdatierte Schecks. In allen
Fällen sind diese Mittel den Konteneinfrierungen unterworfen.
***
Die ZB hat angeordnet, dass Dollar zum freien Kurs von Gehaltskonten nur bis zu $ 1.500 erworben werden können. Devisenkäufe gegen
Schecks wurden untersagt und die Verwendung von Schecks, auch in Dollar,
auf dem Devisenmarkt eingeschränkt.
Die Einkaufs- Verkaufsspanne für Dollar wurden mit höchstens 5 Centavos,
gegen bisher 20 Centavos, festgesetzt.
***
In einer zusätzlichen Meldung
gab die ZB bekannt, dass das Verbot,
Dollar mit Schecks zu kaufen, für
Banken, nicht jedoch für Wechselstuben gilt.
***
Bundesrichterin Servini de Cubría hat dementiert, dass sie im Rahmen ihrer Ermittlung über die mutmassliche Verschiebung von Devisen
ins Ausland Banksafes öffnen werde.
***
Der Leiter des Tiersanitätsamtes

Beschränkte Banknotenemission der ZB
Die Regierung hat dem Kongress eine Gesetzesvorlage über eine
neue Zentralbankcharta zukommen lassen, die voraussichtlich in Kürze verabschiedet wird. Im Wesen geht es darum, dass das Konvertibilitätssystem, also Deckung der ZB-Passiven mit Gold- und Devisenreserven, abgeschafft wird, und zu einem traditionellen System übergegangen wird, bei dem die ZB wieder Banknoten ausgeben kann,
unabhängig von den Reserven. Das wurde sofort als inflationär gebrandmarkt, weil es sich um „Emission ohne Deckung“ handelt. Indessen ist es völlig gleichgültig, ob die Emission mit oder ohne Dekkung durchgeführt wird. Inflationär ist sie, wenn sie die normale Nachfrage der Wirtschaft übersteigt und zu Preiserhöhungen führt. Das kann
jedoch auch geschehen, wenn die Reserven sehr stark steigen, weil zu
viel Kapital ins Land fliesst und/oder ein anormal hoher Handelsbilanzüberschuss entsteht.
Das neue Projekt unterscheidet sich von der ZB-Ordnung, die vor
der Konvertibilität bestand, dadurch, dass die Möglichkeiten der Notenemission beschränkt werden. Die Vorschüsse an das Schatzamt
dürfen nur 10% der Fiskaleinnahmen ausmachen, was bei angenommmen $ 36 Mrd. für 2002 somit $ 3,6 Mrd. ausmachen würde. Dieser
Vorschuss ist nicht kummulativ; es handelt sich um einen Saldo, der
auf die laufenden Einnahmen des Nationalstaates während der letzten
12 Monate bezogen wird.
Dann erhält die ZB die Eigenschaft des „Kreditgebers letzter Instanz“ („lender of last resort“), den sie bisher nur beschränkt hatte. Sie
darf den Banken Vorschüsse geben, um ihre Liquidität zu erhalten,
aber nur bis zum Betrag des Eigenvermögens jeder Bank. Diese ZBKredite sollen durch Übertragung von Teilen des Kreditportefeuilles
oder Hinterlegung von Wertpapieren garantiert werden. Diese Vorschüsse können auf längere Fristen gewährt werden, im Prinzip so
lange wie die Illiquidität andauert, während die bisherigen Termingeschäfte („pases“ oder „swaps“) kurzfristig waren. Dieses System stabilisiert die Banken, ist jedoch nicht immer einfach zu verwalten. Denn
die ZB muss jeweils zwischen einem Liquiditätsproblem und einer
echte Zahlungsunfähigkeit der Bank unterscheiden.
Das Gesetz sieht vor, dass die ZB vor Beginn jedes Jahres ein monetäres Programm vorlegen muss, in dem die Inflationsrate und die
Veränderung der Geldmenge angegeben werden. Indessen ist die Inflation, also die allgemeine Preissteigerung, nicht Sache der ZB. Diese sollte sich auf die monetäre Entwicklung beschränken. Das Gesetz
bezieht sich nur allgemein auf Geld, wobei man nicht weiss, ob nur
Banknoten gemeint sind, oder auch Girodepositen und eventuell auch
andere Depositen. Auf alle Fälle lässt das Gesetz eine Auslegung offen, bei der das monetäre Programm auf alle monetären Aggregate
bezogen werden kann. Das entspricht der modernen Tendenz auf der
ganzen Welt.
Obwohl das Gesetz somit die Notenemission beschränkt, frägt man
sich in Argentinien, ob hier nicht eine Türe geöffnet worden ist, so
dass dies der Beginn einer Politik ist, bei der das Budgetdefizit wie
früher durch Emission gedeckt wird, womit dann der Weg für den Inflationskreislauf geebnet wird, der bis 1991 so gut funktioniert hat.
