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Justizialisten in Kampfstellung
Der Vorstand der Justizialistischen Partei, dessen Präsident Carlos Saúl
Menem ist, hat beschlossen, die Parteimitglieder für den 22. September 2002
aufzurufen, neue Parteibehörden sowie die Kandidaten für die Präsidentschaftsformel zu wählen. Letztere sollen in offenen parteiinternen Wahlen gekürt
werden, was im Klartext bedeutet, dass nicht nur Parteimitglieder, sondern
alle Bürger und Bürgerinnen zugelassen sind, die keiner anderen Partei angehören. Die Präsidentschaftswahlen werden im Oktober 2003 stattfinden, damit eine eventuelle Stichwahl im November über die Bühne gehen kann, sofern kein Kandidat mehr als 40 Prozent der gültigen Stimmen und 10 Prozentpunkte Vorsprung ausweist. Die Justizialisten bereiten sich somit auf einen
einjährigen Wahlkampf vor.
Mit diesem Aufruf ein Jahr und vier Monate vor dem angegebenen Wahldatum haben sich die Justizialisten politisch in Kampfstellung begeben. Zunächst werden sie den Wahlkampf innerhalb der Partei ausfechten, um nachher die Kandidaten der anderen Parteien, zumal der regierenden Allianz, zu
bekämpfen.
Als Oppositionspartei verstehen sich die Justizialisten weniger denn als
Regierungspartei, umgekehrt zur traditionellen Einstellung der Radikalen und
linkslastigen Politiker allerlei Couleur, die sich als Oppositionelle viel wohler
fühlen, anstatt in der Regierung laufend Entscheidungen fällen zu müssen,
die einige Gruppen begünstigen und andere benachteiligen. Dieses Los als
politischer Schiedsrichter lastet auf allen Regierungen.
Für Parteiführung und Kandidaten innerhalb der Justizialistischen Partei
profilieren sich bislang Expräsident Carlos Saúl Menem, Exvizepräsident und
Gouverneur Carlos Ruckauf von Buenos Aires, Gouverneur José Manuel de
la Sota von Córdoba, Gouverneur Carlos „Lole“ Reutemann von Santa Fe
sowie neuerdings Gouverneur Néstor Kirchner von Santa Cruz, letzterer in
der eindeutigen Rolle als politischer Aussenseiter.
Gouverneur Ruckauf betont wiederholt, dass er sich selber als der beste
Anwärter auf die Kandidatur und in der Folge für die Wahl betrachtet, um
anschliessend die Präsidentschaft anzutreten. Ihn unterstützt Eduardo Duhalde, Vorläufer Ruckaufs als Vizepräsident Menems sowie als Gouverneur und
gescheiterter Präsidentschaftskandidat. Ruckauf könnte für die Wiederwahl
als Gouverneur kandidieren, hat aber darauf verzichtet. Duhalde mag sich für
dieses Wahlamt im Jahr 2003 stellen. Gegenwärtig ist er Kandidat für den
Senat, welches Wahlamt er mit Sicherheit gewinnen wird.
De la Sota und Reutemann halten sich bisher öffentlich zurück hinsichtlich ihrer Kandidaturen für die Präsidentschaft. Reutemann hätte 1999 Kan-

Konflikt um Aerolíneas ungelöst
Der Konflikt rund um die vom Konkurs bedrohte Fluglinie Aerolíneas Argentinas (AA) harrt auch nach einem Treffen zwischen Regierung und der Gewerkschaft der Luftfahrttechniker (APTA) einer Lösung. Arbeitsministerin Patricia Bullrich und APTA-Chef Ricardo Cirielli erzielten am Donnerstag keine Annäherung der seit Monaten festgefahrenen Positionen. Nach den gescheiterten Unterredungen kündigte Staatspräsident Fernando de la Rúa daher eine „Sonderausgabe“
von 16 Millionen Pesos an, mit der die ausstehenden April-Gehälter
der AA-Beschäftigten gezahlt werden sollen. Mit der Auszahlung sollte
noch am gestrigen Freitag begonnen werden, wie aus dem Wirtschaftsministerium verlautete.
Zuvor hatte APTA-Chef Cirielli im Gegensatz zum Gewerkschaftsdachverband CGT und der Gewerkschaft der Argentinischen Arbeiter
(CTA) eine von der Allianz-Regierung vorgeschlagene Einsetzung eines unabhängigen Schiedsgerichtes abgelehnt. APTA sträubt sich gegen einen so genannten „Rettungsplan“ der staatlichen spanischen Beteiligungsgesellschaft SEPI, dem Mehrheitsaktionär und Hauptgläubiger von AA. Die Allianz-Regierung warf APTA-Chef Ricardo Cirielli daher vor, die Existenz der Fluglinie „auf’s Spiel zu setzen“. Der
Plan sieht umstrittene „Kostenreduktionen“ und „Restrukturierungen“
vor, die eine Kürzung der Gehälter um 20 Prozent zur Folge hätten.

didat werden können, als ihm Duhalde nach seinem Wahlsieg in Santa Fe im
August 1999 vorschlug, von der eigenen Kandidatur zurückzutreten und an
seiner Stelle Reutemann zu küren, was dieser jedoch ablehnte, weil die Spanne bis zur Oktoberwahl zu kurz gewesen sei. Reutemann hätte die Wahl möglicherweise gewonnen, weil zahllose parteiungebundene Wechselwähler, die
für Fernando de la Rúa gestimmt haben, auch für Reutemann empfänglich
gewesen wären.
Expräsident Carlos Menem erklärt pausenlos, dass er sich für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei stellen werde, um 2003 als Regierungsund Staatschef zurückzukehren. Er setzt freilich voraus, dass er die offenen
parteiinternen Wahlen für die Kandidatur und nachher die landesweiten Wahlen für die Präsidentschaft gewinnen wird. Menem hat niemals eine Wahl verloren. Als Gouverneur von La Rioja hat Menem 1973, 1983 und 1987 gesiegt
und als Präsident 1989 und 1995.
Die Hochzeit Menems mit der chilenischen Exschönheitskönigin Cecilia
Bolocco am vergangenen Samstag in La Rioja, nach monatelangem Rummel
in der Öffentlichkeit, hat sicherlich dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den
Expräsidenten nicht versiegt. Alle Medien haben ausgiebig über das Ereignis
berichtet. Die Hochzeit war politisch überschattet durch den Waffenschmuggelskandal, nachdem Menem vom Bundesrichter Jorge Urso für den 13. Juli
vorgeladen wurde. Treue Mitarbeiter Menems wie Victor Alderete, Luis Sarlenga, Emir Yoma und Erman González wurden bereits in Haft gehalten, nachdem sie vor dem Richter ausgesagt hatten.
Jetzt wartet die Öffentlichkeit auf die Entscheidung des Richters, Menem
nach der Aussage frei heim gehen oder verhaften zu lassen, wobei er als 71jähriger das Privileg geniesst, Hausarrest abzusitzen. Es geht hierbei um die mögliche Anklage, Chef einer illegalen Bande zu sein, die Delikte verübte. Dieses
Verbrechen erlaubt keine Haftentlassung, weil die mögliche Mindeststrafe mehr
als drei Jahre beträgt, unter deren Frist die Richter Angeklagte nicht verhaften
lassen müssen, wenn kein Verdacht vorliegt, dass sie justizflüchtig werden.
Die mögliche Anklage ist freilich juristisch an den Haaren herbeigezogen.
Ein Präsident, der mit seinen Ministern Dekrete unterschreibt, ist mitnichten
als Bandenchef einzustufen, ebensowenig wie der Vorsitzende einer Aktiengesellschaft, der mit den Geschäftsführern Entscheidungen fällt. Der Oberste
Gerichtshof dürfte einer solchen Anklage kaum zustimmen, hat sich aber unlängst nicht bereit erklärt, hierüber abstrakt, d.h. ohne Berufung, Recht zu
sprechen.
Menem sieht all dem gelassen ins Gesicht. Er sei schon von der damaligen
Militärregierung fünf Jahre lang seiner Freiheit beraubt und auf sein Vermögen untersucht worden. Danach sei er zum Präsidenten gewählt worden. Das
gleiche Schicksal sieht Menem in seiner nahen Zukunft, sollte er Untersuchungshaft über sich gehen lassen.
Wie weit sich die Dinge dergestalt entwickeln werden, bleibt vorerst abzuwarten. Sicher ist indessen, dass die Verwicklung Menems in den Skandal des
Waffenschmuggels auf seine Rolle als Parteichef und möglicher Kandidat abfärben wird. Seine Anhänger stellen ihn als Opfer einer Verschwörung hin,
seine Parteiwidersacher mögen frohlocken, dass ein Gegner im Parteikampf
um die Kandidaturen allenfalls ausfällt. Inzwischen verflacht der Rummel um
seine chilenische Braut bzw. jetzt Gattin, der die Medien monatelang beschäftigt hat.
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„Locro“ bei der Hochzeit des Jahres
Menem und Bolocco getraut / Waffenskandal verhindert Flitterwochen in Syrien
Am vergangenen Samstag war
es nach monatelangem Ballyhoo
tatsächlich so weit: Ex-Präsident
Carlos Menem heiratete die frühere Miss Universum, die chilenische Fernsehmoderatorin Cecilia
Bolocco. Der wegen des Waffenskandals belastete 70-Jährige und
die 36-jährige Schönheitskönigin
gaben sich in La Rioja, der Heimatprovinz des Bräutigams, das
Ja-Wort.
Eine kirchliche Trauung musste entfallen, weil die frühere
Schönheitskönigin bereits einmal
kirchlich geheiratet hatte und ihre
Scheidung von einem US-amerikanischen TV-Produzenten bislang nicht vom Vatikan anerkannt
wurde.
Die Ehe mit der attraktiven
Blondine scheint ein weiterer Beweis dafür, dass Menem noch nicht
aufs Altenteil will. Kommentatoren hatten die Motive für die Heirat in Frage gestellt. Menem „ist
der Mann meines Lebens, der
Mann, den ich mit ganzer Seele
liebe“, sagte Bolocco jedoch am
Vorabend der Hochzeit über ihren
fast doppelt so alten Bräutigam.
„Es wäre ein Traum, mit ihm einen Sohn zu haben.“
Der Trauung folgte eine Hochzeitsfeier in einem Sportzentrum.
Neben 1.000 geladenen Gästen auf
dem Spielfeld kamen auch mehrere tausend Schaulustige, die die
Feier von den Zuschauerrängen

