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1.

Qué se vayan todos!: »Sie sollen alle abhauen« skan-
dierten Tausende von Menschen im Dezember 2001 
in Buenos Aires und anderen Provinzen Argentini-
ens. Brotaufstände, Generalstreiks und Protestkund-
gebungen verwandelten das ganze Land in ein Pul-
verfass. Am 20. Dezember um 19.00 Uhr erreichten 
sie einen Teilerfolg, als Präsident Fernando de la Rúa 
mit einem Hubschrauber das Regierungsgebäude � 
die Casa Rosada � verlassen musste. Sein ganzes Ka-
binett trat wenig später zurück. Die Straßen der 
wichtigsten Städte waren voll von Menschen, die 
den Rücktritt der Regierung feierten. Der Aufstand 
kostete 35 Menschen das Leben, 440 wurden ver-
letzt und mehr als 3400 von der Polizei festgenom-
men. Die Angst vor einer Rückkehr der Militärs war 
überall präsent, weil die Repression und der Aus-
bruch unmittelbarer Gewalt böse Erinnerungen 
wachriefen. 

 Die Menschen in Europa verfolgten mit Erstau-
nen die Ereignisse in den Medien. Viele fragten sich, 
warum ein so wohlhabendes Land wie Argentinien, 
das einst als die Kornkammer der Welt bezeichnet 
wurde, plötzlich zu einem Schauplatz von Gewalt 
und Volksaufständen werden konnte. Presseagentu-
ren sprachen von Provokateuren, die durch die Op-
position (Peronisten) eingesetzt wurden, um gezielt 

politische Instabilität in Argentinien zu erzeugen. 
Doch inzwischen sind die Ursachen der Krise klar: 
neoliberale Wirtschaftspolitik und Verschuldungskri-
se. Insgesamt fünf Präsidenten wechselten sich in-
nerhalb von weniger als einem Monat ab. Die Paro-
le »sie sollen alle abhauen« war jedoch eine sponta-
ne Reaktion auf eine allgemeine Wirtschaftskrise, 
die durch strukturelle Gewalt erzeugt wurde. Sicher-
lich waren Menschen für das Funktionieren be-
stimmter Strukturen verantwortlich, doch hätte de-
ren Weggang allein das Problem nicht lösen können. 
Strukturen sind das Ergebnis historischer Prozesse 
und können nicht von heute auf morgen durch den 
Austausch von Personen überwunden werden. 

 Die »Züricher Zeitung« betitelte die Ereignisse als 
»das Ende einer Epoche« und meinte damit das 
Scheitern der Wechselkurspolitik der argentinischen 
Regierung. In der Presse war von Korruption der ar-
gentinischen Eliten als Ursache der Krise die Rede; 
den Internationalen Währungsfonds (IWF) könne 
man für die Krise nicht verantwortlich machen. In-
zwischen hat sogar der IWF selbst seine Mitschuld 
eingestanden. Die strukturellen Ursachen der Krise 
liegen aber viel tiefer. Es handelt sich nicht nur um 
falsche Politikempfehlungen oder Konditionalitäten. 
Sie spielen eine entscheidende Rolle, sind aber nicht 

1. Im Teufelskreis von struktureller
und politischer Gewalt

Protestkundgebung der Madres (Foto: Gerardo dell‘Orto)
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die einzige Erklärung. Im vorliegenden Band soll ver-
sucht werden, die komplexen Zusammenhänge zu 
untersuchen.

 Die argentinische Krise hat Konsequenzen über 
die Grenzen des Landes hinaus. Argentinien war der 
Musterschüler des IWF und als solcher ein Modell für 
die Sinnhaftigkeit neoliberaler Politik. Die Öffnung 
und Deregulierung von nationalen Finanzmärkten, 
um über die Verschuldung Entwicklungspolitik zu fi-
nanzieren, wird seit dem Scheitern dieser Politik in 
Argentinien nicht mehr so vehement propagiert. Ar-
gentinien ist in dieser Hinsicht exemplarisch für die 
zunehmende Infragestellung dieser Politik.

 Es wäre aber falsch, allein die äußeren Ursachen 
bzw. die Politik des IWF für den Ausbruch der Krise 
verantwortlich zu machen. Letztlich entscheidend 
waren die aus der Geschichte des Landes entstande-
nen internen Strukturen und Institutionen. Argenti-
niens Entwicklung ist stark mit der Machtausübung 
von Agrar- und Finanzoligarchien verbunden. Die 
Art und Weise, wie die argentinischen Politiker mit 
dem IWF und den internationalen Gläubigern ver-
handeln, lässt sich vor diesem Hintergrund erklären. 
Diese Oligarchien nutzen die politischen Instrumen-
te des IWF, um ihre Macht und ihren Reichtum auf 
Kosten der Armen zu konsolidieren. 

Der Ursprung struktureller Gewalt in Argentinien 
reicht weit zurück in die Zeit der Eroberung und Kolo-
nisierung durch die europäischen Kolonialmächte. 
Mit Gewalt zwangen die spanischen Kolonialherren 
die indianische Bevölkerung zur Arbeit in den Minen 
und in der Landwirtschaft. In der Anfangsphase der 
Kolonialzeit diente die Ausbeutung der Arbeitskraft 
der Indianer der Versorgung der spanischen Metropo-
le mit Nahrungsmitteln, mineralischen und nicht mi-
neralischen Rohstoffen. Später � in der Nachkolonial-
zeit � wurden die einheimische Bevölkerung und die 
importierten schwarzen Sklaven für den Ausbau der 
Macht der einheimischen Estancieros, d.h. der aus 
den Kolonialländern stammenden Großgrundbesit-
zern, ausgebeutet. Gewalt hat sich seit dieser Zeit tief 
in den Strukturen der argentinischen Gesellschaft ver-
ankert und tritt in den von Galtung erwähnten drei 
Formen auf: unmittelbare Gewalt, kulturelle Gewalt 
und strukturelle (wirtschaftliche) Gewalt. 
 Die spanische Kolonialherrschaft sowie später 

1.
1

1.1. Kolonialisierung und strukturelle Gewalt

 Es ist unbestritten, dass die Umsetzung neolibe-
raler Politik in den letzten 30 Jahren Opfer in der Be-
völkerung forderte. Sie erzeugte strukturelle Gewalt. 
Das Einfrieren der Konten der Kleinsparer Anfang 
Dezember 2001 war der Auslöser für die Brotauf-
stände und die Massendemonstrationen. Schon seit 
langem waren die Folgen dieser Politik in den Unter-
schichten offensichtlich. Zum ersten Mal war nun 
aber auch die Mittelschicht von der allgemeinen Kri-
se erfasst. In den städtischen Zentren waren mehr 
als 6 Millionen Menschen Opfer von Arbeitslosigkeit 
und Unterbeschäftigung. Das ist mehr als ein Drittel 
der arbeitsfähigen Bevölkerung. Bereits im Novem-
ber 2001 schätzte das Nationalinstitut für Statistik 
(INDEC) die Anzahl der Armen auf 14 Mio. Men-
schen; davon galten knapp 5 Mio. als absolut arm. 
Ein halbes Jahr später erhöhte sich die Zahl der Ar-
men auf 17,2 Mio. Menschen und die der absolut Ar-
men auf 7,1 Mio. Die Zahl der Arbeitslosen stieg mo-
natlich um mehrere Zehntausend. Diese soziale Ka-
tastrophe war die Folge von negativen ökonomi-
schen Entwicklungen. Dazu zählen Investitionsrück-
gang, Zerstörung von Kleinkrediten und Kleingewer-
be (mehr als 50 Tausend Kleinbetriebe wurden zer-
schlagen) und schließlich der Zusammenbruch des 
Banken- und Finanzsystems. Strukturelle Gewalt hat 
einen ökonomischen Ursprung. 

die neokoloniale Macht Großbritanniens hinterlie-
ßen in Argentinien eine Gesellschaft, in der mächti-
ge Agrar- und Finanzoligarchien staatliche Instituti-
onen als Instrument der Bereicherung aufgebaut 
und manipuliert haben. Der Staat konsolidierte sich 
frühzeitig als Unterdrückungsapparat der Agrarolig-
archie. Wichtige Aufgaben im sozialen Bereich sowie 
der Schutz von Bürgern und Eigentum wurden dabei 
ständig missachtet. Die ersten Diktatoren Argentini-
ens � Caudillos genannt � tauchten bereits im frü-
hen 19. Jahrhundert auf und trugen zu einer Milita-
risierung von Leben und Politik bei. Politik wird von 
Caudillos ausgeübt und Caudillos brauchen Waffe-
narsenale, um ihre Macht gelten zu machen. Mit ei-
nem politischen Hintergrund und im Interesse der 
Agraroligarchie übte das Militär von Anfang an Ge-
walt gegen die eigene Bevölkerung aus. Vaterlands-
kriege wurden geführt, um die Grenzen der jungen 
Republik festzulegen. Sie dienten auch dazu, die Re-
pression und den Machtmissbrauch zu legitimieren.
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1.
1

Länder-Daten Argentinien

Allgemeines
Landesfläche: 2,780.400 km2

Bevölkerungsdichte (1997): 13 Einwohner/km2 

Bevölkerung total (1997): 37,4 Mio Einwohner

Bevölkerungs: 1,15%

 2001 2002

BIP (Milliarde US-Dollar) 268,7 102,2

BIP (pro Kopf, US-Dollar) 7.184,5 2.732,6

Lebenserwartung bei Geburt:

männlich: 71,88 Jahre

weiblich: 78,82 Jahre 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze (2002): 55%

Wirtschaft
Natürliche Ressourcen: 

Blei, Eisen, Kupfer, Magnesium, Öl, Uran Zink,

Landnutzung

Agrarland: 9% 

Daueranbaufläche: 1% 

Dauerweide: 52% 

Wald: 19% 

Andere: 19% 

Industriesektoren: Agrarprodukte, Autos, Textilien, Chemikalien, Ölderivate, Farbe, Metalle, Stahl

BIP Sektorbezogen: 

Landwirtschaft 6%

Industrie 32%

Service 62%

Arbeitslosenrate (Dez. 2002): 23%

Haushaltsbudget (Milliarden US-$):

Einnahmen: 44

Ausgaben: 48

Export: 25,7 Milliarden US-$

Exportpartner (2002): Brasilien 24%, EU 21%, USA 11%

Exportprodukte: Öl, Gas, Energie, Getreide, Nahrungsmittel, Motoren

Gesamtverschuldung (2002): 184 Milliarden US-$
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1.
2

Um die Hintergründe der strukturellen Gewalt in Ar-
gentinien kennen zu lernen, ist es wichtig, das Land 
in den internationalen Kontext einzuordnen. Viel-
leicht stärker als die meisten Länder Lateinamerikas 
hat Argentinien durch seinen Reichtum an Boden 
und Naturressourcen das Interesse von mächtigen 
Ländern geweckt. Es lassen sich drei unterschiedli-
che Phasen in der Herausbildung von Strukturen 
wirtschaftlicher Gewalt erkennen:

1. Integration in die Weltwirtschaft durch den Ex-
port von Fleisch (1860�1930)

2. Versuch einer autozentrierten Entwicklung 
(1930�1976)

3. Militärdiktatur und Bereicherung durch Aus-
landsverschuldung (1976�2000)

 Geprägt wurde diese Entwicklung durch den 
Kampf um die Kontrolle der wichtigsten Naturres-
sourcen des Landes, d.h. des Bodens und der Finan-
zen. Es war der Kampf um die Umverteilung der Er-
träge, in dem die Lohnabhängigen zum Opfer eines 
mächtigen Repressionsapparates wurden.

 Argentinien verfolgte im dritten Stadium der Glo-
balisierung ab 1973 ein Wachstumsmodell, das den 
Binnenmarkt zugunsten einer absoluten Weltmarkt-
orientierung vernachlässigte. Die Umgestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft war auch eine Reaktion 
auf den internationalen Druck der Globalisierung. 
Durch die dritte technologische Revolution entstand 
für schwach industrialisierte Länder wie Argentinien 
ein sehr starker Anpassungsdruck. Der Weltmarkt 
wurde zum Referenzrahmen für das Wachstumsmo-
dell. Dieser Anpassungsprozess führte zu einer riesi-
gen Umverteilung von unten nach oben und der da-
mit verbunden Verschärfung sozialer und internatio-
naler Asymmetrien.

 In diesem Kontext spielt die Auslandsverschul-
dung eine wichtige Rolle. Sie ist nicht nur ein Diszi-
plinierungsinstrument, um politische Veränderun-
gen im Interesse der Gläubiger zu erreichen (Struk-
turanpassung), sondern auch ein Ausbeutungsme-
chanismus. Millionen von Arbeitslosen und Armen 
im Schuldnerland sehen sich infolge der Schulden-
krise mit harten Sparmaßnahmen konfrontiert. Eine 
Vielzahl von Groß- und Kleinanlegern, die bewusst 
oder unbewusst aus der argentinischen Krise durch 
den Erwerb von argentinischen Anleihen Kapital 
schlagen wollten, verlangen die vollständige Beglei-
chung ihrer Forderungen. Sie haben Anleihen des ar-

1.2. Globalisierung und Anpassungsdruck

gentinischen Staates erworben, weil diese mit ho-
hen Renditen verbunden waren und nicht weil sie 
zur Entwicklung des Landes beitragen wollten. Jetzt 
versuchen sie mit allen Mitteln, den argentinischen 
Staat zu verklagen. Sie nehmen damit eine weitere 
Verschlechterung der sozialen Lage der Mehrheit der 
argentinischen Bevölkerung in Kauf. 

 Durch ihr Verhalten haben sowohl große als auch 
kleine Kapitalanleger zur Verschärfung der Schul-
denspirale beigetragen. Sie haben die größte Rendi-
te bei kurzfristiger Verfügbarkeit gesucht, bekannt-
lich geht beides nur auf Kosten der Sicherheit der 
Kapitalanlage. Mit ihrem Handeln haben sie Struk-
turen wirtschaftlicher Gewalt mit aufgebaut. Eine 
Lösung für die Krise ist nur durch eine Überwindung 
dieser Strukturen möglich. Die Armen in Argentinien 
bezahlen bereits einen sehr hohen Preis. Jetzt sind 
die Gläubiger aufgerufen, ihre Mitverantwortung an 
der Krise durch einen weitgehenden Schuldenerlass 
zu übernehmen. Die Vorschläge, die SÜDWIND in 
dieser Broschüre ausarbeitet, versuchen in erster Li-
nie, die Interessen der Armen und Benachteiligten 
wahrzunehmen. 
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2.1.1. Eine starke Agraroligarchie

In der Zeit nach der Unabhängigkeit von Spanien im 
Jahr 1810 war das politische Leben in Argentinien 
durch heftige militärische Auseinandersetzungen 
zwischen den Feudalherren aus den Provinzen und 
den herrschenden Eliten in Buenos Aires gekenn-
zeichnet. Erst 1861 ging Buenos Aires in diesem 
Konflikt als Sieger hervor. Mit der so genannten »Er-
oberung der Wüste« zwischen 1875 und 1879, die 
nichts anderes war als ein blutiger Feldzug gegen 
die Indios in der Pampa, wurde der Prozess der Kon-
solidierung wirtschaftlicher Macht der Agraroligar-
chie abgeschlossen. Die Indios wurden dort mit »Sä-
beln und Remingtongewehren« (Kalfon, 2002) er-
barmungslos enteignet und dezimiert. 

 Einige Hundert mächtige Großgrundbesitzer ver-
teilten gemeinsam mit den Generälen und Politi-
kern, die an der Enteignung und Ermordung der In-
dianer beteiligt waren, Millionen Hektar Land unter 
sich: Um die »Eroberung der Wüste« zu finanzieren, 
wurden mehr als 8,5 Mio. ha. Land an 381 Personen 
verkauft. Das ergibt einen Durchschnitt von 22.000 
ha. pro Person (Rojas, 2002). Der größte Teil dieser 
fruchtbarsten Ländereien befand sich in der Provinz 
Buenos Aires. Eine kleine Anzahl von Großbetrieben 
kontrollierte 1914 mehr als 60% des Bodens in den 
fünf reichen Pampa Provinzen. 80% der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche war im Besitz von Be-
trieben, die größer waren als 1000 ha. Mehr als die 
Hälfte der Betriebe überschritten sogar die Größe 
von 5000 ha.

2.1.2. Reich durch Agrarexporte

Argentinien war zu diesem Zeitpunkt eines der 
reichsten Länder der Welt. In der Zeit zwischen 1860 
bis 1914 � also innerhalb von 50 Jahren � hat sich 
das Land von Grund auf geändert: Von einem unbe-
wohnten und während der ganzen spanischen Kolo-

nialzeit wirtschaftlich unbedeuteten Gebiet entwi-
ckelte es sich zu einer modernen Gesellschaft. Ar-
gentinien wurde zu einem der weltweit wichtigsten 
Exporteure von Nahrungsmitteln und Agrarproduk-
ten. Fleisch und Getreide aus Argentinien konnten 
in Europa zu günstigen Preisen und in ausreichend 
großen Mengen angeboten werden. Die wichtigsten 
Voraussetzungen für den Erfolg lagen im Land 
selbst: Die fruchtbarsten Ländereien in der Pampa 
waren mit einer Goldgrube zu vergleichen. Die Erträ-
ge der Pampa waren sogar einfacher zu gewinnen, 
da hier »das Gold« auf der Oberfläche lag. 

 Die Exporte von Fleisch und Getreide explodier-
ten. Innerhalb von wenigen Jahren wurde eine enor-
me Infrastruktur für den Transport aufgebaut: Eisen-
bahn und Kühlanlagen machten es möglich, Fleisch 

2. Strukturelle Gewalt
aus der historischen Perspektive
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2.1. Die Pampa als Hauptquelle des Reichtums

Gaucho mit argentinischer Flagge (Foto: Britta Berbrich)
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von Argentinien nach Europa zu exportieren. Infolge 
des Booms erreichte das Land ein durchschnittliches 
Pro-Kopf-Einkommen, das etwa 80% des damaligen 
Pro-Kopf-Einkommens der Industrieländer ausmach-
te. Das Durchschnittseinkommen der Argentinier 
war höher als das der Franzosen und lag nur knapp 
unter dem der Deutschen. Der Reichtum der argen-
tinischen Oligarchie übertraf sogar den von vielen 
reichen Europäern. 

 Diese neue mächtige Elite führte Argentinien in 
die moderne Zeit. Argentinien schien die lateiname-
rikanische Variante einer Wirtschaftsentwicklung zu 
werden, die in Australien, Kanada und in den USA 
stattfand. Während sich aber in diesen Ländern die 
europäischen Einwanderer zu Farmern entwickeln 
konnten und somit zu einer Ausweitung der land-
wirtschaftlichen Produktion und zur Entstehung ka-
pitalistischer Industriebetriebe beitrugen, wurden 
die Menschen, die nach Argentinien kamen, durch 
die mächtigen Großgrundbesitzer in die Lohnarbeit 
verdrängt. 

 Bis zur Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 erzielte 
die herrschende Elite Argentiniens hohe Gewinne 
durch Kapitalanlagen � zunächst an der Londoner 
City und später an der Wall Street in New York. Die 
Zukunft war eine Gewissheit, deren Wert auf den 
Wertpapierbörsen bestimmt wurde. Regierung und 

Oberschicht schwebten in einem vom Überfluss be-
dingten Optimismus, weit entfernt, sich über diese 
Situation Gedanken zu machen. Auch die Mittel-
schicht wollte nicht auf die Erträge der Arbeit war-
ten, um sie zu genießen. Hypotheken, Bankkredite 
und Anleihen ermöglichten es, die Erträge zu genie-
ßen bevor sie erwirtschaftet wurden (Sidicaro, 
2001).

2.1.3. Eine schwache
Industrialisierung 

Eines der größten Probleme Argentiniens war das 
Unvermögen der herrschenden Elite, eine wettbe-
werbsfähige Industrie aufzubauen. Die argentini-
sche Agraroligarchie übertrug dem Mutterland 
Großbritannien das absolute Monopol über die Ei-
senbahnindustrie. Für Großbritannien kam die Hal-
tung dieser Agraroligarchie gerade recht. Nicht nur 
Anlageinvestitionen, sondern auch Portfolioinvesti-
tionen aus Großbritannien fanden in Argentinien ei-
nen sicheren Hafen. Ausgemusterte englische Eisen-
bahneinrichtungen wurden an Argentinien verkauft. 
Die englische Krone legte die Preise von Industrie-
gütern monopolistisch fest. Dadurch behinderte sie 
die Entwicklung einer einheimischen Industrie. Auf 

Abbildung 1:
Ursprungsländer der Einwanderung nach Argentinien (1871�1914)
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Kosten der industriellen Entwicklung wurde eine un-
heilige Allianz zwischen Großbritannien und der ar-
gentinischen Agraroligarchie geschmiedet. Die Pam-
pa war für die Oligarchie die Hauptquelle unendli-
chen Reichtums. Es galt, diesen Zustand mit allen 
Mitteln zu verteidigen. 

 Die jungen Manufakturindustrien passten sich 
dieser agrarexportorientierten Entwicklung an. Es 
waren die Einwanderer, die mit knappen Ressourcen 
kleine Gewerbe und Manufakturen aufbauten. Da 
aber keine Kapitalgüterindustrien entstehen konn-
ten, waren diese Manufakturbetriebe auf den Import 
von Industriegütern aus Großbritannien angewie-
sen.

 Infolge des ersten Weltkrieges ging die Nachfra-
ge in Europa für Exportprodukte aus Argentinien 
deutlich zurück und die engen Grenzen dieses olig-
archischen Entwicklungsweges traten offen zutage. 
Auf Grund des Devisenmangels standen die von Im-
porten aus Großbritannien und Europa abhängigen 
argentinischen Fabriken still. 

2.1.4. Einwanderung und
strukturelle Gewalt

Zwischen 1870 und 1914 kamen um die 6 Millionen 
Europäer nach Argentinien; der größte Teil von ih-
nen stammte aus Italien und Spanien. Insbesondere 
in der Zeit zwischen 1905 und 1914 erreichte die 
Einwanderung spektakuläre Wachstumsraten. In Eu-
ropa konnten die meisten von ihnen keine Arbeit 
finden. Die argentinische Regierung versprach ih-
nen ein El Dorado und die Möglichkeit, schnell reich 
zu werden. Doch entsprach die Realität nicht ihren 
Erwartungen. Nur selten fanden sie eine angemes-
sene Beschäftigung. Der größte Teil arbeitete als In-
dustriearbeiter, Verkäufer, Helfer oder auf den Hazi-
endas der Großgrundbesitzer. Sie lebten unter sehr 
ärmlichen Bedingungen in den für sie errichteten 
Baracken (conventillos). 

 1914 waren mehr als 70% der Arbeiter in Buenos 
Aires ausländischer Abstammung. Sie waren von 
den Reichen der Gesellschaft durch einen Fluss (Ri-
achuelo) getrennt. Diese Situation hatte bereits 
1902 zum großen Streik geführt, der auf den Bruch 
der langen politischen Stabilität hinwies, aber auch 
als Vorwand gegen jede Industrialisierung von der 
einheimischen Agraroligarchie benutzt wurde. Die 
soziale Konfrontation zwischen denjenigen, die 
nichts hatten und viel arbeiten mussten und denje-
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nigen, die zu viel hatten und dennoch nicht genug 
bekommen konnten, verschärfte sich in den nachfol-
genden Jahren. 

2.1.5. Argentinien als
Musterkolonie Großbritanniens

Ab dem Jahr 1860 bildete sich eine enge Allianz 
zwischen der argentinischen Agraroligarchie und 
dem Industriekapital aus Großbritannien. Es war 
noch die Zeit, in der die »Pax Britanica« die weltwei-
te Durchsetzung des »Freihandels« im Sinne des 
Mutterlandes � falls erforderlich � mit militärischen 
Mitteln vorantrieb. 

