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O’Neill im Anflug
US-Finanzminister kommt ohne Versprechungen
Buenos Aires (dpa/AT) - Mit
voraussichtlich leeren Händen aber
guten Wünschen wird US-Finanzminister Paul O’Neill in der kommenden Woche in Buenos Aires
eintreffen. „Ich hoffe sehr, dass
Argentinien bald eine Einigung mit
dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erzielt“, sagte O’Neill
am Donnerstag in Washington. Jedoch habe er Argentinien betreffend „in den letzten Tagen nichts
Neues gesehen“.
Konkrete Kreditzusagen sind
von O’Neill daher bei seinem Besuch am Dienstag in Buenos Aires
nicht zu erwarten, wie der US-Finanzminister erklärte. Vielmehr
wolle er sich bei seiner Lateinamerikareise, die ihn auch nach Brasilien und Uruguay führt, ein „besseres Bild“ der regionalen Volkswirtschaften und des sozialen Umfeldes machen.
O’Neill wird sich vom Dienstagnachmittag an rund 27 Stunden
in Buenos Aires aufhalten. Auf
dem Programm stehen Gespräche
mit Staatspräsident Eduardo
Duhalde und Wirtschaftsminister
Roberto Lavagna. Er wolle sich
dabei vor allem um die „Fortschritte bei der Umsetzung eines nachhaltigen Wirtschaftsprogrammes“
informieren, sagte O’Neill in
Washington.
Nachdem der US-Politiker zu
Wochenbeginn mit der Aussage, es
müsse sicher gestellt werden, dass
Finanzhilfen für Lateinamerika
„nicht auf Schweizer Konten“ landeten, in die Kritik geriet, schlug
O’Neill gegen Ende der Woche
sanftere Töne an. Er wisse von frü-

heren Reisen in die Region, dass
es dort „viele talentierte Menschen
und exzellente Ressourcen“ gebe.
Unterdessen kam es angesichts
der Wirtschaftskrisen und der zunehmenden soziale Not auch in
Uruguay und Chile zu gewalttätigen Demonstrationen. In Uruguay
plünderten Arbeitslose, Hungernde und Gelegenheitsdiebe am Donnerstag mehr als ein Dutzend Geschäfte und Supermärkte. Auch in
Santiago de Chile kam es bei Schülerprotesten gegen Fahrpreiserhöhungen zu Plünderungen und
schweren Ausschreitungen. Die
Polizei nahm 378 Menschen fest.
In Uruguay hatten sich am
Montag Eltern in einem Armenviertel Montevideos mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Viele Kinder bekämen am
Wochenende, wenn die Schulkantinen geschlossen blieben, nur
noch Gras und Essensreste aus dem
Hausmüll zu essen. Dort kam es
kurze Zeit später zu den
Plünderungen.
Die Ausschreitungen hatten bereits am Mittwoch einen Tag nach
der Zwangsschließung der Banken
begonnen und sich am Donnerstag
erheblich ausgeweitet. Die Lage
beruhigte sich erst am Freitagmorgen angesichts eines Großaufgebots der Polizei in Montevideo.
Unterdessen verstärkten sich
Hinweise, dass die Regierung
Sparguthaben in staatlichen Banken zwangsweise in Rentenpapiere umwandeln werde. Die staatlich
kontrollierten Banken halten etwa
60 Prozent der Ersparnisse der Uruguayer.

Nun auch auf der anderen Seite des Río de la Plata:
Demonstrationen in Montevideo.
(AP-Foto)

Hauptstadtpräferenzen
Eine nicht unerhebliche Zahl von Bürgern der Hauptstadt bevorzugt
unter den PJ-Vorkandidaten Néstor Kirchner und Adolfo Rodríguez Saá.
Dies gilt sowohl für jene, die in den Internwahlen ihre Stimme abgeben
wollen, als auch für jene, die versichern, dass sie nicht abstimmen werden.
Dies geht aus der Umfrage des Menungsforschungsinstitutes Ibope hervor.
Entsprechend der zwischen dem 22. und 27. Juli durchgeführten Befragung klaffen zudem Bürgermeinungen und Analysen politischer Beobachter weit auseinander.
Carlos Menem und José Manuel de la Sota rangieren in fast allen Bereichen gemäß der Umfrage auf den hintersten Plätzen. Sowohl für ihre Vorschläge als auch für ihre Ehrlichkeit und Qualität als mögliche Präsidentschaftskandidaten ziehen die Befragten Rodríguez Saá und Néstor Kirchner vor.
Nur in einem Punkt hat Menem die Präferenz der Wähler. 16,7 Prozent
der Befragten sind der Aufffassung, dass Menem der für das Regieren am
„besten vorbereitete“ peronistische Vorkandidat ist, dicht gefolgt allerdings
von Kirchner, dem 15,6 Prozent die gleiche Fähigkeit zutrauen.
Am anderen Ende aber steht die Ehrenhaftigkeit. Der Gouverneur von
Santa Cruz gewann das Rennen spielend mit 19,6 Prozent, während Carlos
Menem gerade 1,9 Prozent der Wähler durch diese Eigenschaft beeindruckt.
54,1 Prozent der Befragten sah diese Eigenschaft jedoch bei keinem Vorkandidaten.
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Menems Privatsekretär in Nöten
Ramón Hernández soll Rechenschaft über Fünf-Millionen-Dollar-Konto ablegen
Die ARI-Abgeortdnete Graciela Ocaña hat am Dienstag bei der
Justiz beantragt, den Aufenthaltsort von Menems Privatsekretär
Ramón Hernández zu eruieren und
Hernández zu verbieten, das Land
zu verlassen. Die Abgeordnete
fürchtet, dass Hernández nach den
am vorletzten Freitag in der Presse erschienenen Berichten über ein
Fünf-Millionen-Dollar-Konto Menems in der Schweiz aus Argentinien flüchtet. In einem Artikel war
enthüllt worden, dass der Privatsekretär Verfügungsgewalt über das
Konto der Phantasiestiftung „Red
Spark Foundation Incorporated“
(Roter Funken Stiftungsvereinigung) hat, das 1996 in einer
Schweizer Bank eröffnet wurde
und auf dem mehr als fünf Millionen Dollar liegen. Andere Quellen
sprechen von sechs Millionen.
Aus der Justiz verlautet, dass
Richter Oyarbide einige Tage warten will, um Hernández oder sei-

nen Anwälten Gelegenheit zu geben, von sich aus bei Gericht Stellung zu dem Vorgang zu nehmen,
bevor er dem Antrag Ocañas folgt.
Allerdings scheint dies eher eine
verzögernde Reaktion des Richters
angesichts einer Erklärung vom
Dienstag aus der Umgebung von
Carlos Menem zu sein, derzufolge
Hernández sich derzeit nicht im
Land befinde. Diese stimmt mit
dem Komuniqué eines Sprechers
von Menem überein, in dem die
Führung des Red Spark-Kontos
durch Hernández dementiert und
bestätigt wird, dass dieser Urlaub
im Ausland mache.
Tatsache ist, dass der Privatsekretär seit einigen Tagen nicht
mehr in der Umgebung des PJ-Vorkandidaten gesehen wurde. Wie es
heißt, habe Hernández seit Wochen
mit dem Gedanken gespielt, sich
im Ausland niederzulassen. Auch
wollen ihn ungenannte Gewährsleute mehrmals in einer Wohnung

einer Luxusanlage von Key Biscayne (US-Bundesstaat Florida) gesehen haben.
Sollte sich der Privatsekretär
Menems nicht in ein paar Tagen
dem Gericht zur Einvernahme stellen, beabsicht der Richter offenbar,
Hernández Auslandsreisen ohne
ausdrückliche Erlaubnis zu verbieten oder direkt die Festnahme
durch Interpol zu beantragen. Derzeit richtet Oyarbide seine Aufmerksamkeit in erster Linie aber
noch auf das Red Spark-Konto und
danach auf das von Carlos Menem
1986 eingerichtete, auf das sich die
Anzeige des Antikorruptionsbüros
bezieht.
Zugleich läuft gegen Hernández
seit dem vergangenem Jahr eine
Untersuchung wegen illegaler Bereicherung. In dieser Sache hat der
Staatsanwalt Miguel Osorio am
Dienstag beantragt, der Richter
möge die Schweizer Justiz um eine
Bestätigung darüber bitten, ob

Hernández für das Red-SparkKonto tatsächlich zeichnungsberechtigt ist.
Hinsichtlich des Kontos, dessen
Existenz Menem nach jahrelang
wiederholten Dementis unlängst
zugab und auf dem rund 650.000
Dollar deponiert sind, hat Oyarbide die Steuerbehörde DGI aufgefordert, Einsicht in die Vermögensund Steuererklärungen sowohl
Menems als auch seiner geschiedenen Frau Zulema und der Tochter Zulemita zu gewähren.
Auch will der Richter von der
zuständigen Behörde eine Bestätigung darüber, ob Menem 1986 tatsächlich 200.000 Dollar als Entschädigung für seine „Haft“ unter
der Militärdiktatur erhielt. Menem
behauptet, er haben das Geld in der
Schweiz deponiert und die Summe
sei durch Zinsen auf 650.000 Dollar angewachsen. Er, so Menem,
habe das Konto in den letzten Jahren „völlig vergessen“ gehabt.

Debattenbeginn in der nächsten Woche
Abgeordnetenkammer vor der Behandlung wichtiger Gesetze
Am Mittwoch hat in der Abgeordnetenkammer zwar eine Sitzung stattgefunden, doch verschoben die Abgeordneten alle wichtigen Initiativen
auf die kommende Woche. Zu diesen Vorlagen gehört die, in der es um
die vorläufige Vertagung des „Coeficiente de Estabilización de Referencia“ (CER, Ausgleichender Stabilitätskoeffizient), eine Art Indexierung
für Mieten und Kredite geht. Die Maßnahme soll ab dem heutigen Samstag zur Anwendung kommen.
In der Mittwochsitzung waren sich die verschiedenen Fraktionen in
der Kammer einig in der Bereitschaft, in der Behandlung der Initiative
voran zu kommen, doch der PJ entschied am Ende, die Debatte zu verschieben. Es geht dabei um die Diskussion einiger Aspekte, so beispielsweise die Aufschubsfrist. Der PJ trat für 60 Tage ein, während die Radikalen für 30 Tage plädieren.
Tatsächlich bezieht sich das Interesse der Abgeordneten nicht nur auf
den Aufschub der CER-Anwendung, sondern viel mehr auf ein definitives System der Schuldenaktualisierung. Dies war auch das Anliegen bei
einem Treffen von Abgeordneten mit dem Kabinettschef Alfredo Atanasof am Donnerstag. Präsent waren dabei auch die PJ-Abgeordneten
Humberto Roggero (Córdoba, Fraktionschef), Omar Becerra (Tierra del
Fuego) und Rodolfo Frigeri (Buenos Aires).
Die Parlamentarier der verschiedenen Fraktionen entschieden sich
dafür, dem Problem Vorrang vor anderen Themen zu gewähren, da es

viele Tausend Schuldner betrifft. Der CER wird unmnittelbar dann zur
Anwendung kommen, wenn keine Lösung, sei es durch Gesetz oder Dekret, gefunden wird. Die Raten zur Tilgung von bestimmten Hypothekenkrediten, Personalkrediten von über 12.000 Pesos und Unternehmerkrediten generell werden dann ab September in Übereinstimmung mit
der Inflationsrate vergrößert, die, was das Jahr angeht, bereits 30 Prozent
beträgt.
Die Abgeordneten verschoben auch die Debatte anderer problematischer Projekte, darunter jenes, das die Übernahme von Kommunikationsmedien durch Ausländer verhindert. Die Initiative, über die sich die
Fraktionen uneinig sind, sieht vor, dass derartige Unternehmen ausschließlich Eigentum von Argentiniern sein müssen. Die Teilhabe von Ausländern soll gestattet werden, jedoch nur bis zu 30 Prozent. Eine andere
aufgeschobene Initiative betrifft die Bevollmächtigung des Kongresses,
an den Verhandlungen über die Tarife der öffentlichen Dienste, die derzeit von der Regierung mit den Unternehmern ausgehandelt werden, teilzunehemen. Die Parlamentarier streben an, dass ihre Entscheidung bindend sein soll.
Verabschiedet und dem Senat eingereicht wurde unter anderen das
Gesetz über die Schwarzarbeit, dass den Unternehmen untersagt, Arbeitnehmer, die nicht entsprechend den Bestimmungen registriert sind, zu
suspendieren oder zu entlassen.