Echte Freude? „Chechi“ und „El Presidente“, wie Menem in
seiner Heimatprovinz La Rioja genannt wird, nach der Trauung.
(AP-Foto)

aus beobachteten. Für alle gab es
„Locro“ zu essen. Die Hochzeitstorte wog rund 400 Kilogramm.
Die Hochzeitsreise ins Ausland, geplant war ein Aufenthalt
in Syrien, musste derweil abgesagt
werden. Wie die Flitterwochen
werden auch die politischen Ambitionen Menems von seiner Verstrickung in den Waffenskandal
immer stärker gefährdet. Für den
13. Juli wurde er als möglicher
Chef einer Bande von Waffenschiebern vom ermittelnden Bundesrichter Jorge Urso zum Verhör
vorgeladen. Urso hatte Menem
auch verboten, ohne Genehmigung
das Land zu verlassen. Unterdes-

Randglossen
Während sich die argentinische Öffentlichkeit zu Recht über die ausufernden Ausgaben der politischen Kaste aufregt, beschloss Senatspräsident Mario Losada, der in Abwesenheit des Staatschefs amtierender Vizepräsident ist, alle Senatoren mit dem halben Monatsgehalt per Ende Juni zu beglücken. Kammerpräsident Pascual, der sich
anschickte, gleiches für die Deputierten zu verfügen, verzichtete in
Hinblick auf die saure Reaktion in der Öffentlichkeit. Parlamentarier sind keine Angestellten, die das dreizehnte Monatsgehalt, genannt
„aguinaldo“, beziehen, sondern ein Tagesgeld, lateinisch „per diem“,
das auf Monatsbasis Diät genannt wird, erhalten, das zu keinem dreizehnten Monatsgehalt berechtigt, auch wenn die Parlamentar sich
diese Pfründe seit 1983 eigenmächtig zugeschanzt haben. Sie haben
dadurch zur Unpopularität der Politiker beigetragen und müssen jetzt
die Rechnung begleichen, indem sie auf die Pfründe verzichten.
Die Deputiertenkammer ist über die Medien wütend, die pausenlos berichten, dass das Volk murrt, weil die politische Kaste zu viel Steuergelder ausgibt und sich selber allerlei Pfründen zuschanzt. Die Rache der
Deputierten war ein einstimmig verabschiedetes Gesetzesprojekt, das der
Regierung verbietet, ein Jahr lang den Medien staatliche Inserate in Zeitungen und bezahlte Mitteilungen in Rundfunk und Fernsehen zu vergeben, als ob es sich dabei um politische Propaganda handeln würde. Staatsstellen müssen der Öffentlichkeit ihre Handlungen mitteilen, wofür die
Medien gut sind. Dass die Deputiertenkammer zudem die Pressefreiheit
mit ihrer willkürlichen Bestimmung verletzt, ist den rachsüchtigen Deputierten offensichtlich gleichgültig.

sen wurde am Mittwoch auch Menems ehemaliger Generalsekretär
Alberto Kohan von Urso zum Verhör (9. August) zitiert. Unterdessen wurde in PJ-Kreisen am Donnerstag für den Fall einer Verhaftung Menems ein Gnadenerlass
von Staatspräsident Fernando de la
Rúa als „letzter Ausweg“ diskutiert.
Menems neue Frau wurde derweil unter der Woche von Bundesrichter Gabriel Cavallo vom Vorwurf der „Fahnenschändung“ frei
gesprochen, nachdem sie auf der
Frauenzeitschrift „Para Tí“ freizügig in einer Kaninchenstola in den
Nationalfarben himmelblau und
weiß posiert hatte. Dies hatte der
ehemaligen Schönheitskönigin
eine Anzeige einbracht.

Standfester Kongress
Senatoren und Abgeordnete genehmigen sich 13.
Monatsgehalt / „Druck auf Medien“

Trotz der sozialen und wirschaftlichen Krise im Land hat der Kongress am Mittwoch für die Auszahlung umstrittener Gelder an die eigenen Mitglieder gestimmt. Während sich die Senatoren das so genannte
„Aguinaldo“, das 13. Monatsgehaltes, genehmigten, stimmten die Abgeordneten im Unterhaus für die Gewährung der Sonderauszahlung
„Gratifición“. Dabei handelt es sich um jeweils rund 3.500 Pesos, die
nun gesplittet in zwei Schritten mit dem Juni und dem Dezembergehalt
bzw. -diäten ausgezahlt werden.
Präsident Fernando de la Rúa kritisierte die Maßnahme. „Ich hatte
die Senatoren um Sparsamkeit gebeten“, sagte de la Rúa in einer ersten
Stellungnahme. „Es ist notwendig, die öffentlichen Ausgaben zu senken. Doch müssten die Einschnitte „oben“ beginnen“, erklärte der
Präsident.
Zuletzt hatten sich auch mehrere PJ-Gouverneure, angeführt von Carlos Reutemann (Santa Fe), Carlos Ruckauf (Buenos Aires) und José
Manuel de la Sota (Cór-doba) sowie der Stadtregierungschef von Buenos Aires, Aníbal Ibarra (Frepaso), für Gehaltskürzungen in den eigenen
Reihen und dem öffentlichen Dienst stark gemacht. Der Allianz-Fraktionsführer im Unterhaus, Darío Alessandro, warf den Politikern jedoch
Mediengeplänkel vor: „Sie wollen das Geld an anderer Stelle wieder
reinholen.“
Die jetzige Resolution über die Auszahlung des „Aguinaldo“ wurde
von Senatspräsident Mario Losada (UCR-Misiones) unterzeichnet. Auch
wenn der Gesetzgeber nicht ausdrücklich die Zahlung eines 13. Monatsgehaltes für Senatoren vorsieht, wird ein solches seit mehreren Jahren
immer wieder neu gewährt.
Die Annahme der Resolution war unter den Senatoren heftig diskutiert worden. „Wir lachen damit über die Menschen, die in Argentinien
Hunger leiden“, kritisierte Pedro Del Piero (Hauptstadt-Frepaso) hingegen. Jorge Yoma hingegen verteidigte die Auszahlung des „Aguinaldos“: „Das ist ein Gegenwert für meine Arbeit“, sagte der PJ-Senator
aus La Rioja. PJ-Kollegen forderten Del Piero auf, als Hauptstadt-Vertreter auf die monatliche Reisepauschale von 3.000 Pesos zu verzichten,
die allen Senatoren zuzüglich 1.200 Pesos Benzinkosten zusteht.
Vom Echo ihrer Entscheidung offenbar überrascht, einigten sich am
Mittwoch die Abgeordneten zugleich auf eine Kürzung der Mittel für
Öffentlichkeitsarbeit. Damit sollen rund zwei Milliarden Pesos eingespart und in Arbeitslosenfonds umgewandelt werden. Unbestätigten
Quellen aus dem Unterhaus zufolge soll mit der Maßnahme „Druck auf
die Medien“ ausgeübt werden, um deren „Kampagne gegen übertriebene Kosten der Politk“ zu stoppen.
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Moyano kündigt Streik an
Massendemonstration auf der Plaza de Mayo / „Krieg gegen Arbeitslosigkeit“
Der Chef der dissidenten Gewerkschaftsorganisation CGT, Hugo
Moyano, hat angesichts der ungelösten Situation um die vom Konkurs
bedrohte Fluglinie Aerolíneas Argentinas für kommenden Freitag einen
24-stündigen Generalstreik angekündigt. Bei einer Großveranstaltung
auf der Plaza de Mayo forderte der Vorsitzende der Lastwagenfahrer vor
mehreren tausend Zuhörern von Staatspräsident Fernando de la Rúa zugleich einen „Krieg gegen die Arbeitslosigkeit“.
Auch drohte Moyano der Allianzregierung mit einem „Kampf gegen
dieses Wirtschaftsmodell der Sklaverei“. Wirtschaftsminister Domingo
Cavallo werde „mit Fußtritten“ aus dem Amt gejagt, wenn dieser sich
weiter freizügig „am Geld der Argentinier“ vergreife.
Zugleich rief Moyano zum „Boykott gegen spanisches Kapital in Argentinien“ auf. Als „Represalie“ sollten die Argentinier bis zur Lösung
der Situation um Aerolíneas Argentinas keine Tankstellen des spanischen
Mineralölkonzerns Repsol-YPF nutzen, Konten bei spanischen Banken
auflösen sowie in Spanien ansässige Telefon-Anbieter meiden.