 Auch im Fall Argentiniens verstand es Großbri-
tannien, die traditionelle internationale Arbeitstei-
lung zu seinen Gunsten durchzusetzen: Fleisch und 
Getreide wurden ausschließlich nach Großbritanni-
en exportiert. Argentinien wiederum entwickelte 
sich zu dem wichtigsten Abnehmer britischer Kapi-
talexporte und Investitionsgüter. Dazu gehören der 
Bau von Eisenbahnen, Hafenanlagen, Kühlanlagen 
für den Fleischexport etc. In der Zeit von 1880 bis 
1929 konnten mit den Deviseneinnahmen aus dem 
Export von Fleisch, Getreide und anderer Agrarpro-
dukte sowohl der Schuldendienst als auch der Ge-
winntransfer der ausländischen Unternehmen be-
zahlt werden. Das Abhängigkeitsverhältnis zu Groß-
britannien erreichte absurde Züge: Auf Wunsch 
Großbritanniens wurde zum Beispiel bis zum zwei-
ten Weltkrieg Kohle aus New Castle importiert, ob-
wohl Argentinien über enorme Kohlevorkommen 
verfügte. Das britische Kapital erlangte auch bei 
Bankengeschäften einen großen Einfluss. Ideolo-
gisch fühlte sich die argentinische Agraroligarchie 
als eine Kolonie der britischen Hegemonialmacht. 
Bei der Verlängerung des Handelsabkommens mit 
Großbritannien im Jahr 1935 bezeichnete der dama-
lige argentinische Präsident Julio Roca mit Stolz sein 
Land als »die Musterkolonie des britischen Imperi-
ums«.
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2.2.1. Der erste Kollaps der
argentinischen Exportwirtschaft

Das »argentinische Wunder« fand mit der weltwei-
ten Rezession 1929 ein Ende. Zwischen 1929 und 
1953 erlitten die argentinischen Agrarexporte einen 
Kollaps. Aufgrund des durch die Rezession beding-
ten starken Rückgangs der europäischen Nachfrage 
gingen die Preise für Fleisch und Getreide zwischen 
1929 und 1933 um bis zu 60% zurück. Auch das Ex-
portvolumen verzeichnete aufgrund der Nachfrage-
schwäche in Europa einen Rückgang. Aufgrund 
rückläufiger Deviseneinnahmen war Argentinien 
nicht mehr in der Lage, Industriegüter zu importie-
ren (Abbildung 2). 

 Die Krise der Weltwirtschaft bot Argentinien die 
Möglichkeit, eigene Industriekapazitäten zu entwi-
ckeln. Die Strategie der Importsubstitution, dabei 
wird durch den Aufbau eigener Industrieanlagen der 
Import von traditionellen Industriegütern aus dem 
Ausland ersetzt, wurde zur Staatspolitik. Die Anhän-
ger einer autozentrierten Entwicklung erhielten zum 
ersten Mal eine reale Chance, ihre Ideen in die Pra-
xis umzusetzen. Jedoch wurde diese Strategie nicht 
zum System weiterentwickelt. 

2.2.2. Der Staat als Motor einer 
nationalen Industrialisierung

Der Staat sollte eine umfassende industrielle Ent-
wicklung durch eine aktive Wirtschaftspolitik voran-
treiben. Die Regierung versuchte, die infolge der Kri-
se entstandenen Einnahmeverluste durch wirt-
schaftspolitische Maßnahmen zu kompensieren: 
1931 wurde die staatliche Kontrolle über die Devi-
seneinnahmen eingeführt. Einkommenssteuern wur-
den zum ersten Mal erhoben. Eckpfeiler der neuen 
Strategie waren:

� die Wechselkurskontrolle, um Abwertungen der 
Nationalwährung zu vermeiden, 

� die Regulierung der Produktion von Fleisch und 
Getreide, um die Preise dieser Produkte stabil zu 
halten, 

� die Stärkung der Zentralbank, um das Banken- 
und Finanzsystem zu stabilisieren, 

� eine Steuerreform, um die Staatseinnahmen zu 
konsolidieren, 

� neue Handelsverträge mit Großbritannien, um 
Absatzmärkte abzusichern.

Abbildung 2:
Importentwicklung Argentiniens 1929�1953
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2.2. Autozentrierte Entwicklung und strukturelle Gewalt
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 Die Erfolge dieser Politik ließen 
nicht lange auf sich warten. In der Tat 
verdoppelte sich die Industrieproduk-
tion zwischen 1932 und 1944. Auf 
den ersten Blick (Abbildung 3) zeigt 
die Industrieentwicklung eine starke 
Dynamik: Nach dem ersten Rückgang 
in der Zeit von 1929�1932 begann ei-
ne Wachstumsphase, die bis 1944 an-
hielt. Die Industrieproduktion wuchs 
stärker als das Bruttoinlandsprodukt. 
Argentinien konnte sogar andere la-
teinamerikanische Länder mit Indus-
trieprodukten und Rohstoffen versor-
gen. Hinter diesen Erfolgen versteckte 
sich aber eine strukturelle Schwäche der argentini-
schen Industrialisierung: Argentinien konnte in der 
Zeit keine Kapitalgüter herstellen. Sie produzierten 
lediglich Konsumgüter, die mit geringer Effizienz 
und begrenzten Entwicklungsimpulsen hergestellt 
wurden. Die dazu notwendigen Maschinen und In-
dustrieanlagen mussten jedoch importiert werden.

 Anspruch und Wirklichkeit lagen jedoch in die-
sem Teil der argentinischen Geschichte weit ausein-
ander. Das Wort Importsubstitution suggeriert den 
schrittweisen Aufbau einer einheimischen Industrie, 
um die Abhängigkeit von teuren ausländischen Im-
portprodukten abzubauen. Diesen Weg verfolgten 
auch die Länder, die als Spätzügler in der Weltwirt-

schaft bekannt sind: Japan und später die südostasi-
atischen »Tigerstaaten« u.a. In Argentinien konnte 
zwar die Leichtindustrie in den ersten Jahren entwi-
ckelt werden (Textilien, Nahrungsmittel, Chemie und 
einige Konsumgüter), nicht aber die so genannten 
Spitzentechnologien und die Schwerindustrie. Das 
Land erlebte keinen Industrialisierungsprozess. Man 
hatte zwar einzelne Industrieanlagen eingerichtet, 
jedoch keine Industrieproduktionslinien entwickelt. 
Obwohl Argentinien viele Importgüter durch die ein-
heimische Produktion ersetzen konnte, war das Land 
nicht in der Lage, Forschung und Entwicklung zu ei-
ner Ausweitung der eigenen industriellen Basis ein-
zusetzen.

Abbildung 3:
Entwicklung der Wirtschaft und der Industrie 1929�1945 (1929 = 100)
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Juan Domingo Perón war 
ein Politiker, dessen politi-
sches Wirken, insbesondere 
in der Zeit zwischen 1943 
und 1955, von entscheiden-
der Bedeutung für die Ge-
schichte Argentiniens ist. 
Als sich das Militär im Jahr 
1943 an die Macht putsch-
te, begann er seine politi-
sche Karriere als Arbeitsmi-

nister. Er gehörte zu einer nationalistischen Fraktion 
des Militärs, die seit Beginn der dreißiger Jahre den 
Einfluss Großbritanniens und der USA mit Argwohn 
betrachtete. Zwar scheiterte diese Gruppe mit einem 
ersten Putschversuch im Jahr 1930, doch konsoli-
dierte sich ihre nationalistische Ideologie innerhalb 
des Militärs. Perón verdankt einen Teil seines Erfol-
ges der damaligen internationalen Konfliktsitua-
tion.

 Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte 
Argentinien trotz aller struktureller Schwächen im 
Vergleich zu den anderen lateinamerikanischen Län-
dern einen enormen wirtschaftlichen Vorsprung. Bei 
der Neudefinition der Einflusssphären erhob Argen-
tinien den Anspruch, eine führende Position in La-
teinamerika zu übernehmen. Dieser Anspruch stellte 
eine reale Gefahr für die Expansionsbestrebungen 
der USA dar. Der offene Konflikt mit den USA hatte 
entscheidende Folgen für die Entwicklung Argenti-
niens in der Nachkriegszeit. Dieser Konflikt mündete 
in einem Wirtschaftsboykott gegen Argentinien: 
Zwischen 1942 und 1949 stoppten die USA die Lie-
ferung wichtiger Industrieprodukte an Argentinien, 
weil sich die Regierung weigerte, ihre Neutralität im 
Krieg gegen Hitler-Deutschland aufzugeben. 

 Diese außenpolitische Situation führte zu einer 
Stärkung der nationalistischen Kräfte innerhalb des 
argentinischen Militärs, die sich in der so genannten 
Grupo de Oficiales Unidos (GOU) zusammenge-
schlossen hatten. Diese rechneten mit einer Verän-
derung der internationalen Kräfteverhältnisse, in 
deren Folge Argentinien eine führende Position in 
Südamerika einnehmen würde. Da sie sich in der Ab-
sicht, eine führende Rolle in Südamerika zu überneh-
men, von den USA bedroht fühlten, lehnten sie eine 
Kooperation mit den Alliierten gegen Hitler-
Deutschland ab. Dieser Konflikt erreichte seinen Hö-
hepunkt, als das State Department von der briti-
schen Regierung einen zweiwöchigen Wirtschafts-

boykott gegen Argentinien verlangte. Das argentini-
sche Militärregime hielt dem Druck nicht stand und 
ließ 1945 den Oberst Juan Domingo Perón verhaf-
ten, was zu einer dramatischen Steigerung seiner Po-
pularität beitrug (Schvarzer, 1996).

 Doch dieser »Putsch« gegen Perón, der als Ar-
beitsminister großzügige Konzessionen an die Ge-
werkschaften in Form von Lohnerhöhungen, Ur-
laubszeiten, Rentenversicherungen usw. gemacht 
hatte, erhöhte seine Popularität. Seine spätere Frau 
Evita Perón erkannte die im Lande entstandene po-
litische Stimmung. Sie mobilisierte große Teile der 
Bevölkerung, um Perón frei zu bekommen. Infolge 
von Massenkundgebungen wurde der charismati-
sche Politiker freigelassen und innerhalb weniger 
Monate zum neuen Präsidenten gewählt. 

 In der Zeit nach der Machtübernahme von Oberst 
Juan Domingo Perón im Jahr 1946 veränderte sich 
die argentinische Gesellschaft grundlegend. Die 
Umgestaltungen, die während seiner Regierung 
(1946�1955) vorgenommen wurden, bestimmen bis 
heute die politische Kultur in Argentinien. Er war 
nicht nur ein Populist. Sein Einfluss lässt sich durch 
drei Merkmale erklären: Charisma, Klientelismus 
und Wohlfahrtsstaat. Die wichtigsten Komponenten 
der Politik Peróns waren folgende: eine Einkommens-
umverteilung zugunsten der Arbeiter, ein starker Zu-
griff auf die Ressourcen des Agrarsektors, Investitio-
nen in Industrieprojekte, eine Verstaatlichungspoli-
tik und eine stark korporatistische Staatsführung mit 
faschistischen Zügen (Rojas, 2002).

 Seine nationalistische Philosophie basierte auf 
der Kooperation der Arbeiterschaft mit den argenti-
nischen Arbeitgebern: Die Gewerkschaften sollten 
das Rückrat (columna vertebral) seiner Macht wer-
den, ohne jedoch die Interessen des argentinischen 
Kapitals zu gefährden. Perón machte bereits in sei-
ner Zeit als Arbeitsminister während des Militärre-
gimes im Jahr 1944 weitreichende Konzessionen an 
die Gewerkschaften. Unter anderem erhielten diese 
das Monopolrecht bei den Tarifverhandlungen. Eine 
automatische Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
wurde dadurch erreicht, dass Mitgliedsbeiträge vom 
Gehalt abgezogen wurden.

 Um seine Politik der Partnerschaft zwischen Kapi-
tal und Arbeit zu verwirklichen, war ein neuer wirt-
schaftspolitischer Kurs notwendig: Der soziale Aus-
gleich sollte durch die Umverteilung der Einkommen 
zugunsten der Arbeiter erreicht werden. 
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2.3. Perón: Zwischen Illusion und Enttäuschung
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Der Tango entstand in den Stadtteilen San Telmo 
und Monserrat im Süden von Buenos Aires. Von Be-
ginn an stand diese Kulturmanifestation in enger 
Verbindung mit der sozialen und politischen Ent-
wicklung des Landes. Bei der Volkszählung von 
1778 war ca. jeder zweite Einwohner von Buenos 
Aires afrikanischer Abstammung. Der Tango war die 
Antwort der Schwarzen auf die kulturelle Gewalt 
der weißen herrschenden Elite des Landes. Diese 
lehnte den Candombe, den Tanz der in Buenos Ai-
res lebenden versklavten Schwarzen, und seine Ver-
mischung mit den andalusischen Tänzen der ver-
armten europäischen Einwanderer sowie den Folk-
loretänzen der Mestizen ab. Die historischen Wur-
zeln des Tangos liegen in der Subkultur der Armen.

 Das Bordell und die Conventillos waren die Zu-
fluchtsorte des Tangos. In den südlichen Stadttei-
len, insbesondere in San Telmo, heute touristische 
Anlaufstelle von Buenos Aires, richteten die afrika-
nischen Sklaven ihre Hütten ein. Dort tanzten sie 
entsprechend ihrer Tradition; gleichzeitig entstan-
den dort kleine Geschäfte und weiße Männer zwan-
gen afrikanische und indianische Frauen zur Prosti-
tution. Mit den Schwarzen zusammen lebten auch 
verarmte Criollos, die als Gitarrenspieler oder Bau-
arbeiter nach Buenos Aires gekommen waren. Es 
war ein Schmelztiegel, in dem sich unterschiedliche 
Lebensformen, Dialekte, Arbeitsweisen, Hautfarben 
und Moralvorstellungen zusammenfanden. Die 
schwarzen Sklaven legten in den Lokalen und auf 
offener Strasse die ersten Grundlagen des Tangos. 
Auf Anweisung von Diktator Urquiza wurden sie re-
krutiert und in die Provinz Entre Rios gebracht, um 
dort brasilianischen Großgrundbesitzern zum Ver-
kauf angeboten zu werden. Dies hatte ihre fast voll-
ständige Ausrottung zur Folge. Nur wenige Schwar-
ze blieben in Buenos Aires zurück. Sie führten ihre 
Tänze in Lokalen, die Tangos oder Tambos genannt 
wurden, vor. Später eröffneten sie Tanzschulen, um 
den Weißen ihre Tänze beizubringen. 

 Im Wirrwarr der Kriege und der Migration in der 
Zeit von 1860 bis 1890 waren die Frauen Opfer von 
geschlechtsspezifischer Gewalt. Schwarze, Mulattin-
nen, Criollas und Mestizenfrauen, die von der Ge-
sellschaft ausgestoßen und als Chinas oder Cuarte-
leras bezeichnet wurden, fanden in der Prostitution 
oder als Mätressen für die Soldaten ihre Überle-
bensstrategien. Die unter der Bezeichnung »Guapo« 
bekannten messerbewaffneten Machos etablierten 

schnell ihre Vorherrschaft und verbannten die 
Schwarzen von der Tanzfläche. Als Reaktion auf den 
kulturellen Druck der Weißen karikierten die 
Schwarzen in der Choreographie ihrer Candombe 
die Tanzformen der Criollos. Die Einwanderer über-
nahmen die Tänze der Schwarzen und wandelten 
diese mit ihren Texten und Instrumenten zu dem 
heute bekannten Tango um.

 Mittel- und Oberschicht lehnten anfangs den 
Tango als vulgär ab. Um 1880 war der Tanz der 
Schwarzen im Zuge von Kriegen, Umsiedlungen 
und Migration stark verändert. Seine Vermischung 
mit den einheimischen Milongas und den andalusi-
schen Tänzen markiert die Entstehung des Tangos 
in seiner heutigen Form. 

 Später etablierte sich diese Musikform an legen-
dären Orten wie Velódromo, Tambito oder Hansen. 
Diese Orte wurden von Männern der Oberschicht 
aufgesucht, die das Geld für Amüsement und teure 
Prostituierte ausgeben konnten. In seiner heutigen 
Form entwickelte sich der Tango zu einem Ausdruck 
leidenschaftlicher Liebe. Seine höchste Popularität 
erreichte diese musikalische Ausdrucksform in der 
Musik von Carlos Gardel. Tango ist heute eine der 
wichtigsten Komponenten der argentinischen Kul-
tur. Starke politische Inhalte weisen die Stücke von 
Astor Piazzolla auf; sie zeigen eine wunderbare Ent-
wicklung hin zum Jazz. Eher selten finden sich Kom-
positionen von Frauen. Sie treten eher als Interpre-
tinnen und Tänzerinnen in Erscheinung.

Fallbeispiel 1: Tango, kulturelle Gewalt und Subkultur der Armen
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 Die rechte Hand des Präsidenten war seine Ehe-
frau Evita, die sich besonders für die Belange der Ar-
men einsetzte. Mit ihrer Stiftung für Sozialhilfe, in 
der sie täglich Bedürftige empfing und mit deren 
Geld Krankenhäuser und Waisenhäuser gebaut wur-
den, eroberte sie die Herzen der »kleinen Leute« aus 
der Unterschicht. Sie wurde zum gleichberechtigten 
� wenn auch informellen � Mitglied der peronisti-
schen Regierung. Nach ihrem Tod 1952 verlor Perón 
nach und nach an Rückhalt in der Bevölkerung. 

2.3.1. Importsubstitution
und Protektionismus

Die internationale Wirtschaftslage nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges stellte für die Regierung 
Peróns eine einmalige Herausforderung dar. Zwar 
profitierte Argentinien nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges von der steigenden Nachfrage aus dem 
Nachkriegseuropa und anschließend von dem Korea 
Krieg. Man erzielte dramatische Exportsteigerun-
gen; die industrielle Entwicklung beschleunigte sich. 
Die argentinischen »Industriekapitäne« bekamen 
aber Angst vor dem eigenen Exporterfolg. Die Re-
gierung verbot zum Teil die Exporte aus Angst davor, 
dass man den Binnenmarkt vernachlässigen würde. 
Erneut stand das Land am Scheideweg: Entweder 
folgte man dem traditionellen Modell des Rentierka-
pitalismus, bei dem Exporteinnahmen hauptsäch-
lich für den Privatkonsum und nicht für die Produk-
tion ausgegeben werden, oder aber man wagte 
durch eine intensive Investitionspolitik den Start als 
modernes kapitalistisches Industrieland. 

Während die Agraroligarchie die Industrie als eine 
Bedrohung ansah und die Pampa als Quelle der ewi-
gen Prosperität verstand, versuchte die peronisti-
sche Regierung, die Erträge der exportorientierten 
Landwirtschaft für die Finanzierung seiner binnen-
marktorientierten Industriepolitik einzusetzen. Ob-
wohl Perón einschneidende Veränderungen der un-
gerechten Landbesitzverhältnisse durch eine tief 
greifende Landreform unterließ, fühlte sich die ar-
gentinische Oligarchie benachteiligt und bedroht. 
Die Vertreter des argentinischen Kapitals, die am 
Anfang Perón unterstützt hatten, realisierten schnell, 
dass ihnen die besondere Stellung der Arbeiter-
schaft zu teuer wurde. Die Löhne der Unter- und 
Mittelschicht stiegen in den Jahren 1947 und 1948 
um jeweils 25% an. Zwischen 1946 und 1949 er-
höhte sich der Anteil der Löhne am Nationaleinkom-
men von 40% 1946 auf 49% im Jahr 1949. 

 So positiv auch die »Errungenschaften« der Perón-
Regierung waren, ihre Umsetzung innerhalb der 
schwachen politischen und wirtschaftlichen Institu-
tionen führte zu der Entstehung einer mächtigen, 
korrupten und kompromisslosen Gewerkschaftsbü-
rokratie. Der argentinische Wohlfahrtsstaat basierte 
auf der Verzahnung einer Gewerkschaft � der CGT 
(Central General de Trabajadores) � mit der Partei 
Peróns, der Partido Justicialista, die als peronistische 
Partei bekannt ist. Zudem entwickelte sich die Poli-
tik sehr schnell zu einer Pfründe von Privilegien für 
die Vermögensbesitzer. In seinen Reden rief Perón zu 
einer Bekämpfung des Kapitals auf, in der Praxis 
aber unterstützte er jene Form von Rentierkapitalis-
mus, die langfristig die konservativen Kreise Argen-
tiniens stärkte und die politische Konfusion eher ver-
größerte (Sidicaro, 2001). 
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Rede Peróns vor den Mitgliedern der Handelsbörse von Buenos Aires am 1944
»Die unorganisierten Arbeitermassen sind gefährlich. (...) Es ist notwendig, den Arbeitern 
zu geben, was sie durch ihre Arbeit verdienen und was sie benötigen, um würdig zu leben. 
(...) Man muss bereit sein, rechtzeitig 30% zu geben, damit man anschließend nicht alles 
verliert. (...) Um zu vermeiden, dass die Massen, die von der sozialen Gerechtigkeit profi-
tiert haben, mit ihren Forderungen zu weit gehen, muss man zunächst diese Massen in 

verantwortliche, rationelle und gut geführte Organisationen einbinden. (...) Meine Herren, man sagt, dass 
ich ein Feind der Kapitalisten bin; aber wenn sie aufmerksam verfolgen, was ich soeben gesagt habe, wer-
den sie keinen besseren Fürsprecher Ihrer Interessen finden als mich. Denn ich bin davon überzeugt, dass 
die Wahrung der Interessen der Geschäftsleute, der Industriellen und der Kaufleute gleichbedeutend ist 
mit der Verteidigung des Staates selbst.«

Aus: El Peronismo. Selecciones de documentos (1945–1957),
Pena Milciades, Ed. Fichas, Buenos Aires, 1972–1973. (Übersetzung des Autors)
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2.3.2. Gewaltstrukturen
und Peronismus

Das Konzept der Regierung Perón, wirtschaftliche 
Entwicklung durch Autarkie zu erzielen, stieß an sei-
ne Grenzen. Die Devisenreserven, mit denen Perón 
seine Sozialprogramme finanzierte, waren schnell er-
schöpft. Die neuen Industrien waren in einer aus-
sichtlosen Abhängigkeit von Industrielieferungen 
aus dem Ausland gestrandet, was zu einem ständi-
gen Defizit in der Zahlungsbilanz führte. Arbeiter-
proteste und Streiks standen auf der Tagesordnung.

 Perón versuchte, seinen Sturz mit direkter Gewalt 
und Repression zu vermeiden. Es brach ein offener 
Konflikt zwischen den oppositionellen Parteien, der 
Kirche und den Peronisten aus, der Perón schließlich 
den Rückhalt im Militär und damit sein Amt kosten 
sollte. Er selbst äußerte sich einmal zur Anwendung 
von Gewalt: »Mit unserer übertriebenen Toleranz ha-
ben wir das Recht erworben, sie [die Opposition] ge-
waltsam zu unterdrücken. Von nun an gilt für unsere 
Bewegung die Regel: Wer auch immer � egal an wel-
chem Ort � versucht, die öffentliche Ordnung (...) zu 
stören, kann von jedwedem Argentinier getötet wer-
den (...). Die Parole für jeden Peronisten (...) lautet, 

jede Gewalttat mit einer Gewalttat zu beantworten. 
Und jedes Mal, wenn einer von uns fällt, werden 
fünf von ihnen fallen« (»Cinco por uno no va a que-
dar ninguno«).

 Zehn Jahre peronistischer Herrschaft führten zu 
Zynismus in dem öffentlichen Diskurs, der mit einer 
rührseligen Demagogie und absoluter Skrupellosig-
keit gepaart war. Die berechtigten Hoffnungen der 
»descamisados« auf mehr soziale Gerechtigkeit wur-
den enttäuscht. Vetternwirtschaft und Unterschla-
gung waren nicht mehr das Privileg der »Spitze der 
Pyramide«, sondern beherrschten nun das gesamte 
politische Leben. Sie prägen den Charakter und das 
Verhalten der argentinischen Politiker bis zum heuti-
gen Tage.