Senasa erklärte, Argentinien werde
Rindfleischlieferungen in die EU für
etwa U$S 300 Mio. in der ersten Februarwoche beginnen. Er bemühe sich
auch um Lieferungen nach Ägypten, Israel und Russland.
***
Wie aus dem Wirtschaftsministerium verlautet, ist das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2001 um 5,1% gesunken. Für das erste Halbjahr wird
eine Abnahme von 7% gegenüber dem
gleichen Vorjahreszeitraum erwartet,
eine weitere von 0,5% im 3. Quartal und
ein neutrales Ergebnis um vierten. Dies
sollen die Zahlen sein, die die Regierung dem IWF jetzt vorlegen wird, nach
denen der Rückgang stärker wäre, als
bei der Ausarbeitung des Haushaltes
2002 angenommen wurde.

***
Schatzsekretär O. Lamberto erklärte, die Staatsfinanzen, die als
Ausgangspunkt für das Budget 2002
genommen werden, seien eine wahre
Katastrophe. Wie bekannt wurde, sind
die Fiskaleinnahmen in 18 Januartagen
(davon 13 Arbeitstagen) um 20% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gesunken, wobei die MwSt. minus 35% ergab. Dabei ergab die Steuer
auf die Kontenbewegungen $ 220 Mio.,
während sie im Januar des Vorjahres
nicht eingenommen wurde.
***
Die Milchbauern erhalten gegenwärtig 9 bis 13 Centavos pro Liter
Milch, die sie den Verabeitungsbetrieben verkaufen, fordern jedoch 21
Centavos. Beim bestehenden Preis
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würden viele Milchbetriebe zu Grunde
gehen. In den letzten 2 Jahren ist die
Milchproduktion schon von 10 auf 8
Mrd. Liter gesunken. Die Milchverarbeiter (Mastellone, Sancor, Milkaut,
Williner, Veronica u.a. kleinere) erklären, diese Erhöhung sei nur möglich,
wenn sie sie an die Supermärkte abwälzen können. Die Milchbauern haben
ihren Fall der Regierung vorgetragen,
die jedoch die von ihnen angestrebte
Lösung nicht aufzwingen kann.
***
Während seiner letzten Wirtschaftsführung vom März bis September 01 hat der ehemalige Minister Cavallo die Verschuldung des
Staates um über U$S 13,85 Mrd. auf
U$S 141,25 Mrd. erhöht. Mit den
Schulden der Provinzen usw. steigt der
Betrag auf U$S 166 Mrd. In den letzten 3 Monaten seiner Wirtschaftsführung betrug die Zunahme U$S 9,11
Mrd. Die U$S 13,85 Mrd. in 9 Monaten wären auf Jahresbasis, bei Berücksichtigung des Einbruches bei den Steuereinnahmen gegen Jahresende, U$S 17
Mrd. Der Betrag deckt sich mit dem von
der Regierung geschätzten Fiskaldefizit von U$S 11 Mrd. plus U$S 6 Mrd.
bestätigter
und
unbezahlter
Verpflichtungen.
***
Den Fluggesellschaften zufolge ist
die Nachfrage nach Flugpassagen im
Dezember um 30% zurückgegangen.
***
M. Kiguel, Präsident der Hypothekenbank, hat das Angebot von
Wirtschaftsminister Remes Lenicov
nicht angenommen. Es sollte die Mission leiten, die die Verhandlungen mit
den Auslandsgläubigern zu führen hat.
***
Präsident Duhalde hat die Gehaltsobergrenze von $ 3.000 im Monat für politische Staatsbeamten bestätigt. Karrierebeamten seien von der
Massnahme nicht betroffen.
***
Das Justizministerium arbeitet an
einer Gesetzesvorlage, nach der neu
ernannte Richter Gewinn (Einkommen)-steuerpflichtig werden. Auch
sollen neue Ermittlungsverfahren gegen
Geldwäsche eingeführt werden. Desgleichen soll eine harte Steuergerichtsbarkeit geschaffen werden.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die Zunahme des Strompreises für
Verbraucher von 3% bis 4%, die ab
1. Februar gelten sollte, aufzuheben.
Diese Zunahme ergab sich aus dem
System, bei dem die Tarife jeweils auf
der Grundlage des Grossistenmarktpreises plus die Marge der Verteiler
berechnet werden, wobei CAMMESA, das Organ, das den Strommarkt
verwaltet, stets grosse Schwankungen ausgleicht. Vier Mal im Jahr wird
der Strompreis festgesetzt, wobei er ab
Einführung des neuen Marktsystems im
Jahr 1991 stark gesunken ist. Der Preis,
den die Stromerzeuger erhalten, ist
wegen des Überangebotes an Strom so
stark gesunken, dass keine Investitionen mehr durchgeführt werden, weil die
Rentabilität minimal und in einigen
Fällen sogar negativ ist. Unter diesen
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Umständen kommt es binnen weniger
Jahre zu Stromknappheit, wobei auch
die Stromlieferungen nach Brasilien gebremst oder ganz aufgehoben werden
müssen, so dass eine Devisenquelle
versiegt.