Volkstribun Moyano mit - gewohnten - Drohgebärden.
(AP-Foto)

WOCHENÜBERSICHT
Unesco geht
Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, Unesco, verlässt
Argentinien. Wie der Leiter der
Niederlassung in San Isidro (Buenos Aires), Miguel Angel Enríquez
Berciano, gegenüber der Zeitung
„La Nación“ erklärte, werde die
erst 1996 eröffnete Zweigstelle
vermutlich bereits Ende Juni geschlossen. Der Rückzug sei Teil
einer „weltweiten Restrukturierung“ sagte Berciano. Von den insgesamt 77 Niederlassungen weltweit werde demnach rund die Hälfte geschlossen. Argentinien wird in
Zukunft wie auch schon bis 1996
von der Niederlassung im benachbarten Montevideo verwaltet.

Bonafini-Tochter überfallen
Zur Aufklärung des Überfalls
auf die Tochter der Gründerin
„Mütter des Maiplatzes“, Hebe de
Bonafini, wird nun doch keine
Sonderkommission der Polizei gebildet. Grund ist nach Medienberichten vom Mittwoch ein Kompetenzgerangel zwischen der National- und der Provinzregierung von
Buenos Aires. Alejandra Bonafini
war am vergangenen Samstag im
Wohnhaus ihrer Mutter in der Provinzhauptstadt La Plata von Unbekannten überfallen worden. Dabei
wurden der 35-Jährigen mit einer
brennenden Zigarette Brandverletzungen im Gesicht und an den Armen zugefügt. Hebe de Bonafini
sprach von einem „Entführungsversuch“.

Religionsstreit
In der Andenprovinz Catamarca geht der Streit um den gesetzlichen Religionsunterricht in den
Schulen auch nach dessen Abschaffung per Dekret durch die

Provinzregierung weiter. Vor einem Monat hatte die Provinzregierung den Pflichtreligionsunterricht
abgeschafft, nachdem der Jüdische
Dachverband in Argentinien
(DAIA) einen solchen zuvor als
„diskriminierend“ bezeichnet und
eine Verfassungsklage auf Religionsfreiheit angedroht hatte.

Kirchenkritik
Angesichts der wirtschaftlichen
und sozialen Krise hat der Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal
Jorge Bergoglio, argentinische
Führungskreise aus Politk und
Wirtschaft am Revolutionsfeiertag
scharf kritisiert. „Ihre Privilegien
schaden dem Land“, sagte Bergoglio während einer Messe zum
Gedenken an die Mairevolution
(25.5.1801) am vorvergangenen
Freitag. Von der Arbeiterklasse
dürften nur dann weitere (finanzielle) Opfer gefordert werden, wenn
diese auch von der Oberschicht erbracht würden, mahnte der Kardinal während eines Gottesdienstes
in der Kathedrale von Buenos
Aires. im Beisein von Präsident
Fernando de la Rúa.

Regen statt Schnee
Dauerregen hat im Winterparadies Bariloche für teilweise chaotische Zustände gesorgt. Vor allem
in dem Armengürtel rund um den
mondänen Urlaubsort kam es zu
Überschwemmungen. Am stärksten betroffen sind nach Angaben
der Behörden die Armensiedlungen Unión, Dos del Abril, El Frutillar, El Pilar und Arrayanes. Bis
zum Mittwoch hatte es im Monat
Mai 261,1 Millimeter geregnet.
Der bisherige Rekord für den Monat Mai stammt aus dem Jahr 1993
(214). Nach Angaben örtlicher

Meteorologen liegt der Durchschnittswert für Mai bei 161,8
Millimeter.

Juárez-Kartell
Der der Geldwäsche verdächtigte Unternehmer Antonio Di Tullio ist am Mittwoch von Bundesrichter Rodolfo Canicoba Corral
verhört worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Di Tullio vor, in großem Stil Gelder des mexikanischen „Juárez-Kartells“ gewaschen zu haben. Di Tullio war am
vergangenen Sonntag in seinem
Haus in Mar del Plata verhaftet
worden.

Rückhalt für Brinzoni
Staatspräsident Fernando de la
Rúa hat sich für Heereschef Ricardo Brinzoni stark gemacht. „Brinzoni hat mit den Geschehnissen in
(der Ortschaft) Margarita Belén
nichts zu tun“, sagte de la Rúa bei
den Feierlichkeiten zum 191.
Gründungstag des Heeres am

Dienstag im Colegio Militar. Menschenrechtsorganisationen und die
UCR-Abgeordnete Elisa Carrió
werfen Brinzoni jedoch vor, für
das „Massaker“ in Margarita Belén verantwortlich zu sein. 1976
wurden dort 22 Guerrilleros unter
ungeklärten Umständen ermordet.

Ganztagesschulen
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat Pläne bestätigt, wonach in 300 Schulen der Provinz
ein Ganztagesunterricht eingeführt
werden soll. In der Endstufe sollen 100.000 Schüler von dem Projekt profitieren, wie ein Sprecher
der Administration von Gouverneur Carlos Ruckauf am Dienstag
erklärte. Bislang gibt es in der grössten Provinz des Landes bereits
162 Ganztagesschulen. Zugleich
kündigte die Regierung den Bau
von 38 neuen Schulgebäuden sowie den Ausbau von 162 weiteren
an.

Mehr Macht der Polizei
Das Unterhaus hat am Mittwoch mit großer Mehrheit für ein von der
Allianz-Regierung von Präsident Fernando de la Rúa eingebrachtes Gesetz gestimmt, dass der Polizei umfassendere Rechte bei der Verbrechensbekämpfung einräumt. Demnach soll es den Beamten in Zukunft
auch erlaubt sein, auf frischer Tat ertappte Verbrecher bis zu zehn Stunden in Untersuchungshaft zu stecken. Zudem sollen gestellte Verbrecher direkt vor Ort überprüft werden können. Bisher war hierzu eine
Autorisation der Justizbehörden notwendig. „Die Abgeordneten haben
die richtige Antwort auf die steigende Kriminalität gegeben“, zeigte
sich der Staatssekretär für Sicherheit, Enrique Mathov, zufrieden. Die
Gesetzesvorlage muss jedoch noch vom Senat bestätigt werden.
Die Allianz-Abgeordneten verweigerten jedoch dem umstrittenen Artikel über „präventive Hausdurchsuchungen“ ihre Zustimmung. Der von
der PJ-Fraktion entworfene Abschnitt sollte der Polizei die Möglichkeit einräumen, bei Anzeigen auch ohne belastende Zeugenaussagen
die Wohnungen verdächtiger Personen zu überprüfen. Grund für die
Ablehnung war ein Gutachten der beiden Staatsanwälte Maximiliano
Rusconi und Daniel Rafecas. Demnach sind 55 Prozent der eingehenden Anzeigen vermeintlich Geschädigter haltlos.

TABELLE
Fußball
Südamerika
Copa Libertadores
Viertelfinale, Rückspiele: América Cali (Kol) - Rosario Central
3:2, 3:4 n. E. (Hinspiel 0:1), Boca Juniors - Vasco da Gama (Bra)
3:0 (1:0), Cruz Azul - River Plate 3:0 (0:0) Cruzeiro - Palmeiras
(beide Bra) 2:2, 3:4 n.E. (3:3).
Im Halbfinale: Cruz - Central, Boca - Palmeiras
Argentinien
Torneo Clausura
17. Spieltag: River - Almagro 5:1, San Lorenzo - Boca 1:0, Independiente - Gimnasia LP 0:1, Colón - Racing 1:1, Estudiantes LP Chacarita 0:1, Los Andes - Argentinos Jrs. 2:2, Talleres - Unión
3:0, Central - Newell’s 1:2, Vélez - Belgrano 0:3, Lanús - Huracán
1:1.
Tabelle: 1. River und San Lorenzo, beide 41 Punkte, 3. Argentinos
Jrs. 29, 4. Boca 28, 5. Huracán und Chacarita 25, 7. Talleres 24, 8.
Newell’s, Almagro, Estudiantes LP, Colón und Racing 23, 13. Vélez
21, 14. Lanús 19, 15. Los Andes 18, 16. Unión und Central 17, 18.
Independiente 16, 19. Gimnasia LP 15, 20. Belgrano 14.