2.3.3. Das Erbe:
Wirtschaftlicher Aufschwung
mit politischer Instabilität

Es dauerte nicht lange bis die konservative Oligar-
chie mit freundlicher Unterstützung der aristokrati-
schen Marine 1955 Perón aus der Macht und ins Exil 
nach Spanien jagte. Die Erinnerung an die positiven 
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Evita Perón: Die geistige Chefin der Nation

Schon zu Lebzeiten war Evita Perón ein gefeierter Mythos. 
Ein uneheliches Kind wie Eva, geboren am 7. Mai 1919, hat in dem winzigen Dorf nahe Buenos Aires nicht 
viele Chancen. Zusammen mit ihren vier Geschwistern wächst sie in erbärmlichen Verhältnissen auf. Doch 
Eva, genannt Evita (kleine Eva), hat bereits als Kind einen unbändigen Ehrgeiz und das Ziel, berühmt zu 
werden. Mit 15 geht das schlaksige, brünette Mädchen nach Buenos Aires, um dort eine Karriere als 
Schauspielerin zu starten. Sie wirkte als Darstellerin bei kitschigen Hörspielen im Radio mit.

 Anfang 1944, Evita ist 24, lernt sie auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung den ehrgeizigen konservati-
ven Kriegsminister Juan Perón kennen. Sie ahnt ihre Chance. Fest entschlossen, unentbehrlich für den Po-
litiker zu werden, spannt sie ihn noch am selben Abend seiner Begleiterin aus. »Ich habe mich fanatisch 
Perón und seinen Idealen verschrieben«, sagt sie später oft, »ohne Fanatismus kann man nichts vollbrin-

gen.« Ihre emotionsgeladene Radiosendung begeistert vor al-
lem das einfache Volk, das Evita als »eine von uns« anerkennt.

Wie mächtig Evita geworden ist, zeigt sich im Oktober 1945, 
als Perón bei einem Putsch verhaftet wird. Evita organisiert ei-
nen beispiellosen Protestmarsch, an dem mehr als 200.000 
Menschen teilnehmen. Aus Angst vor einem Bürgerkrieg ge-
ben die Putschisten nach und lassen Perón frei. Am nächsten 
Tag heiratet er Evita. Sechs Monate später wird Perón zum Prä-
sidenten gewählt.

(Chudonosky/López, 2001)
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Seiten der Sozialpolitik Peróns überlebte aber in den 
Herzen der kleinen Leute und bei einem Teil der Mit-
telschicht. Dies war auch der Grund dafür, dass es in 
der Zeit zwischen 1955 und 1976 keiner politischen 
Kraft gelang, die Hegemonie über das Herrschafts-
system zu konsolidieren. Die durchschnittliche Dau-
er einer Regierung � die Militärdiktaturen mit einge-
schlossen � lag bei unter drei Jahren. Das Ziel des 
Militärs war es, die Peronisten nicht mehr an die 
Macht kommen zu lassen. Drei Generäle regierten 
das Land in der Zeit von 1966 bis 1973: Ongania, 
Levingstone und Lanusse. Die Mobilisierung der Ar-
beiter und die inneren Widersprüche innerhalb des 
Militärs brachten diese Diktaturen jedoch zu Fall. 
Das Ziel der Peronisten war es, Argentinien ohne 
Perón unregierbar zu machen. Aus dem spanischen 
Exil behielt er die Fäden in der Hand und beeinfluss-
te durch seine Verbindungen zum Parteiapparat die 
argentinische Politik. 

2.3.4. Das Auslandskapital

In der Zeit zwischen 1955 und 1975 wuchs der An-
teil ausländischer Firmen an der argentinischen Pro-
duktion. International agierende multinationale Un-
ternehmen suchten neue Märkte. Gleichzeitig er-
kannte Argentinien in den fünfziger Jahren die 
Grenzen seiner protektionistischen Wirtschaftspoli-
tik. Bereits 1953 hatte Perón ein Gesetz zur Förde-
rung von Auslandsinvestitionen erlassen. Zwischen 
1953 und 1955 konnten sich mehr als 14 ausländi-
sche Großunternehmen in Argentinien niederlassen; 
die Prominentesten unter ihnen waren Mercedes 
Benz und FIAT. Auch in der Nachfolgephase der am 

Binnenmarkt orientierten Entwicklung (Desarrollis-
mo) verfestigte sich dieser Trend weiter: 1963 waren 
von den größten 88 Firmen mit mehr als 100 Arbei-
tern 35 ausländische Konzerne (Schvarzer, 1996). 
Man hatte die Hoffnung, dass die multinationalen 
Unternehmen die durch die Industrialisierung ent-
standenen Lasten tragen würden. Das Gegenteil war 
der Fall. Die Importnachfrage stieg stärker, weil die 
Multis nicht in der Lage waren, notwendige Liefe-
rungen und Vorleistungen direkt in Argentinien zu 
erhalten oder herzustellen. Zahlreiche einheimische 
Industriebetriebe konnten der ausländischen Kon-
kurrenz nicht standhalten. Viele veraltete Industrien 
wurden vom Staat ohne jegliche Modernisierung 
weiter am Leben gehalten: Der Staat wurde zum 
Krankenhaus für veraltete Anlagen umfunktioniert 
(Schvarzer, 1996). Die technologische Kluft zu den 
entwickelten Industriestaaten war einfach zu groß. 

 Die multinationalen Konzerne investierten nur ei-
nen kleinen Bruchteil ihrer Gewinne in Argentinien; 
der größte Teil wurde zu den Mutterhäusern repatri-
iert (rücküberwiesen). Der Zufluss von Direktinvesti-
tionen war nur in den ersten zehn Jahren positiv. Ab 
Mitte der sechziger Jahre waren die Devisenabflüsse 
ausländischer Investitionen größer als die Zuflüsse 
(Abbildung 4). Für die multinationalen Konzerne 
war der argentinische Binnenmarkt nicht attraktiv 
genug. Insbesondere in der Automobilindustrie ha-
ben sie sich darauf beschränkt, ausgemusterte Anla-
gen nach Argentinien zu verschiffen.

 Zudem profitierten die multinationalen Konzerne 
genauso wie die einheimischen Firmen von Korrupti-
on, Klientelismus und bürokratischen Protektionis-
mus und erzielten enorme Profitraten. Dies führte zu 
der Konsolidierung ineffizienter Industriestrukturen, 
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Abbildung 4:
Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in Argentinien (in Mio. US $)

Zeitraum  Neue  Reinvestierte Repatriierung Netto
 Investitionen Erträge von Erträgen Investitionen

1959�62 469 146 103 366

1963�66 236 178 231 5

1967�70 246 77 374 �128

1971�72 110 31 130 �20

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Schvarzer S. 255)
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die die industrielle Expansion Argentiniens behin-
derten und eine Verschlechterung der Zahlungsbi-
lanz zur Folge hatten.

 Sowohl die einheimischen als auch die ausländi-
schen Großfirmen verstanden es, ihre Privilegien 
aufrechtzuerhalten, indem sie sich in die Machtstruk-
turen einfügten: Sie erhielten subventionierte Kredi-
te, Vorzugsrechte bei öffentlichen Ausschreibungen, 
Schuldenerlasse, Vorinformationen über Wechsel-
kursänderungen, Steuererleichterungen und sonsti-
ge Vergünstigungen, die den Klientelismus in der 
Politik stärkten. Der IBM Vertreter erzählt in einem 
Bericht, dass er aus einem staatlichen Büro Antwor-
ten auf Anfragen von Konkurrenzfirmen telefonisch 
gegeben hat (zitiert von Sidicaro, 2001, S. 34). 

2.3.5. Gewerkschaften
und Gewalt

Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung hinterließ 
Perón nach seinem Sturz 1955 eine doppelte und 
widersprüchliche Erbschaft: Auf der einen Seite hat-
te sich ein radikaler und sozialistisch orientierter Flü-
gel herausgebildet, der die Mobilisierung der Arbei-
ter organisierte und sich gegen den Angriff des ein-
heimischen und ausländischen Kapitals auf den 
Wohlfahrtstaat wehrte. Auf der anderen Seite hatte 
sich eine erzkonservative Gewerkschaftsbürokratie 
positioniert, die ihre Privilegien aufrechterhalten 
wollte. Zwischen diesen beiden Grundpositionen in-
nerhalb der Gewerkschaftsbewegung gab es eine 
Vielzahl von Schattierungen. In der Zeit nach Perón 
schmiedeten die Gewerkschaftsbürokraten wech-
selnde Allianzen mit dem Militär, um ihre Privilegien 
auch mit Gewalt zu verteidigen. 

 Wie kaum ein anderer steht ein Gewerkschafts-
führer in der Geschichte Argentiniens für die Konso-
lidierung einer Kultur der Gewalt: Augusto Vandor. 
Unter seiner Führung rief die CGT 1964 zur Beset-
zung von mehr als zehntausend Fabriken auf, um die 
verfassungsmäßige Regierung von Frondizi mit Hilfe 
des Militärs zu destabilisieren und zu stürzen. Unter 
Vandor führte die peronistische Gewerkschaftsbüro-
kratie die Anwendung von Gewalt und Mord als le-
gitime Mittel der Politik ein. Die so genannten ma-
tones, d.h. bezahlte Killer, wurden engagiert, um die 
progressiven Kräfte innerhalb der Gewerkschaften 
zu ermorden. Sie wurden als Instrument gewerk-
schaftlicher Kontrolle eingesetzt. Ein Höhepunkt der 
Protestbewegung gegen die Politik der Regierung 

war der Aufstand von Arbeitern der Autoindustrie 
1969. Zusammen mit Studenten organisierten sie in 
Córdoba, die das Zentrum der Auto- und Metallin-
dustrie Argentiniens war, mehrere Generalstreiks. 
Das Militär ging mit den traditionellen Mitteln der 
Repression gegen die Protestierenden vor, die mit 
der Ideologie der sozialen Partnerschaft der konser-
vativen Flügel der peronistischen Partei � dem so 
genannten »Justicialismo« � gebrochen und »dem 
Kapital den Krieg erklärt hatten«. 

2.3.6. Die Rückkehr
des alten Führers

1973 gelang Perón ein politisches Comeback. Er 
durfte aus seinem politischen Exil nach Argentinien 
zurückkehren. Mit mehr als 60% der Stimmen wurde 
er zum neuen Präsidenten gewählt. Doch nicht nur 
Argentinien, sondern auch Perón selbst hatte sich in 
der Zwischenzeit sehr verändert. Auch die durch den 
eindeutigen Wahlerfolg erlangte Legitimation konn-
te über diese Tatsache hinwegtäuschen. Der Gegen-
satz zwischen Kapitalismusgegnern und -befürwor-
tern, der in der argentinischen Gesellschaft bestand, 
hatte sich innerhalb der peronistischen Partei verla-
gert. Beide Fraktionen reklamierten für sich das Erbe 
peronistischer Ideologie. Mit den Montoneros hatte 
sich innerhalb der peronistischen Partei eine linkso-
rientierte bewaffnete Bewegung gebildet, die offen 
für eine sozialistische Gesellschaft kämpfte und der 
Gewerkschaftsbürokratie »den Krieg erklärte«: José 
Rucci, Generalsekretär der mächtigen CGT, wurde im 
September 1973 von linksradikalen Kräften ermor-
det. Im Januar 1974 eröffnete auch die trotzkistische 
ERP (Revolutionäre Volksarmee) den bewaffneten 
Kampf mit dem Angriff auf die Kaserne Azul. 

 Aber auch die rechten Kräfte innerhalb und au-
ßerhalb des Peronismus, die Gewerkschaftsbürokra-
tie der CGT, die konservativen Arbeitgeber und Teile 
der Armee sahen in der Rückkehr des inzwischen in 
die Jahre gekommenen Führers keinen Grund, von 
ihren Positionen und Privilegien in der argentini-
schen Gesellschaft abzurücken. Noch vor der Rück-
kehr Peróns wurde der berüchtigte Todesschwadron 
Alianza Anticomunista Argentina (AAA) gegründet, 
der später in Zusammenarbeit mit dem Militär eines 
der dunkelsten und gewalttätigsten Kapitel in der 
argentinischen Geschichte schreiben würde. 

 Am 1. Juli 1974 starb Perón nur sechs Monate 
nach seiner Machtübernahme. Seine dritte Frau Isa-
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bel Perón übernahm für kurze Zeit seine Nachfolge. 
Ihre Regierung war aber nicht mehr als ein kurzes In-
termezzo. In dieser kurzen Zeit fand jedoch der defi-
nitive Kurswechsel der peronistischen Partei statt, 
der einige Jahre später von Carlos Menem vervoll-
ständigt werden sollte. Das Militär übernahm am 

Bereits während der kurzen Regierungszeit von Isa-
bel Perón erhielten das Militär und die Todesschwa-
dronen freie Hand für die Ausübung von Gewalt und 
Mord an unschuldigen Menschen. Allein Anfang 
1975 verschwanden im Durchschnitt mehr als 50 
Oppositionelle pro Woche. Mit dem »schmutzigen 
Krieg« gegen jegliche Form politischer Opposition 
begann in Argentinien eine traumatische Zeit mit 
tiefen Wunden, die bis heute nicht geheilt sind. 

 Die Zeit der Militärdiktatur zwischen 1976�1982 
ist entscheidend für das Verständnis der gegenwär-
tigen Krise Argentiniens. Mit der Ermordung von 
mehr als 30.000 Menschen beging das Militär nicht 
nur ein Verbrechen gegen die Menschheit. Der Mas-
senmord der Militärdiktatur ist nur die eine Seite der 
Medaille. Die andere Seite ist die radikale Umwäl-
zung der argentinischen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsstruktur, die von Wirtschaftsminister Martí-
nez de Hoz mit Hilfe des IWF durchgeführt wurde. 
Das Ziel der Militärdiktatur war es, das Kräftever-
hältnis unter den verschiedenen Interessengruppen 
der Gesellschaft zugunsten der reichen Machteliten 
zu verändern. 

2.4.1. Der Angriff auf die
staatlichen Institutionen

Indem sie unliebsame Personen verschwinden und 
den politischen Gegner beseitigen ließ, machte die 
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24. März 1976 durch einen Militärputsch erneut die 
Macht, diesmal mit dem Ziel, die Protestbewegun-
gen verarmter Arbeiter und die linksgerichtete be-
waffnete Opposition ein für allemal mit Gewalt zu 
vernichten.

2.4. Die Militärdiktatur:
Von der politischen zur strukturellen Gewalt 

»Der Kampf des Menschen gegen die Macht ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen.«
Milán Kundera

»The murder by the Argentine Authorities of their own citizens between 1974 an 1982 is unique. 
Nothing like it has happened in the West since the Second World War.«

Nathan Shachar

Militärdiktatur die offene Gewalt zum legitimen Mit-
tel, um die Interessen der reichen Oligarchie durch-
zusetzen. Der Referenzrahmen der offenen Gewalt 
war die strukturelle Gewalt. Sie manifestierte sich in 
der Umgestaltung des gesamten politischen Sys-
tems und in der radikalen Umwälzung der argentini-
schen Wirtschaft. Das Militär beabsichtigte in erster 
Linie, die sozialen Bewegungen zu disziplinieren, um 
die Ausweitung des Finanzkapitals zu ermöglichen. 
Als Vorwand diente der Kampf gegen die Guerrilla 
der Montoneros und die trotzkistische Guerrillaorga-
nisation »Ejercito Revolucionario del Pueblo«: Diese 
Guerillagruppen wurden nach wenigen Monaten 
vollständig zerschlagen. Doch das Militär hatte 
noch grausamere Ziele vor Augen; es beabsichtigte, 
eine faschistische Diktatur zu errichten.

 Das Regime Videlas zerstörte die noch schwa-
chen staatlichen Institutionen in Argentinien in ei-
ner Zeit, in der ein entscheidender Transformations-
prozess zu einem modernen Sozialstaat mit mehr 
Demokratie und Stärkung sozialer Rechte notwen-
dig und möglich war. Zuständigkeiten und Aufga-
ben der Staatsverwaltung wurden nicht mehr nach 
institutionellen Kriterien verteilt, sondern zwischen 
den drei Heersabteilungen: Marine, Infanterie und 
Luftwaffe. Diese wiederum handelten nicht im Sin-
ne des Gemeinwohls, sondern im Sinne ihrer eige-
nen wirtschaftlichen und aufrüstungspolitischen In-
teressen. Die Umwälzungen in der Zeit von 1976�
1983 haben die relative Autonomie des Staates ein-
geschränkt. Seine Funktionen als regulierende Um-



Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise

SÜDWIND ©2004Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen

20 Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise 21

Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-BeziehungenSÜDWIND ©2004

Anfang der siebziger Jahre wurde im Cono Sur (Chi-
le, Argentinien, Paraguay, Uruguay) und auch in 
Brasilien und Bolivien ein Herrschaftssystem aufge-
baut, in dem offene Gewalt als Ergebnis einer bis ins 
letzte Detail geplanten Strategie zur physischen Be-
seitigung politischer Oppositioneller eingesetzt wur-
de. Von den Militärs wurde ein internationales Netz-
werk des Terrors aufgebaut. Mit Hilfe der »Operation 
Condor« als Bestandteil der US-Doktrin der »Natio-
nalen Sicherheit« wurde in den siebziger Jahren die 
geplante Ermordung von Menschen in die Tat umge-
setzt: in Chile durch General Augusto Pinochet 
(1973), in Paraguay durch General Alfredo Stroess-
ner (1954 bis 1989), in Uruguay (1976) und Brasili-
en (1962�1985) durch die Militärdiktatur und in 
Argentinien durch den Putsch von José Rafael Vide-
la (1976). 

 Erst die zufällige Entdeckung von zwei Tonnen 
Aktenmaterial aus der Stroessner-Diktatur hat eine 
erste Rekonstruktion der kriminellen Machenschaf-
ten dieses internationalen Netzwerks ermöglicht. 
Man fand dieses Material Ende Dezember 1992 in 
einer Polizeistation von Lambaré, einem Vorort der 
paraguayischen Hauptstadt Asunción. Auf Grund 
der Freigabe von bis dahin als geheim eingestuften 
CIA-Dokumenten über Chile am 13. November 2000 
konnte der Inhalt dieser »Akten des Terrors« über-
prüft und präzisiert werden. (Abramovici, 2003) 

 Paradoxerweise war es die Politik der gezielten 
Attentate, wie Oberst Contreras sie eingeführt hat-
te, die zumindest offiziell der »Operation Condor« 
ein Ende setzte. Der chilenische Offizier beging den 
Fehler, den ehemaligen chilenischen Außenminister 
Orlando Letelier und seine Mitarbeiterin Ronni Mof-
fitt am 21. September 1976 in Washington ermor-
den zu lassen. Die USA begannen nach den Auftrag-
gebern dieses Mordanschlags zu fahnden. Der Chef 
der FBI-Außenstelle in Buenos Aires verfasste im 
Rahmen dieser Ermittlungen einen Bericht, den die 
US-Presse in Auszügen abdruckte. Daraufhin setzte 
man eine parlamentarische Enquetekommission zu 
diesem Thema ein.  

 Der neue US-Präsident James Carter, ein Libera-
ler, der die Beachtung der Menschenrechte zu einer 
Leitlinie seiner Politik erhoben hatte, duldete keine 
derartigen Aktivitäten. Zumindest wünschte er kei-
ne Beteiligung der USA. Es wird allgemein ange-
nommen, dass die US-Regierung von diesem Zeit-

punkt an Druck auf die lateinamerikanischen Länder 
ausübte, Condor zu beenden. (Abramovici, 2003)

 Durch die Veröffentlichung geheimer US-Doku-
mente sind inzwischen sämtliche Einzelheiten dieser 
Strategie bekannt geworden: Federführend für de-
ren Beginn waren die Militärdiktaturen von Chile 
(Pinochet) und Paraguay (Stroessner). Obwohl es be-
reits 1974 erste Hinweise in der US-Presse gab, wur-
de die Operation erst im September 1976 durch ei-
nen Bericht von US-Oberst Robert Scherrer bekannt. 
FBI-Agent Scherrer schrieb 1974 in einem Bericht an 
den FBI: »Operation Condor« ist der Code-Name für 
die Sammlung, den Austausch und die Speicherung 
von Geheiminformationen über Linke, Kommunisten 
und Marxisten, die kürzlich von den Sicherheits-
diensten Südamerikas einberufen wurde, die bei der 
Beseitigung von terroristisch-marxistischen Aktivitä-
ten in engen Kooperation stehen. Darüber hinaus 
fördert die »Operation Condor« gemeinsame Opera-
tionen gegen terroristische Ziele in den Mitglieds-
ländern durch Repressalien, die von der Verfolgung 
in den Mitgliedsländern der Operation Condor bis 
zu ihrer Ermordung reichen«. 

 In der Zeit (1974�1976) wurden in Argentinien 
mehr als 2000 politische Oppositionelle durch die 
berühmt berüchtigte »AAA« (Alianza Anticomunista 
Argentina) umgebracht. Historische Dokumente be-
legen, dass bereits während des Exils von General 
Domingo Perón in Madrid sein engster Vertrauter 
José López Rega � ein Ex-Soldat der argentinischen 
Bundespolizei � Kontakte zu faschistischen Organi-
sationen in Spanien und Italien unterhielt, mit de-
nen er die operativen Fragen für den Aufbau einer 
Unterdrückungsstruktur in Argentinien diskutierte 
und später ausführte. Bereits mit der Rückkehr 
Peróns nach Argentinien im Jahr 1973 setzte López 
Rega mit dem Massaker gegen linke Militanten der 
peronistischen Partei am Flughafen Ezeiza seine Plä-
ne um.

 Auch wenn auf das Konto der Operation Condor 
selbst nur einige Dutzend oder einige Hundert 
nachgewiesene Opfer gehen, so spricht die Bilanz 
der Repressionspolitik während dieser Zeit allein im 
Südteil Lateinamerikas doch für sich: etwa 50 000 
Ermordete, 35 000 Verschwundene und 400 000 
Gefangene. 

(Siehe hierzu: Calloni Stella: Los años del Lobo. Ope-
ración Condor)

Fallbeispiel 2: Operación Condor: Politische Gewalt für eine ganze Region
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verteilungsinstitution wurden zugunsten einer Stär-
kung der Kapital- und Einkommenskonzentration 
aufgegeben (Mancebo, 1998). 

2.4.2. Disziplinierung
durch Wirtschaftswandel

Die radikale Beseitigung staatlicher Regulierung 
durch die Militärdiktatur bereitete in Argentinien 
den Boden für einen »wilden Kapitalismus«. Mit der 
Wirtschaftspolitik von Wirtschaftsminister Martínez 
de Hoz löste das Militär einen Prozess der Auflösung 
staatlicher Institutionen zugunsten von mächtigen 
Wirtschaftsgruppen mit einer hohen Kapitalkonzen-
tration aus. Das internationale und das nationale Fi-
nanzkapital gewannen zusätzliche Spielräume, um 
ihre Gewinne zu erweitern. 

 Die Auslandsverschuldung stieg in der Zeit zwi-
schen 1975 und 1981 von 7,9 Mrd. US-Dollar auf 
35,7 Mrd. US-Dollar. Argentinien war auf dem Weg 
in die Schuldenkrise. Der Schuldenkoeffizient, d. h. 
das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Expor-
teinnahmen, stieg von 8% im Jahr 1975 auf ca. 
70% im Jahr 1983 (Weltbank, GDF, 2003). Weder 
die Entwicklung der Handelsbilanz noch die Ent-
wicklung der Produktion liefern eine logische Erklä-
rung für die Verschuldungspolitik des Militärre-

gimes. Argentinien hatte während dieser Zeit einen 
Handelsbilanzüberschuss, d.h. die Exporteinnahmen 
übertrafen die Importausgaben. Die Zentralbank 
verfügte zudem über ausreichende Devisenreserven 
(Abbildung 5). Die Produktion � also das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) � sank in dieser Zeit relativ stark. 
Die Erklärung liegt in der Umstrukturierung des Fi-
nanzsystems zugunsten mächtiger Wirtschaftskong-
lomerate: Mit staatlichen Bürgschaften nahmen die 
argentinischen Großfirmen und die multinationalen 
Konzerne billige Kredite im Ausland auf und ließen 
später den argentinischen Staat die Schulden bezah-
len. Zudem begann das Militärregime, seine Waffen-
käufe durch die Aufnahme von billigen Krediten im 
Ausland zu finanzieren. Damit entstand in Argenti-
nien ein neues Kräfteverhältnis, eine neue Macht-
verteilung zwischen den verschiedenen oligarchi-
schen Gruppen: Die einheimischen Industrieunter-
nehmen verloren wichtige strategische Positionen 
zugunsten des Finanzkapitals und der multinationa-
len Unternehmen. Ab 1981 war die Auslandsver-
schuldung der wichtigste Hebel für die Aufrechter-
haltung einer neuen Form von Kapitalakkumulation 
auf Kosten von beschäftigungswirksamen Investitio-
nen im Industriesektor.