Auf halbem Weg gestoppt
Politische Reform wegen des Wahlkampfbeginns auf Eis gelegt
Die vielbesprochene politische
Reform ist allem Anschein nach
auf Eis gelegt worden. Grund ist
der bevorstehende Beginn des
Wahlkampfes für die kommenden
Wahlen. Kurz vor Torschluss verabschiedeten die Parlamentarier
noch schnell zwei Gesetze was an
Wilhelm Busch und sein „.. jedes
legt noch schnell ein Ei und dann

kommt der Tod herbei...“ erinnert.
Allerdings wissen die Parlamentarier sehr gut und sie gaben auch
schon in aller Öffentlichkeit zu,
dass die bisher verabschiedeten
Gesetze für besagte politische Reform nicht ausreichen.
Im Februar unterzeichneten
Exekutive und Gouverneure inmitten eines großen Medienspektakels

und unter Druck des InternationalenWährungsfonds (IWF) das
„Bundesabkommen“ für die Reform des politischen Systems. Die
Politmanager nahmen sich eine
„Reinigung“ in den politischen Institutionen und der Praktiken in
den Parteien vor. In dem Abkommen hatten sich die Unterzeichner
die Verpflichtung zur Einschrän-

kung der Verwaltungsausgaben sowohl in der Zentralregierung als
auch in den Provinzen auferlegt. In
der Praxis ist die Erfüllung dieser
Verpflichtung weit von den Vorgaben des Abkommens entfernt.
Hinsichtlich der Aufgaben des
Kongresses scheint die Bilanz auf
den ersten Blick positiv. Die Legislative verabschiedete die Geset-
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ze über die zeitliche Reduzierung
der Wahlkampagnen, der Parteienfinanzierung und das über die offenen und gleichzeitigen Internwahlen der politischen Parteien.
Auf der Wartebank befinden
sich aber das Gesetz über den Zugang zu den Informationen der drei
Staatsgewalten und ein Gesetz, das
die Bedingungen für die Gründung
neuer Parteien und deren Anerkennung vereinfacht. Letzteres würde
vielen eben erst gebildeten Parteien die Teilnahme an den Wahlen
im März erlauben. Das Informati-
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onsgesetz ist immer noch Disskussionsgegenstand in der Abgeordnetenkommission
für
Verfassungsangelegenheiten.
Zwei strittige und von der Regierung Duhalde geförderte Initiativen aber wurden regelrecht aus
dem Gesetzespaket überhaupt ausgeklammert. Bei der einen geht es
um die Reduzierung der Mitglieder der Abgeordnetenkammer um
25 Prozent, was fast einstimmig
von den Abgeordneten abgelehnt
wird. Die andere sieht die Abschaffung der sogenannten „listas sába-

na“, der Endloslisten, vor.
Ungeachtet der auf Eis gelegten Initiativen zeigte sich der Abgeordnete Juan Manuel Urtubey
(PJ-Salta) und Vorsitzende der
Kommission für Verfassungsangelegenheiten zufrieden. „Soweit
dies den Kongress betrifft, haben
wir zu 80 Prozent die Forderungen
des von Präsident Eduardo Duhalde und den Gouverneuren unterzeichneten Bundesabkommens
erfüllt.“
Die Opposition stellt derweil
vor allem die Qualität der verab-

schiedeten Normen in Frage und
wies darauf hin, dass eine wirkliche Novellierung, wie das die Bürger wollten, nicht erreicht wurde.
Einwände gibt es unter anderem
gegen das Gesetz über die Flexibilisierung der Parteienbildung, das
unabhängige Kandidaturen praktisch unmöglich mache, so die
ARI-Abgeordnete Marcela Rodríguez. Dies sei die „Frucht des
Zusammenwirkens“ von PJ und
UCR, die damit „Blutverluste“
durch Wählerabwanderung verhindern wollten.

Frauen in der argentinischen Politik
Der fünfzigjährige Todestag von Eva Perón, dessen am vergangenen
26. Juli landesweit gedacht wurde, brachte die Rolle der Frauen in der argentinischen Politik in den Vordergrund. Vor Eva Perón (1919-1952) spielten Frauen so gut wie überhaupt keine politische Rolle. Als Ausnahme
mag die zweite Gattin des Sozialistenführers Juan B. Justo, Alicia Moreau
de Justo, gelten, die nach dem Tod ihres Gatten im Jahr 1928 eine sicherlich bescheidene Rolle in der Politik spielte und sich erst mehrere Jahrzehnte später, als Frauen nicht mehr als gleichsam Geächtete der Politik
angesehen wurden, einen Namen machte. Sie starb hochbetagt und geachtet.
Das Wahlrecht für Frauen wurde unter der ersten Regierung Peróns auf
Betreiben von Eva Perón 1948 eingeführt. Zahllose Politiker und Parteien
hatten sich Jahrzehnte lang hierfür eingesetzt, konnten aber die „macho“Vorurteile der argentinischen Politik nie brechen. Die wahlberechtigten Frauen honorierten diese Reform in den Urnen, wo die Peronisten stets mehr
Stimmen ergatterten als in den männlichen Wahllokalen.
Der steile Aufstieg Eva Peróns an der Seite ihres allmächtigen Gatten
scheiterte freilich an ihrem Wunsch, als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft mit General Perón bei der Wiederwahl Ende 1951 zugelassen zu
werden. Massgebende Armeeführer erhoben Einspruch gegen diesen von
der Gewerkschaftszentrale CGT vorgetragenen Kandidatenwunsch, zumal
Eva Perón damals schon totkrank war und wenige Monate später verschied.
Was Eva Perón misslang, erreichte ihre Nachfolgerin Isabel Martínez,
dritte Gattin des Generals Perón, im Jahr 1974 nach l8jährigem Exil, zuletzt in Madrid. Nach dem Tod Peróns am 1. Juli 1974 übernahm seine
Gattin die Präsidentschaft inmitten einer gewalttätigen Anarchie, der sie
nicht gewachsen war. Trotzdem weigerte sie sich, zu demissionieren, und
wurde durch die Militärführung abgesetzt. Nach mehrjährigem Zwangsaufenthalt in Neuquén begab sie sich nach Madrid, wo sie heute noch lebt,
ohne in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Frauen haben als Präsidentengattinen in einigen Fällen politischen Einfluss ausgeübt, allerdings stets als Ausnahmen. Die Gattin des Militärpräsidenten General Onganía (1966-1970) bestimmte gewisse Richtlinien der
Regierung, ebenso diejenige des kurzlebigen peronistischen Übergangspräsidenten Lastiri (1974) als Tochter des einflussreichen Sozialministers
und Sekretärs von Perón, José López Rega. Carlos Saúl Menem entledigte
sich seiner Gattin Zulema Yoma (1990), nachdem sie mehrmals versucht
hatte, direkten Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen und sogar
den Kontakt mit Regierungsfeinden wie Oberst Seineldín pflegte, der kurz
danach den letzten freilich gescheiterten Militärputsch organisierte, den
Menem niederschlug.
Der Gattin de la Rúas wurde ebenfalls Einfluss auf die politischen Entscheidungen nachgesagt. Ungleich wirkungsvoller ist freilich die gegenwärtige Präsidentengattin Hilda „Chiche“ Duhalde, die sämtliche Sozialprogramme der Regierung koordiniert, insbesondere die Arbeitslosenhilfen für etwa zwei Millionen Bedürftige, darunter 1,7 Millionen arbeitslose
Familienoberhäupter. Frau Duhalde hatte schon als Gouverneursgattin
(1991-1999) in der Provinz Buenos Aires eine umfassende Organisation
sozialer Helferinnen, genannt „manzaneras“ (Verantwortliche für Häuserblocks), aufgezogen. Seit Eva Perón ist sie mit Abstand die einflussreichste Präsidentengattin.
In den letzten zwei Dezennien haben zahlreiche Frauen Anteil an der
Politik gezeigt, zumal seit sie 30 Prozent aller Wahlämter bekleiden. Herausragend sind auch Frauen als Ministerinnen wie im Arbeitsamt Patricia
Bullrich, gegenwärtig Anwärterin auf eine Präsidentschaftskandidatur, und
Graciela Camaño, vormals Deputierte und Gattin des Vorsitzenden der De-

putiertenkammer Eduardo Camaño. Auch Graciela Giannetasio als Erziehungsministerin und María Doga als Sozialministerin zeigen durch ihre
Präsenz, dass Frauen auch Ministerposten ausüben können, was vor einem
halben Jahrhundert undenkbar war.
Neben Parlamentariern, hat Alicia Lemme als Gouverneurin von San
Luis im Vorjahr als erste Frau eines solchen Exekutivamtes die Nachfolge
des jetzigen Präsidentschaftskandidaten Adolfo Rodríguez Saá angetreten.
Unter Menem wirkten mehrere Frauen in hohen Amtsstellen wie Matilde
Menéndez im Sozialwerk für Rentner, genannt PAMI, María Julia Alsogaray, die den Telefonbetrieb Entel und das Stahlwerk Somisa privatisierte
und danach Staatssekretärin für Umwelt wurde, ferner Adelina de Viola
und Claudia Bello, die mehrere Ämter betreuten, um nur die prominentesten zu nennen.
In der nationalen politischen Szene haben sich im letzten Jahrzehnt zwei
Frauen besonders hervorgetan. Graciela Fernández Meijide verlor als Senatorin und Deputierte die Präsidentschaftskandidatur gegen de la Rúa und
das Gouverneursamt der Provinz Buenos Aires gegen Ruckauf, nachdem
sie eine schillernde Erscheinung zumal in den Medien gewesen war. Ihr
politischer Stern ist inzwischen erloschen. In ihre Fussstapfen trat Elisa
„Lilita“ Carrió, die ein eigenes parteipolitischs Bündel, genannt ARI, aufzog und sich jetzt anschickt, die Präsidentschaftskandidatur namens einer
Koalition mehrerer Parteien anzutreten, nachdem sie intensiv in allen Medien dafür gesorgt hat, dass sie in den Umfragen über die Wählerabsichten
führt.
Beide Beispiele zeigen, dass Frauen nach fünfzig Jahren eine echte Präsenz in der Landespolitik errungen haben, übrigens gleich wie in allen demokratischen Ländern der Welt, wo es bereits zahlreiche Regierungschefinnen, am prominentesten Margaret Thatcher in Grossbritannien, gegeben
hat und noch gibt.

Randglossen
Die technisch veraltete Druckerei des Kongresses ist abermals Gegenstand
einer Korruptionsaffäre geworden. Senatspräsident Maqueda zeigte eine
Unterschlagung von damals rund drei Millionen Pesos oder Dollar an.
Die Kongressverwaltung hatte die betreffenden Rechnungen der Druckerei in Bargeld ausbezahlt, das nur zu einem Bruchteil in der Druckerei
einging, so dass jetzt die Suche nach den tüchtigen Gewinnern dieser Schieberei vor Gericht unterwegs ist, allerdings fünf Jahre später. Die Druckerei beschäftigt immer noch über 500 Mitarbeiter im Bleisatz und -druck,
der weltweit durch Computersatz und Offsetdruck ersetzt worden ist. Private Druckereien würden die Druckerzeugnisse des Kongresses billiger
und schneller erledigen, damit interessierte Bürger die Sitzungsprotokolle lesen könnten, was jetzt nur mit grosser Verspätung geschieht.
Die argentinischen Parlamentarier er-freuen sich ihrer Wahlsitze und vor allem der damit verbundenen Pfründen. Kaum dass kurze oder lange Ferien blühen, erscheinen sie nicht zu den Sitzungen, denen viele auch unter normalen
Umständen fern bleiben. Kammerpräsident Camaño droht jetzt mit einer Kürzung der Diäten nach Massgabe der Abwesenheit von den Sitzungen, wofür er
bereits ermächtigt worden ist, ohne entsprechend zu handeln. Unterdessen
schweigen die Abgeordneten über die Gründe ihrer Abwesenheit von den Sitzungen, wo die Regel der Beschlussfähigkeit der Hälfte plus einem Abgeordneten gilt, damit im Plenum beraten werden kann. Ob Camaño seine Drohung
wirklich umsetzt, darf füglich bezweifelt werden, zumal er zur Diätenkürzung
nach Massgabe der Abwesenheit befugt ist und anstatt zu handeln nur droht.
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WOCHENÜBERSICHT
Geschröpfte Staatskasse
Gemäß einer Strafanzeige des
provisorischen Senatspräsidenten
Juan Carlos Maqueda haben sich
zwischen 1995 und 1999 in der
Kongressdruckerei rund drei Millionen Pesos (seinerzeit Dollar) in
Luft aufgelöst. Die angewandte
Methode: Doppelte Rechnungen
und gefälschte Kreditunterlagen.
Entsprechend der Anzeige sind
derartige Manöver ohne Mitwirkung von hochrangigen Funktionären des Senats unmöglich.
Staatsanwalt Guillermo Marijuan
hat bei Richter Norberto Oyarbide
beantragt, vorerst fünf dringend
Verdächtigen zu verbieten, das
Land zu verlassen.