Fußball
Erfolg für „Chila“
Paraguays exzentrischer Star-Torhüter José Luis Chilavert hat Racing Straßburg den dritten Triumph im französischen Vereinspokal gesichert. Der 35 Jahre alte Keeper wehrte im Finale in St. Denis gegen
den Drittligisten SC Amiens im Elfmeterschießen einen Strafstoß ab
und verwandelte den letzten selbst zum 5:4 (0:0)-Erfolg. (dpa/AT)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tagen lagen in der Berichtswoche
für Pesos zwischen 5,65% und 7% und
für Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindes fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,6% auf 439,22, der Burcapindex um
1,5% auf 782,85 und der Börsenindex um 2% auf 15.367,13.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
3,3% auf $ 0,7940.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
24.5. $ 20,65 Mrd., der Banknotenumlauf $ 12,91 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 20,80 Mrd. bzw. $
13,16 Mrd., vor einem Monat $ 20,63
Mrd. bzw. $ 13,11 Mrd. und vor einem Jahr $ 24,63 Mrd. bzw. $ 13,56
Mrd.
***
Der Vorband der Mühlen (Federación Argentina de la Industria Molinera, FAIM) hat dem Staatssekretär für öffentliche Einnahmen, José
María Farré, einen Plan vorgebegt,
um die Hinterziehung von Steuern
und Sozialabgaben bei der Mehlerzeugung und den Bäckereien effektiv zu bekämpfen. Dem Fiskus entgingen hier um die $ 500 Mio. jährlich. Der Verband schlägt die Bildung
einer gemischten Kommission vor, mit
Beteiligung der Weizenmühlen und der
Bäckereien, die sich um die Kontrolle
kümmern und dabei befugt sein wür-
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de, diese Tätigkeiten zu privatisieren.
FAIM bot sogar die Finanzierung dieser Kontrolltätigkeit an.
***
Wirtschaftsminister Cavallo
kündigte eine fühlbare Senkung der
Kosten der Eintragungen neuer Kfz
in das entsprechende Register an.
Die Ausgaben für diesen Zweck liegen gegenwärtig um die $ 550 und sollen auf nur $ 150 gesenkt werden. Die
Register, die privat betrieben werden,
sollen gezwungen werden, ihre Preise
für diese Tätigkeit zu halbieren. Ausserdem sollen alle Formulare, die der
Verband der Kfz-Agenturen ACARA
vergibt, entweder abgeschafft oder
unentgeltlich vergeben werden. Das
Verfahren soll zudem vereinfacht werden, so dass kein Vermittler („gestor“)
mehr notwendig ist. Laut Cavallo werden die rund 2000 Inhaber von KfzRegistern das Privileg verlieren, das sie
haben.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass etwa 75.000 Prozesse gegen liquidierte Versicherungsanstalten
laufen, bei denen es um einen Gesamtbetrag von etwa einer Milliarde Pesos geht. In den letzten 10 Jahren hätten 115 Unternehmen der Branche geschlossen. Wenn nun der Kläger den vom Richter zugestandenen
Betrag nicht von der Versicherungsanstalt erhält, darf er gegen den Versicherten direkt vorgehen. In vielen Fällen sind bestimmte Personen schon
verurteilt worden, hohe Beträge für
Schäden zu zahlen, die bei Verkehrsunfällen entstanden sind, an denen sie
als Fahrer beteiligt waren.

Cavallo in London
Vor Bankern und Investoren erklärte Wirtschaftsminister Cavallo,
der sich in Begleitung des Präsidenten der Credit Suisse First Boston,
D. Mulford, Schatzsekretär Marx und der Provinzgouverneure Rozas
und De la Sota befand, die Risiko-Benotungsfirmen befänden sich im
Irrtum, wenn sie die Umschuldung Argentiniens als kurzfristige Lösung betrachteten, die das Fiskaldefizit erhöhen und die Geldkosten
vermehren werde.
Die beste Zahlungsmethode für die langfristige Verschuldung sei anhaltendes Wirtschaftswachstum. Der Globalumtausch würde keine zusätzlichen Ausgaben schaffen, weil die hinausgeschobenen Verpflichtungen berücksichtigt werden und die längeren Laufzeiten zu Marktpreisen bezahlt würden. Würde die Umschuldung nicht durchgeführt
werden, müsste Argentinien höhere Zinssätze als nach Durchführung
derselben in Kauf nehmen.
Wenn die Besitzer von Bonds und die Investoren festgestellt hätten,
dass die Verschuldung für die nächsten Jahre nach dem Globalumtausch
stark abgenommen hat, werde es Finanzierungen zu wesentlich günstigeren Bedingungen geben. Es müsse abgewartet werden, ob die Märkte
die Fehleinschätzungen der Risikobewerter beachten werden.
Er erklärte, dass die argentinische Wirtschaftsführung keine Berechnungen über einen Mindestbetrag angestellt habe, bei dem der Umtausch als zufriedenstellend betrachtet werden könne. Der Finanzierungsplan werde auch ohne den Globalumtausch ordnungsgemäss abgewickelt. Erneut betonte er, dass langfristig die beste Rückzahlungsstrategie das anhaltende Wirtschaftswachstum sei; hier gebe es bereits
erste Anzeichen einer Erholung, insbesondere die guten Steuereingänge und die erhöhte Beanspruchung einiger Dienstleistungen. Es werden Massnahmen ergriffen um die Produktion anzukurbeln und die
Branchen bei denen der Konkurrenzfähigkeitsplan angewendet wurde,
wie Textilien, Kapitalgüter und Kfz, meldeten zusätzliche
Kundenanfragen.
Die vollkommene Erholung der Wirtschaft würde in den nächsten
Monaten sichtbar werden. Für die zweite Jahreshälfte könne ein Wirtschaftswachstum von 5% geschätzt werden. Durch den Umtausch sollen in diesem Jahr und im nächsten Fälligkeiten, Rückzahlungen und
Zinsen, von je U$S 4,5 Mrd. verschoben werden.
Das nächste Reiseziel der argentinischen Wirtschaftsdelegation war
New York, wo sich der Chefberater des Wirtschaftskabinetts, G. Mondino und Gouverneur Reutemann anschlossen. Andere Mitglieder der
Wirtschaftsführung fuhren nach Boston, Los Angeles und Sao Paulo
um Kontakte aufzunehmen.
Auf Anfrage erklärte Minister Cavallo, der Kursverlust des Real
würde die Handelsbeziehungen mit Brasilien kurzfristig nicht beeinträchtigen. Allerdings schaffe die Energiekrise des Mercosurpartners
Besorgnis, da sie sein Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Er denke
dabei an eine Integration der Energiewirtschaften beider Staaten. Er
glaube nicht an eine Abwertung des Real und schon gar nicht um 30%,
die ein Journalist erwähnt hatte. In diesem Jahr sei der Dollarkurs in
Brasilien von $R 2,00 auf $R 2,30 gestiegen, das seien 15%.
***
Für die kommenden 5 Jahre sind
Investitionen von etwa $ 70 Mio. in
den Skizentren vorgesehen, besonders in neuen Skilifts. Hernán Lombardi. Staatssekretär für Tourismus, erklärte, jährlich wurden die Skiorte von
100.000 bis 120.000 Sportlern besucht,
wobei diese Tätigkeit auch Devisen für
etwa U$S 200 Mio. jährlich einbringe.
***
Im Vorjahr wurden Qualitätsweine für U$S 96 Mio. ausgeführt,
um 11,6% mehr als ein Jahr zuvor.
Mengenmässig hatte die Zunahme
10,4% betragen. 1996 betrug der
Durchschnitts-Exportpreis für Wein
U$S 1,32 pro Liter, 2000 U$S 1,96.
Von den landesweit rd. 500 Weinkellereien haben 2000 rd. 100 auch exportiert. Vor 10 Jahren wagten sich
knapp 10 an das Auslands-geschäft.