***
PAMI-Interventor J.M. Corcheulo Blasco erklärte, das Gesundheitsinstitut für Rentner funktioniere gegenwärtig zu 25%. Die Schulden belaufen sich auf $ 1,8 Mrd. und jetzt werden die Rechnungen der Lieferanten
vom Juli bezahlt. Der Monatsverlust
des PAMI beträgt $ 48 Mio.
***
Richterin Clara María do Pico hat
einem Rekurs des Anwaltskollegiums
stattgegeben und verfügt, dass Anwälte frei über ihre Depositen verfügen können.
***
Spaniens Präsident José María
Aznar hat sich bereit erklärt, für Argentinien vor der EU einzutreten,
damit die Hilton-Rindfleischquote
von 28.000 auf 40.000 Jato erhöht
werde. Angeblich ist auch Italien bereit, diese Massnahme zu unterstützen.
Bei der Hilton-Quote ist der Preis wesentlich höher als bei normalen Exporten, weil ein stark verringerter Zollsatz
gilt.
***
Ein Teil der PJ-Fraktion im Senat hat ein Gesetzesprojekt vorgelegt,
das den Privatbaken verbietet, auf
dem freien Devisenmarkt tätig zu
sein. Dieses Geschäft soll für Staatsbanken und Wechselstuben reserviert werden. Das Projekt hat jedoch kaum
Chancen, im Parlament durchzukommen, da es keinen vernüftigen Sinn hat
und gegen Grundprinzipien der Rechtsordnung verstösst. Es zeigt jedoch, dass
im Justizialismus das Konzept einer
Rückkehr zur Bankordnung von 194555 immer stärker wird. Für den Peronismus war das Banksystem damals ein
öffentlicher Dienst, der als solcher von
Staat stark geregelt und so weit wie
möglich von staatseigenen Banken
durchgeführt werden sollte.
***
Claudio Moroni wurde zur Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde des
Versicherungswesens („Superintendencia de Seguros“) ernannt. Moroni
übte das Amt schon zwischen 1995 und
1997 aus und ist ein angesehener Fachmann auf dem Gebiet des Versicherungswesens.
***
Präsident Duhalde hat den Gouverneuren versprochen, dass sie während 3 Monaten dieses Jahres den
vollen Mindestbetrag der Beteiligung
an den Nationalsteuern von $ 1.364
Mio. erhalten werden, auch wenn die
effektive Beteiligung wegen des akuten Rückganges der Steuerinnahmen
geringer ausfällt. Die Differenz wird
allerdings mit Lecop-Staatstiteln gezahlt. Ebenfalls wurde darauf hingeweisen, dass das Budget 2002 insgesamt $
1,2 Mrd. für Beschäftigungspläne vorsehe. Schliesslich soll das Budget einen Paragraphen enthalten, der den
Schulden der Provinzen die gleiche Behandlung sichert, die für Schulden des

Nationalstaates gilt.
***
Am Donnerstag beschloss die ZB,
Dollarscheine zu $ 1,60 pro Dollar zu
verkaufen, mit der Auflage, dass sie
mit einer Marge von höchstens $ 0,05
weiterverkauft werden, also zu $
1,65. Dennoch haben nur einige Wechselstuben diesen Höchstpreis eingehalen, aber auch nur bei Käufen bis zu
U$S 1.000. Sonst kauften sie zu $ 1,60
und verkauften zu $ 1,75 bis $ 1,80.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gestattet kleinen und
mittelständischen Beitragspflichtigen
Steuern und Sozialbeiträge über die
automatischen Kassenschalter von
Banelco und Link zu bezahlen. Laut
Beschluss Nr. 1206 sind es die Mehrwert, Gewinn-, Persönliche Vermögensund Mutmassliche Mindestgewinnsteuern sowie Sozialbeiträge selbstständig
Erwerbstätiger und für das Hauspersonal. Ausgenommen sind als Grosse
Steuerzahler, Eingetragene und Steuerpflichtige, die in Agenturen bezahlen
müssen, wo sie weiter Steuerpflichtig
bleiben.