Posse-Allianz
Der Ex-Bürgermeister von San
Isidro und heutige Nationalabgeordnete Melchor Posse hat sich am
Montag einer Gruppe führender radikaler Politiker angeschlossen,
die eine Allianz mit anderen Parteien anstreben. Posse erklärte,
dass er eine Koalition mit den justizialistischen Vorkandidaten
Adolfo Rodríguez Saá und Néstor
Kirchner zur Erreichung einer nationalen Bewegung befürworten
würde, und bereit sei, diese Einigung „mit oder ohne die UCR“
durchzuführen.

Alfonsín vs. Posse
Ex-Präsident Raúl Alfonsín hat

am Dienstag neuerlich seine Zustimmung hinsichtlich eigener
Kandidaten zum Ausdruck gebracht, mit denen die Radikalen in
die Präsidentschaftswahlen gehen
sollten. Alfonsín reagierte mittels
eines Kommuniqués auf die Erklärungen seines vormaligen Alliierten in der UCR, Melchor Posse, der
„Schützenhilfe“ für die Kandidaturen der Justizialisten Adolfo
Rodríguez Saá oder Néstor Kirchner geben will.

Diäten-Debatte
Angesichts der in den letzten
Wochen in der Abgeordnetenkammer häufig aufgetretenen Schwierigkeiten, das für die Sitzungen erforderliche Quorum zu erreichen,
hat der Kammervorsitzende Eduardo Camaño am Mittwoch eine
drastische Kürzung der Diäten angedroht. Demnach sollen in Zukunft Abgeordneten die Diäten
entsprechend der Fehlzeiten gekürzt werden. Zu diesem Zweck
werden die Anwesenden bei Sitzungsbeginn registriert, was am
Mittwoch erstmalig geschah. Kurz
nach der Registrierung verschwanden rund zwanzig Abgeordnete aus
dem Saal.

Duhalde vs. Menem
Nach den ständigen Sticheleien durch Carlos Menem hat am
Mittwoch Präsident Eduardo
Duhalde den Ball aufgenommen

und erklärt, dass Menem „nicht aus
dem Wahlrennen ausscheiden“
werde. Auch das bisher verschwiegene Konto in der Schweiz und
Probleme mit der Justiz könnten an
Menems Absicht nichts ändern.
Denn dieser sei, so Duhalde, „besessen von der Macht“.

Chiche vs. Menem
First Lady Hilda „Chiche“ de
Duhalde hat am Mittwoch in der
Fernsehsendung „A dos voces“
eine interessante Prophezeiung gemacht. Sie versicherte, dass die Internwahl des PJ Menem den „Garaus machen“ werden. Dann, „wenn
dies nicht schon vorher die Justiz
tut“. „Chiche“ bezeichnete den ExPräsidenten zudem als „unheilvoll“ für das Land und in „erheblichem Maße verantwortlich für
das, was in Argentinien passiert“.

Evita-Kult
50 Jahre nach dem Tod Eva
Peróns und gleichzeitig mit den
entsprechenden Gedenkveranstaltungen verlautete, dass mindestens
zwei Sektoren des Justizialismus
Überlegungen über die Überführung der einbalsamierten Leiche an
einen anderen Ort anstellen. Derzeit liegt die Evita-Leiche in der
Grabstätte der Familie Duarte im
Friedhof Recoleta. Von den zur
Debatte stehenden endgültigen
Ruhestätten ist eine geradezu kurios, da es sich um ein Franziska-

nerkloster handelt, dass im Juni
1955 während der Auseinandersetzungen Peróns mit der Kirche am
meisten von Brandschatzungen
durch Peronisten betroffen war.

Oldendorff muss
überwintern
Nachdem die Unbilden des arktischen Winters eine Befreiung des
deutschen Forschungsschiffes
„Magdalena Oldendorff“ aus dem
umgebenden Eis unmöglich machten, hat der argentinische Eisbrecher „Almirante Irizar“ am Dienstag die Rückfahrt nach Buenos
Aires angetreten. Das deutsche
Schiff muss nun mit 16 Personen
überwintern, dass heißt, bis November, spätestens Dezember vom
Eis eingeschlossen warten, bis es
mit eigener Kraft die Rückreise
antreten kann, wenn der Eispanzer
schmilzt. Die „Almirante Irizar“
versorgte die „Oldendorff“ mit Lebensmitteln, Heizöl und Medikamenten. Zudem ging ein argentinischer Arzt an Bord.

Zustimmung
für O’Neill
Die Hälfte der Argentinier ist
laut einer Umfrage der Ansicht,
dass US-Finanzminister Paul
O’Neill mit seiner Äußerung, wonach an Argentinien ausgeschüttete internationale Hilfsgelder „auf
Schweizer Konten“ landeten, recht
hat.

AUSFLÜGE UND REISEN

Kimono und Sake im Land der Gauchos
Im Herzen von Bue-nos Aires
gelegen und doch kaum bekannt:
der Japanische Garten in Palermo,
für den man sich auf jeden Fall einen halben Tag nehmen sollte. Die
Anlage befindet sich in Palermo,
innerhalb des riesigen Areals, das
vor anderthalb Jahrhunderten das
Anwesen von Juan Manuel de Rosas war, mit seiner großen Wohnanlage nebst Gestüten, Weiden,
Parks und Teichen.
Von der Fundación Cultural Argentino Japonesa betrieben und gepflegt, fühlt man sich bei einem Besuch der Anlage regelrecht in das
Kleinod in Palermo:
Land der aufgehenden Sonne verDer Japanische Garten.
setzt. Es gibt da Teiche mit bunten
Fischen, mehrere Brücken, die die Gewässer überspannen, einen plätschernden Wasserfall, den Glockenturm mit der Friedensglocke, einen
Leuchtturm, den Turm der 13 Pagodendächer, die Insel der Götter, den
Kieselgarten und schließlich noch ein Café-Restaurant mit ausgezeichneter, teils orientalischer Küche sowie einem angeschlossenen Salon, in
dem ständig Ausstellungen stattfinden.
Der Japanische Garten ist täglich von 10 bis 18 geöffnet. Eintritt 2

Pesos. Info unter www.jardinjapones.com.ar oder Tel.: 4804-4922.

„Evita“-Tour
Seit dem 27. Juli, einen Tag nach dem 50. Todestag Eva Duartes,
bietet das Sekretariat für Tourismus der Stadt Buenos Aires in loser Folge „Evita“-Touren an. Dabei wandeln die Teilnehmer in den Stadtteilen
Retiro, Recoleta, Montserrat, San Telmo, Puerto Madero und Palermo
Chico auf Evitas Spuren: Vom Luna-Park (erste Begegnung mit Perón)
bis hin zum Museo Evita. Die nächsten Führungen finden am 10. August, 14. und 28. September, 12. und 26. Oktober sowie 9. und 23. November statt. Info und Anmeldung unter Tel.: 4114-5780/5775 oder
equitur@buenosaires.gov.ar.

Colón-Führungen
Im Teatro Colón finden hingegen täglich Führungen statt, und zwar
wochentags zur vollen Stunde (11 bis 16 Uhr), samstags von 9 bis 16
Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr, Eintritt 10 Pesos.
Auskunft und Reservierungen: Pasaje Toscanini 1168, Tel.: 4378-7132.

Argentinien-Info
Wer irgend eine Auskunft über den Fremdenverkehr in Argentinien
benötigt, sei es die Adresse bzw. die Preisliste eines Hotels in Buenos
Aires, die Öffnungszeiten des Museums von La Plata oder aber ein Restaurant in einem Provinzstädtchen, kann sich telefonisch oder über Internet mit dem Staatssekretariat für Tourismus (SecTur) in Verbindung
setzen. Gratisrufnummer 0800-555-0016 von 8 bis 20 Uhr oder
info@turismo.gov.ar sowie www.turismo.gov.ar.
Marlú
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85 Jahre deutsche Wohltätigkeit in Argentinien
Die Deutsche Wohltätigkeitsgesellschaft nahm zwar schon im jetzt
vorletzten Jahrhundert ihre Tätigkeit auf und ist damit eine der ältesten,
heute noch existierenden deutschen Vereinigungen in Argentinien. Sie
erreichte aber ihre juristische Persönlichkeit nach argentinischem Recht
erst später, im April 1917, womit dieses Jahr in unseren Annalen als
das formelle Gründungsjahr erscheint. Nach dieser Zeitrechnung zählt
die DWG heute 85 Jahre, was für einen Verband, der sich ausschliesslich ideellen Zwecken verschrieben hat, einigermassen ungewöhnlich
ist. Was die DWG über die vielen Jahre „jung“ gehalten hat, war die
Fähigkeit, immer wieder auch selbstkritisch Bilanz zu ziehen, die Arbeit den sich jeweils verändernden gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen und andere stets neu für eine Aufgabe zu begeistern. Auch
heute noch ziehen in der DWG über 1000 Mitglieder an dem gemeinsamen Strick.
85 Jahre DWG fordern uns ab, nicht nur in die Vergangenheit zu
schweifen. Es ist die recht komplizierte Gegenwart, die kritische Lage,
in der sich mit Argentinien auch Teile der Deutschen Gemeinschaft
befinden, die uns herausfordern und uns eine Antwort auf die Fragen
abverlangen, warum es nach so vielen Jahren mühevoller Arbeit die
DWG immer noch, und wie es scheint, verstärkt geben muss, und welches in diesem gesellschaftspolitischen Umfeld die Perspektiven für
die DWG in der Zukunft sind.

Sozialpolitisches Handeln
Wer Zukunft gestalten will, sollte sich zuerst seines Ursprungs erinnern. Als unsere Vorväter in Argentinien die DWG gründeten, lebte
man weltweit noch in einer anderen Zeit. Sie war, vermutlich noch mehr
als heute, von starken sozialen Unterschieden geprägt. Allgemein kümmerten sich die Staaten nur wenig um diejenigen, die in soziale Not
geraten waren. Reich oder arm zu sein galt als schicksalsbestimmt oder
gottgewollt. Inzwischen ist in manchen Teilen der Erde die Menschheit
aber klüger und, wenn man so will, auch menschlicher geworden. Durchgesetzt hat sich die Erkenntnis, dass oft trotz bestem Willen und bestem
Zutun die Kräfte des Einzelnen übersteigt, für sich die Bedingungen
eines menschenwürdigen Daseins zu schaffen, zumal dann, wenn derselbe Staat und die ihn repräsentierenden Volksvertreter den aufstrebenden Bemühungen des Bürgers Steine in den Weg legen. Die Umsetzung dieser Erkenntnis in die Praxis war die Geburtsstunde des modernen Sozialstaates. Auf gesellschaftliche Forderungen reagierend erklärte
sich der Staat bereit, sich des Bürgers immer dann anzunehmen, wo
dessen Eigeninitiative an Leistungsgrenzen stiess. Betrachten wir die
sozialpolitische Landkarte etwas genauer, so entdecken wir aber sehr
schnell, dass soziales Denken und sozialpolitisch verantwortliches Handeln nicht in allen Ländern in gleicher Weise zum Tragen gekommen
ist. Dies zeigt ein Blick nach Deutschland und ein Blick auf das, was
wir nicht erst seit heute als sozialpolitische Wirklichkeit in Argentinien
erleben.
Die Sozialvereine haben in Deutschland eine lange Tradition. Sie
erhielten ein besonderes politisches Gewicht mit dem Beginn der industriellen Revolution im Deutschland des 19. Jahrhunderts, als man entdeckte, dass Maschinen im Zweifel ökonomischer und auch „perfekter“ als die menschliche Arbeitskraft sind. Die um sich greifende Not,
für die der Aufstand der schlesischen Weber beispielhaft zitiert wird,
wie die unüberhörbar fordernden Stimmen aus den Sozialvereinen, führten noch im Kaiserreich zu einer ersten Sozialgesetzgebung und einem
sozialen Netz, das die überfüllten Armenhäuser ersetzte. Die sehr früh
einsetzende deutsche Sozialgesetzgebung als Reaktion auf gesellschaftlichen Wandel zeigt aber eher in die entgegengesetzte Richtung. Ohne
das Bewusstsein, dass es neben den individuellen Rechten die Pflicht
einer Mitverantwortung auch für das Gemeinwohl gibt, wäre es wohl
kaum möglich gewesen, Deutschland zu einem Land zu entwickeln,
dessen Sozialwesen heute von vielen als beispielhaft bezeichnet wird.
Vielleicht ist es vor diesem Hintergrund auch kein Zufall, dass eine der
ersten Verbandsinitiativen der deutschen Einwanderer darin bestand,
sich derer anzunehmen, denen Krankheit oder andere unglückliche
Wechselfälle die Hoffnung zunichte machten, in Argentinien ein neues,
unbeschwerteres Leben zu finden.