***
Wie das Statistikamt Indec bekanntgab, verkauften die Supermärkte wertmässig um 3,4% und
mengenmässig um 2,9% weniger als
im Vorjahresapril. Der Gesamtumsatz der Supermarktketten erreichte im
April $ 1,19 Mrd. Die Consultingfirma CCR ermittelte für April im Vorjahresvergleich wertmässig -7%. Im
März hatte sie gegenüber dem Vormonat +16,8% und gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat +2,6% ermittelt.
Für das 1. Jahresdrittel gab das Statistikamt im Vorjahresvergleich -1,2%
Umsatz an, pro qm Verkaufslokal 6,3%, wobei dieser Rückgang bei den
kleinen Supermarktketten 10,9% und
bei den grossen 5,5% betrug. Die Shoppings setzten im April $ 135,5 Mio.
um, um 0,7% weniger als im März und
um 13,4% weniger als im Vorjahres-
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Der Konsum öffentlicher Dienste im April
Die monatliche Statistik des INDEC über öffentliche Dienste weist
für April gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat eine Gesamtzunahme von 4,7% aus. Diese Zahl täuscht jedoch, da dies auf die Zunahme
von 37,7% bei den beweglichen Telefonapparaten zurückzuführen ist.
Hier handelt es sich nicht um ein Konjunkturphänomen, sondern um
eine grundsätzliche Änderung der Gewohnheiten der Bevölkerung, die
immer mehr auf Zellulartelefonie übergeht, nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch, weil dies bei vielen Tätigkeiten die Effizienz erhöht. Trotz diese Zunahme nahmen die lokalen Telefongespräche um
1,7% und die Gespräche zwischen Ortschaften in Argentinien um 9,3%
ab. Hingegen nahmen internationale Anrufe aus Argentinien um 8,8%
zu. Hier wirkt sich indessen auch der Umstand aus, dass die Tarife stark
gesunken sind, so dass sich das „call back“ nicht mehr lohnt, bei dem
früher Gespräche von Argentinien ins Ausland als solche vom Ausland
nach Argentinien vorgetäuscht wurden.
Der landesweite Stromkonsum nahm um 7% zu. Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in den letzten Monaten der Stromexport nach Brasilien eingesetzt hat. Ebenfalls weisen stromintensive Exportindustrien, nämlich Aluminium, Stahl, Papier und Zellulose, Zunahmen aus. Schliesslich nimmt der Familienkonsum stetig zu, weil
immer mehr elektrische Geräte eingesetzt werden, und ausserdem, einfach weil die Bevölkerung zunimmt. Somit hat die Stromkonsumzunahme keine Aussagekraft was die interne Konjunktur betrifft.
Der Konsum von Erdgas nahm nur 0,4% zu. Auch hier gab es höhere Exporte. Aber auf der anderen Seite wurde mehr Strom aus Wasserkaftwerken eingesetzt, so dass die Wärmekraftwerke weniger Gas verbrauchen. Dennoch sollte der Gesamtkonsum stärker steigen, da das
Verteilungsnetz ständig ausgeweitet wird. Die Industrie dürfte somit
weniger verbraucht haben.
Beim Personentransport ist die Rezession stark spürbar. Bei Stadtomnibussen ging die Zahl der Passagiere um 5,7% zurück, was in keiner Weise durch die Untegrundbahn ausgeglichen wurde, bei der die
Passagierzahl um 1,3% sank, und auch nicht durch die Vororteisenbahnen, die einen Rückgang von 8% ausweisen.
Beim internen Flugverkehr nahm die Zahl der Passagiere um 22,2%
ab, während sie beim internationalen Verkehr um 1,7% zunahm. Die
Verringerung des internen Flugverkehrs steht im Zusammenhang mit
einer starken Tariferhöhung. Es fand jedoch kein Übergang auf andere
Transportmittel statt, da die Ferneisenbahnen 5,7% weniger Passagiere
beförderten und die Fernomnibusse 5,9% weniger. Das ist ein deutliches Zeichen der Rezession. Die beförderte Fracht nahm bei der Eisenbahn 7,5% zu, aber bei Flugzeugen um 38,4% ab.
april. Im Vergleich der 1. Jahresdrittel
betrug der Rückgang 7,1%.
***
Mittels Dekret Nr. 698 hat die Regierung die Dienstleistungen an den
Flughafenrampen dereguliert und
die Kosten für die Fluggesellschaften verringert. Bisher mussten sich
die Fluglinien selbst versorgen oder die
Firma Intercargo (die durch Wirtschaftsminister Cavallo während seiner 1. Amtszeit rückverstaatlicht wurde) beanspruchen. Nun ist die Wahl des
Dienstleisters frei. Das gleiche Dekret
verringert die Lande- und Abstellgebühren für Flugmaschinen, die im
Konzessionsvertrag mit AA 2000 festgelegt waren. Auch die Einsatz-, Ruheund Schulungszeiten für Flugpersonal
wurden internationalen Bestimmungen
angepasst.
***
Die Kfz-Konzessionäre erklären,
dass die von der Wirtschaftsführung
angekündigten Rabatte für Neuwagen keinesfalls, wie angekündigt, um
15% bis 20% geringere Preise bedeuten. Bei den billigeren Pkw würden sie für den Endverbraucher 4% bis
5% ausmachen, bei den höheren Preis-
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klassen 7% bis 8%. Im Wesentlichen
würden die Massnahmen nur Rabatte
weisswaschen, die in der Praxis schon
gewährt werden.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat als Hauptgläubiger
der Konkurs der Nachspeisen- und
Alfajoresfabrik Balcarce, in Mar del
Plata, beantragt. Das Unternehmen
hatte vor rd. 4 Jahren seine Gläubiger
einberufen. Es beschäftigt 300 Mitarbeiter und schuldet rd. $ 10 Mio.
***
Mittls Dekret Nr. 676/01 (Amtsblatt vom 28.5.01) wird bei Infrastruktur-Ausschreibungen auch
ausländischen Anbietern die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot nach
Öffnung der Umschläge mit einer 2.
Bewerbung zu verbessern, vorausgesetzt dass sie höchstens 51% des
Firmenkapitals halten. Das restliche
Kapital des Anbieters muss argentinisch sein. Die Nachbesserung ist nur
zulässig, wenn der ursprüngliche Preis
höchstens 10% über dem besten Angebot lag. Die Gewinner der Zuschläge müssen für mindestens 20% des Gesamtwertes kleine und mittelständische

Verdrängung von Aerolíneas
vom internen Flugverkehr
Der argentinische Binnenluftverkehr ist im letzten Jahr um 30% geschrumpft und die Krise von Aerolíneas Argentinas spielt sich auch
innerhalb dieser Rahmenbedingung ab. Der Inlandsverkehr bietet nicht
genügend Marktchancen für alle Fluggesellschaften die hier tätig sind,
wie allgemein behauptet wird. Die anderen Fluggesellschaften werden
dabei durch die schwierigen Lage von Aerolíneas begünstigt.
Wenn man die Vergleichszahlen des Statistikamtes Indec für die ersten Quartale 2000 und dieses Jahres betrachtet, gab es in diesem Jahr
im Binnenverkehr um 15% weniger Fluggäste. Diese Lage hat sich in
der letzten Zeit jedoch verschlimmert. Der Vergleich der Monate April
ergibt einen Rückgang von 24%, der Mai von 30%.
Seit das Personal von Aerolíneas Argentinas vor nun rund einem
Monat seinen Kampfplan begonnen hat, konnten die Konkurrenzfluggesellschaften ihre Buchungsrückgänge auffangen und umkehren. Nach
privaten Schätzungen beförderte Aerolíneas Argentinas in den letzten
drei Wochen durchschnittlich 2.200 Fluggäste pro Tag, Dinar 2.050.
Southern Winds 1.100 und LAPA 5.050. Damit fiel der Marktanteil
von Aerolíneas Argentinias von 50% auf 21%, während Dinar von 10%
auf 20% zulegen konnte, Southern Winds von 6% auf 10% und LAPA
von 30% auf 49%.
Darüber hinaus konnten die kleineren Gesellschaften die Passagierkapazität ihrer Flugmaschinen besser ausnützen, was ihre Betriebskosten günstig beeinflusste. So konnte Southern Winds seine Auslastung
von 72% auf 76% erhöhen, was um 5.000 Fluggäste mehr im Monat
entspricht.
Unternehmen (Pymes) verpflichten.
***
Einer Mitteilung des Amtes für
Öffentliche Einnahmen (AFIP) zufolge sind Gutschriften und Belastungen bei Sparkassenkonten nicht
im neuen Scheckgesetz inbegriffen,
wenn sie nicht im Rahmen eines organisierten Zahlungssystems wie
dem Ersatz eines Girokontos erfolgen. Ausgenommen sind auch Zahlungen für öffentliche und private Dienstleistungen wie Strom, Gas, Telefon,
Schulgelder und Kreditkarten, soweit
diese Zahlungen für Privatausgaben
erfolgen. Ausgenommen sind auch
Einzahlungen von Steuern und Sozialversicherungen bei den dafür zugelassenen Finanzanstalten.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
18.000 bei Moratorien und Zahlungsplänen für $ 10 Mio. säumige
Steuerzahler gemahnt. Die Nichteinhaltung der Ratenverpflichtungen können den Verlust der Zahlungserleichterung sowie Rechtsschritte einschliesslich deren Kosten nach sich ziehen.
Weitere 131.667 Steuerpflichtige wurden gemahnt, weil sie mit Immobilien- oder Kfz-Steuern im Rückstand
sind. 4.130 Inhaber sogenannter Countries wurden aufgefordert, ihre Lage zu
klären, weitere 6.677 Besitzer von
Immobilien mit einer Fiskasbewertung
von über $ 300.000 schulden die ihnen zustehenden Steuern.
***
Hutchison Port Holdings, Hong
Kong, der grösste Hafenbetreiber
der Welt, hat 100% der philippinischen Ictsi International erworben,
die u.a. Bactssa besitzt, die das Dock
5 im Hafen von Buenos Aires betreibt, und fasst damit in Argentinien Fuss. Gleichzeitig übernimmt Hutchison dadurch Häfen in Mexiko, Pa-