 Auf der wirtschaftlichen Ebene setzte die Militär-
diktatur die Liberalisierung des Außenhandels, ins-
besondere der Importe, sowie die Deregulierung des 
Finanzsystems und die Aufwertung des Wechselkur-

Abbildung 5:
Entwicklung des Außenhandels während der Militärdiktatur
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©2003 SÜDWIND  (Quelle: Gerchunoff, 1998)
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ses durch. Bedingt durch die starke Globalisierung 
der Finanzmärkte und die Kreditvergabe internatio-
nal agierender Privatbanken führte diese Politik zu 
einem starken Anstieg der Auslandsverschuldung. 
Die steigende Schuldenlast trieb durch die Abwer-
tung der einheimischen Währung in den letzten Jah-
ren der Diktatur auch die Inflation um mehr als 
400% nach oben. Diese Inflationsentwicklung führ-
te Tausende von Privathaushalten in bittere Armut. 
Die Handelsliberalisierung und die Auslandsver-
schuldung förderten einen Ressourcentransfer hin 
zu bestimmten Gruppen des Finanzkapitals. Da-
durch entstand eine neue Machtelite, die das Land 
mit neuartigen Verflechtungen in die Weltwirtschaft 
integrierte.

 Im Gegensatz zu Mexico und Brasilien, wo die 
Auslandsverschuldung in Verbindung mit einer In-
tensivierung der Industrialisierung stand, ging die 
dramatische Verschuldung in Argentinien mit einer 
schnellen Deindustrialisierung einher. Das Militär 
zerstörte den bis dahin bestehenden gesellschaftli-
chen Konsens zwischen einer organisierten Arbeiter-
schaft und einer breiten städtischen Mittelschicht 
mit einer noch nie da gewesene Repression.

 Gleichzeitig verzichtete das Militär zum zweiten 
Mal in der Geschichte des Landes auf eine Industria-
lisierung, die die Abhängigkeit von den hegemonia-
len Industriezentren verringert hätte. Zahlreiche 

Tochterfirmen ausländischer Konzerne kehrten in 
dieser Zeit Argentinien den Rücken: Der Anteil aus-
ländischer Firmen an der Industrieproduktion ging 
von 32% im Jahr 1974 auf 26,8% im Jahr 1984 zu-
rück (Schvarzer, 1998). 

 Das Militärregime führte einen weiteren Wirt-
schaftsakteur in das politische Leben Argentiniens 
ein: die internationalen Gläubiger. Auf diese Art und 
Weise besaß das Militär einen guten Finanzierungs-
weg für seine Aufrüstung und finanzielle Ausstat-
tung, um die Militärkaste zu bedienen. Durch die 
vorherrschende administrative Währungskurspolitik 
hatten die ausländischen Devisen einen niedrigeren 
Wert auf dem Binnenmarkt; spekulative Geschäfte 
der neuen Wirtschaftsgruppen wurden mittels staat-
licher Bürgschaften abgesichert. Als diese Geschäfte 
an ihre Grenzen stießen, übertrug man die Schulden 
der Privatwirtschaft, die z.T. nichts anders waren als 
interne Transaktionen, auf den Staat. Auch hier kam 
es zu einer Schwächung staatlicher Institutionen 
und zu einer Stärkung mächtiger Wirtschaftskonglo-
merate.

 Zudem begann bereits in dieser Zeit die Privati-
sierung von Staatsunternehmen zugunsten von oli-
gopolistischen Gruppen, die bestimmte Marktseg-
mente allein beherrschten, und multinationalen 
Konzernen, die Filialen in Argentinien besaßen. Die 
Besteuerung der exportorientierten Agrarprodukti-

Abbildung 6:
Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens 1974�1990 (1980 = 100)
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on wurde aufgehoben. Als Vorwand für diese Maß-
nahmen wurde die ineffiziente Industrialisierung 
durch Importsubstitution angeführt. Man bekämpf-
te jedoch den Teufel mit dem Belzebub, denn an 
Stelle der alten ineffizienten Staatsbetriebe wurden 
keine innovativen Unternehmen gefördert, sondern 
vom Staat protegierte oligopolistische Gruppen, die 
insbesondere im Bereich der Immobilien- und Fi-
nanzgeschäfte tätig waren: Zu den Gewinnern die-
ser Zeit gehören u.a.: Bunge & Born, Braun Menén-
dez, Garovaglio y Zorroaquin, sowie Celulosa Argen-
tina, Astra y Perez Companc und die neu entstande-
ne Socma, Bridas und Arcor.

 Die damit verbundene neoliberale Wirtschaftspo-
litik hatte auch das Ziel einer »sozialen Disziplinie-
rung« der Lohnabhängigen: Man intervenierte in 
Gewerkschaftsorganisationen und setzte das Streik-
recht wie auch die Tarifverträge außer Kraft. Dies 
führte zu einer Senkung des Reallohnes. Insgesamt 
wurde die Umverteilungsdynamik auf den Kopf ge-
stellt: Es wurde eine regressive Steuerpolitik zuguns-
ten der Gruppen mit höherem Ein-
kommen und auf Kosten der Grup-
pen mit niedrigem Einkommen ein-
geführt. Die sozialen Ausgaben 
wurden stark zurückgefahren.

 Wie aus der Abbildung 6 zu 
entnehmen ist sank in den Jahren 
der Militärdiktatur das Pro-Kopf-
Einkommen der Argentinier und 
Argentinierinnen dramatisch. Das 
ganze führte zu einem explosions-
artigen Zuwachs von Armut und 
absoluter Armut: Der Anteil der 
Menschen, die in absoluter Armut 
lebten, stieg von 5% 1970 auf 
27% 1990. Von diesem Albtraum 
würde sich das Land auch in der 
»verlorenen Dekade« der achtziger 
Jahre nicht mehr erholen können. 
Mit der Unterdrückung der Lohn-
abhängigen hatte die Diktatur 
freie Bahn für die Umsetzung einer 
Wirtschaftspolitik im Interesse des 
Kapitals. Die Inflation sollte zwar 
bekämpft werden, jedoch ohne 
den Abbau des Haushaltsdefizits: 
Während der Zeit zwischen 1974�
1990 stieg das Haushaltsdefizit 
kontinuierlich von 5% auf 15% 
des BIP. Um diese Probleme in den 
Griff zu bekommen, unternahm die 
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Militärdiktatur erste Schritte in Richtung einer Libe-
ralisierung des Außenhandels: Eine allgemeine Sen-
kung der Zölle sollte für Preisstabilität durch billige 
Importe sorgen. Die Liberalisierungspolitik hatte 
aber folgende ungünstigste makroökonomische 
Rahmenbedingungen: hohe Inflation, Kapitalflucht, 
hohe Zinsraten, und eine allgemeine Instabilität 
und Vertrauenskrise. 

 Die Repression war nicht das Einzige, womit das 
Militärregime die argentinische Bevölkerung ernied-
rigte. Der Diktator Galtieri setzte den Falkland � 
Krieg ein, um mit Hilfe eines an sich berechtigten 
Anliegens der Argentinier an das alte britische Im-
perium die Legitimation für eine Verlängerung der 
Militärdiktatur zu erlangen. Dieses Abenteuer ende-
te 1983 in einer beschämenden Niederlage für das 
argentinische Militär und öffnete den Weg zu der 
lang ersehnten Demokratie, als die Bevölkerung die 
von der Diktatur aufgerufenen Mobilisierungen in 
Protestkundgebungen verwandelte.
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Begriffbestimmung
Der Begriff »Gewalt gegen Frauen« versteht Gewalt 
als Resultat gesellschaftlicher Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern. In Geschlechterbeziehun-
gen vermischen sich körperliche, psychische, sexuel-
le und ökonomische Gewalt. Sie treten in einem 
komplexen Zusammenspiel von Beziehungen auf, 
die in der Familie und im institutionellen, religiö-
sen, nationalen und globalen Umfeld stattfinden. 
Die wirtschaftliche Gewalt hindert häufig Frauen 
daran, andere Gewaltformen zu überwinden. 

 Hauptursachen der strukturellen und direkten 
Gewalt gegen Frauen in Argentinien sind der weit 
verbreitete Machtmissbrauch und der Machismo. 
Beide gesellschaftlichen Merkmale sind Bestandtei-
le eines patriarchalischen Systems. Der Ursprung 
der Gewalt gegen Frauen in Argentinien liegt in der 
gewaltsamen Eroberung des lateinamerikanischen 
Kontinents, die auf der Grundlage vorhandener un-
gleicher Geschlechterbeziehungen neue patriarcha-
lische Verhältnisse durchsetzte. 

Frauenhandel und
Zwangsprostitution 
Im 19. Jahrhundert war Buenos Aires durch seine 
Bordelle berühmt-berüchtigt. In dieser Zeit wurden 
Frauen aus Europa rekrutiert, mehrheitlich polni-
sche, russische und deutsche Jüdinnen, die in Ar-
mut lebten. 1875 wurde die Prostitution in Buenos 
Aires legalisiert. Davor wurden Prostituierte willkür-
lich festgenommen und an die Landesgrenzen ge-
schickt, wo sie den Soldaten sexuell dienen muss-
ten. Zwischen 1871 und 1913 durften Ehemänner 
ihre Frauen und Töchter ungestraft zur Prostitution 
zwingen. 

 Im heutigen Argentinien sind mehrheitlich Frau-
en aus der Dominikanischen Republik und Para-
guay Opfer des internationalen Frauenhandels. 
Dass Prostitution bei Minderjährigen von Politikern 
und Beamten geduldet wird, zeigte eine Fernsehdo-
kumentation im Jahr 2000. Es gibt kein staatliches 
Programm für die Opfer von Frauenhandel, obwohl 
Argentinien das Wiener Protokoll über »Fürsorge 
und Schutz für die Opfer des Personenhandels« un-
terzeichnet hat. 

»Las locas de Plaza de Mayo«
Die Organisation der Mütter von der Plaza de Mayo 
wurde während der Militärdiktatur (1976�1983) 
gegründet. Durch ihr unermüdliches Engagement 
sowie durch ihre konsequente, kontinuierliche poli-
tische Arbeit haben die Mütter der Plaza de Mayo 
einen großen Beitrag zur Entmystifizierung und Ent-
machtung des Militärs innerhalb der argentinischen 
Gesellschaft geleistet. 

 Wie kam es dazu, dass relativ einfache Hausfrau-
en den Schritt von der privaten Küche zur plaza und 
damit zur Öffentlichkeit unter der grausamsten Dik-

tatur der Geschichte Argentiniens gewagt haben? 
Am Anfang suchte jede Mutter für sich nach ihren 
verschwundenen Kindern. Sie gingen zum Innenmi-
nisterium, zur Polizei und zur Kirche, zu politischen 
Parteien und Menschenrechtsorganisationen, ohne 
etwas in Erfahrung zu bringen. Von der unglaubli-
chen Brutalität des Staatsterrorismus ahnten sie da-
mals noch nichts. Man hatte ihnen Söhne und Töch-
ter weggenommen. Dieser Verlust bewegte sie zum 
Handeln. Sie sagen noch heute, dass sie »von ihren 
Kindern geboren wurden«. Das ist politisch ge-
meint. Aber ihr politisches Engagement und ihr Mut 
wuchsen mit ihrem Widerstand gegen das Militärre-
gime, welches sie als »las locas« (die Verrückten) de-
nunzierte. Sie wurden selbst unmittelbare Opfer 
staatlicher und paramilitärischer Repression. Gegen 
alle auf sie gerichteten Formen von Gewalt wehrten 
sich die Mütter mit relativem Erfolg. Sie überlebten 
trotz Repression die schlimmste Zeit der Diktatur. 
Die weißen Kopftücher, welche ursprünglich als ge-
meinsames Erkennungszeichen für eine Demonstra-
tion gedacht waren, wurden das Symbol ihres Wi-
derstandes. 

Alicia Rivero

(Eine vollständige Version dieses Textes können Sie 
aus der SÜDWIND-Homepage downloaden)

Fallbeispiel 3: Gewalt gegen Frauen 
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Der Kandidat 
der Partido Ra-
dical, Raúl Al-
fonsín, gewann 
gegen alle Prog-
nosen die Wah-
len im Oktober 

1983. Es war ein klares Votum der Bevölkerung ge-
gen die Peronisten, die durch ihre Kollaboration mit 
der Militärdiktatur und ihre autoritäre Politik dis-
kreditiert waren. Das wichtigste Erbe der Militärdik-
tatur war eine Auslandsverschuldung in Höhe von 
40 Mrd. US-Dollar. Da die Schuldendienstforderun-
gen trotz großer Anstrengungen nicht vollständig 
erfüllt werden konnten, erhöhten sich die Schulden-
rückstände Ende 1983 auf 20 Mrd. US-Dollar. Der 
argentinische Präsident versuchte der Gläubigerge-
meinschaft mit dem IWF an der Spitze klar zu ma-
chen, dass man nicht in der Lage war, eine solche 
Last auf sich zu nehmen. Er stellte auch die Legiti-
mität der Schulden aus der Militärdiktatur in Frage 
(Machinea/Sommer, 1992). Der IWF und die mäch-
tigen Gläubigerländer lehnten die Forderung der 
argentinischen Regierung nach einem weitgehen-
den Schuldenerlass strikt ab. Im Zeitraum von 1981 
bis 1990 zahlte Argentinien über 33 Mrd. US-Dol-
lar Zinsen an ausländische Gläubiger. Die Schul-
denlast erstickte die wirtschaftlichen Bemühungen 
der jungen Demokratie im Keim.

 Die Regierungszeit von Raúl Alfonsín (1983�
1989) war eine Zeit mit starker wirtschaftlicher und 
sozialer Instabilität. Politische Unruhen prägten den 
Alltag in Argentinien. Die Menschen gingen auf die 
Straße nicht nur, um Aufklärung über das Schicksal 
der Verschwundenen zu verlangen, sondern auch 

um für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingun-
gen zu demonstrieren. In den sechs Jahren der Re-
gierung Alfonsíns gab es mehr als 4000 Streiks 
(Chesnais/Divès, 2002). Die der Oppositionspartei 
der Peronisten nahe stehende CGT nutzte die allge-
meine Unzufriedenheit der Bevölkerung auch aus 
politischen Gründen aus und rief in dieser Zeit 13 
Mal zum Generalstreik auf. Doch der Regierung wa-
ren durch die Last der Auslandsschulden die Hände 
gebunden. Das Haushaltsdefizit lag bei 15% des 
BIP und die Inflationsrate hatte die 400%-Marke 
überschritten.

 Um politische Stabilität zu erreichen, startete die 
Regierung ein Hungerprogramm für eine Million Ar-
me (Programa de Alimentación Nacional), erhöhte 
die Ausgaben für Bildung um 25% und versprach, 
Lohnanpassungen vorzunehmen. Ohne die Unter-
stützung der internationalen Gläubigergemein-
schaft waren diese Maßnahmen jedoch zum Schei-
tern verurteilt. 1985 blockierte der IWF sämtliche 
neue Kredite für Argentinien: Das Land war bank-
rott. Die Sozialprogramme der Regierung konnten 
nicht finanziert werden. Der Wirtschaftsminister trat 
zurück und Alfonsín sah sich gezwungen, die Bedin-
gungen des IWF zu erfüllen und eine restriktive Wirt-
schaftspolitik umzusetzen. 1987 wurde ein Abkom-
men mit dem IWF vereinbart. Dieses Abkommen er-
möglichte Argentinien Zugang zu Krediten von IWF 
und Weltbank über 500 Mio. US-Dollar und einem 
Kredit in gleicher Höhe bei Geschäftsbanken. In die-
sem Zusammenhang begannen auch die ersten Teil-
privatisierungen von Staatsunternehmen. Löhne 
und Preise wurden eingefroren, die Ausgaben für 
Bildung und Gesundheit zurückgefahren und die 
Deregulierung und Liberalisierung vorangetrieben � 

3. Wirtschaftliche Gewalt
und Neoliberalismus

»Qué país será ese pais?

donde puedas trabajar,

sin tener que mendigar.

Tango tango

Tango de País« (Astor Piazzolla)

3.1. Verschuldete Demokratisierung: Raúl Alfonsín
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ganz nach Wunsch des IWF. Die Maßnahmen wur-
den unter dem Namen »Plan Austral« umgesetzt. 

 Die hohe Belastung aus den Schuldendienstzah-
lungen, Korruption und eine ständig steigende In-
flationsrate machten den Staat weitestgehend 
handlungsunfähig. Ab 1986 verschärfte sich die Si-
tuation für Alfonsín. Die vom IWF verordneten Spar-
maßnahmen wurden für die Bevölkerung unerträg-
lich. Bei den Senatswahlen im Jahr 1987 gewannen 
die Peronisten und erhielten die Mehrheit in 16 von 
22 Provinzen. Die Regierung fiel in eine Paralyse, Ar-
mut und Hunger breiteten sich in einem Land aus, 
das einmal zu den reichsten der Welt gehörte.

 Mit dem Plan Austral konnten weder Wachstum 
noch makroökonomische Stabilität erreicht werden. 
Erneut wurde Argentinien von der Hyperinflation 
heimgesucht: Zwischen Februar 1989 und Mai 1990 
stiegen die Preise um 26.000% (Rojas, 2001). Die 
Hyperinflation brachte die Gesellschaft an den Rand 
des Ruins. Ende Mai 1989 wurde die zweitgrößte 
Stadt Argentiniens, Rosario, von Aufständen und 
Plünderungen erschüttert, bei deren Niederschla-

Carlos Saul Menem, Gouverneur der Provinz Rioja 
und Vertreter der traditionellen Clique innerhalb der 
peronistischen Partei, setzte sich entgegen aller Pro-
gnosen als Kandidat der peronistischen Partido Ju-
sticialista gegen Antonio Cafiero durch und gewann 
anschließend die Präsidentschaftswahlen von 1989. 
Dabei bediente er sich eines für die traditionelle Po-
litikerkaste dieser Partei typischen populistischen 
Diskurses ohne klare programmatische Aussagen. 
Angesichts der unklaren Perspektiven gaben die in-
ternationalen Rating-Agenturen negative Bewertun-
gen für Argentinien ab. Daraufhin hielten sich die 
Kapitalanleger mit Krediten an Argentinien zurück. 

3.2.1. Bündnis für die neoliberale 
Transformation

Doch die Ängste der »internationalen Märkte« wa-
ren völlig unbegründet. Der »Mann aus La Rioja« 
zeigte von Beginn an eine resolute Bereitschaft für 
eine radikale Umsetzung neoliberaler Politik. Unmit-
telbar nach der Machtübernahme schloss er eine fol-
genreiche Kooperation mit den wichtigsten Vertre-
tern der argentinischen Agraroligarchie, dem Groß-

gung 14 Menschen ums Leben kamen. 

 Die Reallöhne waren seit dem Amtsantritt Al-
fonsíns um bis zu 60% gesunken. Besonders hart 
traf es Arbeitslose, Unterbeschäftigte, Rentner und 
Kleinunternehmer, die von einem zahlungsfähigen 
Mittelstand abhängig waren, da sie häufig nur noch 
durch Arbeit im informellen Sektor (Schwarzarbeit) 
über die Runden kamen. Demgegenüber setzten 
sich die Gewerkschaften mit insgesamt 14 General-
streiks innerhalb von 6 Jahren gegen den massiven 
sozialen Abstieg ihrer Mitglieder zur Wehr. Die Ar-
beitslosenquote hatte sich von 9% auf 17% fast ver-
doppelt.

 Die Partei Alfonsíns (Unión Cívica Radical) konn-
te sich bei den Wahlen nicht mehr behaupten und 
wurde von Carlos Menem von der peronistischen 
Partei (Partido Justicialista) abgelöst. Dieser trat 
sein Amt bereits im Juli 1989 an, nachdem Alfonsín 
angesichts schwerer Unruhen im Juni, die mit der 
Plünderung von Lebensmittel-Supermärkten began-
nen, fünf Monate vor Ablauf seiner offiziellen Amts-
zeit zurücktreten musste.

3.2. Menem: Zwischen Farce und Tragödie

unternehmen Bunge & Born (B&B). Der so genann-
te B&B-Wirtschaftsplan, der am Anfang der Menem 
Regierung stand, wurde von Nestor Rapanelli � pro-
minenter Vertreter von B&B � in seiner Eigenschaft 
als Wirtschaftsminister Menems umgesetzt. Die Ver-
antwortung für die Verhandlungen der Auslandsver-
schuldung wurde auf Alvaro Alsogaray, einem Ver-
treter der neoliberalen Unión Cívica Democrática, 
übertragen. Die führenden Vertreter einer neolibera-
len Ideologie erhielten von Anfang an die Schlüssel-
positionen in Menems Kabinett. 

 »Chirurgie ohne Narkose« nannte Menem die Art 
und Weise, mit der er seine neoliberalen Reformen 
umsetzte. Mit einem Gesetz zum wirtschaftlichen 
Notstand (Ley de Emergencia Económica) leitete er 
eine Schocktherapie für die Bekämpfung der Inflati-
on, der wirtschaftlichen Rezession und der Arbeitslo-
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sigkeit ein. Die Kosten entfielen fast ausschließlich 
auf den Faktor Arbeit. Die peronistische Gewerk-
schaft CGT wurde mit Zuckerbrot und Peitsche zur 
Räson gebracht. Kern dieser Maßnahmen war die 
Abschaffung von Subventionen, Steuerentlastungen 
und zahlreichen Transferzahlungen im öffentlichen 
Sektor. Eine entscheidende Rolle kam hier dem Plan 
Bonex zu. Dieser Plan war nichts anderes als die Ent-
eignung der Kleinsparer: Sämtliche Bankersparnisse 
wurden in Staatsanleihen (Bonos Exteriores: Bonex) 
umgewandelt. 

 Mit einem Gesetz über die Reform des Staatsap-
parates (Ley de Reforma del Estado) leitete er die 
Strukturveränderungen staatlicher Institutionen ein, 
um den Interessen der internationalen Gläubiger 
Rechnung zu tragen. Mit beiden Gesetzen erreichte 
Menem einen Konsens zwischen den mächtigsten 
Wirtschaftskartellen des Landes und den ausländi-
schen Gläubigern. Auf ihrer Grundlage wurden Maß-
nahmen beschlossen, um den internationalen priva-
ten Investoren die staatlichen Unternehmen und 
das öffentliche Vermögen zu übertragen. Die Um-
wandlung von Schuldtiteln ausländischer Gläubiger 
in Aktienanteile dieser Unternehmen war ein Be-
standteil dieses Gesetzes. Die zweite Hyperinflati-
onskrise im Jahr 1991 drohte jedoch das ganze Pro-
jekt zu zerstören. Diese Gefahr sollte durch eine sta-
bile Währung gebannt werden. Der neue Präsident 
der argentinischen Zentralbank, Domingo Cavallo, 
führte 1991 das berühmt-berüchtigte Konvertibili-
tätsgesetz (Ley de Convertibilidad) ein, das eine fes-
te Bindung der einheimischen Währung an den Dol-
lar garantierte. Die Zentralbank verpflichtete sich 
per Gesetz für jeden argentinischen Peso jederzeit 
einen US-Dollar zu zahlen. Für die Finanzierung der 
Dollarparität waren ausreichende Devisenreserven 
auf den Konten der Zentralbank notwendig. Privati-
sierung, Konvertibilität und Auslandsverschuldung 
waren die wichtigsten Säulen neoliberaler Umge-
staltungen der Ära Menem.