Soziales Engagement in Argentinien
Es scheint notwendig, auf diese geschichtliche Entwicklung unseres
sozialen Engagements in Argentinien mit einiger Deutlichkeit hinzu-

weisen. Ungeachtet dessen müssen mit aller Nüchternheit einige Problemkreise genannt werden, die unmittelbar die Wirkungsmöglichkeiten der DWG betreffen. Wir leben in Argentinien, vermutlich in einem
der reichsten Länder der Erde. Trotzdem lebt nach staatlichen Angaben
inzwischen 50 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze,
was nicht bedeutet, dass es der anderen Hälfte etwa gut ginge. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen zu, die Kaufkraft nimmt ab.
Der Zugang nicht nur zu einem bescheidenen Warenkorb, sondern auch
zu einer angemessenen Gesundheits- und Altersversorgung droht zunehmend zu einem Privileg von Minderheiten zu werden. Ein nicht geringeres Problem ist der qualitative Zerrüttungsprozess, dem die staatlichen Institutionen und vornehmlich die staatlichen Sozialeinrichtungen unterliegen. Was kann die DWG alldem entgegenhalten? Das ist
die ganz grosse Frage, die bis heute unbeantwortet ist und auf die, wenn
überhaupt, tatsächlich nur schwer eine Antwort gefunden werden kann.
Unsere Sorge ist, dass auch in das soziale Netz der Deutschen Gemeinschaft viel schneller neue und grosse Löcher gerissen werden als dass
es der DWG gelingen könnte, diese Löcher wenigsten notdürftig zu
stopfen.
85 Jahre DWG wecken in der gegenwärtigen Situation deshalb keine Feierstimmung. Resignation hilft aber ebensowenig. Wir werden als
DWG allein weder die Welt noch Argentinien verändern können. Das
wäre schön, ist aber genauso ein Traum. Mit Träumen und Utopien helfen wir uns weder selbst noch anderen. Was können wir tun? Kürzlich
wurde die DWG als „Fels in der Brandung“ bezeichnet. Das kommt der
Sache schon wesentlich näher. Und selbst wenn wir nur ein Tropfen auf
dem heissen Stein sein sollten, so ist das nicht wenig. Der Anspruch,
möglichst vielen zu helfen, darf uns nicht davon abbringen, immer dann
an Ort und Stelle zu sein, wenn unsere Hilfe möglich ist. Wir meinen,
dass wir trotz aller Widrigkeiten, die besonders heute unsere ohnehin
nicht einfache Aufgabe erschweren, auf diesem vorgezeichneten Weg
weitergehen müssen.
Unserer Gesellschaft fehlen gute Beispiele, Modelle, die Orientierung geben und zur Nachahmung anregen. Wir wollen die DWG als
gutes Beispiel erhalten und meinen, dass unser Beispiel Früchte tragen
und andere, die heute noch abseits stehen, dazu bringen wird, den Dienst
am Nächsten nicht als Last zu empfinden, sondern als etwas, was unserem Leben einen zusätzlichen Sinn geben kann.
Heribert Nolte - Präsident der DWG

Kleckern statt Klotzen
Abwesender Adrían Suar großer Gewinner der
33. Martín Fierro-Verleihung
Hat etwa jemand behauptet,
dass es in Argentinien nichts zu
feiern gebe dieser Tage? Nach der
geglückten Kunstmesse ArteBA
wollten auch die Radio- und Fernsehschaffenden nicht länger warten und beschenkten sich am
Dienstagabend bei der 33. Verleihung der Martín Fierro-Preise in
insgesamt 45 Sparten wieder einmal selbst. Doch sie taten es angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise, die auch vor der TVBranche keinen Halt gemacht hat
und gekappte Budgets sowie auf
Eis gelegte Produktionen mit sich
brachte, mit der nötigen Austerität.
In einem reichlich schmucklosen Saal des Sheraton-Hotels wurde so ohne Pomp und Showeffekte wie am Fließband ein Fierro
nach dem anderen verliehen - und
selbst die anwesenden Stars (Marcello Tinelli, Mehrfachsieger mit

TV-Talent Suar.
(Archivbild)

„El show del Videomatch“) und
Sternchen (Julieta Prandi, leer ausgegangen in der Sparte „Neuentdeckung“) schienen, dem Lärmpegel nach zu urteilen, nicht immer
bei der Sache zu sein. Oder sie
waren gleich gänzlich abwesend
wie etwa Nicolás Repetto, der mit
seinem - mittlerweile eingestellten
- „Sabado Bus“ die Konkurrenz in
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der Sparte „Unterhaltungsshow“
ausbremste.
Großer Sieger des Abends war
dann auch fast schon folgerichtig
einer, der gar nicht da war: Adrian Suár. Der mit der veranstaltenden Aptra (Vereinigung der Fernseh- und Radioschaffenden) über
Kreuz liegende TV-Produzent
(Pol-ka) und Gelegenheitsschauspieler wurde mit Auszeichnungen
geradezu überschüttet: 14 Fierros
gingen an Produktionen aus der
Pol-ka-Werkstatt (allein sieben
davon für „El sodero de mi vida“),
als Programmchef von Canal 13
durfte sich Suar insgesamt gar
über 16 Preise freuen.
Auch der „Martín de Oro“ als
Hauptpreis des Abends ging an

eine Pol-ka-Produktion („Culpables“), worüber sich vor allem
Drehbuchautor Juan José Campanella freute: „Ich habe das hier
heute mehr genossen, als die Oscarverleihung.“ Damals, im März,
war sein Streifen „El hijo de la
novia“ in der Sparte „bester ausländischer Film“ leer ausgegangen.
Dennoch. Glaubt man Susana
Giménez, steht es gar nicht so
schlecht um die Fernsehzukunft
Argentiniens. „Das argentinische
Fernsehen ist eines der besten der
Welt“, überschüttete die blonde
Telefee in ihrer Dankesrede (Preis
für die beste Moderatorin) die gesamte Branche mit Lob.
JW

Tennis
Acasuso-Sieg
Der Argentinier José Acasuso
hat seinen ersten Turniersieg auf
der ATP-Tour gefeiert. Am vergangenen Sonntag besiegte der
19-Jährige aus Misiones seinen
Landsmann Franco Squillari im
Finale des Turniers im polnischen Sopot mit 2:6, 6:1, 6:3.
Acasuso, der sechste argentinische ATP-Sieger der Saison,
kassierte für seinen Erfolg
48.850 Dollar. Es war das 14.
rein argentinische Finale in der
Open-Ära des Tennis und der
140 Turniersieg eines Argentiniers. (dpa/AT)

Torneo Apertura 2002/03
Erster Spieltag: Rosario Central
- San Lorenzo 1:0, River Plate Newell’s Old Boys Rosario 0:0,
Huracán - Racing Club 1:3, Nueva Chicago - Boca Juniors 0:0,
Independiente - Lanús 2:0, Arsenal - Olimpo de Bahia Blanca 1:0,
Talleres de Córdoba - Gimnasia
LP 0:0, Unión de Santa Fe - Banfield 0:0, Estudiantes LP - Colón
de Santa Fe 1:1, Chacarita Juniors - Vélez Sarsfield 0:0.
Tabellenspitze: 1. Racing, Independiente, Rosario Central und
Arsenal. Alle drei Punkte.

reskapazität. Es wird noch grösser
sein als das im Vorjahr am Paranáfluss,
in Puerto Piray, Misiones, in Betrieb
genommene. Auf dem selben 16.000
qm grossen Werksgelände von Puerto
Piray, beginnt das mit U$S 60 Mio.
Investition errichtete Pressspan-Plattenwerk die Fertigung. Die Inhaberin,
die chilenische Arauco y Construcciones hat weitere Aufforstungspläne. Sie
besitzt auch das Copec-Erdölunternehmen und eine grosse Fischereiflotte im
Pazifik.
***
Der Verband der ART-Arbeitsrisikoversicherungen gab bekannt,
dass durch die neue Gesetzgebung
von 1994 die Arbeitsunfälle um
mehr als 8% zurückgegangen sind.
Tödliche Arbeitsunfälle nahmen um
18% ab.
***
Die Clarín-Gruppe hat ihre Beteiligung an der CTI Mobiltelefongruppe von 20% auf 2,8% verringert. Sie hatte eine Verkaufsoption an
den Hauptanteilseigner, die US-Firma
Verizon, die U$S 240 Mio. bezahlte.
Dadurch konnte Clarín seine Verschuldung von über U$S 1,16 Mrd. auf U$S
915 Mio. abbauen.
***
Die kanadische Tenke Mining hat
durch ein Abkommen mit TNR Resources 75% des Batidero-Goldvorkommens im Norden der Provinz
San Juan übernommen. Tenke zahlt
TNR bis 2006 U$S 945 Mio. und übergibt TNR bis zu 100.000 eigene Aktien für die Dauer des Abkommens.
***
Ab Oktober werden Mieten, bei
denen der Einwohner eine physische
Person und die Zweckbestimmung
des Mietobjekts einzige, dauernde
Familienwohnung ist, indexiert. Der
CVS (Coeficiente de Variación de los
Salarios) benannte Index wird jeden
Monat vom Wirtschaftsministerium
bekannt-gegeben.
***
Die Regierung erwartet in den
nächsten 10 Jahren Bergbauinvestitionen von U$S 5 bis 7 Mrd. Die heu-

tigen Ausfuhren der Bergwerke für rd.
U$S 750 Mio. im Jahr sollen innerhalb
von 3 Jahren verdoppelt werden. Wie
das Unterstaatssekretariat für Bergbau
weiter bekanntgab, werden derzeit 24
bestehende Bergbauvorhaben nicht
bearbeitet, die Reserven für U$S 50
Mrd. enthalten.
***
Mit U$S 2,5 Mio. Investition will
Avedis Tecno Agrovial im Industriepark von Formosa die Herstellung
von Gasen für die Medizin und die
Industrie beginnen. Das Werk soll im
November anlaufen und Sauerstoff für
Narkosen, Azetylengas und Konservierungsmittel für Exportobst
erzeugen.
***
Der PJ-Abgeordnete Di Cola erklärte, das Gesetz, das Beamten verbietet, Auslandsguthaben zu besitzen, sei von einer der beiden Kammern bereits angenommen worden.
Es schliesse Sicht- und Fristeinlagen,
Sparkassenkonten, Obligationen,
Bonds und jedes andere Wertpapier
ein, das von ausländischen Staaten,
Banken oder Finanzanstalten ausgegeben wurde. Innerhalb von 90 Tagen
haben diese Werte nach Argentinien
zurückzukehren.
***
Die in Konkurs geratene Landwirtschaftsmaschinen- und Traktorenfabrik Massey Ferguson in Granadero Baigorria wird die Traktorenfertigung in wenigen Monaten
aufnehmen. Wie der Konkursverwalter bekanntgab, hat die Firma Cipioni
aus der Provinz Buenos Aires das Werk
für $ 3,95 Mio. erworben. Der USMarkennamen kann nicht verwendet
werden.
***
Durch das geänderte Kfz-Abkommen, das Argentinien gestattet,
für jedes aus Brasilien eingeführte
Kfz dorthin 2 zu liefern, hat die
Iveco Lkw-Fabrik von Fiat veranlasst, in Cór-doba, Argentinien, zu
bleiben. Es war geplant gewesen, das
Werk nach Minas Gerais, Brasilien, zu
verlegen.
***
Das Aluar-Aluminiumwerk gab