kistan, Saudiarabien, Tanzanien und
Thailand. Bactssa wurde 1994 von Ictsi und der argentinischen Bemberggruppe gegründet. Im Vorjahr übernahm Ictsi das Bembergpaket für U$S
60 Mio. Ictsi hat mit dem Dock 5 im
Jahr U$S 44,8 Mio. umgesetzt und
31,8% des Containerumschlags in Buenos Aires getätigt. Hutchison betreibt
weltweit 19 Häfen, besitzt u.a. das
grösste private ContainerumschlagUnternehmen der Welt, hat im Vorjahr
U$S 7,3 Mrd. umgesetzt und ist nun
zum ersten Mal auch in Südamerika
tätig.
***
Die monatlichen Industrieproduktionsindizes EMI des Statistikamtes und IPI der Fiel Stiftung klaffen im April auseinander. Der IPIindex gibt im Vorjahresvergleich eine
Zunahme von 8,6% an, der EMIindex
von 1,2%. Grund ist die Eingliederung
im IPIindex der in Bahía Blanca Mitte
März angelaufenen Produktion von
Ethylen, Polymeren und gekörntem
synthetischem Harnstoff, die die Endzahlen beeinflusst, ohne die landesweite Industrieproduktion widerzuspiegeln. Ohne diese Zunahme hätte der
IPIindex -3,7% ergeben. Weitere Zunahmen verzeichneten die Sparten Eisen und Stahl (12,6%), verarbeitetes
Erdöl (7,8%) und einige Chemikalien
(6,6%), alle durch Exportaufträge. Die
restlichen Sparten wiesen Rückgänge
aus.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, bis zu denen Fristeinlagen Depositenschutz geniessen, herabgesetzt.
Für Pesos auf 30 bis 59 Tage von jährlich 14% auf 12,5% und auf 60 und
mehr Tage von 14,25% auf 13,25%.
***
Alpargatas will den Betrieb in allen 6 im Dezember stillgelegten Fa-
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briken in 2 Etappen wieder aufnehmen. In der ersten wurde die Produktion in der Fabrik in La Pampa und in
der kommenden Woche in Corrientes
und Florencia Varela begonnen. Die
Arbeit in den Werken in Tucumán,
Catamarca und San Luis würde von der
Marktlage abhängen. Ausser den Begünstigungen durch den Konkurrenzfähigkeitsplan für die Textilindustrie
erwarte Alpargatas Ausfuhrrückerstattungen für $ 10 Mio.
***
Der Verband aus privaten Gesundheitsdienstleistern, Arbeitnehmervertretern der Branche und
Ärzten hat Gesundheitsminister
Lombardo aufmerksam gemacht,
dass die Kliniken und Sanatorien
ihren Dienst einstellen müssten,
wenn der Staat die ihnen geschuldeten $ 2 Mrd. nicht bezahle. Es
handle sich nicht um eine Diensteinstellung, die als Kampfmassnahme
aufgefasst werden könnte, sondern um
die Unfähigkeit, die Tätigkeit weiter
finanzieren zu können.
***
Für den Bau von 8 neuen Gefängnissen in der Provinz Buenos Aires
haben 48 in- und ausländische Konsortien Angebote eingereicht. Unter
ihnen befinden sich Dycasa, Iecsa y
Asociados, Chediak, Ohl Odisa, Techint International, Cartellone, Eleprint
und Dumez GTM-Martínez de la Fuente. Die Investition soll $ 350 Mio.
betragen. Der Zuschlag soll Ende Juli
erfolgen. Die Unternehmen müssen die
gesamte Finanzierung übernehmen und
erhalten die Bezahlung erst nach Fertigstellung aus dem Treuhandfonds, der
im November geschaffen wurde.
***
Die Aktien von Siderca, Techintgruppe, haben in dieser Woche erstmals an der Wall Street notiert. Die
andere argentinische Firma, die an der
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New Yorker Börse Fuss fasse konnte,
ist Pérez Companc. Die Notierung erfolgt, wie bei ausländischen Firmen
üblich, über American Depositary Receipts (ADR). 1 ADR entspricht 10
Stammaktien. Das Aktienangebot von
U$S 40 Mio. entspricht 2% des Grundkapitals von Siderca.
***
Die Regierung erwägt eine weitere Änderung des Infrastrukturgesetzes, diesmal zu Gunsten der heimischen Unternehmen. Der Treuhandfonds würde die Mittel für ihre
Baufinanzierungen aufnehmen. Damit
würde die von der ZB festgelegte Obergrenze für Unternehmensverschuldungen umgangen werden.
***
Mehr als 63,7% der Kleinhändler erwarten vor 7 Monaten keine
Erholung der Produktion in Argentinien. Die Ermittlung wurde von der
Handelskammer (CAC) durchgeführt.
***
Die CFEE (Comité de Ejecución
del Consejo Federal de Energía
Eléctrica) hat mit der Ausarbeitung
der Lastenhefte für die Hochspannungsleitung von Choele Choel bis
Puerto Madryn begonnen. Sie wird
das Stromnetz Patagoniens an das landesweite Verbundnetz anschliessen,
womit die Aluminiumfabrik Aluar ihre
U$S 700 Mio. Investition zur Produktionserweiterung beginnen kann. Die
500.000 kV-Leitung wird U$S 70 bis
90 Mio. kosten. Für die Haushalte von
Chubut bedeutet der Anschluss Stromtarifverringerungen von 10% bis 15%.
***
Die Firestone Rerifenfabrik und
die Sutna-Gewerkschaft haben ein
Abkommen unterzeichnet, demzufolge ihre Löhne um 20% gekürzt
werden. Im Gegenzug wird die Firma
durch 2 Jahre keine Entlassungen vornehmen. Ausserdem werden die Mit-

arbeiter an den Unternehmensgewinnen, 33% des Jahresgerwinnes über
6%, beteiligt und 36 entlassene Arbeiter wieder eingestellt. Darüber hinaus
wurde das Urlaubssystem geändert.
***
Ende Juni wird Petrobras in Argentinien die 700 EG3 Tankstellen
und die Raffinerie in Bahía Blanca
übernehmen. Im Gegenzug übernimmt RepsolYPF 500 PetrobrasTankstellen in Brasiien, in dem vereinbarten Aktivenaustausch für rd. U$S
500 Mio. Petrobras will in Argentinien langsam vordringen, und eine eigene, noch nicht bestimmte Marke auf
den Markt bringen.
***
FEBA, ein Wirtschaftsverband
der Provinz Buenos Aires, hat eine
richterliche Verfügung bewirkt, mit
der die Verpflichtung, zugriffsichere Aggregate an den Registrierkassen der Geschäfte für die Steuerkontrolle anzubringen, aufgehoben
wurde. Der Verband hatte den Rechtsweg in Vertretung von Kaufleuten aus
San Nicolás, San Martín, Olavarría,
Mar del Plata u.a. Ortschaften
beschritten.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Gesetzesvorlage über die Wiedereinführung der Rückvergütungen
für Fischereiausfuhren über patagonische Häfen angenommen. Abgeordnete aus Patagonien führen an, dass
angesichts der weiten Entfernungen zu
den Häfen Patagoniens, diese eine Sondervergütung benötigen.
***
Durch Gesetz 25.429 (Amtsblatt
vom 1.6.01) wurde das Bergbaugesetz Nr. 24.196 geändert, wobei die
Beibehaltung bestehender Steuern und
das Verbot deren Änderung für 30 Jahre genauer abgefasst wird, um Konflikte zu vermeiden. Das Gesetz bezieht
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sich ebenfalls auf die Bewertung der
Erzvorkommen und auf den Erlass von
Zöllen und Gebühren beim Import von
Kapitalgütern und deren Ersatz- und
Zubehörteile.
***
Die Kfz-Neuzulassungen sind im
April mit 16.600 im Vorjahresvergleich um 35,6% zurückgegangen.
Wie der Konzessionärsverband Acara
weiter mitteilte, betrug der Rückgang
im Vormonatsvergleich 1,33%.
***
Die Loma Negra gehörende Zementfabrik Cemento San Martín
hat die Poduktion in ihrem Werk in
Paraná, Provinz Entre Rios, eingestellt. Die Anlage soll ein Vertriebszentrum für seine Region werden.
***
Die argentinische BGH (Boris
Garfunkel e Hijos) und Motorola,
USA, haben ihre 1997 eingestellten
Zellulartelefon-Fertigungen in Argentinien wieder aufgenommen. Mit
U$S 3 Mio. Investition will Motorola
50% seiner Einfuhren aus Brasilien
durch die hiesige Produktion ersetzen.
BGH fertigt in Feuerland mit Motorolatechnik und beliefert CTI Móvil und
Movicom BellSouth, von der BGH und
Motorola Beteiligungen halten. Motorola und BGH werden damit zum
2.grössten Mobiltelefonhersteller des
Landes, da ihr Urvicomm Holding in
Córdoba auch Geräte Marke Audiovox
herstellt. Die Produktion begann mit
den digitalen StarTAC 7867 und den
analogen 3.000 und würde in Zukunft
auch die GSM Technik erzeugen.
***
Die ersten amtlichen Schätzungen der Weizenaussaat für das Erntejahr 01/02 ergaben 7,1 Mio. ha, rd.
10% mehr als im letzten, absoluten
Rekordjahr.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Rechnung geht nicht auf
Gestern um 17 Uhr war der letzte Termin für die Einreichung der
Offerten zum Tausch bestehender
Staatspapiere für den neuen sogenannten Megabond. Am Montag
wird voraussichtlich das Ergebnis
bekanntgegeben werden. Dass die
Landesrisikorate am Donnerstag
auf 980 Punkte stieg, ist kein gutes Zeichen; selbst wenn es ausreichende Angebote gegeben hat,
so liegt der Zinssatz dann um die
16%, was eine zukünftige Erhöhung der Zinslast für den Staat mit
sich bringen wird, die dann nicht
gezahlt werden kann. Bei diesen
Zinssätzen und der weiteren Erhöhung der Schuld wegen des Defizites springt die Zinslast bald von
den gegenwärtigen etwa $ 12 Mrd.
auf um die $ 20 Mrd. Das kommt
zwar in den nächsten Jahren nicht
zum Ausdruck, weil bei den neu-

en Bonds die Zinsen zunächst kapitalisiert werden, führt aber danach zu einem noch höheren
Sprung. Da bei der Staatsbuchführung nur die effektiv gezahlten
Zinsen berücksichtigt werden, und
nicht die geschuldeten Zinsen, wie
es bei ordentlicher Buchführung
sein muss, täuscht das unmittelbare Ergebnis der Staatsfinanzen.
Auch das gehört in das Kapitel der
„kreativen Buchhaltung“.
Allein, in Wirtschaftskreisen
weiss man genau was geschieht, so
dass diese voraussehbare Entwicklung einen langen schwarzen
Schatten auf die Gegenwart wirft.
Die Staatsfinanzen werden erst ab
2010 durch einen spürbaren Übergang der Rentenzahlungen vom
staatlichen auf das private System
erleichtert, was dann erlauben
würde, eine höhere Zinslast zu tra-