3.2.2. Privatisierung 

Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen war ei-
ne der wichtigsten »Empfehlungen« des IWF und des 
argentinischen Establishments. Mit dem IWF-Ab-
kommen von 1987, das Argentinien wieder Zugang 
zu internationalen Kapitalquellen ermöglichte, be-
gann auch die Phase der Privatisierung. Argentinien 
musste unter der Last der Schulden und der dadurch 
entstandenen Abhängigkeit von Liberalisierungs- 
und Deregulierungsprogrammen des IWF ehemals 
profitable Unternehmen zu Schleuderpreisen veräu-
ßern. Dies geschah letztlich auch aus dem Grund, 
die Schuldendienstzahlungen überhaupt noch leis-
ten zu können. Die Gläubigerbanken sahen in der 
Privatisierung eine günstige Gelegenheit, lästige 
Forderungen los zu werden und sie durch Investitio-
nen mit höherer Rentabilität zu tauschen. Die Um-
wandlung von Schuldtiteln in Unternehmensbeteili-
gungen war eine willkommene Gelegenheit, ertrag-
reiche Investitionen zu tätigen, ohne auf einen 
Haushaltsüberschuss für die Bedienung von Schul-
den zu warten. 

Die enge Verflechtung zwischen der Oligarchie und 
den staatlichen Strukturen gab dem Privatisierungs-
prozess unter Menem in Argentinien seinen eigenen 
Charakter (Basualdo, 2002). In einem Schnellver-
fahren wurden zwischen 1990 und 1992 die wich-
tigsten staatliche Unternehmen verscherbelt. Ein 
weiterer Privatisierungsschub setzte mit der Umset-
zung des Brady-Plans 1993 ein: Dieser beinhaltete 
die Umwandlung von Schulden in Beteiligungen an 
ehemals staatlichen Unternehmen. Gegen Ende der 
Regierungszeit von Menem waren mehr als 40% der 
staatlichen Unternehmen und 90% der Banken pri-
vatisiert worden. Mehr als 200.000 Lohnabhängige 
im öffentlichen Sektor verloren ihren Arbeitsplatz. 
Außerdem übernahm der argentinische Staat Schul-
den von bereits privatisierten Unternehmen.

 Dank der gleichzeitigen Liberalisierung der Fi-
nanz- und Steuergesetze konnten Gewinne dieser 
Unternehmen nun legal ins Ausland transferiert 
werden. Dabei wurde jedoch längst nicht jede Priva-
tisierung zu einer Erfolgsstory, die zumindest Ar-
beitsplätze gesichert, geschweige denn neue ge-
schaffen hätte. Beispielsweise ging die Fluglinie Ae-
rolineas Argentinas nach ihrer Privatisierung Bank-
rott.

 Beispiel 1: Eine besondere Erwähnung verdient 
die staatliche Ölgesellschaft Yacimientos Petroliferos 
Fiscales (YPF), die 1993 privatisiert wurde. Bereits 

3.
2



Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise

SÜDWIND ©2004Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen

28 Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise 29

Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-BeziehungenSÜDWIND ©2004

Fallbeispiel 4: Privatisierung der Rentenkassen

3.
2

»Die 73 jährige Paula Duarte wohnte in einer klei-
nen Wohnung in der Avenida de Mayo im Zentrum 
von Buenos Aires. Als die argentinische Regierung 
Anfang 1992 die Renten drastisch kürzte, begann 
sie verzweifelt Arbeit zu suchen. Am 20 August, sie 
war immer noch ohne Arbeit, erhängte sie sich mit 
einer Nylonschnur an einem Baum vor der juristi-
schen Fakultät der Universität von Buenos Aires. In 
ihrem Portemonnaie befanden sich lediglich zwei 
Pesos« (Paul/Paul, 1995). Die Nachrichten über 
Selbstmorde von Rentnern wiederholten sich in den 
darauf folgenden Wochen. Innerhalb von zwei Mo-
naten nahmen sich 23 alte Menschen das Leben. 
Unter dem Druck der Weltbank hatte Carlos Me-
nem die Renten für mehr als 3 Millionen Menschen 
auf lediglich 150 US-Dollar im Monat, d. h. auf we-
niger als die Hälfte des Mindestlohnes, gekürzt.

 Die Kürzung der Renten war nur der erste Schritt 
für die 1994 vorgenommene Privatisierung staatli-
cher Rentenkassen. Banken und Finanzgesellschaf-
ten gründeten Privatkassen, die den Namen AFJP 
trugen (Administradoras de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones) und die Rentenbeiträge der Lohnab-
hängigen einnahmen. Diese Pensionsfonds legten 
das Kapital der Beitragszahler weiterhin gewinn-
bringend auf den argentinischen und internationa-
len Finanzmärkten an, um mit den Renditen die 
künftigen Renten zu finanzieren. Für diese »Dienst-
leistungen« verlangten sie eine saftige Kommission 
von 30%. Zudem verwalteten sie auch die Lebens-
versicherung und kassierten insgesamt 3,3% des 
Bruttolohns der Beitragszahler. 

 Da der Staat weiterhin aus der knappen Kasse 
Renten für die Hälfte der Rentner bezahlen musste, 
ohne jedoch die Beiträge der neuen Zahler aufzu-
nehmen, verursachte das neue System Defizite in 
Höhe von 4 Mrd. US-Dollar jährlich. Gleichzeitig 
stieg das Kapital der AFJP 2001 auf 37 Mrd. US-
Dollar.

 Das Geld, das sie von den Beitragszahlern ein-
nahmen, investierten sie in den Erwerb von rendite-
trächtigen Anleihen des argentinischen Staats. Die-
se staatlichen Schuldtitel waren in US-Dollar notiert 
und trugen dementsprechend zu einer Steigerung 
der Auslandsverschuldung bei. Die AFJP sind heute 
der wichtigste Gläubiger Argentiniens. Die Privati-
sierung der Rentenkassen ist die Hauptursache für 
die explosionsartige Steigerung der Auslandsver-

schuldung in den neunziger Jahren. Die AFJP verur-
sachten in den ersten sechs Jahren (zwischen 
1994�2001) ein Haushaltsloch von umgerechnet 
68,7 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus führten sie zu 
einer Steigerung der Auslandsverschuldung um 76 
Mrd. US-Dollar in derselben Zeit. 

 Heute ist die Lage der Rentenbezieher viel 
schlechter als vor der Privatisierung: Sie erhalten ei-
ne Rente von ca. 450 Pesos (1 Dollar entspricht der-
zeit ca. 3 Pesos) und können damit nicht ihre Grund-
bedürfnisse befriedigen (Di Lorenzo, 2003). Wenn 
die Rentner ihr Geld in einem Sparkonto angelegt 
hätten, anstatt es an diese Kassen zu geben, wäre 
ihre Rente heute um 40% höher. Zudem sind die 
Kassen zurzeit auch von dem Schuldenmoratorium 
der argentinischen Regierung als Gläubiger betrof-
fen. Die AFJP haben ca. 75% des Gesamtkapitals in 
argentinischen Anleihen investiert und sind da-
durch von der Zahlungseinstellung der argentini-
schen Regierung betroffen. Es gibt keinen rationa-
len Grund, das System weiter zu behalten, es sei 
denn, man möchte mit öffentlichen Geldern die ho-
hen Renditen der Pensionsfonds oder Finanzgesell-
schaften weiter finanzieren. 

Verschuldungsspirale »Bicicleta Financiera«

1 Um ihre Liquidität abzusichern, hielten die Pensionsfonds (AFJP) und die 
argentinischen Banken argentinische Anleihen im Wert von 15 Mrd. US-
Dollar auf dem Euroclear-Finanzmarkt in Luxemburg.

2 Diese Anleihen werden als Garantie an ausländische Banken weiterge-
geben, um von diesen und anderen Banken Kredite aufzunehmen.

3 Die ausländischen Banken bieten diese Anleihen auf den Kapitalmärk-
ten als Spekulationsprodukte an. Bei Gerüchten über eine Zahlungsein-
stellung des Schuldnerlandes kaufen sie diese billiger zurück.
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1988 wurde zunächst ein Abkommen mit dem IWF 
unterzeichnet, dass das Fördermonopol der YPF über 
rund 289 Erdölfelder aufhob. Mit dem Hebel der 
Auslandsverschuldung zwang der IWF die ge-
schwächte Alfonsín Regierung zu der Privatisierung 
einer der effizientesten Erdölfirmen Lateinamerikas. 
Damit verlor die argentinische Regierung eine stra-
tegisch wichtige Einnahmequelle. Nicht einmal Chi-
le verzichtete während der Pinochet Diktatur auf die 
staatliche Kupferproduktion (CODELCO). Aber auch 
Mexiko mit PEMEX (40% der Deviseneinnahmen), 
Brasilien mit PETROBRAS und Venezuela behalten 
bis heute die öffentliche Kontrolle über ihre wich-
tigste Einnahmequelle.

 Beispiel 2: Gegenüber einheimischen Investoren 
hatten die Besitzer von argentinischen Schuldtiteln 
Vorzugsrechte bei dem Kauf von Anteilen des staat-
lichen Telekommunikationsunternehmens ENITEL. 
Auf Grund der Zahlungsunfähigkeit Argentiniens 
wurden diese Schuldtitel auf dem Markt für Schuld-
titel (Sekundärmarkt) zu einem Bruchteil ihres Nomi-
nalwerts gehandelt. Genauer gesagt hatten sie 85% 
ihres ursprünglichen Wertes verloren. Nach kurzen 
Verhandlungen wurde die Firma für den Preis von 5 
Mrd. US-Dollar verscherbelt. Als Zahlungsmodalität 

wurden Schuldtitel zum nominalen Wert vereinbart. 
Folglich machten die Banken ein ertragreiches Ge-
schäft, denn man erkannte ihre entwerteten Wert-
papiere als vollwertig an und bot ihnen im Gegen-
zug ein Unternehmen unter dessen Marktwert an. 
Zudem erhielten die neuen Besitzer das Monopol-
recht über die Telekommunikationsdienstleistungen 
für die Dauer von zehn Jahren (Schvarzer, 2002b). 

 Beispiel 3: Die staatliche Luftfahrtgesellschaft 
Aerolíneas Argentinas wurde für den lächerlichen 
Preis von einer Mrd. US-Dollar ebenfalls an Besitzer 
von Schuldtiteln »verkauft«. Gleichzeitig erhielt der 
Käufer ein Flaggenrecht und damit die monopolisti-
sche Kontrolle über die Hälfte des nationalen Mark-
tes. Zwar gab es weitere Privatisierungen, doch wa-
ren diese aufgrund des Volumens und der wirt-
schaftlichen Auswirkungen die wichtigsten. Am En-
de wurde die Rolle des Staates auf ein Minimum re-
duziert, denn es wurden auch die Zollverwaltung, 
die Verwaltung von Flughäfen, der Zoo u.a. privati-
siert. Zwischen 1990 und 1994 brachte der Ausver-
kauf von öffentlichen Unternehmen nach offiziellen 
Angaben Einnahmen in Höhe von 25,6 Mrd. US-
Dollar ein. Davon gingen ca. 5 Mrd. US-Dollar in 
Form von Schmiergeldern, die an Politiker gezahlt 
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Abbildung 7:
Ausländische Direktinvestitionen zwischen 1990 und 1999
(Nach Ursprungsland und Operationsart in Mio. US-Dollar)

Land
  Durch Kapitalbildung  Kauf  Gesamt

 Betrag % Betrag % Betrag %

USA 23.279 38,4 21.681 37,2 44.960 37,8

Spanien 68.40 11,3 22.246 38,2 29.085 24,5

Frankreich 5.765 9,5 2.954 5,1 8.719 7,3

Chile 5.541 9,1 2.982 5,1 8.522 7,2

Italien 4.598 7,6 1.081 1,9 5.679 4,8

Großbritannien 2.661 4,4 2.726 4,7 5.388 4,5

Kanada 2.477 4,1 642 1,1 3.119 2,6

Deutschland 2.080 3,4 334 0,6 2.414 2,0

Sonstige 7.389 12,2 3.662 6,1 11.052 9,3

Gesamt 60.630 100 58.308 100 118.938 100

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Chudonosky/López, 2001)
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wurden, verloren. So wurden beispielsweise 77,8 
Mio. US-Dollar aus der Privatisierung von Aerolíneas 
Argentinas als »mit der Kaufabwicklung verbundene 
Ausgaben« ohne weitere Angaben verbucht (Calca-
gno, 2002). 

 Ein weiteres Beispiel hierzu sind die argentini-
schen Privatbanken, die allesamt von internationa-
len Bankenkonzernen aufgekauft wurden. Die Furcht 
vor den so genannten »systemischen Risiken« eines 
schwachen Bankensystems zwang die Zentralbank 
dazu, die Übernahme der einheimischen Banken 
durch ausländische Banken zu erlauben. Der Präsi-
dent der argentinischen Zentralbank argumentierte, 
dass im Fall einer Bankenkrise die Mutterhäuser in-
ternationaler Banken ihren argentinischen Filialen 
mit Transferzahlungen zur Seite stehen würden. Für 
internationale Banken aus den Industrieländern bo-
ten die außerordentlich hohen Renditeerwartungen 
eine große Motivation, argentinische Banken zu 
übernehmen. Insbesondere spanische Banken dran-
gen zügig auf den argentinischen Markt. Durch die 
Übernahme der Banco Nacional gelang es den spa-
nischen Banken, im Jahr 1992 18% und im Jahr 
1998 43% der Bankkonten zu kontrollieren. In den 
letzten 6 Monaten vor der Finanzkrise im Jahr 2001 
transferierten diese Filialen mehr als 25 Mrd. US-
Dollar illegal außer Landes (Schvarzer, 2002a).

 Auch der Nachfolger von Menem, Präsident De la 
Rua, setzte das Privatisierungsprogramm unter dem 
Druck des IWF fort. Schon unter Menem waren wich-
tige Unternehmen aus dem Versorgungssektor pri-
vatisiert worden; dazu zählen die Bereiche der Elek-

trizitäts- und Wasserversorgung, der öffentlichen 
Verkehrsmittel und sogar der Rentenversicherung. 
Entscheidend ist aber, dass der argentinische Staat 
Unternehmen aus der Hand gab, ohne den instituti-
onellen Rahmen für die Regulierung ihrer Tätigkeit 
zu schaffen. Die Privatisierung von Versorgungsun-
ternehmen und Sozialversicherungen schränkte so-
mit die Handlungsfähigkeit staatlicher Politik erheb-
lich ein, ohne � wie man es sich erhofft hatte � die 
Effizienz zu steigern und die Preise zu senken.

 Infolge der Privatisierung übernahmen multinati-
onale Unternehmen aus den Industrieländern die 
absolute Kontrolle über die profitabelsten Bereiche 
der argentinischen Wirtschaft. Öffentliche Unter-
nehmen erzeugten in Argentinien vor der Privatisie-
rung ca. 10% des BIP (Calcagno, 2002). Die argen-
tinische Regierung versprach sich davon eine Effizi-
enzsteigerung und die Modernisierung der veralte-
ten Industrieanlagen und Dienstleistungsunterneh-
men. Zwischen 1995 und 1999 erzielten die an aus-
ländische Firmen veräußerten Versorgungsunter-
nehmen Gewinne in Höhe von 24 Mrd. US-Dollar. In 
der Zeit zwischen 1991 bis 2001 erreichten die Ge-
winne schätzungsweise 34 Mrd. US-Dollar. Insge-
samt lag die Gewinnmarge der privatisierten Firmen 
bei 13% im Vergleich zu 4,5% bei den anderen ein-
heimischen Firmen (Thwaites, 2002). Im weltweiten 
Vergleich wird diese Zahl nicht einmal von Micro-
soft, einer der rentabelsten Firmen der Welt, über-
troffen.

Die Anzahl der in Argentinien operierenden auslän-
dischen Multis stieg von 199 im Jahr 1990 auf 472 
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Abbildung 8:
Ausländische Direktinvestitionen (ADI) (1992�2001, in Mio. US-Dollar)

 1992�98 1999 2000 2001 Gesamt %

Gesamt ADI 39.866 23.986 11.657 3.206 78.715 100,0

Rückinvestition von Erträgen  5.203  �144  1.548  �844  5.763  7,3

Verbindlichkeiten bei   5.195  1.627  688  500  8.010 10,2
Muttergesellschaft und Filialen

Besitztransfer 17.625 18.386  6.224  764 43.019  54,7

Beiträge 11.844  4.116  3.178 2.785 21.923  27,8

Erträge und Gewinne 16.956  2.212  2.521  1.649 23.338

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Ministerio de Economía, www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales)
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im Jahr 1998. Der Anteil der multinationalen Firmen 
am Umsatz der 1000 größten in Argentinien operie-
renden Firmen erhöhte sich von 35% im Jahr 1990 
auf knapp 59% im Jahr 1998. Damit erreichte Ar-
gentinien weltweit Spitzenwerte (Chudnosky/López, 
2001). 

 Der neoliberale Diskurs in Argentinien sprach 
von einem besonderen Beitrag der ausländischen 
Direktinvestitionen zum Wirt-
schaftswachstum. Etwa 55% der 
insgesamt 78,7 Mrd. US-Dollar 
ausländischer Direktinvestitionen 
in der Zeit von 1992 bis 2001 
stammten von dem Erwerb bereits bestehenden Un-
ternehmen und nicht von der Errichtung neuer In-
dustrieanlagen oder Dienstleistungsunternehmen. 

 Wenn man die Rückinvestition von Erträgen (7%) 
und die Rückzahlung von Verbindlichkeiten gegenü-
ber den Muttergesellschaften und Filialen abzieht, 
verbleiben lediglich 22 Mrd. US-Dollar � also 28% � 
als Bruttobeitrag der ausländischen Direktinvestitio-
nen. Der Nettobeitrag ergibt sich, wenn man von 
dieser Summe von 22 Mrd. US-Dollar Erträge und 
Gewinne in Höhe von 23 Mrd. US-Dollar abzieht, die 
zu den Muttergesellschaften repatriiert (rücküber-
wiesen) werden sollten: Für das Gastland Argentini-
en führten die ausländischen Direktinvestitionen so-
mit sogar zu einem negativen Saldo in Höhe von ei-
ner Milliarde US-Dollar (Abbildung 8).

3.2.3. Dollarbindung und
Wechselkurs

Für die Umsetzung von Menems Schocktherapie war 
sein Wirtschaftsminister Domingo Cavallo zustän-
dig. Mit einem Konvertibilitätsgesetz (Ley de la Con-
vertivilidad) führte er 1991 die feste Bindung (Kon-
vertibilität) des argentinischen Peso an den US-Dol-
lar ein. In der Fachsprache nennt man dieses Instru-
ment Currency Board System (CBS). Es ist ein Wäh-
rungsregime mit einem gesetzlich garantierten fes-
ten Wechselkurs gegenüber einer ausländischen 
Währung � in diesem Fall gegenüber dem US-Dollar. 
Die Zentralbank wurde dabei zu einer »Wechselstu-
be« degradiert: Ihre einzige Funktion bestand darin, 
dafür zu sorgen, dass ausreichende Devisenreserven 
vorhanden waren, um die Dollar-Parität der argenti-
nischen Währung jederzeit zu garantieren. Damit 
war es nicht mehr möglich, mit Hilfe einer autono-
men Geldpolitik das Staatsdefizit zu finanzieren 

oder auf negative außenwirtschaftliche Veränderun-
gen mit Ab- bzw. Aufwertung der nationalen Wäh-
rung zu reagieren, um die Exportwirtschaft zu schüt-
zen. Somit war die wichtige Funktion des Lenders of 
Last Resort außer Kraft gesetzt. 

 Mit der Konvertibilität erreichte Argentinien eine 
Geldwertstabilität und eine geringe Inflation, die für 
eine neoliberale Umgestaltung notwendig sind. Als 

notwendige Begleitmaßmaßnah-
me wurde das gesamte Bank- und 
Finanzsystem privatisiert und de-
reguliert. Erfolge stellten sich rela-
tiv früh ein: Die Inflation ging 

drastisch zurück, ausländisches Kapital kam wieder 
ins Land und der Binnenkonsum sowie das Wirt-
schaftswachstum erhöhten sich. Man sprach offen 
vom argentinischen Wunder. Der IWF lobte diese Po-
litik und die Mehrheit der Argentinier gewann wie-
der Vertrauen in die eigene Wirtschaft.

 Eine starke Währung hat nicht nur den Vorteil, 
den Teufelskreis von Inflation und Abwertung zu 
durchbrechen, sie stabilisiert auch den Nominalwert 
der inneren Staatsschulden und die reale Last der 
Auslandsverschuldung. Diesen unbestreitbaren Vor-
teilen der Wechselkursparität stehen allerdings grö-
ßere Nachteile gegenüber. Die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der Waren des Hartwährungslan-
des sinkt. Im Fall Argentinien machte sich dieser Zu-
sammenhang besonders drastisch bemerkbar. Ar-
gentinien wurde zum ersten Mal 1995 infolge der 
Mexiko-Krise erschüttert: Aus Angst vor der Anste-
ckungsgefahr nach dem freien Fall der mexikani-
schen Währung zogen sich die internationale Kapi-
talanleger aus Argentinien zurück, obwohl die allge-
meine Wirtschaftsindikatoren zufrieden stellend wa-
ren. 

 Negatives Wachstum und Rezession stellten sich 
ein und der Bankensektor stürzte in eine Liquiditäts-
krise. Nur mit »Hilfe« des IWF konnte damals die 
Zahlungsfähigkeit wiederhergestellt werden. Die 
Zinsraten für Kredite an Argentinien explodierten je-
doch. 

 Ein zweites Mal wurde Argentinien durch die Kri-
se in Brasilien 1998 erschüttert: Zwischen 1997 und 
2001 stand der Peso-Dollar-Wechselkurs unverän-
dert bei eins zu eins und die Preise blieben stabil. 
Der brasilianische Real verlor in demselben Zeit-
raum 60 Prozent seines Dollarwerts, während das 
inländische Preisniveau um 25 Prozent anstieg. In 
Dollar gerechnet hat sich das argentinische Preisni-
veau damit gegenüber dem brasilianischen mehr als 
verdoppelt. Dieser Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
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»Man kann nicht von einem Toten die Begleichung 
der Schulden verlangen«, erklärte Präsident Kirch-
ner in seiner Rede vor den Vereinten Nationen im 
Oktober 2003. Nicht alle Gläubiger haben für diese 
Haltung Verständnis. Präsident Kirchner wollte da-
mit die dramatische Situation seines Landes veran-
schaulichen. Denn es gibt Gläubiger, die gerade aus 
der Krise einer sterbenden Volkswirtschaft Profite 
schlagen. 

 In der Natur gibt es Tiere, die sich von den Inne-
reien von Leichen ernähren: Es sind die Geier. Auf 
den Finanzmärkten nennt man Geierfonds jene 
Fonds, die in einer Situation der Zahlungsunfähig-
keit, Schuldtitel des betreffenden Landes auf dem 
Sekundärmarkt für einen Bruchteil ihres Nominal-
werts mit dem Ziel erwerben, das Schuldnerland auf 
die Rückzahlung des Gesamtbetrages vor einem 
ausländischen Gericht zu verklagen. Diese Bezeich-
nung geht auf die IWF-Vizedirektorin Anne Krüger 
zurück, die 2001 das von Alice Elliot in New York 
gegründete Unternehmen Elliot Associates als Gei-
erfonds beschimpfte. Elliot hatte peruanische 
Schuldtitel mit einem Nominalwert von 20 Mio. auf 
dem Sekundärmarkt für 11 Mill. US-Dollar erwor-
ben, als die Zahlungen darauf bereits eingestellt 
waren. Anschließend verweigerte sich Elliot den in-
ternational vereinbarten Umschuldungsbedingun-
gen und verklagte Peru vor einem New Yorker Ge-
richt auf Zahlung des vollen Nennwertes zuzüglich 
der Zinsen in Höhe von insgesamt ca. 60 Mill. US-
Dollar. Nach vier Jahren Rechtsstreit errang das Un-
ternehmen im Jahr 2000 einen gerichtlichen Titel 
zur Beschlagnahme peruanischer Vermögenswerte 
in den USA und Europa. Elliot war berechtigt, auf 
peruanische Zahlungsströme zuzugreifen. In dieser 
Situation zog es Peru vor zu zahlen. Später wieder-
holte Elliot Associates dieselben Operationen mit 
Schuldtiteln aus Panama, Ecuador, Polen, Costa Ri-
ca, der Elfenbeinküste, Turkmenistan und der Domi-
nikanischen Republik. In allen Fällen betrug ihr Pro-
fit das Dreifache ihres Einsatzes.