den planmässigen Baubeginn seiner
Fabrikserweiterungen in 120 Tagen
bekannt. In der ersten Etappe werden
zu den 6 bestehenden 2 weitere Hallen mit je 74 Alu-Bottichen, ein Gebäude für eine zusätzliche Strangpresse, da die bestehende voll ausgelastet
ist, und ein weiteres Gebäude für die
Anodenherstellung erichtet. Dazu
kommen 2 Lagerräume für Rohmaterial und ein weiteres für Koks. Damit
werde die Fertigungskapazität von
270.000 Jato um 35% erhöht. Aluar liefert 80% seiner Produktion in die USA,
Japan, Holland, Südkorea, Lateinamerika und andere Märkte.
***
Ab den nächsten Tagen müssen
auch in- und ausländische Unternehmen die Steuer auf persönliche Vermögen abführen, die bisher nur von
Einzelpersonen bezahlt werden
musste. Die Unternehmen müssen die
0,5% einbehalten und abführen, mit
denen im In- oder Ausland ansässige
Inhaber der entsprechenden Vermögenswerte belastet werden.
***
Marokko gestattet wieder
Fleischeinfuhren aus Argentinien.
Damit erhöht sich die Zahl der von
Argentinien seit dem Ende der Maulund Klauenseuche wieder belieferten
Märkte auf 44. Vor einigen Tagen haben Thailand, Hong Kong und Vietnam Fleischbestellungen getätigt. Seit
April 01 wurde der gesamte Viehbestand 3 mal mit insgesamt 178 Mio.
Impfungen behandelt und seit 6 Monaten wird in Argentinien kein Seuchefall verzeichnet. Die Seuche bedeutete für Argentinien Ausfuhrverluste von
U$S 3 Mrd.
***
Die Puerto de Tarragona benannte argentinisch-spanische Unternehmergruppe hat den 30-jährigen Konzessionsvertrag für die Betreibung des Flusshafens von Rosario unterzeichtet. Im 1. Jahr wird sie
U$S 6 Mio. investieren. Der Konzessionär wird $ 1,8 Mio. Jahresgebühr
und eine Hafenabgabe bezahlen, vorausgesetzt dass der Hafen mindestens
1,6 Mio. t umschlägt. Angepeilt werden 1.000 Container im Jahr.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,67
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtsowche zum Donnerstag um
1,1% auf 357,79, der Burcapindex
stieg um 2% auf 1.465,89 und der Börsenindex stieg um 0,4% auf
20.690,92.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
16,9% auf $ 1,6935.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
29.7.02 U$S 8,97 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,04 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 8,98 Mrd. bzw. $
15,41 Mrd., einen Monat zuvor U$S
9,57 Mrd. bzw. $ 14,85 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 16,95 Mrd. bzw. $ 13,14
Mrd.
***
Die Steuerbehörde verschärft die
Überwachung von Anlegern, die eingefrorene Mittel von über U$S
100.000 durch die Justiz freibekommen haben. Damit soll das Interesse,
diese Mittel abheben zu können, gedämpft werden. Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in den letzten Tagen 9 Fälle durch Schutzrekurse
begünstigter Konteninhaber bekannt
gegeben, die ihre Vermögen nicht
rechtfertigen konnten oder sie in ihren
Steuererklärungen nicht angegeben
hatten. Ermittelt wird gegen rd. 800
Fälle für insgesamt U$S 400 Mio. Eine
weitere Gruppe sind Schwerkranke
und über 75-jährige Rentner, deren
Schutzrekursen stattgegeben wird, die
häufig sehr hohe Beträge abheben. Ein
Rentner hob U$S 478.000 ab, für die
er nie Steuern erklärt hatte. Er willigte
ein, dem AFIP U$S 83.000 zu bezahlen und seine Steuerlage zu ordnen.
***
Das Forst- und Holzverarbeitungsunternehmen Apsa (Alto Paraná SA) errichtet mit U$S 40 Mio.
Investition ein weiteres hochmodernes Sägewerk mit 300.000 cbm Jah-
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***
Die von der brasilianischen Petrobras von Pérez Companc erworbene Pecom Energía hat der südafrikanischen Anglogold ihre 46,25%ige
Beteiligung an dem Gold- und Silbervorkommen Cerro Vanguardia,
in der Provinz Santa Cruz, für U$S
90 Mio. verkauft. Anglogold besitzt
bereits die restlichen 53,75%.
***
Impsa (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SA), der grösste argentinische Kraftwerkbauer, hat einen
Konzessionsvertrag über U$S 150
Mio. für die Lieferung von Stromgeneratoren an das malaysische Bakun Dam E-Werk abgeschlossen. Für
die Ausschreibung der Turbinen und
Einrichtungen hatte sich Pescarmona
mit
2
lokalen
Firmen
zusammengeschlossen.
***
Seit Cavallo im letzten Jahr die
Zahlung mit Belastungskarten („tarjeta de débito“) durch die Rückgabe von 5 Punkten der MwSt. gefördert hat, haben diese Karten die traditionellen Kreditkarten („tarjeta de
crédito“) zum Teil verdrängt. Dennoch wird geschätzt, dass immer noch
ein Umstaz von etwa $ 900 Mio. mit
Kreditkarten getätigt wird, gegen $ 300
Mio. mit Belastungskarten. Die Ban-
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ken fördern diese Karten jetzt stärker,
da hier das Risiko des Zahlungsverzugs
oder -ausfalls wegfällt, da stets ein
positiver Saldo bestehen muss, damit
die Zahlung von System zugelassen
wird. Bei den Kreditkarten ist die Säumigkeit von 18% im letzten Jahr auf
35% gestiegen, wobei sich die Insolvenzfälle auch mehr als verdoppelt
haben und jetzt an die 5% betragen.
Die Banco Rio gewährt bei Zahlung
mit Belastungsakrten ausser der Steuerrückgabe noch 10% Rückgabe bei
Käufen in bestimmten Supermärkten
und Geschäften, die Banco Francés
zahlt 10% bis in Extremfällen 50%
zurück und die BankBoston 25%. Für
den Einzelhandel besteht der Vorteil
darin, dass die Belastungskarten in
etwa einer Woche gezahlt werden, gegen etwa 3 bei Kreditkarten, wobei
auch die Provison für das Kartenunternehmen viel geringer ist. Dennoch
werden letztere immer noch bei Käufen mit automatischem Kredit verwendet, wobei es sich gegenwärtig fast um
die einzige Möglichkeit handelt, Kredit zu erhalten.
***
Die Firma Equis, geleitet von Artemio López und Daniel Romeo, die
sich mit Umfragen und Bevölkerungsanalysen befasst, wies darauf
hin, dass die effektive Arbeitslosig-

Die Einwohner Argentiniens halten
U$S 28 Mrd. in Banknoten
Nach einer Berechnung des Statistikamtes Indec besitzt die Landesbevölkerung über U$S 28 Mrd. in Dollarscheinen, die in Banksafes
oder an anderen für sicher gehaltenen Orten aufbewahrt werden.
Als Datum der Schätzung wird der Vorjahresdezember angegeben.
Da die Entnahme von Dollarbeträgen aus den Banken in der Zwischenzeit zugenommen hat, wird mit einem bedeutend höheren Betrag gerechnet. Alleine im Jahr 2001 wurden von den Banken des Landes Dollarscheine im Wert von rund U$S 7 Mrd. erworben und/oder abgehoben.
Ausserdem hat die hier ansässige Bevölkerung in Banken im Ausland U$S 29 Mrd. angelegt, um U$S 5,8 Mrd. mehr als Ende 2000.
Demnach ist die Hälfte der Dollarbeträge, die die argentinische Zentralbank im Jahr 2001 eingebüsst hat, in ausländische Banken gekommen, während die andere Hälfte im Inland, in Dollarscheinen gehortet
wurde.
Ausser Immobilienbesitzen in verschiedensten Teilen der Welt haben Argentinier U$S 6,2 Mrd. Bargeld im Ausland. Darüber hinaus
haben sie Wertpapiere und Aktien argentinischer oder ausländischer
Unternehmen, die mit rd. U$S 22 Mrd. über Auslandskonten erworben
wurden. Dieser Betrag ist um knapp U$S 10 Mrd. geringer als im Jahr
2000, wegen des bedeutenden Wertverlustes den diese Papiere erlitten
haben.
Den Angaben des Statistikamtes zufolge haben die Bürger des Landes, im In- und Ausland insgesamt rd. U$S 85,5 Mrd. beiseite gelegt.
Das sind rd. 50% der argentinischen Aussenschuld, die mit U$S 175
Mrd. angegeben wird.
keit nicht 21,5% der aktiven Bevölkerung beträgt, wie es das INDEC
bekanntgegeben hat, sondern 30%.
Dies ergibt sich, wenn den 2,89 Mio.
Vollarbeitslosen noch 580.000 verkappte Arbeitslose hinzugezählt werden, die sich nicht um eine Beschäftigung bemühen, obwohl sie normalerweise eine benötigen, plus 855.000
weitere, die als unterbeschäftigt eingestuft werden, jedoch so wenige Wochenstunden tätig sind, dass sie begrifflich als arbeitslos eingestuft werden
müssten. Das ergibt somit 4,33 Mio.
Arbeitslose. Die Zunhme gegenüber
Mai 2002 beträgt 1,2 Mio. Menschen,
was 28% ausmacht.
***
Repsol-YPF hat im 1. Halbjahr
02 E 1,3 Mrd. verdient, im Vorjahresvergleich um 4,6% mehr. Das sei
auf den Verkauf seiner Anteile an Enargás (E 221 Mio.), Gas Natural (23%)
und CLH (35,5%), insgesamt E 1,09
Mrd., zurückzuführen, der die operativen Verluste und die Rückstellungen
wegen der Pesoabwertung ausgleichen
konnten. Im Berichtszeitraum hatte das
Unternehmen durch die Argentinienkrise E 341 Mio. Verlust, E 238 Mio.
durch die Auswirkung der Abwertung
auf ihren Schuldenstand und E 103
Mio. durch Verluste von Filialen. Weitere E 1,16 Mrd. wurden durch die
Entwertung ihrer Aktiven in Argentinien verloren. Insgesamt hat die Argentinienkrise Repsol-YPF bisher E
4,24 Mrd. gekostet, doch seien nur
mehr 27% ihrer Aktiven in Pesos bewertet. Weltweit hat Repsol seinen
Schuldenstand von Ende 01 von E 16,5
Mrd. auf E 8,96 Mrd. abgebaut, teils
durch die Aufwertung des Euro, um
38% geringere Investitionen und die
genannten Verkäufe.
***
Einer Mitteilung des Finanzse-