gen. Aber dieses Zinsphänomen
tritt eben schon vorher in Erscheinung. Die Überlegung, die sich
das Cavallo-Team dabei macht,
besteht darin, dass mit dieser Umschuldung die Gefahr eines unmittelbaren Defaults verschwindet,
was das Landesrisiko und die Zinsen senken sollte, so dass dann
neue Staatspapiere zu niedrigeren
Zinsen ausgegeben werden können, mit denen dann Megabonds
zurückgekauft werden. Das ginge
jedoch nur, wenn diese neuen
Bonds eine Klausel enthielten, die
den jederzeitigen Rückkauf zu pari
erlaubt, was jedoch nicht vorgesehen wurde. Wenn die Titel nämlich auf dem Markt gekauft werden, dann bedeutet eine Senkung
der Landesrisikorate, dass sie über
pari gehandelt werden, so dass der
Staat dann beim Rückkauf einen
hohen Verlust erleidet.
Das wirtschaftliche Establish-

ment, lokal und international, beobachtet die Entwicklung der
Staatsfinanzen mit Aufmerksamkeit und Sorge. Die Wirtschaftsführung hat die Zunahme der Fiskaleinnahmen (Steuern, Sozialabgaben, Zölle und Gebühren) von
7,7% im Mai gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat als eine Tendenzwende hingegestellt, nachdem in den vorangehenden Monaten ein starker Rückgang verzeichnet wurde. Allein, diese Zunahme
um $ 334 Mio. auf $ 4,67 Mrd. entspricht den hohen Einnahmen aus
der Steuer auf Girokontenbewegungen, die ab 1. Mai erhöht wurde und jetzt im Monat über $ 300
Mio., also etwa so viel wie die gesamte Einnahmenzunahme ergibt.
Ferner nahmen die Einnahmen
aus der Gewinnsteuer um 30% zu,
was fast ausschliesslich auf die höhere Zahlung der Erdölunterneh-
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men, an erster Stelle YPF, zurückzuführen ist. Diese Unternehmen
hatten als Folge des erhöhten Erdölpreises viel höhere Gewinne als
im Vorjahr, so dass sie über die
Anzahlungen hinaus noch ein bedeutendes Saldo zu zahlen hatten.
Der Fall zeigt nebenbei auch, dass
die Privatisierungen jetzt zur Füllung der Staatskasse stark beitragen, während die gleichen Unternehmen in staatlicher Hand das
Schatzamt Geld kosteten. Die Klage linker Gruppen, dass die Privatisierungen den Staat verarmt hätten, ist gewiss unberechtigt. Im
Gegenteil: ohne diese wären die
Fiskaleinnahmen im Mai wohl um
gut $ 500 Mio. geringer gewesen.
Die Einnahmen bei der MwSt.
lagen im Mai trotz Erweiterung der
Besteuerungsgrundlage um 5%
unter dem Vorjahr. Das spiegelt die
Rezession wider, wobei der Einfluss der niedrigen Kfz-Umsätze
auf dem Binnenmarkt stark spürbar ist. Voraussichtlich wird das
BIP im 2. Quartal 2001 einen
Rückgang statt einer Besserung
aufweisen, wie sie Cavallo vorweggenommen hat. Die Einnahmen aus Aussenhandelssteuern,
also vorwiegend Importzöllen lagen trotz Erhöhung des Zollsatzes
bei Konsumgütern auf 35% um 5%
unter dem Vorjahr. Offensichtlich
hat sich die Abschaffung der Steuer auf Kapitalgüter ausgewirkt,
wobei ausserdem die Importe auch
den Druck der Rezession spüren.
Abgesehen davon, geht der stetige Übergang von Importen von
Drittländern auf Brasilien weiter,
was die Zolleinnahmen beeinträchtigt.
Die Staatsafinanzen sehen trübe aus. Im 1. Quartal wurde das
mit dem IWF im Dezember vereinbarte Ziel von $ 2,1 Mrd. um
eine Milliarde übertroffen. Für das
2. Quartal wurde im April eine Revision verfügt, wobei dann ein Ziel
von $ 1,8 Mrd. festgesetzt wurde.
Im April allein lag das Defizit jedoch nahe an den $ 900 Mio., und
für Mai verlautete aus guter Quelle zunächst eine Zahl um die Milliarde, womit das Ziel schon überschritten worden wäre. Nun erklärt
jedoch Schatzsekretär Baldrich,
dass Juni mit einem Überschuss
von über $ 200 Mio. abschliessen
werde, so dass das Quartalsziel
erfüllt werden wird. Das hatte Cavallo schon kurz vorher gesagt,
nachdem er sich darüber geärgert
hatte, dass Roberto Alemann einem Journalisten der Zeitung „La
Nación“ gegenüber gesagt hatte,
das die Defizitgrenze womöglich
überschritten werde. Diese offiziellen Äusserungen sind jedoch

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

nicht glaubhaft, selbst wenn die
Zinslast im Juni als Folge des
Bondsumtausches sinken sollte.
Zudem verschenkt Cavallo kontinuierlich Steuereinnahmen,
durch Steuersenkungen und -erlässe an verschiedene Branchen, wobei er jetzt sogar daran denkt, den
Konsum allgemein durch Steuersenkungen anzukurbeln, und das
steuerfreie Minimum bei der Einkommenssteuer erhöhen will. Die
Rechnung, die er dabei macht, ist
die, dass dann die Konjunktur so
stark angekurbelt wird, dass dies
einen höheren Steuerertrag ergibt.
Genau das hat seinerzeit Arthur
Laffer Präsident Ronald Reagan in
den USA verkauft, mit dem Erfolg,
dass das Haushaltsdefizit in die
Höhe sprang. Aber gerade das
kann sich Argentinien jetzt in keiner Weise erlauben. Wenn man das
Defizit der ersten 4 Monate auf das
ganze Jahr hochrechnet, gelangt
man auf $ 12 Mrd., was sich nicht
finanzieren lässt und diese Regierung, die dem IWF hoch und heilig ein Defizit von $ 6,5 Mrd. versprochen hat, als völlig unseriös

hinstellen würde. Unter der Alfonsín-Regierung wurden die argentinischen Unterhändler im IWF
intern als „das Lügenpack“ („the
bunch of lyers“) benannt. Es wäre
traurig, wenn diese Bezeichung
zurückkehrt, nachdem der IWF vor
einigen Jahren Argentinien noch
als Musterbeispiel hingestellt hatte und den damaligen Präsidenten
Menem eingeladen hatte, vor der
Generalversammlung nach dem
US-Präsidenten Clinton zu reden,
was eine absolute Ausnahme der
Fondsregeln war.
Wenn man sich nun noch die intensive Tätigkeit der Aktivisten
vor Augen hält, die überall Strassen unterbrechen („piqueteros“),
wobei die Regierung verhandelt
und nachgibt, statt vorzugehen,
plus die hohe Delinquenz, plus der
Konflikt mit Aerolineas Argentinas u.a. wenig erfreuliche Phänomene, und dann noch den Vertragsbruch im Fall Siemens-DNI und
andere hinzuzählt, kommt man
zum Schluss, dass kaum Grund für
Optimismus besteht.

Die Auswirkung der
brasilianischen Stromkrise
Brasilien erlebt gegenwärtig einen akuten Mangel an elektrischem Strom, als Folge der geringen Regenfälle und der drastischen Senkung des Pegels der
Staudämme. Obwohl über 90%
des Stromes aus Wasserkraftwerken stammt, hatten zahlreiche
Stauseen genügende Wasserreserven, um eine Dürreperiode zu
überstehen. Dieses Mal befanden
sich die Regenfälle jedoch auf
dem niedrigsten Stand seit 90 Jahren, so dass die Krise ausbrach.
Die Regierung verfügte eine allgemeine Konsumverringerung
von 20%, deren Übertretung mit
einer bedeutenden Tariferhöhung
begleitet wird. Präsident Cardoso
hat sich öffentlich entschuldigt,
dass er es versäumt habe, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Aber
gelöst hat er das Problem noch immer nicht. Im Wesen besteht es
darin, dass die Elektrizitätsunternehmen den Strom in der lokalen
Währung, dem Real, verkaufen
müssen, während ihre Kosten in
Dollar berechnet werden. Das bezieht sich sowohl auf die Investition, also deren Verzinsung und
Abschreibungen, wie auf andere
Kostenelemente. Dadurch gab es
in den letzten Jahren keine Investitionen auf diesem Gebiet. Der
Strommangel wirkt sich direkt auf
die Wirtschaftstätigkeit aus, so
dass das brasilianische BIP dieses