***
Die Banco General de Negocios
hat ihre Überraschung über die Verhaftung ihres Vizepräsidenten C.
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Rohm bekanntgegeben. Er sollte zusammen mit seinem Bruder, dem Bankpräsidenten José Rohm, an einer seit einem Jahr vorgesehenen Sitzung in Zürich teilnehmen. Aus Sicherheitsgründen reisen die Brüder aufgrund eines
Vorstandsbeschlusses nie zusammen.
***
Die ZB hat die Frist zur teilweisen oder kompletten Übertragung
von Kontoguthaben in Devisen auf
Girokonten in Pesos in derselben
Bank bis zum 15.2.02 verlängert. Die
Übertragung erfolgt zum amtlichen
Kurs von $ 1,40 pro Dollar.
***
Das Baugewerbe ist im Dezember
im Vorjahresvergleich um 34,2% zurückgegangen. Es verzeichnet den
niedrigsten Stand, seit 1993, als diese
Ermittlung begann. Gegenüber dem
Vormonat ging die Bautätigkeit um
9,3% zurück, im Jahresvergleich um
10,8%. Saisonbereinigt betrug der Dezemberrückgang im Vormonatsvergleich 25% und im Vorjahresvergleich
36,3%.
***
Handelskammerpräsident Di Fiori erklärte, der Einzelhandel breche
zusammen. Alleine in den letzten Wochen wurden 20.000 Geschäfte
geschlossen.
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In seiner Antrittsrede hatte Präsident Duhalde versprochen, die
jeweilige Währung zu achten, in
der die Depositen bei Banken getätigt worden waren. Das hiess,
dass Dollar somit Dollar bleiben
würden. Nachdem jedoch die Abwertung technisch schlecht gehandhabt wurde, entstand eine
Lage, bei der die Erfüllung jenes
Versprechens kaum möglich wurde. Denn es wurde ein doppelter
Devisenmarkt eingeführt, bei dem
der freie Kurs, der im Prinzip für
finanzielle Transaktionen gelten
sollte, in die Höhe sprang, wie es
nicht anders zu erwarten war, und
trotz Intervention der ZB immer
wieder die Zweipeso-Grenze
übersprang.
Nachdem Hypothekarschulden
bei Banken bis zu U$S 100.000
u.a. Bankschulden in Dollar für
niedrigere Beträge in Pesos zum
Kurs von eins zu eins umgewandelt worden waren, stellte sich bei
den anderen Schulden eine unhaltbare Lage, da sich die Pesobeträge praktisch verdoppeln würden.
Somit wurde entschieden, dass
diese Schulden zu $ 1,40 verrechnet werden. Das stellte jedoch für
die Banken ein Riesenproblem
dar, da über 70% der Depositen in
Dollar bestanden. Wenn diese nun
gelegentlich zum freien Kurs zurückgezahlt (und zunächst auch
verbucht werden), dann entsteht
ein Milliardenverlust, der für die
Banken untragbar gewesen wäre.
Somit verfügte Duhalde
schliess-lich, nach langem Zaudern, dass die Dollardepositen in
Pesos umgewandelt werden würden und als solche erhalten werden würden. Er gab dabei keinen
Wechselkurs bekannt; aber man
kann annehmen, dass es der Kurs
von $ 1,40 sein wird; denn bei eins
zu eins würde die Massnahme einen rückwirkenden Charakter erhalten. Für die Banken wird dadurch das Gleichgewicht wieder
hergestellt.
Dabei blieb zunächst das Problem der Dollarschulden ausserhalb des Bankenbereichs ungelöst.
Es geht hier um einen Betrag von
insgesamt über U$S 30 Mrd. Die
Vertreter dieser Schuldner sprechen von über 3 Mio. Fällen, womit es sich um einen viel höheren
Gesamtbetrag handeln müsste,
auch wenn es sich um relativ geringe Einzelkredite handelt. Logischerweise müssten diese Kredite
auch zum offiziellen Kurs verrechnet werden, da sonst diese Schulden unbezahlbar wären und eine
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Umwandlung von
Dollardepositen in Pesos
Unmenge von Konflikten entstünde. Auf alle Fälle würden die
Schuldner vor Gericht klagen und
sich auf das Verfassungsprinzip
der Gleichheit vor dem Gesetz berufen, was die Gerichte verstopfen würde. Man muss hier noch
berücksichtigen, dass die Zinsen
meistens höher als bei Bankkrediten sind, so dass die Last für die
Schuldner ohnehin schon gross ist.
Der Senat hat am Mittwoch bei
der Behandlung des Konkursgesetzes einen Paragraphen eingefügt, durch den bestimmt wird,
dass diese Schulden bis zu U$S
100.000 zum alten Kurs von eins
zu eins umgewandelt werden müssen. Das umfasst praktisch alle
Schulden ausserhalb der Banken.