kretariates zufolge hatte Argentinien noch keine Gelegenheit, gegen die
Pfändung durch italienische Gläubiger Einspruch zu erheben, da der
diesbezügliche Prozess noch nicht angelaufen ist.
***
Trotz der Abwertung konnte
Acesa, der spanische Konzessionär
der Westautobahn, das 1. Halbjahr
02 mit U$S 89,2 Mio. Gewinn abschliessen, im Vorjahresvergleich
um 5,1% mehr. Ohne die argentinische Konzession hätte die Gewinzunahme 11% betragen. Acesa betreibt
in Spanien 540 km Autobahnen. Ende
2000 übernahm sie 48,6% der Konzession für U$S 120 Mio. Weitere Teilhaber sind die malaysische IJM mit 20%,
verschiedene Teilhaber 1,3% und 30%
sind an der Börse verstreut.
***
In einer Pressekonferenz gab
Zolldirektor Das Neves bekannt,
dass Zollhinterziehungen durch Unterfakturierungen den Fiskus um
geschätzte U$S 100 Mio. geschädigt
haben. Die Ermittlungen, besonders
gegen 2 bedeutende multinationale
Ausfuhrunternehmen seinen fortgeschritten. Ein Buchprüferunternehmen
soll ebenfalls verwickelt sein. Es handle sich um Ausfuhren von Fleisch,
Obst, Kraftstoffen und Getreide.
***
Alle vor wenigen Monaten verfügten Einschränkungen der Erdöl-
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ausfuhren wurden von der Regierung aufgehoben. Im Mai hatte das
Energiesekretariat verfügt, dass kein
Erdölunternehmen mehr als 36% seiner Vormonatsförderung ausführen
dürfe, da Ausfuhren die Inlandsversorgung beeinträchtigen könnten. Die
Massnahme begünstige besonders
Chevron San Jorge, die im Vorjahr
94% der Förderung ausgeführt hatte,
Tecpetrol mit 90%, Total Austral mit
48% und Pan American Energy, Vintage Oil und Pecom, die rd. 40% ihrer
Förderung für den Export bestimmt
hatten.
***
Im Vorjahresvergleich der Monate Mai und Juli verzeichnete das
Statistikamt eine 6,3%ige Zunahme
bei der Produktion und dem Absatz
von Industriegasen. Der Vergleich der
1. Halbjahre ergibt ein Plus von 0,8%.
***
Die Regierung wird im August $
23 Mio. zuschiessen, um den Dieselöl-Literpreis für Lkw einen Monat
länger auf $ 0,75 zu halten. Die LkwBesitzer hatten gedroht, die Strassen
zu blockieren, falls ihre Subvention
abgeschafft wird.
***
Die Exporte lagen im Juni mit
U$S 2,21 Mrd. um 13% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und die
Importe mit U$S 687 Mio. um 61%
darunter, so dass sich ein positiver
Saldo von U$S 1,53 Mrd. ergab.
Beim Exportrückgang sind 8% auf ein
geringeres Volumen und 6% auf niedrigere Preise zurückzuführen. Bei den
Importen hingegen sind 59% durch
geringere Mengen und 6% durch niedrigere Preise verursacht. Im 1. Halbjahr betrug der Saldo somit U$S 8,17
Mrd. bei Exporten, die mit U$S 12,41
Mrd. um 7% unter der gleichen Vorjahresperiode lagen, während die Importe, mit U$S 4,23 Mrd. um 63% unter denen des Vorjahreszeitraumes lagen. Juni war der 2. Monat, in dem die
EU den Mercosur bei den Exporten
vom ersten Platz verdrängte. Die Exporte nach der EU lagen um 28% über
Juni 2001, die nach den Nafta-Staaten
um 14% darüber, während die in die
Mercosur-Partner um 37% zurückgingen. Bei den Importen lag der Mercosur hingegen mit einem Anteil von
30% weiter an erster Stelle, gefolgt von
der EU und Nafta mit je 23% Anteil.
***
Die Weltmarktpreise der für Argentinien wichtigsten Ölsaaten und
Getreidesorten haben eine kontinuierliche Hausse, die letzte Woche um
die 5% lag. Im Laufe des Jahres stiegen Sojabohnen um 23%, Weizen um
18% und Mais um 8%. Dies ist vornehmlich auf die starke Dürre in den
USA zurückzuführen.
***
Die Wirtschaftsführung erwägt
neue Anreize für Dollardepositen.
Sie sollen von einer Treuhandgesellschaft mit Sitz im Ausland garantiert
und somit von behördlichen Massnahmen abgeschirmt werden. Damit soll
das Vertrauen in das Bankensystem
gefördert und Mittel für Ausfuhr-Vorfinanzierungen gewonnen werden. Der

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
Vorschlag stützt sich auf das noch nicht
reglementierte Dekret Nr. 905 über
freie Depositen in ausländischer Währung, das die Auszahlung der Einlagen
in der Währung und unter den Einzahlungsbedingungen sichern soll. Die
Eingänge aus den vorfinanzierten Ausfuhren stellen die Depositengarantie
dar. Sie sollen gegen jede mögliche Regierungsmassnahme abgesichert sein.
***
Das Abgeordnetenhaus hat mit
131 gegen 7 Stimmen gegen das Veto
abgestimmt, mit dem verhindert
werden sollte, dass Gemeindeverwaltungen Fernsprechunternehmen
mit einer 2%igen Steuer auf ihre
Umsätze belasten können. Sollten
auch 2/3 des Senats gegen das Veto der
Regierung De la Rúa stimmen, ist es
abgeschafft. Da der Senat von der PJFraktion beherrscht ist, der auch mehrheitlich die Gemeindeverwaltungen
angehören, ist mit einem Inkrafttreten
des Gesetzes zu rechnen.
***
Im Juli konnte die ZB nicht nur
den Dollarkurs senken, sondern
auch beinahe soviele Dollar erwerben, wie sie im Juni abstossen musste. Im Juni stieg der Dollar um 7%,
obwohl die ZB U$S 184,5 Mio. verkaufte. Die Illiquidität des Platzes in
Juli und einige Massnahmen gestatteten der ZB, U$S 179 Mio. zu kaufen
und der Dollarkurs von $ 3,82 auf $
3,64 zu senken.
***
Die Ruhe auf dem Devisenmarkt
veranlasste Anleger, Lebac-Wechsel
der ZB in Dollar anzunehmen. Die
ZB musste dafür 6,08% bezahlen, gegen 0,2% bei der letzten Auflage. Zugeschlagen wurden rd. U$S 25 Mio.,
davon U$S 16 Mio. in der konkurrierenden Tranche. Der Dollarkurs wurde zu $ 3,7008 festgelegt. Gleichzeitig gab es zum 5. Mal in Folge keine
Angebote für mit dem CER-Index
wertberichtete Pesowechsel auf 91
Tage. Für normale Pesowechsel zahlte die ZB für $ 204 Mio. unverändert
100%.
***
Durch Gesetz 25.614 (Amtsblatt
vom 31.7.02) wurde die als „Carpocapsa“ bekannte Obstpest als von
nationalem Interesse erklärt. Produkte zur Bekämpfung der Pest wurden von Zöllen und der MwSt. befreit,
wenn sie auf der Grundlage von „Feromone“ erzeugt wurden, das den Paarungstrieb der Trägerinsekten beeinträchtigt.
***
Die Importe der öffentlichen
oder privaten Institutionen, die sich
mit technologischer Forschung befassen, werden durch Gesetz 25.613
(Amtsblatt vom 31.7.02) von Zöllen
u.dgl. befreit.
***
Die argentinische Fluggesellschaft Dinar wurde zu 100% von
American Falcon übernommen. Als
Preis wurde die Dinar-Schuld von U$S
20 Mio. genannt. American Falcon will
beide Firmen weiter getrennt, jedoch
zusammenarbeitend, betreiben, Eventuell sollen vom Käufer kürzlich er-

Lavagna dixit
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gab der Zeitung „El Cronista“ ein Interview, dem wir die wichtigsten Definitionen entnehmen.
l Der Plan besteht in der Normalisierung und Erholung. Normalisierung bedeutet u.a., dass die Märkte funktionieren. Dies schliesst
den Kompensierungsbonds, die Umstrukturierung des Bankensystems
und eine so weit wie möglich voraussehbare Kurspolitik ein.
l In den letzten zwei oder drei Monaten (je nach dem welche
Daten man nimmt) zeigt die Konjuktur eine Tendenzwende. Im Juli
werden die Stromlieferungen um 3% über dem gleichen Vorjahresmonat liegen.
l Im Dezember wird das BIP zum ersten Mal in 5 Jahren (?) eine
Zunahme aufweisen.
l Mit der Übertragung der Kompensationsbonds an die Banken,
zwecks Ausgleich der asymmetrischen Pesifizierung, werden die Banken, die ein negatives Vermögen von $ 9,5 Mrd. hatten, ein Nullvermögen haben.
l Für Kredite ab einem gewissen Umfang sollen die staatlichen
Banken notwendigerweise eine Beteiligung haben, mit einem Zusatzkredit, so dass durch diese privat-öffentliche Mischung eine bessere Risikoeinschätzung besteht.
l Die Kompensation des garantierten Kredites der Banken an die
Regierung mit Rediskonten ist praktisch eine schon beschlossene
Angelegenheit. Dies gilt sowohl für öffentliche, wie für private Banken. Dies wird die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Banken
stärken.
l Die Dollarisierung der garantierten Kredite (die ursprünglich
in Dollar ausgedrückt waren), die sich in den Portefeuilles der Rentenfonds-Verwaltungsgesellschaften (AFJP) befinden, ist noch nicht
beschlossen worden.
l Die internationale Erfahrung über Default zeigt, dass die Streitigkeiten, die dabei entstehen, nie auf gerichtlichem Weg gelöst werden. Im Fall des Beschlusses der italienischen Justiz, die Klage der
Inhaber von argentinischen Bonds entgegenzunehmen, handelt es sich
um Begleitphänomene der Verhandlung.
l Die Strategie der Verhandlung über die vom Default betroffene
Schuld beginnt mit einem Abkommen mit dem IWF.
l Wir werden uns bemühen, den Staub nicht unter den Teppich
zu fegen, um der kommenden Regierung eine möglichst grosse Verhandlungsmarge gegenüber den Gläubigern zu geben.
l Was den Kauf von Pecom durch Petrobras betrifft, so muss
man davon ausgehen, dass diese Dinge in einer globalisierten Welt
einfach geschehen. Zweifellos haben die lokalen Unternehmen, die
kein Mutterhaus im Ausland haben, eine komplexere Lage.
l Die guten Dinge, die unseren Nachbarn geschehen, sind gut
für uns, und die schlechten, sind schlecht für uns. Ich habe nie die
Meinung geteilt, dass die Schwierigkeiten anderer Staaten einen
Vorteil für uns bedeuten.
l Die ZB muss „hyperunabhängig“ sein, aber nicht nur gegenüber der Regierung, sondern auch gegenüber den korporativen
Interessen.
l Damit ein Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium und der
ZB besteht, muss es zwei Parteien geben, die sich streiten; und ich
beteilige mich an keinem Streit.
worbene Flugmaschinen der Dinarflotte eingegliedert werden.
***
CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles) gab nach
Rückfragen bei 463 Mitgliedern aus
26 Branchen bekannt, dass im Juli
im Vorjahresvergleich nur KfzPressgaseinrichtungen, Fremdenverkehr im Inland und als Grenzverkehr, Umsatzzunahmen verzeichneten. Alle restlichen Branchen
gaben Absatzrückgänge von 18% bis
73% an. Der Einzelhändlerverband Fedecámaras erklärte, seit der Abwertung
hätten 10.000 Mitglieds-Geschäfte
endgültig schliessen müssen.

***
Die Leiterin des Arbeitsbeschaffungsamtes erklärte, dass Unternehmen, die mit den Juligehältern die
per Dekret 1.273 verfügte Gehaltszulage von $ 100 nicht auszahlen,
gerichtlich belangt werden. Die
Nichterfüllung werde nach den Allgemeinen Strafbestimmungen für Verstösse gegen das Arbeitsrecht geahndet und ein Gericht werde die Höhe
der Bussen bestimmen, die $ 80 bis $
280 pro Arbeitnehmer, je nach der
Lohnsumme, betragen werden. Ab
dem 20.8. werde in den Betrieben inspiziert werden.
***
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Die öffentlichen Dienstleistungen
Im Juni war die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen um
1,4% geringer als im Vormonat und um 9,6% geringer als im gleichen
Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Indec bekantgab.
Der Eisenbahn-Passagierverkehr ging bei den Pendlerzügen um
20,6% zurück, beim Regionalverkehr um 29,9%. Der Eisenbahnfrachtverkehr hingegen legte im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um
10,6% zu, im Einzelfall des Ferroexpreso Pampeano sogar um knapp
70%. Der Luftfrachtverkehr nahm um 6,1% ab, wobei der Binnenverkehr 12% zulegte und der internationale um 8,7% zurückging.
Die Stromlieferungen gingen, immer im Juni-Vorjahresvergleich, um
10% zurück, die Erdgasförderung um 4,6% und die Trinkwasserversorgung um 1,4%.
Die nationalen Mautstrassen verzeichneten um 8,3% weniger Fahrzeuge. Die Telefongesellschaften verrechneten um 11,6% weniger Ortsund um 24,5% weniger Regionalgespräche. Die Zahl der in Gebrauch
befindlichen Zellulartelefone nahm um 7,9% ab.
Die Steuereinnahmen der Provinz Buenos Aires lagen im Juli um
48,9% über jenen des gleichen Vorjahresmonates. Der Vorjahresvergleich der ersten 7 Monate ergibt jedoch ein Minus von 11,3%. Im Juli
wurde um 27,7% mehr Brutto-Einnahmensteuer (Umsatzsteuer) eingenommen, um 23,4% mehr Immobiliensteuern, um 38,1% mehr Kfz-Zulassungssteuern. Die grösste Zunahme, 331,1%
auf $ 86,39 Mio., entstand durch die
Fälligkeit der ersten Moratoriumsrate.