 Im konkreten Fall Argentinien werden die Um-
schuldungsverhandlungen nicht nur dadurch kom-
pliziert, dass die privaten Gläubiger entschlossen 
sind, einen möglichst hohen Teil ihrer Forderungen 
zurückzubekommen. Probleme drohen auch von 
Seiten hochspekulativer Investment-Gesellschaften, 
den oben genannten Geierfonds. Solche Fonds ver-

schärften in der jüngsten Vergangenheit die Schul-
denkrise in Argentinien. Ein bekannter Geierfonds 
namens E.M. Limited mit Sitz in der Karibik, hinter 
dem der Investor Kenneth Dart steht, erwarb bei-
spielsweise 60 % einer Serie Global-Bonds in Pesos 
und leitete vor einem New Yorker Gericht eine Kla-
ge auf 700 Mill. US-Dollar gegen den argentini-
schen Staat ein. Im September 2003 gab das Ge-
richt dem Kläger in voller Höhe Recht. Es setzte die 
Vollstreckung des Urteils aber zunächst aus, um Ar-
gentinien die Gelegenheit zu geben, einen konkre-
ten Umschuldungsplan vorzulegen. 

 Dem Beispiel Dart könnten viele andere folgen. 
Die Fonds benötigen nicht notwendigerweise die 
Stimmenmehrheit in einer Anleiheserie, um eine er-
folgreiche Umschuldung zu verhindern. Die nach in-
ternationalem Recht begebenen argentinischen An-
leihen enthalten bisher keine Mehrheitsklauseln, 
die die Annahme eines Umschuldungsangebots per 
Mehrheitsentscheid aller Gläubiger ermöglicht. 
Deshalb ist der Fall denkbar, dass die Mehrheit der 
Gläubiger auf das Umschuldungangebot eingeht, 
eine Minderheit jedoch die Rückerstattung des vol-
len Betrages einklagt. Damit würde sich die Zah-
lungsfähigkeit des Landes zugunsten der übrigen 
Gläubiger verschlechtern. 

 Bereits aktiv mit argentinischen Anleihen waren 
außer E. M. Limited: 

1.  Pacific Investment Management Company (PIM-
CO), gegründet 1971 durch den Ex-IWF Funktio-
när Mohamed El-Erian; 

2.  Morgan Stanley Dean Witter Investment Ma-
nagement, der größte Händler von lateinameri-
kanischen Schuldtiteln; 

3.  Western Asset Management Company (WAN-
CO); 

4.  David L. Babson and Company; HBK Investment 
LP, die bereits Umschuldungen Argentiniens 
boykottiert haben; MFS Investment Manage-
ment; 

5.  Elliot Associates und Gramarcy Advisors, die ihr 
Debüt mit der Schuldenkrise Russlands 1998 
gefeiert haben.

Pedro Morazán/Britta Berbrich

Fallbeispiel 5: Pleitegeier umkreisen den Obelisk von Buenos Aires 
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spiegelte sich in der Handelsbilanz wider. Die blieb 
gegenüber den USA aufgrund der Dollarbindung 
unverändert, aber gegenüber den anderen lateina-
merikanischen Ländern � vor allem den Mercosur-
Staaten, mit denen Argentinien das Gros seines Au-
ßenhandels abwickelt � sowie gegenüber dem wich-
tigen Handelspartner Europa war eine deutliche 
Verschlechterung zu verzeichnen. Im Jahr 2000 
machten die argentinischen Ausfuhren gerade ein-
mal 9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.

 Um das neoliberale Modell der Konvertibilität 
aufrechtzuerhalten, war es notwendig, das chroni-
sche Leistungsbilanzdefizit durch einen ständigen 
Zustrom von Auslandskapital auszugleichen. Da die 
Exporte zu teuer waren, blieb die Neuverschuldung 
der einzige mögliche Weg. Die monetären Spannun-
gen offenbaren nur die außen- und binnenwirt-
schaftliche Widersprüchlichkeiten des neoliberalen 
Modells, wobei sich erstere im Problem der Integra-
tion in den Weltmarkt, letztere im Problem der Ver-
teilung des erzeugten Reichtums äußern. Der feste 
Wechselkurs war so gesehen auch eine bindende Zu-
sage an die ausländischen und inländischen Kapi-
talbesitzer, dass ihre Gewinne nicht gefährdet wer-
den. Sie erhielten durch die Konvertibilität eine Art 
Versicherung gegen die plötzliche Entwertung ihrer 
Investitionen. 

 Wenn die internationalen Devisenreserven nicht 
steigen, erhöht sich ebenfalls nicht die Geldmenge, 
die Produktion, Warenaustausch und Kreditbezie-
hungen möglich macht. Also war die für die Wirt-
schaftstätigkeit und Beschäftigung notwendige 
Geldmenge von der Fähigkeit der Zentralbank ab-
hängig, internationale Devisen zu erwerben. Die 
Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, erklären 
die desolate Lage der zweiten Regierungszeit Me-
nems und die seines Nachfolgers De la Ruas. 

 Das Konvertibilitätsgesetz wurde zu einer Einrich-
tung, die diesen Kreislauf behinderte. Eine Struktur, 
mit der nicht nur die gesamte Volkswirtschaft und 
das ganze soziale Gefüge durcheinander gerieten, 
sondern die im Zusammenwirken mit anderen Pro-
zessen als perverser Mechanismus strukturelle Ge-
walt erzeugte: Einerseits führte die strukturelle 
Schwäche in der Weltwirtschaft zu den Nachteilen 
für den internationalen Handel. Andererseits wurde 
der Binnenmarkt mit Luxus- und Konsumgütern aus 
dem Ausland überschwemmt, denn Importe verbil-
ligten sich im Vergleich zu dem einheimischen An-
gebot. Buenos Aires war nach Tokio die teuerste 
Stadt der Welt. Durch die starke Kaufkraft ihrer 
Währung war es den Argentiniern aus der Ober- und 

Mittelschicht möglich, als Touristen überall in der 
Welt zu reisen.

 Tausende von einheimischen Firmen gingen in 
der Zeit Bankrott: Die Deindustrialisierung wurde 
durch die Konvertibilität weiter verschärft. Anstatt 
auf das starre Wechselkursregime der Konvertibilität 
zu verzichten, sprach die Regierung Menem in seiner 
aussichtlosen Lage von der vollständigen Abschaf-
fung der nationalen Währung und der Einführung 
des Dollars als nationale Währung. »Unsere Bezie-
hungen zu den USA sind fleischlich« (»relaciones 
carnales«), lautete seine Antwort auf das brasiliani-
sche Angebot, durch eine engere regionale Koopera-
tion im Rahmen des MERCOSUR einen Ausweg aus 
der Krise zu finden. 

 »Die Dollarbindung des Peso war nur um den 
Preis eines horrenden sozialen Rückschritts möglich. 
Zwischen 1991 und 1998 verzeichnete Argentinien 
eine durchschnittliche Wachstumsrate von 5 Prozent 
(die entsprechende Rate in Lateinamerika lag bei 
3,4 Prozent), die Pro-Kopf-Produktivität wuchs um 
30 Prozent, aber der Durchschnittslohn ging um 3 
Prozent zurück. Hier wird die Logik des neoliberalen 
Modells überdeutlich: Es begünstigt die zunehmend 
ungleiche Verteilung des Produktivitätszuwachses. 
Die Arbeitslosenquote stieg trotz des relativ hohen 
Wachstums von 7 Prozent im Jahr 1992 auf heute 
über 17 Prozent � von der Zunahme der Unterbe-
schäftigung ganz zu schweigen. Nutznießer des Mo-
dells war die sehr schmale Oberschicht. Überdies 
wird durch die sozial inakzeptable Reichtumsvertei-
lung langfristig das Wirtschaftswachstum untergra-
ben.« (MacEwan, 2002)

3.2.4. Auslandsverschuldung

Vor dem Hintergrund der Privatisierung und der 
Konvertibilität ist der Verschuldungsprozess der 
neunziger Jahre in Argentinien ein klares Beispiel in-
ternationaler Ausplünderung und struktureller Ge-
walt. Denn die Verschuldung war nichts anderes als 
die Finanzierung von Kapitalflucht und Spekulation. 
Durch die Privatisierungen im Rahmen des Brady 
Plans ging zwar die Verschuldung leicht zurück. Sie 
stieg jedoch bald umso stärker als dem Land die 
Ressourcen für die Ankurbelung der Wirtschaft fehl-
ten.

 Während Aktienbesitzer bereits in dem ersten 
Jahr nach der Privatisierung erhöhte Renditen er-
hielten, musste die Regierung Staatsanleihen aus-
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schreiben, um den Schuldendienst zu finanzieren. 
Die Repatriierung von Erträgen und Gewinnen und 
die Rückzahlung von Krediten übten mittelfristig ei-
nen starken Druck auf die Zahlungsbilanz aus. Er-
schwerend kam hinzu, dass die privatisierten Unter-
nehmen Dienstleistungen für das Inland produzier-
ten und keine Devisen bringenden Exporte. Durch 
das Konvertibilitätsgesetz verpflichtete sich die Re-
gierung, auch für sie die Peso Erträge in US-Dollar 
umzutauschen. Dies verschärfte den Teufelskreis der 
Verschuldung.

 Für die Finanzierung ihrer Aktivitäten in Argenti-
nien verschuldeten sich die privatisierten Firmen im 
Ausland. Die Auslandsverschuldung der privatisier-
ten Unternehmen erhöhte sich von 1,5 Mrd. US-Dol-
lar Ende 1992 auf 10 Mrd. US-Dollar Ende 1995 
und sprang auf 18 Mrd. US-Dollar im Dezember 
1999. Die Rückzahlungen von Zinsen aus diesen 
Verpflichtungen stiegen von 86 Mio. US-Dollar 
1992 auf 1,4 Mrd. US-Dollar 1999. Innerhalb von 
acht Jahren stieg der Finanztransfer ins Ausland auf 
5,8 Mrd. US-Dollar. Die Repatriierung der Gewinne 
der privatisierten Firmen erreichte den Betrag von 
7,5 Mrd. US-Dollar. Insgesamt also zeigt eine Analy-
se der argentinischen Zahlungsbilanz in den neunzi-
ger Jahre einen chronischen Ressourcenabfluss beim 
Privatsektor. Der Staat war der einzige Akteur, der 

die Finanzressourcen aus dem Ausland aufbringen 
konnte, um die Zahlungsbilanz auszugleichen. Um 
den Ressourcenabfluss privatisierter Firmen, den 
Schuldendienst, die Kapitalflucht und die Tourismu-
sausgaben der Mittel- und Oberschichten zu finan-
zieren, musste sich der Staat also verschulden.

 Das wichtigste Instrument dafür waren die 
Staatsanleihen. Verblendet von der eigenen Ver-
schuldungsmaschinerie verloren argentinische Poli-
tiker jegliches Risikobewusstsein. Man sicherte auch 
die Finanzierung von Ausgaben in der einheimi-
schen Währung durch Auslandsverschuldung. So 
wurden beispielsweise Staatsanleihen für Zahlun-
gen an lokale Lieferanten, Gehälter, Renten usw. in 
Devisen ausgeschrieben, obwohl es möglich gewe-
sen wäre, diese Kredite in der einheimischen Wäh-
rung aufzunehmen. In den neunziger Jahren wurde 
ein enormes Anleihevolumen ausgeschrieben. Auch 
wenn die Anleihen auf den einheimischen Märkten 
in Devisen ausgeschrieben wurden, erhöhten sie die 
Auslandsverschuldung unabhängig von der Staats-
angehörigkeit der Besitzer bzw. Gläubiger. Das Er-
gebnis ist bekannt: Bereits Ende 2000 waren 97% 
der öffentlichen Schulden von damals 128 Mrd. US-
Dollar Auslandsschulden und lediglich 3% Peso-
Schulden. Dies war das logische Ergebnis der neoli-
beralen Politik der Menem Regierung. 3.
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Präsidentenpalast »Casa Rosada« (Foto: Britta Berbrich)
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 Die argentinische Schuldenkrise zeigt zum einem 
den Bankrott einer orthodoxen Wirtschaftspolitik 
und zum anderen das Scheitern gegenwärtiger Um-
schuldungsverfahren. Selbst wenn ein Abkommen 
mit dem IWF in den nächsten drei Jahren eingehal-
ten würde, bedeutete dies nicht das Ende der Schul-
denkrise. Ein solches Abkommen reicht nicht aus, um 
Verhandlungen über einen Schuldenerlass mit den 
privaten Gläubigern erfolgreich anzugehen. Auch im 
Fall einer Einigung mit diesen Gläubigern könnten 
erneute Schuldenkrisen in der Zukunft nicht ausge-
schlossen werden, da das grundsätzliche Problem der 
Überschuldung mit Hilfe des traditionellen Schul-
denmanagements nicht zu bewältigen ist. 

 Wie oben dargestellt wurde die fiskalische Belas-
tung der argentinischen Auslandsverschuldung in-
folge des Privatisierungsprozesses in der Ära Menem 
verschärft. Die Zentralregierung leistete zwischen 
1993 und 2000 mehr als 30 Mrd. US-Dollar Zins-
zahlungen an das Ausland, gleichzeitig erhielt sie 
aber neue Kredite in Höhe con 62 Mrd. US-Dollar. 
Im Gegensatz zu den privatisierten Unternehmen 
operierte der öffentliche Sektor mit einem Primär-
überschuss (CTA, 2002). Wofür war soviel Neuver-
schuldung erforderlich? Einerseits finanzierte die 
Regierung damit den Aderlass der »Convertibili-
dad«, d. h. der Politik der Dollarparität, die in dersel-
ben Periode knapp 20 Mrd. US-Dollar an Währungs-
reserven verschlang. Andererseits finanzierte der 
Staat das Defizit des Privatsektors: Der größte Teil 
dieses Defizits ist durch mehr als 67,6 Mrd. US-Dol-
lar Kapitalflucht entstanden (Abbildung 9). 

 So entwickelt sich in Argentinien die Auslands-
verschuldung zum Strukturproblem orthodoxer Wirt-
schaftspolitik. Durch die bedingungslose Liberalisie-
rung des Finanz- und Bankensektors kommt dem öf-
fentlichen Sektor die Rolle eines Selbstbedienungs-
ladens für einheimische und ausländische Firmen 
zu. 

 Wie aus der Abbildung 9 zu entnehmen ist, 
übertraf die Kapitalflucht ständig die Zinszahlungen 
und erzeugte damit durch erneute Kreditaufnahme 
eine exponentielle Steigerung der Auslandsverschul-
dung. Einheimische und ausländische Kapitalspeku-
lanten erzielten durch die Zinsunterschiede zwi-
schen den internationalen und den argentinischen 
Finanzmärkten enorme Profite. Sie nahmen billigere 
Kredite im Ausland auf und verliehen das Geld an 
den argentinischen Staat durch den Erwerb von ar-
gentinischen Staatsanleihen mit einer höheren Ver-
zinsung weiter. Die Zinserträge transferierten sie 
wiederum auf sichere Konten ins Ausland.

3.2.5. Der letzte Tango
in Buenos Aires:
Die Spekulationsblase platzt

Durch den blinden Glauben an die heilende Kraft 
des Marktes hielt die Regierung De la Ruas bis zur 
letzten Minute an dieser Strategie fest. Je mehr sich 
Argentinien bemühte, das neoliberale Modell durch 
Auslandsverschuldung zu finanzieren, desto härter 
fiel das Urteil der Finanzmärkte durch ihre Rating-
Agenturen aus. Sie stuften Argentinien in ihrer Kre-
ditwürdigkeit weiter herab. Um neue Kredite zu er-
halten, musste die argentinische Regierung höhere 
Zinsen bezahlen. Allein für die Zinszahlungen benö-
tigte die Regierung im Jahr 2001 12 Mrd. US-Dollar. 
Hinzu kamen die für dieses Jahr fälligen Tilgungen 
in Höhe von 13,1 Mrd. US-Dollar. Mehr als 24% der 
öffentlichen Ausgaben mussten allein für die Zins-
zahlung aufgebracht werden. Dies war doppelt so 
viel wie die Ausgaben für Löhne und Gehälter im öf-
fentlichen Sektor. Die Grenzen neoliberaler Wirt-
schaftspolitik waren offensichtlich. Ohne Regulie-
rungsinstrumente, ohne eine wirkungsvolle Zentral-
bank musste die handlungsunfähige Regierung zu-
sehen, wie nationale und internationale Finanzspe-
kulanten ihr Geld mit Hilfe der »festen Dollar-Pari-
tät« in Sicherheit brachten. Das Auslandsvermögen 
der reichen Argentinier stieg von 50 Mrd. US-Dollar 
im Jahr 1991 auf 93 Mrd. US-Dollar im Jahr 2000 
und 106,4 Mrd. US-Dollar 2001 (www.mecon.gov.ar/
cuentas/internacionales). 

 Mehr als die Hälfte der Gläubiger waren Argenti-
nier bzw. Deviseninländer. Aber auch die internatio-
nalen Banken brachten ihre Schäfchen ins Trockene. 
Da die Finanzmärkte Argentinien im Juni 2001 kein 
Geld mehr zur Verfügung stellten, war das Land 
nicht mehr in der Lage, seinen Zinszahlungen nach-
zukommen. Daraufhin versuchte Wirtschaftsminister 
Domingo Cavallo, die Refinanzierung der Schulden 
durch eine Umwandlung der Anleihen zu sichern. Er 
nannte sein aberwitziges Projekt »Megacanje«, was 
soviel heißt wie »Megaumwandlung«. In einer Ver-
einbarung mit den Privatgläubigern erzielte er eine 
Verlängerung der Fälligkeiten um drei Jahre und bot 
dafür eine unglaubliche Zinssteigerung von umge-
rechnet 55,3 Mrd. US-Dollar auf ein Kapital von 
102,6 Mrd. US-Dollar an (Abbildung 10).

 »Der ganze Reichtum der Menschheit würde 
nicht ausreichen, um die Gier eines einzelnen Men-
schen zu befriedigen« hatte irgendwann Mahatma 
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Abbildung 9:
Auslandsverschuldung, Kapitalflucht, Zinszahlungen (Mrd. US-Dollar)

Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise

SÜDWIND ©2004Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen

36 Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise 37

Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-BeziehungenSÜDWIND ©2004

Abbildung 9:
Auslandsverschuldung, Kapitalflucht, Zinszahlungen (Mrd. US-Dollar)
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©2003 SÜDWIND  (Quelle: Kulfas/Schorr, 2003)
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Gandhi gesagt. Die Gier der argentinischen Gläubi-
ger schien keine Grenzen zu haben. Zudem erhielten 
die Banken, die eine solche Lösung erarbeiteten, Ge-
bühren in Höhe von 147,5 Mio. US-Dollar. Heute 
läuft ein Gerichtsverfahren gegen die politischen 
Verantwortlichen dieses »Geschäfts«. 

 Aber auch der Megacanje verhalf der Regierung 
De la Ruas zu keiner Atempause. Unter dem Druck 
des IWF und der Anleihebesitzer bemühte sie sich 
nun auf Kosten der Lohnabhängigen und der Mittel-
schicht, die Gier der internationalen Gläubiger zu 
befriedigen: Die Gehälter der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst und die Renten über 500 Pesos 
wurden um 13% reduziert (Calcagno, 2002). Da-
mals erklärte Cavallo, um die Finanzmärkte zu beru-
higen: »Der Schuldendienst ist wichtiger als die Ren-
ten«. Alleine diese Einsparungen konnten nicht hel-
fen, denn sie brachten Pesos und keine Dollar in die 
öffentlichen Kassen. Dies führte logischerweise zu 
einer Vertiefung der Rezession und damit zu einer 
weiteren Senkung der öffentlichen Einnahmen. In 
einem letzten hoffnungslosen Versuch sperrte die 
Regierung die Sparkonten der Bürger. Die von der 
neoliberalen Ideologie verbreitete Illusion: »Freiheit 
der Märkte bringt den Menschen Freiheit« wurde al-
so von der Realität eingeholt: Die Bürger wurden 
von den »Märkten« enteignet. Die Party war zu Ende, 
aber keiner wollte die Zeche Zahlen.

3.2.6. Gewinner und Verlierer

Sind die Gewinner auch Täter? Ein undynamischer 
Binnenmarkt bietet am Ende keine Investitionsanrei-
ze mehr und führt dazu, dass die Eliten sich als Ren-
tiers auf ihren Dividenden- und Zinseinkommen aus-

ruhen können. Mitten in der Krise zeigte das Börsen-
barometer in Buenos Aires auf Hausse, weil leicht 
wieder verkäufliche Dollartitel gekauft wurden. Die 
Kapitalflucht belief sich nach Schätzungen auf ins-
gesamt 120 Milliarden US-Dollar (ungefähr genau-
so viel wie die Staatsschuld), wobei 24 Milliarden al-
lein zwischen März und Dezember 2001 abflossen.

 Im Staatshaushalt trafen die Widersprüche zwi-
schen außenwirtschaftlich-monetären und binnen-
wirtschaftlich-sozialen Anforderungen aufeinander, 
insofern die neoliberale Wirtschaftspolitik die Ein-
kommen der Besitzenden zunehmend von der Steu-
erpflicht befreite. Der Leiter der Fiskalabteilung 
beim IWF, Vito Tanzi, erklärte gegenüber der Tages-
zeitung Clarín (11. August 1997): »Das aktuelle 
Steuersystem hat es vielen Leuten ermöglicht, sich 
zu bereichern, weil sie keine Steuern zahlten, vor al-
lem denjenigen, die hohe Einkommen aus Kapital-
gewinnen, Zinsen und Dividenden erzielten.« Das 
Ausmaß der Krise erklärt sich auch aus diesem Ver-
halten der Elite: Steuerbefreiung, Kapitalflucht und 
natürlich Korruption.

 Aus der geschilderten Verkettung von außen- 
und binnenwirtschaftlichen Widersprüchen ergibt 
sich eine Vielfalt unterschiedlicher Interessenlagen. 
Die Beschäftigten, Kleinsparer und Rentner, Banken 
und Auslandsgläubiger, die Binnen- und die Welt-
markt orientierten argentinischen Kapitalisten, die 
spanischen und die französischen Multis und ihre 
Regierungen, der IWF und andere multilaterale Or-
ganisation, das US-Finanzministerium � all diese 
»Akteure« sind auf die eine oder andere Weise von 
der Geldpolitik betroffen.

3.
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Abbildung 10:
Umwandlung von argentinischen Anleihen privater Gläubiger
(in Mio. US-Dollar)

 Tilgungen Zinsen Gesamt

Schuldendienst vor der Umwandlung 85.917,2 73.026,5 158.943,7

Schuldendienst nach der Umwandlung 102.633,5 111.620,1 214.253,6

Veränderungen durch die Umwandlung +16.692,7 +38.588,3 +55.281,0

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Calcagno, 2002)
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Schätzungsweise 40.000 Deutsche haben ihr Glück 
mit viel versprechenden Argentinien-Anleihen ver-
sucht und Anleihen im Wert von ca. 8 Mrd. US-Dollar 
gekauft. Die Staatsanleihen hatten Renditen von bis 
zu 12 Prozent versprochen. Zwar wurde in den Emissi-
onsbedingungen ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Anleihe nur für spekulativ eingestellte Anle-
ger geeignet ist, die bereit und in der Lage wären, be-
sondere Risiken zu tragen. Doch in vielen Fällen fand 
eine gewissenhafte Beratung der zum Teil unerfahre-
nen Anleger durch die Banken nicht statt. So bestäti-
gen Gerichtsentscheidungen der Landgerichte Müns-
ter und Frankfurt, dass Banken dafür geradezustehen 
haben, wenn sie auf die spezifischen Risiken der Ar-
gentinien-Anleihen nicht hinreichend hingewiesen 
haben. Manchen Bankkunden waren die Anleihen als 
sichere Geldanlage mit einer guten Rendite empfoh-
len worden, ohne sie ausdrücklich und aktiv vor der 
ungünstigen politischen und wirtschaftlichen Lage 
des Landes und vor einem möglichen Totalverlust zu 
warnen. Tausende von privaten Anlegern folgten be-
denkenlos dem Tipp ihrer Hausbank und griffen ohne 
Bedenken zu dieser Anlageform.