Indessen ist der Senat noch weiter gegangen, als es die Norm für
Bankschulden vorsieht, indem
diese Grenze jetzt im allen Fällen,
also bei Schulden gegenüber Banken und anderen Gläubigern nicht
nur für Hypothekarkredite für Eigenwohnungen, sondern auch für
die Erweiterung und Verbesserung
von Wohnungen, für persönliche
Kredite, für Pfandkredite für KfZKäufe, für Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen und Kredite von Genossenschaften gilt. Die
Banken sollen für die Kursdifferenz entschädigt werden, obwohl
es noch keine konkrete Norm darüber gibt; aber in den anderen Fällen würde dies einfach die Gläubiger schädigen. Jetzt fehlt noch
die Genehmigung durch die Deputiertenkammer, wobei es danach
auch ein Teilveto der Regierung
geben könnte, das jedoch unwahrscheinlich ist, weil Präsident
Duhalde im Grunde mit der Entscheidung des Senats einverstanden ist.
Bei gespaltenem Devisenmarkt
ist der Verlust, der für Banken und
private Sparer entsteht, besonders
gross, während er bei einem Einheitsmarkt bestimmt viel geringer
wäre, da bei völliger Freiheit der
Kurs sich wohl auf etwas über dem
offiziellen einpendeln würde. Ein
gespaltener Markt, dazu noch mit
Devisenbewirtschaftung, bringt
eben allerlei unnötige Verzerrungen mit sich.
Die Regierung hat jedoch den
Inhabern von Bankdepositen versprochen, dass sie keinen Verlust
erleiden sollen, also in ihrer Kauf-

kraft geschützt werden sollen. In
diesem Sinn sollen diese Depositen, die in Pesos zu 7% jährlich
verzinst werden (in Dollar waren
es 2%; aber es soll keine Dollardepositen mehr geben) angeblich
ausserdem eine Wertberichtigung
erhalten, die sie vor Inflation
schützt. Hier soll, wie verlautet,
so etwas wie das brasilianische Indexierungsystem nach dem Index
der Grossistenpreise eingeführt
werden. Dies kompliziert den Fall
jedoch erneut für die Banken, die
theoretisch dann bei Krediten
ebenfalls diesen Indexierungsfaktor anwenden müssten. Das ist jedoch bei kurzfristigen Krediten
und besonders Diskontgeschäften
nicht möglich, so dass die Banken
sich dann mittels einer hohen
Marge, lies, hohen Aktivzinsen,
schützen müssen. Logischer wäre
es, wenn die Depositen frei verzinst würden, wobei dann allerdings die Sparer das Recht haben
müssten, von einer Bank auf die
andere überzugehen, da sonst die
Banken die Zinsen willkürlich

festsetzen könnten.
Dieser Hyperdirigismus, der
mit der Devisenbewirtschaftung
vom 3. Dezember, der Abwertung
der Vorwoche und der absurden
Einfrierung der Depositen einsetzte, wirft immer neue Probleme auf,
deren Lösung dann zu weiteren
Problemfällen führt. Bis dann gelegentlich die Einsicht kommt,
dass der Devisenmarkt völlig frei
und mit einem einheitlichen Kurs
sein muss, damit wieder ein einigermassen vernünftiger Zustand
hergestellt wird. Die gegenwärtige Wirtschaftsführung glaubt jedoch nicht an die Marktwirtschaft
und hat Angst vor der Freiheit. Bei
völlig freiem Devisenmarkt, ohne
Devisenbewirtschaftung, würden
Exportdevisen wieder in grossen
Mengen verkauft werden, während die Nachfrage wegen der gedrückten Importe, des stark zurückgegangenen Auslandstourismus, sowie der allgemeinen Illiquidität und der Einkommenseinbussen niedrig sein würde. Ausserdem kann man bei völlig freiem Markt wieder Kredite und Kapitalrückflüsse erwarten, die bei
Devisenbewirtschaftung völlig
versiegt sind.

Die Mahnung des IWF
Der Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, Horst Köhler, erklärte, der Weg den Argentinien zur Überwindung der Krise beschreiten müsse, erfordere Opfer. Ohne Leiden gebe es keinen Erfolg.
Anne Krüger, Nr. 2 des IWF und als Vertreterin der USA mit einer besonders starken Stellung, wies darauf hin, dass der Fonds bereit sei, zu helfen, dass jedoch ein Paket von U$S 15 Mrd., wie es die argentinische
Wirtschaftsführung vorweggenommen hat, zu hoch sei. Argentinien habe
die Landesquote schon um über 700% in Form von Krediten erhalten.