Im Haushaltsplan, der für das ganze
Jahr 02 $ 1,5 Mrd. Defizit vorsieht,
wurde für Juli ein Einnahmeplus von
25% angepeilt. Die Zunahme sei auf
eine
härtere
Eintreibung
zurückzuführen.
***
Die von der Pérez Compancgruppe kontrollierte Molinos Rio de la
Plata hat von ausländischen Investoren 37,38% ihrer 2006 fälligen Obligationen für U$S 31,4 Mio. rückgekauft. Der Preisabschlag betrug

25%. In den letzten 4 Jahren hat das
Unternehmen seine Verschuldung von
U$S 430 Mio. 1998 auf derzeit U$S
150 Mio. abgebaut.
***
Das von Techint, der grössten
privaten Unternehmensgruppe des
Landes, kontrollierte Erdölunternehmen Tecpetrol legt Obligatioen
für U$S 400 Mio. auf. Das öffentliche Angebot erfolgt im Rahmen der
Umstrukturierung von Fälligkeiten bei
Banken von U$S 229 Mio. 28% des
Betrages werden in diesem Jahr fällig.
Zu Wochenbeginn hatte die ZB das
Unternehmen ermächtigt, Devisenerlöse aus seinen Erdölausfuhren für
Zahlungsverpflichtungen im Ausland
einzusetzen und nur den Rest an den
Staat abzuliefern.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat den ehemaligen Erziehungsminister Llach, der Berater
des Amtes ist, aufgefordert, vor Monatsende einen Bericht über die 1997
ausgearbeitete Erfassungsmethode
über nach Branchen aufgegliederte
Steuerhinterziehungen abzugeben.
Damit sollen die Hinterziehungen der
einzelnen Steuerarten erfasst werden,
eine Ermittlung die beim Staat bisher
nicht durchgeführt wurde.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
lehnen sie im Einklang
Das Gutachten der Prominenten Ebenso
mit der Regierung den Sprung in
Zu Beginn der Berichtswoche,
mit bemerkenswerter Pünktlichkeit, haben die vier unabhängigen
Berater, genannt Prominente
(Spanisch „notables“), Hans Tietmeyer, John Craw, Luis Rojo und
Andrew Crockett, nach ihrem
viertägigen Besuch in Buenos
Aires Anfang der Vorwoche ihr
Gutachten gleichzeitig an ihre
Auftraggeber Horst Köhler, Generaldirektor des Internationalen
Währungsfonds, und Roberto Lavagna, argentinischer Wirtschaftsminister, zugesandt. Der mehrseitige Wortlaut auf Englisch wurde
hier in freier spanischer Übersetzung den Medien zugänglich gemacht. „Ambito Financiero“ veröffentlichte den Text als einzige
Zeitung am Dienstag.
Die Prominenten entledigten
sich ihrer keinesfalls einfachen
Aufgabe mit ausgewogenen Betrachtungen zur argentinischen
Krise. Die obwaltende Depression der Wirtschaft, die tiefe Bankenkrise, das Default öffentlicher
Schulden, die umstrittenen Provinzbonds und die gewaltigen finanziellen Vermögensverluste
sind die äusseren Kennzeichen der
Krise, die die Prominenten eingangs festhielten.
Berufen, Stellung zu einem
monetären Anker zu nehmen, de-

finierten sie ihn als einen Bezugspunkt der Preisstabilität, damit das
Bankensystem wieder normal
funktionieren kann, der Rechtsstaat geachtet wird, die Verträge
eingehalten werden und die Fiskalpolitik das Bankensystem nicht
mit übermässigen Finanzierungsforderungen belastet.
Gegenwärtig vermehrt sich die
Neuverschuldung als Folge der
Wertberichtigungen der Staatsschulden, auch wenn die Staatsfinanzen kassenmässig besser verwaltet werden. Mit dieser Feststellung definieren die Prominenten
das Staatsdefizit als Neuverschuldung, gleich welcher Herkunft, ob
Kassendefizit, Ausgaben von
Bonds ausserhalb des Budgets,
Wertberichtigungen oder Aufschub von Zinsen. Der Währungsfonds und die Regierung beschränken sich traditionell auf das
Kassendefizit des nationalen
Schatzamtes sowie neuerdings
auch der Gliedstaaten unter Ausschaltung
anderer
Neuverschuldungen.
Die Prominenten gehen konform mit der Regierungspolitik,
die die volle Dollarisierung der
Wirtschaft ablehnt, obwohl sie
feststellen, dass der US-Dollar
eine entscheidende Rolle als Sparwährung in Argentinien spielt.

die Hyperinflation ab und unterstützen die Festlegung eines Inflationsziels, wie es in Brasilien, Mexiko und Chile praktiziert wird.
Allerdings kann das im gegenwärtigen Umfeld Argentiniens erst
bestimmt werden, wenn das Fiskaldefizit unter Kontrolle ist, die
Einfrierung der Depositen, genannt „corralito“ und „corralón“
(beide volkstümlichen Umschreibungen werden erstauunlicherweise erwähnt), abgebat ist, und
der Überschuss monetärer Nachfrage abgeschöpft wird.
Die Schutzrekurse (hierzulande „amparos“, in Deutschland
einstweilige Verfügungen) sind
nicht vereinbar mit der monetären
Politik. Die Prominenten gestehen, nicht in der Lage zu sein,
konkrete Empfehlungen zur Korrektur der Depositeneinfrierungen
zu geben. Trotzdem befürworten
sie, dass kleine Depositen gelegentlich frei gegeben werden,
ohne zu sagen, wann und in welchen Beträgen. ZB-Chef Pignanelli empfahl diesbezüglich bis $
10.000 zugunsten physischer Personen, was Minister Lavagna ablehnte. Ebenso meinen sie, dass
die eingefrorenen Depositen
transferiert werden dürften, was
so viel wie die Abschaffung des
sogenannten „corralón“ bedeutet,
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Die ZB konnte bei einer Pesound Dollarauflage mehr als ihre Fälligkeiten, zu einem geringeren Zinssatz, einnehmen. In Pesos konnte die
ZB $ 316,48 Mio., um $ 66,5 Mio.
mehr als ausgeschrieben, zu einem Jahreszinssatz von 93,99%, knapp 6 Punkte weniger als zu Wochenbeginn, unterbringen. In Dollar wurden U$S 39,7
Mio. zu 2,99% untergebracht. Zu Wochenbeginn wurden für U$S 25 Mio.
6% Jahreszins bezahlt.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat im 1. Halbjahr Fehlbeträge von $ 2,13 Mrd. bei eidesstattlichen Steuererklärungen aufgedeckt. Davon $ 891 Mio. bei der
MwSt. und $ 789 Mio. bei der Gewinnsteuer. $ 1,34 Mrd. dieser Fehlbeträge
wurden von den Steuerpflichtigen
bezahlt.
***
Perez Companc, als ehemaliger
Inhaber von Pecom Energía, hat den
22,26% der Gläubiger des Bonds mit
Fälligkeit 02, die sich dem Bondstausch zum 31.7.02 nicht angeschlossen hatten, U$S 21,7 Mio. ausgezahlt. Die Auflage, mit einem Nennwert von U$S 97,5 Mio., war am 1.8.
fällig.
***

freilich unter Beibehaltung des
„corralito“, weil Barabzüge nicht
über bestimmte Beträge zugelassen sind. Ausserdem sollen den
Depositeninhabern attraktive Alternativen (Dollarbonds mit
Bankgarantien?) geboten werden,
all das graduell und unter der Garantie, dass die Liquidität in kontrollierbarem Rahmen gehalten
werden kann.
Zur Abschöpfung überschüssiger Liquidität sollte vermieden
werden, den Verkauf von Devisenreserven einzusetzen, die die
Prominenten als zu niedrig für Argentinien halten, weshalb sie bei
Handelsbilanzüberschüssen zunehmen sollten, um das Vertrauen zu festigen.
Der Wechselkurs ist ein sensibler Punkt, der als Indikator gilt,
weshalb ihn die Wirtschaftsführung stets beachten soll. Des weiteren sollte nicht nur der US-Dollar als Bezugswährung berücksichtigt werden, sondern auch die
Währungen der Länder, mit denen
Argentinien den grössten Handelsaustausch pflegt, was im Klartext Euro, Real und chilenischer
Peso bedeutet. Diese Andeutung
ist jedoch kein Währungskorb,
wie er seit Jahren von einigen
Volkswirten empfohlen wird und
wie ihn der Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo vor Jahresfrist
mit dem Euro hälftig zum US-
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Dollar vorgeschrieben hatte, sondern beschränkt sich darauf, die
Entwicklung der Wechselkurse
dieser Währungen bei der eigenen
Kurspolitik im Auge zu behalten.
Ansonsten müsste der Peso stets
zusammen mit dem schwachbrüstigen Real abgewertet werden.
Der US-Dollar ist in Argentinien
die Sparwährung, in der auch Investitionen bemessen werden,
ohne dass ein Bezug zu den anderen drei Währungen bestünde, die
nur im Aussenhandel und wenigen Zahlungen von Bedeutung
sind.
Zur Fiskaldisziplin, die nicht in
den direkten Aufgabenkreis der
Prominenten fiel, aber wegen ihres Einflusses auf die monetäre
Politik nicht ausser acht gelassen
werden kann, empfehlen sie einen
höheren Überschuss als nur den
Ausgleich der Primärkonten, was
im Klartext heisst, dass die Zinszahlungen auch als normale Ausgaben zu berücksichtigen sind.
Diese vorsichtige Formulierung
entspricht der Kritik, die Hans
Tietmeyer während seines Aufenthaltes an der Methodologie des
Primärüberschusses übte, die das
echte Defizit verniedlicht.
Ebenso waren die Überlegungen Tietmeyers zur Unabhängigkeit der Zentralbank deutlich aus
dem Gutachten abzulesen. Eine
ZB ist nicht unabhängig, weil das
Gesetz es vorschreibt, denn Gesetze können beliebig geändert werden, sondern weil sie geachtet ist,
ihre Beamten tüchtig sind und verantwortlich handeln, ohne fürchten zu müssen, deshalb vor Gericht
verfolgt zu werden. Die Prominenten haben somit den Wunsch
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der führenden ZB-Beamten unterstützt, damit die Richter sie nicht
prozessieren, wenn sie in Ausübung ihrer Vollmachten gehandelt haben.
Das lädierte Bankensystem
muss in der Sicht der Prominenten wieder funktionsfähig gestaltet werden, wobei es Achtung geniessen muss, damit es seinen Aufgaben als Verwalter des Vertrauens gerecht werden kann. Dieser
Passus bedeutet so viel wie eine
unterschwellige Kritik an der Hetze gegen die Bankiers, die seit Jahresende unterwegs ist und zeitweise auch durch Regierungshelfer
mobilisiert wurde.
Die Prominenten schliessen ihr
Gutachten mit einer optimistischen Aussicht ab. Argentinien sei
reich an physischen und menschlichen Ressourcen, müsse gewisse jüngste Gewohnheiten ablegen
(Korruption?), sei behutsam in der
Politik der Beamtengehälter, damit das Defizit nicht ausufere, und
geniesse einen konkurrenzfähigen
Wechselkurs, so dass die Voraussetzungen für eine anhaltende
(„sustainable“) Stabilität mit Wirtschaftswachstum gegeben seien.
Horst Köhler reagierte in Washington sogleich positiv auf das
Gutachten und stellte abschliessende Verhandlungen mit der argentinischen Regierung für ein
standby-Abkommen in Aussicht.
Minister Lavagna zeigte sich erfreut über das Gutachten, das die
Grundsätze seiner Wirtschaftspolitik beherzige, darunter auch die
Ablehnung von Zwangsbonds zuhanden der Depositeninhaber, die
die Prominenten in verklausierter
Formulierung mit-teilten.