 Um ihre Forderungen durchzusetzen, wenden sich 
die Anleger nun an Helfer, wobei die Gefahr besteht, 
dass sie gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.

 Im Mai dieses Jahres wurde auf Initiative der Deut-
schen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) 
und 19 führender europäischer Banken (u.a. der Hypo-
Vereinsbank) die irische Gesellschaft »Argentine Bond 
Restructuring Agency« (ABRA) gegründet. Die ABRA 
sammelte die Argentinien-Anleihen der Privatanleger 
ein und gab im Tausch dafür Zertifikate aus. Damit tre-
ten die Anleger ihre Rechte an die Interessengemein-
schaft ab, die mit gebündelter Kraft in die Verhand-
lungen mit der argentinischen Regierung gehen will. 
Nach Abschluss der Umschuldungsverhandlungen 
werden die bei der ABRA liegenden Papiere in neue 
Anleihen getauscht, die dann gegen Vorlage der Zerti-
fikate an den Originalanleger zurückübertragen wer-
den. Bisher sind aus Deutschland, den Niederlanden, 
Österreich, der Schweiz und Luxemburg Bonds im Wert 
von 1,2 Milliarden US-Dollar eingetauscht worden. 

 Bei den Umschuldungsverhandlungen werden also 
auch die Anleger mit am Verhandlungstisch sitzen � 
vertreten durch Bankprofis. Das Brisante daran: Bevor 
sie nur einen Euro sehen, machen erst einmal die Hel-

fer Geschäfte mit den Not leidenden Papieren. Die Ar-
gentinien-Anleihe wird zur Geldmaschine: Die ABRA 
regelt Provisionen, Wertpapierleihgeschäfte, Verhand-
lungserlöse und Serviceleistungen zwischen Anle-
gern, Banken und Schutzvereinigung. Wer sich der In-
itiative anschließen will, zahlt dafür einen Betrag von 
in der Regel 1,3 Prozent des Nominalbetrages. Dau-
ern die Verhandlungen über den 1.3.2004 hinaus, 
würde eine so genannte quaterly fee von 0,007 Pro-
zent pro Quartal für das zweite Jahr hinzukommen.

 Die größte europäische Anlegergruppe sind die 
Italiener. Die TFA (Task Force Argentina), die auf In-
itiative des italienischen Bankenverbandes (ABI) 
gegründet wurde, startete ebenfalls eine »Samme-
laktion« und repräsentiert nun bereits ein Volumen 
von ca. 12 Mrd. US-Dollar. 

 Im Juli schlossen ABRA und TFA ein Kooperationsab-
kommen und bilden nun die International Group of Ro-
me for Argentina Bondholders (I.G.o.R.) mit Sitz in Rom. 
TFA und ABRA werden eine gemeinsame Verhandlungs-
strategie festlegen und ihre Positionen in den Umschul-
dungsverhandlungen koordinieren. Beide sehen in die-
ser Kooperation die Chance, die folgenden gemeinsa-
men Ziele der ihnen angeschlossenen Anleihegläubiger 
im Rahmen der Verhandlungen effektiv zu fördern:

1.  die Sicherung des Nominalwertes der Original-
anleihen durch einen Schuldenerlass in Form 
von längeren Laufzeiten und einer Reduzierung 
des Zinskupons und

2.  die Wahrung gleicher und fairer Behandlung der 
vertretenen Anleihegläubiger gegenüber jedem 
anderen Gläubiger des argentinischen Staates.

Die Idee, die Interessen der Privatanleger zu bündeln, 
um eine gemeinsame Strategie für die Umschul-
dungsverhandlungen zu entwickeln, ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Doch ist fraglich, ob eine Organisation 
wie die ABRA, die in sie gesetzten Hoffnungen erfül-
len kann. Denn die Chancen, dass die Privatanleger 
ihr Geld � in einer aus ihrer Sicht akzeptablen Höhe 
zurückbekommen � sind gering, sofern nicht alle 
Gläubiger bereit sind, auf Teile ihrer Forderungen zu 
verzichten. Zudem hat die argentinische Regierung 
bekräftigt, allen privaten Anleiheinhabern dasselbe 
Angebot zu unterbreiten, unabhängig davon, ob sie 
einer der Organisationen angehören oder nicht. 

Dr. Britta Berbrich

Fallbeispiel 6: Gebündelte Kraft der Anleiheinhaber oder
das Geschäft der Helfer mit der Krise

3.
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Infolge der ersten Schuldenkrise 1982 und des da-
mit einhergehenden chronischen Haushaltsdefizits 
tritt ein neuer Akteur neben den internationalen 
Gläubigern auf die Bühne des politischen Lebens 
Argentiniens: der Internationale Währungsfonds 
(IWF). Erst die Auslandsverschuldung erzeugte in Ar-
gentinien die strukturelle Schwäche, die es ermög-
lichte, von außen eine orthodoxe Politik aufzuzwin-
gen. Durch die Auslandsverschuldung entsteht eine 
neue Form der Beziehungen zu den Gläubigerlän-
dern, die neue wirtschaftliche und politische Ver-
flechtungen erzeugt, deren wichtigstes Merkmal 
wirtschaftliche Asymmetrie ist.

 Bereits unter der Militärdiktatur haben zwei ar-
gentinische Ökonomen und ein IWF-Funktionär die 
Wirtschaftspolitik des Landes bestimmt: der Wirt-
schaftsminister Martínez de Hoz auf Empfehlung 
des Unternehmerverbandes, sein Zentralbankchef 
Domingo Cavallo (später verantwortlich für die Dol-
larbindung des Peso) und Dante Simone, der als 
ständiger Vertreter des IWF in Argentinien tätig war. 
Ab 1976 vergab der IWF Argentinien Kredite zum 
Aufbau des Finanz- und Bankensystems, nachdem 
Herr Simones dem Zentralbankpräsidenten Argenti-
niens optimale Bedingungen für eine Kreditaufnah-
me attestierte. 

 Im Januar 1983 wurde die erste Vereinbarung 
mit dem IWF unter den neuen Zwangsbedingungen 
mit einer Gültigkeit von knapp 15 Monaten unter-
schrieben (Schvarzer, 2002b). Damals wurden 1,5 
Mrd. US-Dollar vergeben, die für die Rückzahlung 
der Schulden an Privatbanken und nicht für die Refi-
nanzierung der Zahlungsbilanz verwendet wurden. 
Argentinien war aus diesem Grund nicht mehr in der 
Lage, die Bedingungen des IWF zu erfüllen. Die ers-
te demokratische Regierung Argentiniens musste 
auf Granit beißen, weil ironischerweise die US-Ad-
ministration für eine harte Haltung des IWF gegen-
über Argentinien und den anderen Schuldnern sorg-
te. Der Staatssekretär im US-Finanzministerium Ro-
bert McNamara erklärte bei den harten Verhandlun-
gen, dass die Länder, die nicht bereit seien ihren 
Schuldenverpflichtungen nachzukommen, mit 
schmerzlichen Handelsembargos zu rechnen hätten 
und fragte rhetorisch: »Stellen Sie sich vor, was mit 
dem Präsidenten eines Schuldnerlandes geschehen 
würde, wenn seine Regierung plötzlich nicht mehr in 
der Lage wäre, Insulin für seine Diabetiker zu impor-
tieren« (Schvarzer, 2002a)

 Wenige Tage nach Ausbruch der Krise am 19./
20. Dezember 2001, in der es zu Brotaufständen in 
Buenos Aires und anderen Städten Argentiniens 
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3.3. Der IWF:
Mitverantwortung an der argentinischen Tragödie

»Indem sich der IWF auf den Schutz der Investoren konzentrierte,
vergaß er die Menschen in den Ländern, denen er helfen sollte;

indem er sich auf finanzielle Variablen wie die Wechselkurse beschränkte,
vernachlässigte er weitgehend die realwirtschaftliche Seite.

Er hatte seinen ursprünglichen Auftrag aus den Augen verloren«
(Stiglitz, 2002, S. 130).
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kam, beteuerte der IWF zur Überra-
schung der Weltöffentlichkeit ausdrück-
lich, dass die Institution nichts mit der 
argentinischen Krise zu tun hätte. Einige 
seiner Funktionäre betonten sogar, dass 
Argentinien in eine Krise geraten sei, 
»weil der Fonds Argentinien nicht stark 
genug für wirtschaftspolitische Refor-
men unter Druck gesetzt hat.« Der 
Grundtenor war und ist immer noch, 
dass allein die argentinische Regierung 
die Verantwortung für diese Tragödie 
trage.

 Innerhalb des Fonds gab es aber auch 
andere Meinungen. Michael Mussa er-
klärte beispielsweise: »Auf Grund der Tat-
sache, dass es eine permanente und tief 
greifende Einmischung des Fonds in die 
Wirtschaftspolitik Argentiniens gegeben 
hat, dass er diese finanziell unterstützt 
hat und dass er immer wieder Vertrauen 
und Lob für diese Politik ausgesprochen 
hat, müssen wir schlussfolgern, dass die-
se Institution ihre Verantwortung für die 
Fehler übernehmen soll, die sie in diesem 
konkreten Fall gemacht hat, und dass sie 
bereit sein soll, die Fehler zu akzeptieren 
und aus ihnen zu lernen« (Mussa, 2002). 
Herr Mussa selbst war in der Zeit, in der 
eben diese »Fehler« gemacht wurden, 
kein Geringerer als der Chef der Recher-
cheabteilung � also das Think Tank des 
IWF � und Berater des Exekutivdirektoriums dieser 
Institution auch für den Fall Argentiniens. 

 »Unter Berücksichtigung der permanenten und 
tief greifenden Einmischung des IWF in die Wirt-
schaftspolitik Argentiniens, seiner finanziellen Un-
terstützung derselben, seines Vertrauens in die Poli-
tik sowie seines Lobes, das er immer wieder für die-
se ausgesprochen hat, müssen wir schlussfolgern, 
dass diese Institution ihre Verantwortung für die 
Fehler, die sie in diesem konkreten Fall gemacht hat, 
übernehmen soll, und dass sie bereit sein soll, die 
Fehler zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen.« 
(Krüger, 2002, www.imf.org)

 Das Engagement des IWF bei der Bestimmung 
der Wirtschaftspolitik in der Zeit zwischen 1991 und 
2001 ist einmalig: Nach Aussage von Michael Mus-
sa war der Fonds so tief wie in Argentinien in sonst 
keinem anderen Land engagiert. Er nennt das, was 
in Argentinien geschieht und geschehen ist, eine 
»Tragödie«. Auch Anne Krueger (First Deputy Mana-

ging Director) fragte sich nicht unbedingt reumütig, 
»wie viel noch müssen wir beim IWF aus unserer ei-
genen Argentinien Erfahrung lernen � oder wieder 
lernen (relearn)?« War es tatsächlich so, dass der 
IWF bloß zugesehen hat wie argentinische Politiker 
das Land zu Grunde richteten? Wenn nein, sind die 
wirtschaftspolitischen Empfehlungen dieser Institu-
tion als harmlose Fehler zu betrachten? Noch 1998 
erläuterte der legendäre Michel Camdessus einem 
Journalisten, der nach dem Auftritt von Präsident 
Menem als Gastredner bei der Herbsttagung der 
Bretton Woods Institutionen, die Meinung des IWF 
zu der Wirtschaftspolitik Argentiniens erfahren woll-
te: »Es ist beachtenswert, dass Argentinien wahr-
scheinlich das erste Land war, dass sofort mit einer 
Stärkung seiner politischen Haltung reagierte und 
insbesondere die Reform des Bankensektors voran-
trieb, was natürlich später zu einem zentralen Streit-
punkt in anderen Teilen der Welt werden sollte. 
Ebenfalls bemerkenswert sind die Anstrengungen 
Argentiniens seit dieser Zeit, der in unseren Verein-
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Indiofrau auf dem Markt von Jujuy (Foto: Britta Berbrich)
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barungen festgelegten Kriterien einzuhalten sowie 
auch der große Fortschritt bei der Durchführung 
struktureller Reformen. Argentinien hat der Welt ei-
ne Geschichte zu erzählen: Eine Geschichte, die von 
der Bedeutung der Steuerdisziplin, von strukturellen 
Änderungen und konsequent aufrechtgehaltener 
Geldpolitik handelt. Im Fall Argentiniens hat aller-
dings im Rahmen seines Konvertibilitätsplanes der 
Grundsatz, dass man mit der Lockerung der Gelddis-
ziplin keine Probleme lösen kann, seine Richtigkeit 
bewiesen.« (Michael Camdessus, Pressekonferenz 
am 1. Oktober 1998, siehe www.imf.org). 

 Auch als die Rezession begann, fuhr der IWF oh-
ne zu zögern mit der Unterstützung fort. Er versorg-
te Argentinien mit kleinen Krediten wie jenen 3 
Mrd. US-Dollar zu Beginn des Jahres 1998. In dem 
Maße, in dem die Krise anschwoll, erhöhte der IWF 
seine »Unterstützung«, er selbst gab Ende 2000 
13,7 Mrd. US-Dollar und arrangierte Anleihen aus 
anderen Quellen in Höhe von 26 Mrd. Als sich die 
Dinge im Laufe des Jahres 2001 verschlechterten, 
sagte der IWF weitere 8 Mrd. US-Dollar zu. Insge-
samt gewährte der IWF in den letzten 10 Jahren vor 
der Krise 10 aufeinanderfolgende Abkommen zur Fi-
nanzierung des Modells. Dies führte zu einer drama-
tischen Ausweitung der Gläubigerposition gegenü-
ber Argentinien: Der IWF wurde selbst zum Problem. 

Abbildung 11:
Zusammensetzung der Auslandsverschuldung nach Schuldnerkategorien (März 2003)
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Lediglich eine Bedingung hatte die argentinische 
Regierung zu erfüllen. Sie sollte ihre restriktive Geld- 
und Haushaltspolitik beibehalten und jedes Jahr 
ausreichend Devisen für den Schuldendienst bereit 
stellen. Nicht Produktion, sondern Finanzen standen 
im Mittelpunkt der makroökonomischen Empfehlun-
gen des IWF. Zur technische Unterstützung für diese 
Politik wurden 50 Missionen zwischen 1991 und 
2002 für die Ausarbeitung der haushalts-, finanz- 
und geldpolitischen Richtlinien nach Argentinien 
geschickt (Siehe: www.imf.org/ieo/). Aber gerade 
diese restriktive Politik stürzte das Land in die Krise.

 Und noch im Jahr 2000 verteidigte die Argenti-
nien-Beauftragte des IWF die Wechselkurspolitik der 
argentinischen Regierung als ein Beispiel, dem an-
dere Schwellenländern folgen sollten (siehe Clarín 
vom 19. Januar 2000). Trotzdem weist Frau Krueger 
einige Monate später jegliche Verantwortung in die-
ser Frage zurück: »Wenn wir die argentinischen Ent-
scheidungsträger gezwungen hätten, die Dollarbin-
dung und/oder die Einstellung der Schuldenzahlun-
gen aufzugeben, dann hätte man uns für die ökono-
mischen Folgen kritisiert«. Dies ist nur schwer zu ver-
stehen, wenn man bedenkt, dass noch im Sommer 
2001, d.h. wenige Monaten vor dem Ausbruch der 
Tragödie, der Konvertibilitätsplan mit einem kräfti-
gen Finanzierungskredit unterstützt wurde. 

©2003 SÜDWIND  (Quelle: www.mecon.gov.ar)
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Bei Ausbruch der Schuldenkrise Ende 2001 betrug 
die Auslandsverschuldung Argentiniens 146,8 Mrd. 
US-Dollar. Davon waren 62% Schulden des öffentli-
chen Sektors (90,9 Mrd. US-Dollar), 24% Schulden 
von Privatunternehmen (35,6 Mrd. US-Dollar) und 
14% � also 20,2 Mrd. US-Dollar � Schulden des 
Banken- und Finanzsektors (Abbildung 11). Die Ge-
samtheit dieser Verbindlichkeiten belastete die Zah-
lungsbilanz. Geht es jedoch darum, die sozialen Im-
plikationen der Auslandsverschuldung auszuma-
chen, sind die Schulden des öffentlichen Sektors von 
besonders herausragender Bedeutung. 

 Die Auslandsschulden privater Firmen und Ban-
ken (ca. 36 Mrd. der rund 150 Mrd. US-Dollar) ha-
ben auch negative Auswirkungen auf die argentini-
sche Volkswirtschaft. Zahlreiche einheimische Pri-
vatfirmen und Filialen international agierender Kon-
zerne nutzten die Vorteile der festen Dollarbindung 
und nahmen bedenkenlos Kredite im Ausland auf. 
Die Liberalisierung des Finanzmarktes ermöglichte 
eine »legale« Kapital- und Steuerflucht. Viele Privat-
unternehmen schrieben private Bonds und Schuldti-
tel aus und legten dieses Kapital im Ausland an, oh-

ne in Argentinien zu investieren. Dieses Geld ist 
nach wie vor vorhanden und bringt Einzelnen hohe 
Renditen auf ausländischen Konten. Ein Erlass die-
ser Schulden würde einen mehrfachen Gewinn für 
die Spekulanten bedeuten. Es werden demnach Lö-
sungen zur Kapitalrückführung benötigt, um die ur-
sprünglich mit den Krediten verbundenen Investitio-
nen zu realisieren.

3.4.1. Wer sind die Gläubiger?

Mit 58% der Forderungen sind die Anleihenbesitzer 
(Bondholders) die wichtigsten Gläubiger Argentini-
ens. Ein Großteil der argentinischen Anleihen wird 
von Anlegern in den USA, Deutschland, der Schweiz, 
Italien und Japan gehalten. Zu beachten ist auch, 
dass 38,4 % der Anleiheinhaber argentinischer Na-
tionalität sind. An zweiter Stelle rangieren die inter-
nationalen Finanzinstitutionen mit 36% der Forde-
rungen, darunter der IWF als wichtigster multilatera-
ler Gläubiger (Abbildung 12). Mit den Anleihebesit-

Abbildung 12:
Auslandsverschuldung und Zusammensetzung der Gläubiger (März 2003)
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3.4. Schuldenstruktur und wirtschaftliche Gewalt
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zern kann kaum verhandelt werden, da sie im Ge-
gensatz zu öffentlich bilateralen Gläubigern und Pri-
vatbanken nicht in einem Gläubigerkartell zusam-
mengeschlossen sind. 

 Der Präsident der Zentralbank Pou fand in einer 
Sitzung mit den Bankenvertretern auch lobende 
Worte für seine Politik: »Diese Verschuldungspolitik 
erlaubt es den internationalen Finanzmärkten, unse-
re Wirtschaftspolitik zu überwachen«. Während der 
Krisenmonate ließ sich der Vertrauensverlust Tag für 
Tag am Barometer der Rating-Agenturen ablesen. 
Um diese Entwicklung zu stoppen und das Vertrau-
en der Kapitalmärkte wiederherzustellen, musste 
man spektakuläre Zinserhöhungen in Kauf nehmen. 
Nur sie boten die Garantie, dass der Wechselkurs 
nicht plötzlich freigegeben werden musste, und nur 
sie konnten die unmittelbar drohende Zahlungsun-
fähigkeit abwenden«, (Schvarzer, 2002a). Die Zin-
serhöhungen brachten die öffentlichen Finanzen 
noch mehr aus dem Gleichgewicht. Zwischen 1996 
und 2000 verdoppelten sich die staatlichen Zins-
zahlungen von 4,6 Milliarden auf 9,65 Milliarden 
US-Dollar. Die Hilfskredite des IWF, darunter das En-
de 2000 ausgehandelte »Rettungspaket« über 39,7 
Milliarden Dollar, wurden von diesem Mahlstrom 
verschlungen.

3.4.2. Wie wird verhandelt?

Die argentinische Regierung hat zwar ein Moratori-
um erklärt, leistet aber weiterhin seine Rückzahlun-
gen gegenüber bi- und multilateralen Gläubigern. 
Als Gläubiger kann sich der IWF im Fall Argentinien 
also über seinen »preferred status« freuen: Seine For-
derungen werden pünktlich und vollständig von der 
argentinischen Regierung bedient. Auch für diejeni-
gen privaten Gläubiger, die noch im Dezember letz-
ten Jahres einem Umschuldungsabkommen mit der 
argentinischen Regierung zugestimmt haben, steht 
das Schuldenmoratorium nur auf dem Papier. Fak-
tisch leistet Argentinien also weiterhin partiell seine 
Schuldendienstzahlungen, während gleichzeitig ein 
Teil der Gläubiger leer ausgeht. Diese Ungleichbe-
handlung stellt aus offizieller Sicht eines der gravie-
rendsten Probleme dar, das eine Neuordnung drin-
gend erforderlich macht. Dabei ist der IWF nicht nur 
Teil der Lösung, sondern auch ein Teil des Problems, 
denn als Gläubiger hat diese Institution vordringlich 
die Zahlungsfähigkeit des Schuldners im Visier und 
nimmt dabei auch verheerende soziale Folgen in 
Kauf.

 Die Tatsache, dass einige Gläubiger in der Lage 
sind, ihre Macht erfolgreich einzusetzen, um ihre 
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Kongressgebäude/Parlament in Buenos Aires (Foto: Lorenz Beckhardt)
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Schäfchen auf Kosten anderer Gläubiger ins Trocke-
ne zu bringen, erzeugt darüber hinaus hohe Kosten 
für Argentinien und führt zu einer weiteren Ver-
schärfung der Krise. 

3.4.3. Der IWF bleibt
ein Teil des Problems

Es war für die Herbsttagung des IWF in Dubai 2003 
schon symptomatisch, dass die Medien die Verhand-
lungen Argentiniens mit dem IWF als das wichtigste 
Thema der Tagung ansahen. Der Fall Argentinien 
war auch bei dieser Herbsttagung kein Grund, um 
über den Reformbedarf dieser Institution nachzu-
denken. Nachdem man sich auf der Frühjahrstagung 
auf die Einführung von CACs (Colective Action 
Clauses) für zukünftige Anleihen auf den internatio-
nalen Finanzmärkten geeinigt hatte, ist die Diskussi-
on über die Reform des internationalen Schulden-
managements für�s erste von der Tagesordnung ver-
schwunden. Doch die Krise in Argentinien legt im-
mer wieder die Grenzen des gegenwärtigen Systems 
offen, auch wenn auf den ersten Blick alles zu funk-
tionieren scheint: Der Konflikt zwischen Schuldnern 
und Gläubigern, das Gezanke zwischen den privaten 

und öffentlichen Gläubigern und die Ansteckungs-
gefahren sind nur einige der vielen Konfliktfelder 
des gegenwärtigen Schuldenmanagements.

 Wieder einmal hat der IWF der argentinischen 
Regierung kaum eine Wahl gelassen. Entweder füh-
ren sie einen harten Sparkurs durch, der zu einer Ver-
schlechterung der sozialen Lagen führt, um die un-
tragbaren Auslandsschulden zu bedienen oder aber 
man versagt ihnen die notwendige Unterstützung. 
»Man kann nicht von einem Toten verlangen, dass er 
seine Schulden abbezahlt« kritisierte nur wenige Ta-
ge später der argentinische Präsident Nestor Kirch-
ner bei der UN-Vollversammlung die harte Haltung 
des IWF und der Privatgläubiger. Anders als in der 
Vergangenheit versuchte die argentinische Regie-
rung, eigene wirtschaftspolitische Vorstellungen in 
den Verhandlungen mit relativem Erfolg durchzuset-
zen. Trotz des starken Drucks, der insbesondere von 
den europäischen Mitgliedsländern ausging, konnte 
der IWF der argentinischen Regierung seine ortho-
doxe Politik nicht vollständig aufzwingen. 