Sowohl der IWF, wie auch die US-Regierung, fordern ein dauerhaftes
(„sustainable“) Programm. Das bedeutet zunächst ein ausgeglichenes Budget, wobei der Fonds traditionell hilfsbereit ist und ein Auge zudrückt,
wenn dies mit einer gewissen Dosis „kreativer Buchhaltung“ erreicht wird.
Doch der IWF will sich nicht erneut irren. Köhler gab zu, dass der Fonds
von vorne herein wusste, dass das im August verfügte Nulldefizit unerfüllbar sei. Dennoch habe er beschlossen, Argentinien Hilfe zu gewähren, da man den IWF sonst beschuldigt hätte, zu verhindern, dass Argentinien seine Probleme lösen kann. Köhler versuchte, seine Verantwortung in diesem Fall herunter zu schrauben, indem er sagte, die Fehler des
IWF bei der Beurteilung Argentiniens seien nicht neu. Der IWF habe
zwar schon unter Menem auf das Schuldenproblem hingewiesen, wobei
jedoch damals soviel Euphorie über den Erfolg jenes Präsidenten herrschte,
dass die Warnungen ignoriert wurden. In der Tat war Argentinien bis vor
einigen Jahren ein Musterbeispiel, so dass der IWF unter Michel Camdessus als Generaldirektor sogar so weit ging, Menem einzuladen, bei
der Generalversammlung zu sprechen, womit zum ersten Mal die Regel
gebrochen wurde, dass nur der Präsident des Gastgeberlandes spricht.
Wo hat sich der IWF geirrt? Streng genommen, nur darin, dass er keine Strategie für eine bessere Steuereintreibung und Zollkontrolle empfahl und seine Fachbeamten, besonders Frau Teresa Ter Minassian, sich
ausdrücklich gegen private Mitwirkung bei der Kontrolle und Eintreibung aussprachen. Es war verhängnisvoll, dass der IWF die Schwäche
der Staatsorgane nicht begriffen hat, und bis heute nicht begreift. Unser
Steueramt ist keineswegs dem „Internal Revenue Service“ der USA gleich-
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zusetzen, unser Zollamt hat nichts mit dem amerikanischen zu tun, und
unsere Gesellschaft betrachtet Hinterziehung und Schmuggel als Kavaliersdelikte, und nicht als Verbrechen, wie in den USA. Würde der IWF
seine Beamtenmentalität bei Seite lassen und die private Mitwirkung befürworten (wie wir sie an dieser Stelle beschrieben haben), dann wären
die Defizite unbedeutend oder gar inexistent gewesen und die argentinische Wirtschaft befände sich nicht in der Krisenlage, aus der auch der
IWF keinen Ausweg weiss. Der Fall ist jetzt besonders aktuell.
Schatzsekretär O. Lamberto hat jetzt die Defizitzahl für 2001 von $ 11
auf $ 12 Mrd. erhöht, und will eventuell sogar auf $ 14 Mrd. kommen,
um das Budget 2002 zu entlasten. Denn sonst entfielen viele Ausgaben,
die einfach nicht gezahlt wurden, auf dieses Jahr. Lamberto sprach vor
kurzem von nicht konsolidierten kurzfristigen Schulden von $ 5 Mrd.,
wobei die Schulden, über die Prozesse geführt werden, die der Staat gelegentlich verliert, nicht berücksichtigt wurden. Der Haushalt für 2002 beginnt schlecht, mit sehr niedrigen Fiskaleinnahmen im Januar und allerlei ungelösten Problemen. Die $ 2,6 Mrd. Defizit, die die Regierung angekündigt hat, sind vorerst reine Phantasie.