Jahr kaum zunehmen oder sogar
abnehmen dürfte. Das bedeutet
beiläufig auch geringere Importe
aus Argentinien und hat somit eine
rezessive Wirkung auf dieses
Land.
Brasilien bezieht auch Strom
aus Argentinien, und könnte gewiss noch mehr kaufen, da dieses
Jahr die Staudämme hier voll mit
Wasser sind und somit die Lieferungen der Wärmekraftwerke eingeschränkt werden mussten. Die
Wasserverdunstung ist weltweit
mehr oder weniger konstant, so
dass sich geringere Regenfälle an
einem Ort mit höheren an einem
anderen ausgleichen. Letztes Jahr
gab es einen Ausgleich zwischen
Argentinien und Brasilien; aber es
muss nicht immer so sein. Bisher
besteht eine Fernstromleitung
nach Brasilien, bei der jedoch
schon Schwierigkeiten wegen der
Berechnung des Preises in Real
und der brasilianischen Abwertung bestehen. Es müsste sofort
eine zweite Leitung gelegt werden, was jedoch nicht der Fall sein
wird, solange Brasilien dieses
Währungsproblem nicht löst. Die
brasilianische Regierung sträubt
sich gegen eine Dollarisierung ihrer Wirtschaft, weil sie immer
noch innerhalb eines Schemas der
kontrollierten Inflation wirtschaftet, bei der sich eine Abwertung
nur langsam auf die internen Prei-
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se auswirkt. Bei der Dollarisierung
von Tarifen u.a. Preisen würde
diese Abwälzung viel schneller
vorangehen.
Argentinien hatte in den 90er
Jahren einen hohen Kapazitätsüberschuss bei der Stromerzeugung. Das war zunächst eine Folge der Privatisierungen, die die
Auslastung der theoretischen Kapazität kurzfristig von 42% auf
über 80% erhöhten. Dann kamen
Investitionen hinzu, durch die die
Leistung der alten Wärmekraftwerke durch die Einführung des
kombinierten Zyklus erhöht wurde. Dann wurden die Wassekraftwerke Piedra del Aguila u.a. am
Limay und Yacyretá am Paraná in
Betrieb genommen, und mehrere
neue Wärmekraftwerke mit Gasturbinen fertiggestellt, unlängst
eines in San Nicolás mit 800 MW.
Da jedoch der Stromverbrauch
ständig stieg, wurden diese Kapazitätsreserven nach und nach aufgebraucht, so dass Argentinien
jetzt auch nicht mehr einen so hohen Überschuss hat, um viel mehr
Strom nach Brasilien liefern zu
können. Der Angebotsüberschuss
hat den Preis eben stark gedrückt,
auf etwas über 22 Mills (tausendstel Dollar je Kilowattstunde),
etwa die Hälfte des Preises, als die
Stromwirtschaft staatlich war.
Jetzt hat der Preis schon begonnen, sich zu erholen, und liegt in
diesen Monaten bei 29 Mills. Das
macht schon Investitionen möglich, wobei Infrastrukturminister
C. Bastos, der vorher unter Cavallo Energiesekretär gewesen war
und als solcher für die grosse Reform der Stromwirtschaft verantwortlich zeichnet, jetzt an Korrekturen denkt, um Investitionen
anzu-spornen.
Gelegentlich sollte Yacyretá
vollendet und auch das Kraftwerk
am Nebenfluss Aña Cuá fertigestellt werden. Ausserdem ist zu
erwarten, dass die Privatisierungen der provinziellen Stromunternehmen von Córdoba und Santa
Fé von einer Leistungserhöhung
begleitet werden. Ebenfalls dürften neue Gaskraftwerke errichtet
werden, da immer noch Gas in die
Luft geblasen wird. Ferner bestehen noch Möglichkeiten auf hydroelektrischem Gebiet, angefangen mit Corpus, am oberen Paraná. Argentinien hat mehr Möglichkeiten als Brasilien, um Strom
unter wirtschaftlichen Bedingungen zu erzeugen, in Mengen, die
über den eigenen Bedarf hinausgehen. Strom ist ein Exportprodukt geworden, sei es direkt, oder
durch Produkte, die bei ihrer Fertigung viel Strom beanspruchen,

Sonnabend, 2. Juni 2001

wie Aluminium, Papier, Zellulose und Stahl. Erwähnt sei zum
Schluss noch ein fortgeschrittenes
Projekt für den Bau eines Wärmekraftwerkes von 3.000 MW in
Iguazú, Provinz Misiones, das mit
bolivianischen Gas gespeist wer-
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den soll und dessen Strom für
Brasilien bestimmt ist, so dass es
hier auch um eine Gasleitung und
eine Stromfernleitung geht. Auch
dieses Projekt wartet auf die Aufhebung des Zwanges, den Strom
in Brasilien in Real zu verkaufen.

Krisenindikatoren
Es kriselt in der argentinischen
Wirtschaft seit etwa drei Jahren.
Zuerst ging das Wachstum deutlich zurück, nachher landete es
1999 in eine regelrechte Rezession mit BIP-Schwund und zuletzt
stagnierte die Wirtschaft seit 2000
bis heute mit leichten Ab- und Zunahmen
des
Bruttoinlandsproduktes.
Diese Krise der Wirtschaft, die
Waren herstellt und Dienste leistet, findet ihren Niederschlag in
gewissen Indikatoren, zumal finanzieller Art. Sie zeugen allesamt
von nachlassendem Vertrauen der
Wirtschaftstätigkeit, insbesondere
der Sparer im Lande und der Geldgeber im Ausland.
Da sind zunächst die Devisenreserven der Zentralbank, sozusagen die Sparkasse der Wirtschaft.
Sie hatten sich in nahezu zehn Jahren von weniger als U$S 1,0 Mrd.
bis zum Höhepunkt von knapp
über U$S 27 Mrd. im Juni 2000
vermehrt und deckten mit Überschuss die Auflage des Konvertibilitätsgesetzes in Gestalt der Zentralbankpassiven. Seither haben
die Devisenreserven bis auf unter
U$S 21 Mrd. um über U$S 6 Mrd.
abgenommen, obwohl die Han-

delsbilanz in der Zwischenzeit
dank Inlandsrezession aktiv wurde, d.h. Überschüsse abwarf. Indessen werden die Devisenbestände viel mehr von Kapitalbewegungen als vom Waren- und
Dienstleistungsverkehr
beeinflusst.
Hier haken die Depositen in
Pesos und Dollar bei argentinischen Banken ein. Sie erreichten
ihren Höhepunkt in zehn Jahren,
nachdem Anfang 1990 als Folge
des Zwangsumtausches der 7-tägigen Festgelder in Bonex-Titel
alle Fristdepositen verschwunden
waren, mit knapp unter $ 89 Mrd.
im Januar 2001. Seither schwanken die Gesamtdepositen um $ 83
Mrd. in Pesos und Dollar privater und staatlicher Einleger. Der
Depositenschwund betrug somit
rund $ 6 Mrd., ebensoviel wie die
Abnahme der Devisenreserven,
allerdings in der Hälfte der Zeit.
Die Depositen sind offensichtlich
ins Ausland geflohen.
Das sind deutliche Zeichen
des Vertrauensverlustes, zumal
eigentlich nur Festgelder abgenommen haben, weil Giro- und
Sparkonten relativ stabil sind.
Gleichzeitig nahmen die Deposi-

ten in Dollar im Vergleich zu denen in Pesos deutlich zu, auch ein
Zeichen des Misstrauens in die
Landeswährung.
In den letzten Wochen haben
sich die Devisenreserven und die
Gesamtdepositen etwa die Waage
gehalten, indem der Schwund beider Indikatoren aufgehört hat, wobei auch leichte Zunahmen der Depositen verzeichnet wurden. Trotzdem verfügt die argentinische Wirtschaft jetzt über fühlbar weniger
Devisen als Landessparkasse und
Depositen als Geld- und
Sparmittel.
Eigenartigerweise hat der Bargeldbestand in den letzten zwei
Monaten von vorher rund $ 14
Mrd. auf jetzt $ 13 Mrd. abgenommen. Hier geht es nicht um Depositen als Zahlungsmittel, sondern
um Banknoten bzw. Geldscheine in
Pesos, die umlaufen und von den
Banken als Kasse gehalten werden.
Dieser Schwund von etwa $ 1,0
Mrd. deutet darauf, dass zahlreiche
Sparer aus Misstrauen ihre Banknoten in US-Dollarnoten, sicherlich 100 Dollar-Scheine, umgetauscht haben, was mit zum Abgang der Devisenreserven der Notenbank beigetragen haben dürfte.
Viele Dollarscheine fanden ihre
Zuflucht in Banksafes. Deutlicher
kann das Misstrauen in die Landeswährung nicht ausgedrückt werden. Normalerweise ist der Bargeldbestand stabil, solange das Publikum seine Zahlungsgewohnheiten nicht ändert, was erfahrungsgemäss nicht ruckartig, sondern langsam vor sich geht, wenn anstelle

8

von Bargeld mehr Scheckzahlungen und Kreditkarten eingesetzt
werden.
Ein weiterer Indikator verschlechterter Vertrauensverhältnisse schlägt sich nieder in den
Benotungen der internationalen
Bewertungs-Agenturen wie Standard & Poor’s, Moody’s und andere. Nicht nur, dass Argentinien
schlechter bewertet wird, sondern
auch, dass das Land im Vergleich
zu anderen Schwellenländern,
Englisch „emerging countries“,
deutlich an Rang einbüsst.
Seit Anfang 2000 haben sich
die Benotungen der Staatstitel von
13 Schwellenländern verbessert,
36 blieben unverändert und 5 haben einen Rang eingebüsst. Argentinien hat als einziges Schwellenland gleich drei Ränge verloren und liegt bei den am schlechtesten benoteten Ländern am unteren Ende der Skala. Das sind sicherlich bedenkliche Indikatoren
des internationalen Misstrauens.
Dass in der Folge internationale
Banken, Investmentfonds und andere Finanzanstalten argentinische
Bonds abstossen und Volkswirte
ihre Kunden im gleichen Sinn beraten, darf nicht Wunder nehmen.
Alle Beobachter schauen intensiv auf diese und andere Indikatoren, warten ebenso wie verängstigte Argentinier auf eine baldige Belebung der Wirtschaft und hoffen,
dass irgendwelche Zeichen eine
Besserung in Aussicht stellen. Unter diesen denkbar ungünstigen
Umständen geht der Megaschuldentausch über die Bühne.