Die Rindfleischhausse
Ganz plöztlich machte der Preis
für Rinder einen Sprung, so dass
er Anfang letzter Woche eine Zunahme von 30% in 8 Tagen verzeichnete. Der Preis für Rindfleisch in Metzgereien und Supermärkten stieg daraufhin ebenfalls,
aber bis zu 20% in Supermärkten
und mehr in anderen Einzelhandelsgeschäften. Im Laufe dieses
Jahres ist der Preis für Rinder ($
pro kg Lebendgewicht) je nach
Kategorie um 80% bis 160% gestiegen, der Einzelhandelspreis für
Rindfleisch jedoch nur um etwa
60%. Bis Juni betrug die Zunahme gemäss INDEC 34%.
Die Ursache lag vornehmlich
in einem geringeren Angebot, was
darauf zurückzuführen ist, dass
die Mästung der Tiere mit Futtergetreide in der Endphase, sowie
auch die „Feed-lots“, unwirt-

schaftlich geworden sind, so dass
die Rinder dann auf den Weiden
langsamer an Gewicht zunehmen
und eine längere Zeit brauchen,
um auf das Gewicht zu gelangen,
bei dem sie die Landwirte verkaufen. Getreide ist eben im Verhältnis zum Dollar, minus der Exportsteuer von 20%, gestiegen, also
um gut 180%, was mehr als doppelt so viel wie die Zunahme des
Rinderpreises in diesem Jahr darstellt. Die Gleichung geht somit
nicht mehr auf. Eine weitere Folge dieser Situation ist, dass die
Landwirte über weniger Land für
Getreideanbau verfügen. Wenn
der Rindfleischpreis weiter steigt,
dürften dann gelegentlich die Mästung und der Feed-lot zurückkehren.
Auf der anderen Seite hat eine
rege Nachfrage für den Export ein-

gesetzt, nachdem vor einigen Monaten die EU das Einfuhrverbot
aufgehoben hatte, das wegen der
Maul- und Klauenseuche verhängt
worden war. Ebenfalls konnte kein
Rindfleisch nach den USA geliefert werden, wo auch der Import
von vorgekochtem Rindfleisch
verboten wurde, bei dem es keinen lebenden Virus mehr geben
kann. Diese Lieferungen waren
1962 zugelassen worden, obwohl
Argentinien damals noch Maulund Klauenseuche hatte. Wie üblich, haben die argentinischen Behörden diese unzulässige Massnahme einfach zugelassen, statt
einen Protest bei der US-Regierung vorzulegen und den Fall dann
vor die Welthandelsorganisation
zu bringen.
Schliesslich tritt hier noch eine
zusätzliche Wirkung ein, nämlich
die Zurückhaltung von Rindern
durch die Landwirte, in Erwartung
noch höherer Preise. Wenn die
Landwirte die Rinder teurer verkaufen, verfügen sie über mehr
Geld, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, so
dass sie dann nicht unter Verkaufzwang stehen.
Nachdem jetzt die Impfung im
ganzen Land effektiv eingesetzt
hat und es seit über sechs Monaten keine Fälle von Maul- und
Klauenseuche mehr gegeben hat,
dürften auch andere Staaten den
Import von argentinischen Rindfleisch wieder zulassen. Für die
Exporteure ist die Gleichung jetzt
günstiger, da das Kilogramm Lebendgewicht im Dezember U$S
0,87 kostete und jetzt nur U$S
0,54. Man kann somit mit einer zunehmenden Exportnachfrage rechnen, die den internen Preis weiter
in die Höhe treibt.
Indessen ist die lokale Nachfrage sehr gedrückt. Der Rindfleischkonsum pro Kopf der Bevölkerung wurde im Juni auf 56 kg pro
Jahr berechnet, gegen 63 kg im
vergangenen Jahrzehnt und etwa
90 kg Ende der 70er Jahre. Wahrscheinlich lag der effektive Konsum bisher etwas höher, da bei der
Rinderwirtschaft und dem Fleischverkauf eine grosse Schwarzwirtschaft besteht, was damit beginnt,
dass der Bestand offiziell unter 50
Mio. Rinder angegeben wird, in
Wirklichkeit jedoch bei 58 Mio.
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Rindern liegt. Nach der jüngsten
Zunahme ist der Konsum pro Einwohner jedoch weiter zurückgegangen, als Folge der Armut und
der niedrigen Einkommen, die die
jüngste Preiszunahme einfach
nicht verkraften können.
Für eine Bevölkerung, die den
Rindfleischkonsum gewöhnt ist
und bei der Rindfleisch traditionell das zentrale Nahrungsmittel
ist, stellt diese Konsumverringerung ein Problem dar, umso mehr
als Geflügel und Schweinefleisch
sich noch mehr verteuert haben,
weil hier der Preis für Mais und
Sojabohnen direkt abgewälzt
wird. Theoretisch lässt sich das
Problem mit Sojabohnen lösen,
aus denen fleischähnliche Produkte erzeugt werden. Sojabohnenschnitzel werden schon in Supermärkten verkauft und in vegetarischen Restaurants serviert. Was
Proteine u.a. für die menschliche
Ernährung wesentliche Substanzen betrifft, soll die Sojabohne
dem Rindfleisch sogar überlegen
sein. Allein, wenn die Regierung
sich nicht bemüht, Nahrungsmittel auf Sojabohnenbasis zu fördern, dabei auch die Mischung
von Sojabohnen mit Hackfleisch
u.dgl. vorantreibt, wird die Bevölkerung die Sojabohne zum grössten Teil einfach ignorieren.
Rindfleisch hat eine Wägung
von 16% beim Nahrungsmittelkorb, der dem Index der Konsumentenpreise zu Grunde liegt.
Eine Zunahme des Fleischpreises
von 30% bedeutet somit 4,8 Punkte des Indices. Wenn man noch die
Sympathiewirkung auf andere
Nahrungsmittel in Betracht zieht,
ist die Wirkung noch bedeutender.
Der Einfluss auf den Index wäre
weniger bedeutsam, wenn berücksichtigt würde, dass der Konsum
zurückgeht und somit der Wägungskoeffizient verringert werden müsste. Das ist jedoch methodologisch kompliziert, wenn auch
nicht unmöglich.
Der Umstand, dass der Presindex mit festen Wägungen berechnet wird, treibt das Ergebnis somit in die Höhe, da dann Produkte, die teurer und in geringeren
Mengen konsumiert werden, sich
auf den Index auswirken als ob sie
wie vorher konsumiert würden.

Fiskaleinnahmen mit nominellem Rekord
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren
lagen im Juli mit $ 4,99 Mrd. um
29,3% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 8,1% über Juni

2002. Dennoch liegen die Einnahmen der ersten 7 Monate des Jahres mit $ 26,8 Mrd. um 4,2% unter der gleichen Vorjahresperiode.
Juli 2002 stellt nominell einen absoluten Rekord dar, was von der
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Wirtschaftsführung mit Pauken
und Trompeten begrüsst wurde.
Indessen liegen die Einnahmen in
konstanten Pesos, also mit Preisindices deflationiert, unter dem
Vorjahr. In Dollar ausgedrückt
wäre der Rückgang dramatisch.
Nachdem jedoch die Beamtengehälter nicht erhöht worden sind,
führen diese hohen nominellen
Einnahmen zu einer starken Verringerung des Defizites, so dass
die Hoffnung besteht, dass die Abweichung vom Budgetdefizit nicht
zu hoch wird, allerdings unter der
Voraussetzung, dass die Bonds,
die den Banken als Ausgleich für
die asymmetrische Pesifizierung
übergeben werden, unter dem
Strich geführt werden, als ob ein
anderer Staat dafür verantwortlich
wäre.
Zudem sind die hohen Einnahmen ausschliesslich auf die neuen
Steuern zurückzuführen. Die Exportsteuern führten bei den Aussenhandelssteuern zu Einnahmen
von $ 864,9 Mio. was 2.740,7%
über Juli des Vorjahres liegt. Da
Import- und Exportzölle auf Dollarwerte berechnet werden, ergeben sie in Pesos einen besonders

hohen Wert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Einnahmen um
21,9%, was hauptsächlich auf die
weitere Abwertung des Pesos zurückzuführen ist. Die Steuer auf
Giro- und Sparkontenbewegungen
lag mit $ 472,4 Mio. um 2.687,5%
über dem Vorjahr und um 16,6%
über dem Vormonat. Im Juli 2001
lief diese Steuer erst an, mit einer
niedrigeren Rate und ohne Einschluss der Sparkonten. Ausserdem wirkt sich die Inflation hier
unmittelbar auf die Besteuerungsgrundlage aus.
Die Nettoeinnahmen der
MwSt., nach Abzug der Rückerstattungen an Exporteure, lagen
mit $ 1,41 Mrd. um 11,7% über
dem Vorjahr und um 0,7% unter
dem Vormonat. Hier wirkt sich der
akute Konjunkturrückgang aus,
der sich besonder bei Kfz. u.a.
dauerhaften Konsumgütern auswirkt, die stark zum Erlös dieser
Steuer beitragen. Die Illiquidität
führt ausserdem zu einer höheren
Säumigkeit und Hinterziehung.
Die direkt vom Steueramt eingenommene MwSt. stieg gegenüber
dem Vorjahr um 21,7% und gegenüber dem Vormoant um 9,2%,

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2001
September
Oktober
November
Dezember
Total 2001
2002
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
6 Mon. 02

Einfuhren

Saldo

2.218
2.098
2.103
1.944
26.655

(1.897)
(2.055)
(2.150)
(2.279)
(26.298)

1.431
1.511
1.333
931
20.312

(2.234)
(2.220)
(2.181)
(2.058)
(25.148)

787
587
770
1.013
6.343

(-337)
(-165)
(-31)
(268)
(1.150)

1.823
1.822
2.060
2.146
2.342
2.213
12.406

(2.049)
(1.853)
(2.029)
(2.389)
(2.574)
(2.513)
(13.391)

853
627
592
611
861
687
4.231

(1.954)
(1.754)
(2.030)
(1.914)
(2.090)
(1.764)
(11.515)

970
1.195
1.468
1.535
1.481
1.526
8.175

(86)
(99)
(-1)
(475)
(484)
(767)
(1.876)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

während die vom Zollamt einbehaltene Steuer um 20,5%, bzw.
14,8% zunahm. Der starke Importrückgang hat die Abwertungswirkung zum grossen Teil
ausgeglichen.
Bei der Einkommenssteuer
(hier Gewinnsteuer benannt) war
das Ergebnis dürftig. Mit $ 763,8
Mio. lagen die Einnahmen um
2,2% über Juli 2001 und um 8,3%
unter Juni 2002. Diese Steuer ist
sehr konjunkturempfindlich, wobei die Anzahlungen, die im Vorjahr geleistet wurden, in den meisten Fällen die Endsumme übertrafen, so dass jetzt Überschüsse
abgezogen werden. Ausserdem ist
jetzt der Gewinn bei privatisierten Unternehmen, die zum grössten Teil öffentliche Dienste leisten, praktisch verschwunden, wobei zum Teil hohe Verlustzahlen
ausgewiesen werden. Diese Unternehmen trugen stark zu den Einnahmen dieser Steuer bei, was
meistens bei der Beurteilung der
Privatisierungen vergessen wird.
Die Einnahmen aus der Benzinsteuer lagen mit $ 171 Mio. um
23,7% über dem Vorjahr und um
12,1% über dem Vormonat, wäh-
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rend die bei anderen Treib- und
Schmierstoffen (Vornehmlich Dieseltreib-stoff) mit $ 206,2 Mio. um
46,6% über dem Vorjahr, aber um
5,7% unter dem Vormonat lagen.
Hier kommen die Preiserhöhungen zum Ausdruck, aber auch die
von Cavallo letztes Jahr verfügte
Erhöhung
der
Dieseltreibstoffsteuer.
Bei den Abgaben für die soziale Sicherheit fällt auf, dass die persönlichen Beiträge zum staatlichen System mit $ 406 Mio. um
38,2% unter dem Vorjahr, aber um
39,2% über dem Vormonat lagen.
Dies ist darauf zurückzuführen,
dass im Juli der Beitrag wieder auf
11% angehoben wurde, so dass die
Verringerung auf 5%, die Cavallo
letztes Jahr verfügt hatte, die im
Juli rückgängig gemacht wurde,
sich im Juni noch voll auswirkte.
Hingegen wurde der Satz von 5%
beim privaten System beibehalten,
so dass die Einnahmen mit $ 215,2
Mio. um 53,3% unter dem Vorjahr
und 35,5% über dem Vormonat
lagen. Hier kommt auch der ständige Übergang vom staatlichen auf
das private System zum Ausdruck.