Der IWF steht weltweit unter Kritik, weil er sich im Fall Argentiniens
so schwer geirrt hat. Er hat somit faktisch wenig Handlungsfreiheit. Nachdem die argentinische Wirtschaftspolitik völlig verfahren ist, und zwar
nicht wegen der Erbschaft, sondern wegen grober konzeptueller Fehler
der gegenwärtigen Mannschaft, die der IWF nicht gutheissen kann, muss
es mit dem IWF eine Grundsatzdiskussion geben, die weit über das reine
Budgetproblem geht. Der Fonds hat schon gegen den gespaltenen Wechselkurs Stellung genommen, aber nicht, oder zumindest nicht öffentlich,
gegen die absurde Devisenbewirtschaftung und auch nicht gegen die noch
absurdere Einfrierung der Bankdepositen. Wenn diese grundsätzlichen
Fehler nicht bald korrigiert werden, wird die Rezession derart vertieft,
dass es auch für das Budget keine Lösung gibt. Denn diese konzeptuellen
Grundfehler verstossen gegen elementare wirtschaftliche Vernunft, machen ein „dauerhaftes“ Wirtschaftsprogramm unmöglich und zwingen dem
Volk Leiden auf, die gewiss vermeidbar sind. Die Äusserung Köhlers
über das Opfer lassen die Interpretation offen, der Weg der Sanierung
erfordere eine noch tiefere Rezession. Es ist indessen so, dass eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die den IWF-Auflagen entgegenkommen würde, weniger Opfer erfordert. Das hätte Köhler präzis sagen müssen. Der
IWF hat grossen Einfluss auf die Wirtschaftsführung und sollte sie ausnützen, um grundsätzliche Entscheidungen (lies: sofortige Aufhebung der
Depositeneinfrierung, der Devisenbewirtschaftung und des gespaltenen
Devisenmarktes) durchzusetzen. Denn sonst wird man ihm die Vertiefung der Rezession, mit all ihren unerfreulichen Nebenerscheinungen, in
die Schuhe schieben. Und zwar mit gewisser Berechtigung.

Ein neues Konkursgesetz
Die Regierung hat dem Kongress ein neues Gesetz über gerichtliche
Vergleichsverfahren und Konkurse vorgelegt. (Das spanische Wort für Vergleich ist „concurso“ und für Konkurs ist es „quiebra“). Das traditionelle
Gesetz war 1994 einer tiefgreifenden Reform unterzogen worden, die sich
an der US-Gesetzbung inspirierte. Das alte Gesetz geberuhte auf der Vorstellung des 19. Jahrhunderts, dass das Unternehmen mit der Person der
Besitzer gleichzusetzen war. Bei einer Person, die zahlungsunfähig wird,
bestehen zwei Möglichkeiten: entweder der Zahlungsvorschlag (mit Abschlag, längeren Zahlungsfristen und/oder geringeren Zinsen) wird von
den Gläubigern angenommen, oder es wird der Konkurs erklärt, bei dem
dann das Vermögen des Schuldners veräussert wird, um die Gläubiger mit
dem Erlös zu befriedigen. Bei einem Unternehmen besteht indessen eine
weitere Möglichkeit, nämlich die Beteiligung der Gläubiger am Unternehmen oder dessen Übernahme durch diese oder einen Dritten. Letzteres wird
in der US-Gesetzgebung als „cram down“ bezeichnet. Das Gesetz von 1994
bemüht sich somit um die Erhaltung des Unternehmens, etwas was die
Gesellschaft interessiert, aber nicht um die Interessen der Besitzer.
Im Gegensatz zur alten Gesetzgebung, die einen einheitlichen Vorschlag
des Schuldners vorsah, der „in toto“ mehrheitlich angenommen oder abgelehnt werden musste, sieht das Gesetz von 1994 die Vorlegung eines „Menus“ vor, bei dem der Schuldner verschiedene Möglichkeiten bietet und
den Gläubigern die Wahl überlässt. Auch kann er mit einzelnen Gläubigern verhandeln, muss aber dann den anderen die Möglichkeit geben, sich
dieser Lösung auch anzuschliessen. Wenn die Gläubiger jedoch die Vorschläge des Schuldnerunternehmens ablehnen, kann ein Dritter das Unternehmen übernehmen und den Gläubigern einen Vorschlag machen. In vielen Fällen geht es nämlich darum, dass der ursprüngliche Besitzer, Mehrheitspartner oder Inhaber des Kontrollpaketes einer AG, keine Mittel be-
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sitzt, um das Unternehmen zu retten, oder eventuell auch nicht die Fähigkeit dazu hat. Ebenfalls können moralische Momente mitspielen. Wenn
ein anderer das Unternehmen übernimmt, der einen ausreichenden Rückhalt und unternehmerische Erfahrung hat, sieht der Fall für die Gläubiger
ganz anders aus.
Die neue Reform stellt einen klaren Rückschritt dar. Das Verfahren des
„cram dwon“ wird abgeschafft, womit das Interesse der Besitzer des Unternehmens vor das gesamtwirtschaftliche Interesse gestellt wird. Der Deputierte Pichetto, der als Sprecher des Projektes auftrat, erklärte hierzu,
man wolle vermeiden, dass ausländische „Geier-Fonds“ lokale Unternehmen für ein Butterbrot übernehmen. Indessen interessieren sich ausländische Investment-Fonds kaum für diese Unternehmen, die eine intensive
unternehmerische Leistung erfordern, um lebensfähig gemacht zu werden.
Das Interesse an der Übernahme besteht in der Regel bei Lieferanten, Konkurrenten oder anderen lokalen Unternehmen. Ohne „cram down“ sind
viele Unternehmen zur Liquidierung verurteilt, es sei denn, der oder die
Besitzer verkaufen freiwillig. Meistens versuchen sie jedoch, das Unternehmen auszuhöhlen, um es dann in Konkurs zu führen.
Nicht genug damit, sieht das Regierungsprojekt noch den Wahnsinn
vor, dass der Schuldner bei einem Vergleichsverfahren die Möglichkeit
hat, seine Schulden gegen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu tauschen,
ohne Einwilligung des Gläubigers. Das würde nicht nur hochverschuldete
Unternehmen retten, sondern auch ihre Besitzer, was eine Unmoralität sondergleichen darstellt. Für Banken u.a. Gläubiger wäre dies verheerend, da
dies einer faktischen Enteignung gleichkommt. Viele Banken könnten den
Verlust, der allein dadurch entsteht, dass sie keine Aktivzinsen für diese
Kredite mehr einnehmen, aber Zinsen für Depositen zahlen müssen, nicht
ertragen, so dass sie schliessen müssten. Mit dieser gesetzlichen Norm, die
Dauercharakter haben soll, wäre es in Zunkunft kaum möglich, dass die
Banken lokalen Unternehmen Kredite erteilen, es sei denn für spezifische
Geschäfte (Importe, Exporte u.a.) oder mit Sondergarantie, speziell im Ausland. Schliesslich würde dies gerichtliche Vergleichsverfahren anspornen,
da verschuldeten Unternehmen hier ein viel einfacherer Weg geboten wird,
um ihr Problem zu lösen. Es handelt sich um eine Belohnung für unverantwortliche und ineffiziente Unternehmer. Das widerspricht dem Geist des
modernen Kapitalismus, bei dem gerade diese Unternehmen die Strafe erleiden müssen, dass sie von der Szene verschwinden, um fähigen und effizienten Unternehmern Platz zu machen.
Dieser Paragraph ist indessen so hirnverbrannt, dass er energischen Protest der USA, der EU u.a. Staaten und privaten Organisationen auslöste,
was den Senat bewog, ihn zu streichen. Beiläufig war dies der Tropfen,
der das volle Glas zum überlaufen brachte und die politische Führung des
Landes als völlig unverantwortlich in der ganzen Welt hinstellte. Kein Wunder, dass die „Wall Street Journal“ Argentinien als Bananenrepublik
bezeichnete.
Die vom Senat verabschiedete Gesetzesvorlage sieht vor, dass die Vollstreckung von Schulden allgemein um 180 Tage hinausgeschoben wird.
Dann wird bei Vergleichsverfahren eine Frist von 90 Tagen eingeführt,
während der die Banken mit ihren Schuldnern eine Umschuldung („reprogramación“) aushandeln müssen, angeblich mit Streckung der Fristen, Verringerung der Zinsen und eventuell mit Abschlägen. Dann wird auch die
Frist von 30 Tagen, die das bisherige Gesetz vorsieht, damit das Unternehmen den Gläubigern Vorschläge unterbreitet, auf 180 Tage erweitert. Dadurch wird das Vergleichsverfahren in die Länge gezogen, was nicht gut
ist, da inzwischen das Unternehmen in der Schwebe liegt. Schliesslich wird
noch bestimmt, dass Zahlungen an Gläubiger im Ausland verboten werden, bis die gesamte öffentliche und private Auslandsschuld „reprogrammiert und normalisiert“ wird. Hier wird ein Staatsproblem mit einem privaten Problem vermischt; denn logischerweise müsste das Unternehmen
an die ZB zahlen, die diese Beträge auf einem Sonderkonto verbucht, bis
die Zahlung zugelassen wird. Hingegen erhalten im Ausland verschuldete
Privatunternehmen jetzt einen Vorteil, nur weil das Land sich im Zustand
des Defaults befindet.
Das Projekt muss jetzt an die Deputiertenkammer zurückgehen, wo es
wahrscheinlich genehmigt wird, selbst wenn einige Deputierte mit der ursprünglichen Fassung, also dem Paragraphen über Zwangskapitalisierung
ohne Stimmrecht, insistieren. Prominente Justizialisten, wie Antonio Cafiero, haben das Projekt (ohne den Konfliktartikel) mit dem Argument verteidigt, dass es um die Verteidigung der nationalen Unternehmen gehe,
was keine Verstaatlichung bedeute. Es handle sich nur um die Reparation
der Wirkungen des Prozesses der Privatisierung und der Übertragung an
ausländische Unternehmen („extranjerización“), der im vergangenen Jahrzehnt stattgefunden hat. Der Geist des Peronsimus von 1945 kommt mit
Wucht wieder zum Vorschein.