 Im Kern handelte es sich um den berühmten De-
kalog neoliberaler Sparmaßnahmen. Einer der bei-
den Streitpunkte bei den Verhandlungen war die 
Festlegung des Primärüberschusses für den öffentli-
chen Haushalt. Während der IWF von Argentinien 3.

4
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einen Primärüberschuss von 4,5% im Verhältnis 
zum BIP für das Jahr 2004 und eine weitere Steige-
rung auf 5% für 2005 verlangte, konnte sich die ar-
gentinische Delegation mit ihrer Position, »lediglich« 
3% Haushaltsüberschuss für den Schuldendienst zu 
erwirtschaften, durchsetzen. Der zweite strittige 
Punkt war die Erhöhung der Tarife der von europäi-
schen Konzernen kontrollierten Versorgungsunter-
nehmen (Strom, Gas, Wasser und Telekommunikatio-
nen) um 30% bis 40%. Die aus Tariferhöhungen ge-
wonnenen Mehreinnahmen sollten nach Wunsch 
des IWF auch für die Rückzahlung der Auslands-
schulden dieser Unternehmen verwendet werden. 
Die argentinische Regierung lehnte eine solche 
Maßnahme ab, denn sie würde insbesondere die Be-
völkerungsschichten mit niedrigem Einkommen hart 
treffen.

 Mit der Vereinbarung hat der IWF zwar seine ei-
genen Forderungen gesichert, nicht aber die der pri-
vaten Gläubiger. Angesicht der desolaten Lage Ar-
gentiniens müssen sie nun auf einen beträchtlichen 
Teil ihrer Forderungen verzichten und zwar nicht nur 
auf Zinszahlungen, sondern auch auf Tilgungen. Die 
argentinische Regierung unterbreitet ein Umschul-
dungsangebot, das einen Schuldenerlass von bis zu 
75% beinhaltet. Dies soll durch die Umwandlung 
von mehr als 180 Bondskategorien in drei Klassen 
erfolgen. Dieses Angebot wird von den privaten 

Gläubigern strikt abgelehnt. Sie machen bereits mo-
bil und verklagen die argentinische Regierung in 
New York, Frankfurt, Mailand und anderen Finanz-
plätzen der Welt, was mit erheblichen Folgekosten 
für die argentinische Regierung verbunden ist. Nicht 
wenige von ihnen verlangen in völliger Verkennung 
der Lage und der eigenen Mitverantwortung an der 
Schuldenkrise eine hundertprozentige Rückzahlung 
der Schulden. 

 In einem ersten Gegenanbot aus der Wall Street 
in New York signalisieren die Anleiheinhaber ihre 
Bereitschaft, Argentinien maximal 40% der Schul-
den zu erlassen. Diesen Erlass knüpfen sie allerdings 
an harte Bedingungen. Zum einen drängen die pri-
vaten Gläubiger darauf, dass auch die Weltbank so-
wie die Interamerikanische Entwicklungsbank ihre 
Forderungen umschulden, damit sie selbst mehr 
Geld erhalten. Zum anderen sollen auch die argenti-
nischen Kleinsparer und Rentner zur Kasse gebeten 
werden, indem man auch deren Anleihen (BODEN) 
in Höhe von 48 Mrd. US-Doller in die Umschuldung 
einbezieht. Die argentinische Regierung lehnt dieses 
Angebot bislang kategorisch ab, denn es würde 
Mehrkosten von bis zu 35 Mrd. US-Dollar für die lee-
ren Staatkassen und eine weitere Bestrafung der oh-
nehin gebeutelten Argentinier bedeuten. Die US-Re-
gierung hält sich bislang bedeckt. Bei den Verhand-
lungen mit dem IWF hat sie auf eine Vereinbarung 
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gedrängt, um die Interessen des großen Finanzkapi-
tals zu wahren. Denn die Krise in Argentinien bleibt 
weiterhin ein Risikofaktor für das Nachbarland Bra-
silien, in dem das US-Finanzkapital in großem Um-
fang engagiert ist.

 In Deutschland versucht die von der Hypo-Ver-
einsbank ins Leben gerufene Organisation ABRA, 
die sich mit ihrer italienischen Schwesterorganisati-
on (TFA: Task Force Agentina) zur IGOR zusammen-
geschlossen hat, hoch zu pokern. Sie haben die Vor-
schläge der argentinischen Regierung in Dubai als 
unzureichend abgelehnt. Mehr als 450.000 Privat-
anleger aus beiden Ländern haben Anleihen im Ge-
samtwert von rund 20 Mrd. Euro in Argentinien ge-
zeichnet. Es ist damit zu rechnen, dass sie in den 
nächsten Monaten die argentinische Regierung 
stärker unter Druck setzen werden. Insgesamt verfü-
gen die Privatanleger in den reichen Länder über ein 
nicht zu unterschätzendes Druckpotential, welches 
sie sowohl in Gerichtsverfahren als auch gegenüber 
der Politik bzw. den Finanzministerien in den Gläubi-
gerländern ausüben können.

 Der IWF ist in einer besonders schwierigen Lage, 
denn nach Brasilien und der Türkei ist Argentinien 
mit umgerechnet 14 Mrd. US-Dollar der drittgrößte 
Schuldner dieser Institution. Insbesondere für die 
USA wären die Kosten einer Zahlungseinstellung Ar-
gentiniens gegenüber dem IWF sehr hoch. Eine Zah-
lungseinstellung könnte möglicherweise auch die 
beiden anderen multilateralen Institutionen � Welt-
bank und Interamerikanische Entwicklungsbank �
treffen, denn ohne zusätzliche IWF-Mittel hätte Ar-
gentinien keine Refinanzierung für die Rückzahlung 
dieser Schulden. Für Argentinien dagegen ist eine 

Vereinbarung 
mit dem IWF 
zwar wün-
s c h e n s w e r t , 
nicht aber ein 
Ziel, das man 
um jeden Preis 
e r r e i c h e n 
müsste, denn 
eine solche 
Vereinbarung 
führt nicht au-
tomatisch zu 
einer Normali-
sierung der 
K red i tbez i e -
hungen mit 
dem Ausland.

 Welche Folgen hat das Kreditabkommen für Ar-
gentinien? Zwar hat Präsident Kirchner die Ergebnis-
se der Verhandlungen gegenüber der eigenen Bevöl-
kerung als einen Sieg für Argentinien verkaufen kön-
nen. Ein genauerer Blick auf das Vereinbarte lässt 
aber Zweifel aufkommen, ob es damit zu einer Ver-
besserung der sozialen Lage der Bevölkerung kom-
men wird. Wenn die Maßnahmen umgesetzt wer-
den, bedeutet dies das Einfrieren der Löhne und Ge-
hälter sowie der Rentenzahlungen, die immerhin in-
folge der Abwertung um 30% an Wert verloren ha-
ben. Da die vorgesehene Inflationsrate bei 7% liegt, 
ist damit eine deutliche Verschlechterung der sozia-
len Lage der Lohn- und Rentenabhängigen verbun-
den. Da die öffentlichen Einnahmen laut dem Ab-
kommen für die Rückzahlung der Auslandsschulden 
vergeben sind, werden die Einsparungen auf Kosten 
der Einstellung sozialer Programme erfolgen müs-
sen. Zudem wird die regressive Steuerpolitik weiter-
geführt. Mit der vereinbarten Erhöhung der Mehr-
wertsteuer bittet man die breite Masse der verarm-
ten Konsumenten zur Kasse und nicht die reichen 
Eliten, deren Steuerzahlungen z.T. gesenkt wurden. 
Entgegen der Behauptungen der meisten Presse-
kommentare hat der IWF in den Verhandlungen 
zwar einen kleinen Dämpfer, aber keinen substanti-
ellen Verzicht erlitten.
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Im Fall Argentinien fehlt es den Gläubigern immer 
noch an der notwendigen Bereitschaft, ihre eigene 
Mitverantwortung bei der Entstehung und der Ver-
schärfung der Schuldenkrise zu akzeptieren. Im Ge-
genteil � sowohl öffentliche als auch private Gläubi-
ger bestehen weiterhin auf der Durchführung einer 
orthodoxen Wirtschaftspolitik, damit Argentinien 
die Schulden auch zu dem Preis weiterer Verarmung 
der Bevölkerung bedienen kann. 

 Da die argentinische Regierung eine enorme An-
zahl von staatlich verbürgten Anleihen ausgeschrie-
ben hat, um sich bei privaten Kapitalanlegern mit 
horrenden Zinsen und ungünstigen Rückzahlungs-
bedingungen zu verschulden, bilden eben diese An-
leiheinhaber die größte Gläubigergruppe Argentini-
ens. Sie sind gleichzeitig eine ausgesprochen hetero-
gene Gruppe, so dass die Verhand-
lungsbedingungen extrem erschwert 
sind. In den Anleihen verzichtete Ar-
gentinien auf einen Teil seiner Souve-
ränität, denn gewöhnlich wird in den 
Anleihebedingungen vereinbart, dass 
die potentiellen Gläubiger ihre An-
sprüche gegen die Schuldnerländer 
auch vor den eigenen Gerichten 
durchsetzen können. Dies hat zur Fol-
ge, dass sich Argentinien gegenwär-
tig mit sehr vielen Klagen an den Ge-
richten in New York, Frankfurt oder 
Mailand, aber auch in Buenos Aires 
konfrontiert sieht. Die Gläubiger be-
stehen auf ihrem Recht, 100% ihrer 
Forderungen zurückzubekommen. 

 Nur eine umfassende Umschul-
dung im Rahmen eines geordneten 
Verfahrens, in dem sämtliche Gläubi-
ger mit einbezogen werden, bietet 
Argentinien eine reale Chance, die 
Krise zu überwinden. Dies bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als 
dass auch der IWF und andere multi-
laterale Gläubiger einen Teil der Kos-
ten im Sinne des Burden Sharings 
übernehmen müssen. Dies soll aber 
nicht erfolgen, um private Gläubiger 
zu finanzieren, sondern um den Spiel-

raum für eine expansive Wirtschaftspolitik zu öffnen 
und das Existenzminimum der Bevölkerung zu ge-
währleisten. 

 Der IWF und die Weltbank tragen eine Mitverant-
wortung für ihre falschen Politikempfehlungen, die 
zur Krise geführt haben. Die verantwortungslose Pri-
vatisierung der Rentenkassen (Fallbeispiel 4), die 
zu einem Hauhaltsloch von umgerechnet 68 Mrd. 
US-Dollar in der Zeit zwischen 1994 und 2001 und 
damit zu Auslandsschulden in Höhe von 76 Mrd. 
US-Dollar geführt hat, war eine »Empfehlung« der 
Weltbank. Der IWF hat Kredite für die Finanzierung 
der großen Schuldenumwandlung im Juni 2001 zu-
gunsten privater Anleger vergeben, die innerhalb 
von 6 Monaten zu einer Kapitalflucht von umge-
rechnet 25 Mrd. US-Dollar führte

4. Vorschläge für eine gerechte Lösung
der Schuldenkrise

4.
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4.

Die Schuldenkrise in Argentinien nimmt bizarre For-
men an: Staatspräsident Kirchner sagte seine für Ok-
tober geplante Europa-Reise nach Rom, Interlaken, 
Berlin und Hamburg ab, weil ihm die Pfändung sei-
nes Flugzeugs durch erboste Anleihegläubiger droh-
te und ihm die Bundesregierung keine Immunität 
garantieren konnte. Doch einen Kuckuck auf der Prä-
sidentenmaschine »Tango 01« wollte sich Argentini-
ens Staatschef offenbar nicht gefallen lassen. 

 Die Posse hat einen durchaus ernsten Hintergrund: 
Allein sieben Milliarden der ca. 95 Milliarden Dollar-
Schuld, die sich in Händen privater Gläubiger befin-
det, stammen von Anlegern aus Deutschland, die ar-
gentinische Staatsanleihen gezeichnet haben. Da die 
Bondsinhaber den Vorschlag der argentinischen Re-
gierung zur Umstrukturierung der Schulden, der eine 
Kürzung des Nennwertes der Verbindlichkeiten um 
75 Prozent vorsieht, voller Entrüstung ablehnen, wer-
den die nun folgenden langwierigen Verhandlungen 
vor dem Hintergrund der Prozesse gegen den argenti-
nischen Staat geführt werden. Bondsinhaber, die 
nicht bereit sind, auf die Umschuldung einzugehen, 
klagen ihre in den Anleihen verbrieften Rechte vor 
Gericht ein, je nach Gerichtsstand in Buenos Aires, 
New York, Mailand, Rom, London, Zürich und Tokio.

 Die Flucht der argentinischen Regierung in die Im-
munität ist nicht möglich. Argentinien hat in den Anlei-
hebedingungen ausdrücklich auf seine gerichtliche Im-
munität verzichtet. Dieser Verzicht ist jedoch rein dekla-
ratorisch, da es der anerkannten völkerrechtlichen Pra-
xis entspricht, dass einem Staat bei einer rein wirt-
schaftlichen Tätigkeit � wie sie die Ausgabe von Anlei-
hen darstellt � keine Immunität zuerkannt wird. 

 Vor deutschen Gerichten sind zurzeit zahlreiche 
Klagen und Vollstreckungsverfahren gegen Argentini-
en anhängig. In den Verfahren wandte Argentinien je-
weils ein, dass die Erfüllung wesentlicher staatlicher 
Aufgaben infolge der Zahlungsunfähigkeit so erheb-
lich gefährdet sei, dass die Forderungen der Gläubiger 
nicht erfüllt werden könnten (sog. Staatsnotstand). 
Bisher wurde dieses Argument von den deutschen Ge-
richten nicht anerkannt; vielmehr wurden die Verfah-
ren bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts ausgesetzt. Eine Pfändung des Dienstflug-
zeuges wäre somit höchst unwahrscheinlich gewesen. 
Doch hundertprozentigen Schutz gegen gerichtliche 
Pfändungsbeschlüsse konnte die Bundesregierung 
den Argentiniern nicht geben, schon allein weil in 

Deutschland eine strenge Gewaltenteilung zwischen 
Exekutive und Judikative besteht.

 Argentinien hat in der Mehrzahl der Anleihebedin-
gungen auch, was die Zwangsvollstreckung der Urteile 
betrifft, auf Immunität verzichtet. Ob dieser Verzicht 
tatsächlich anerkannt wird, entscheidet das Recht des 
Staates, dessen Gericht tätig wird. Nach deutschem 
Recht ist ein solcher allumfassender Immunitätsverzicht 
nicht möglich. Es wird nur die Vollstreckung in nicht-ho-
heitliche � d.h. kommerzielle Vermögenswerte � er-
laubt. Deshalb konnte bisher auch das argentinische 
Segelschulschiff »Libertad« trotz mehrmaliger Versuche 
nicht beschlagnahmt werden. Die Argentinier ziehen es 
wegen der nicht völlig zweifelsfreien Rechtslage seit-
dem jedoch vor, den Hamburger Hafen zu meiden.

 Auch im Ausland hat sich eine Prozesslawine in 
Bewegung gesetzt. Im Fall Old Castle, Lightwater 
und Macrotecnic wurde die argentinische Regie-
rung im April 2003 von einem New Yorker Gericht 
auf Zahlung von 10 Mio. US-Dollar verurteilt, doch 
wurde das Urteil zeitlich ausgesetzt, bis ein Um-
schuldungsvorschlag vorliegt. Auch der so genann-
te Finanzgeier Kenneth Dart konnte Mitte Septem-
ber diesen Jahres ein Urteil in Höhe von 700 Mio. 
US-Dollar gegen Argentinien erwirken. 

 Ende Oktober 2003 bestätigte ein Berufungsgericht 
in Rom die von Bondsinhabern in die Wege geleitete 
Pfändung eines Kredits über rund 2 Mio. Euro, den die 
italienische Regierung an Argentinien vergeben hatte. 

 Auch die Gerichte erster und zweiter Instanz in Bu-
enos Aires haben den Bondsinhabern � argentini-
scher oder ausländischer Nationalität � bisher durch-
weg Recht gegeben. Der Oberste Gerichtshof hat in 
früheren Klagen bei Umschuldungen nur die Stre-
ckung der Zahlungsziele im Wirtschaftsnotstand zu-
gelassen, aber keinesfalls einen Kapitalschnitt, eine 
Zinssenkung oder eine Aberkennung der Garantien. 

 Für Argentinien wird die Situation zunehmend 
schwieriger. Der Druck, den die Gläubiger über die 
Gerichtsverfahren ausüben, wächst ständig. Doch 
kann die Lösung der Schuldenkrise nicht von nationa-
len Gerichten erwartet werden, die lediglich Einzel-
fälle beurteilen. Da die argentinischen Vermögens-
werte nicht ausreichen, um alle Gläubiger zu befriedi-
gen, wäre eine Lösung vorzuziehen, bei der die Las-
ten gerecht zwischen allen Akteuren verteilt werden.

Dr. Britta Berbrich

Fallbeispiel 7:  »Landeverbot« für Argentiniens Staatspräsidenten
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Ein effektiver Ausweg aus der Krise setzt ein faires 
und transparentes Schiedsverfahren voraus. Aus ent-
wicklungspolitischer Sicht bietet sich für Argentini-
en das Kapitel 9 des US-amerikanischen Insolvenz-
rechtes als Vorbild an (Raffer, 1993, Paulus, 2001). 
Erstens kann auf dieser Grundlage ein Insolvenzver-
fahren unter gleichzeitiger Wahrung der Souveräni-
tätsinteressen des Schuldnerlandes in Gang gesetzt 
werden. Zweitens müssten an einem solchen Verfah-
ren sämtliche Gläubiger teilnehmen. Das Wichtigste 
ist aber drittens, dass hier das Konzept eines »fresh 
start«, also eines Neubeginns dominiert und nicht 
die Zerschlagung des Schuldnervermögens (Kon-
kurs), wodurch auch die Sicherung des Existenzmini-
mums des Schuldners eine Bedeutung erhält und 
nicht einzig und allein die Interessen der Gläubiger 
im Mittelpunkt stehen. Diese Konzeption würde ei-
ne entscheidende Neuerung im Vergleich zum ge-
genwärtigen Umgang mit der argentinischen Krise 
bedeuten, denn das bisherige Festhalten an einer re-
striktiven Wirtschaftspolitik und die dadurch verur-
sachte Rezession haben zu einem dramatischen An-
stieg von Arbeitslosigkeit und Armut geführt.

 Im Rahmen einer Schuldenkonferenz in Buenos 
Aires könnte die argentinische Regierung mit Hilfe 

einer neutralen Instanz einen geordneten Ausweg 
aus der Krise finden. Nur so würde das Land den nö-
tigen Spielraum für Wirtschaftsreformen und für ei-
ne schrittweise Abkehr vom neoliberalen Akkumula-
tionsmodell erhalten. Folgende Fragen sollten dabei 
geklärt werden:

1.  Wie können die unterschiedlichen Gläubiger 
in eine Zwangsgemeinschaft integriert wer-
den?

 58% der Gläubiger Argentiniens sind Inhaber 
von staatlichen Anleihen, die die Möglichkeit ha-
ben, ihre Ansprüche vor ausländischen Gerichten 
einzuklagen. Darüber hinaus müssen jedoch 
auch inländische Gläubiger in die Zwangsge-
meinschaft mit einbezogen werden. Das schwie-
rige Thema der mehr als 120 Mrd. US-Dollar Ka-
pitalflucht sollte hier behandelt werden, will man 
diese (inländischen Gläubiger) nicht in Vorteil 
bringen. Da aber eine solche Umschuldung sozi-
al ausgewogen sein muss und nicht das Existenz-
minimum der Bevölkerung gefährden sollte, 
müssten beispielsweise die Forderungen der Ren-
tenkassen (BODEN) gesondert behandelt wer-
den.

4.1. Kernelemente eines neuen Entschuldungsverfahren

Protestkundgebung (Foto: Hector Quevedo)
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2.  Welche Aufgaben hat der neutrale Dritte?

 Der Entschuldungsprozess darf nicht vom IWF 
geleitet werden. Mit Forderungen von mehr als 
14 Mrd. US-Dollar ist der Fonds eindeutig ein 
wichtiger Gläubiger und als solcher befangen. 
Auch in einem nationalen Insolvenzverfahren 
darf die neutrale Instanz oder der neutrale Drit-
ter nicht befangen sein. Im Fall Argentinien wür-
de die neutrale Instanz weitreichende Kompeten-
zen erhalten, will man eine faire Lösung finden 
und Missbrauch vermeiden. Angesichts der ange-
spannten Lage könnte ein paritätisches Gremi-
um, bestehend aus je drei Vertretern der Gläubi-
ger- und der Schuldnerseite, einen neutralen 
Dritten als Vorsitzenden ernennen. Im Verfahren 
sollten sowohl Fragen der Korruption, der Kapi-
talflucht als auch die notwendigen Reformen zur 
Sicherung der sozialen Dienstleistungen behan-
delt werden. Gegenwärtig wird das im Ausland 
angelegte argentinische Kapital, dass auf dem 
Wege der Kapitalflucht außer Landes geschafft 
wurde, auf mehr als 120 Mrd. US-Dollar ge-
schätzt. Für die Reaktivierung der Wirtschaft in 
der Zeit der Umschuldung könnte eine Besteue-
rung dieser Gelder mit beispielsweise 2% ca. 2,4 
Mrd. US-Dollar in die öffentlichen Kassen ein-
bringen. Dies würde bei einem Wechselkurs von 
4:1 die öffentlichen Steuereinnahmen um ca. 
25% erhöhen. (Kulfas/Schorr, 2003)

3.  Welche Schulden sollen behandelt werden?

 Noch vor der Eröffnung des Verfahrens sollten 
sämtliche Forderungen überprüft werden. In ei-
nem Ad-Hoc-Verfahren sollte auch die Frage der 
Legitimität von Schulden, die in der Zeit der Mili-
tärdiktatur (1976�1983) aufgenommen wurden, 
geklärt werden. 

 Das Ziel des Verfahrens bleibt allerdings, durch 
einen Schuldenerlass die Verschuldung auf ein 
tragfähiges Niveau zu reduzieren, d. h. eine Situ-
ation zu erreichen, in der die Schulden zwar be-
dient werden, dies aber nicht auf Kosten sozialer 
Dienstleistungen erfolgt. Bei der Behandlung 
souveräner Schulden kann eine umfassende Be-
handlung sämtlicher Schuldenkategorien nicht 
symmetrisch vorgenommen werden. Deswegen 
sind mindestens drei unterschiedliche Umschul-
dungen innerhalb eines umfassenden Verfahrens 
koordiniert durchzuführen: 

 a.  Anleihen in Händen von privaten Kapitalan-
 legern, 

 b.  öffentliche (multilaterale und bilaterale) For-
 derungen und 

 c. Anleihen in Händen von Rentenkassen
 (AFJP). 

 Für die erste Kategorie bleibt das gegenwärtige 
Angebot der Regierung Kirchner eine wichtige 
Grundlage. Es ist vorstellbar, bei der zweiten Ka-
tegorie die Anwendung der Pariser Club Terms 
auf multilaterale Schulden auszuweiten und die 
dritte Kategorie � die Rentenansprüche � inso-
weit von der Umschuldung auszunehmen, als 
dass als keine Rentenkürzungen erfolgen soll-
ten. 

4. Welche Verpflichtungen hätte die argentini-
sche Regierung?

 Mit der Eröffnung des Verfahrens übernähme die 
argentinische Regierung eine große Verantwor-
tung sowohl gegenüber den Gläubigern als auch 
gegenüber der eigenen Bevölkerung. In einem 
kohärenten Wirtschaftsplan sollte sie die Maß-
nahmen festlegen, die erforderlich sind, um be-
schäftigungswirksame Investitionen zu fördern 
und durch die Bereitstellung sozialer Dienstleis-
tungen eine Umverteilung zu garantieren. Diese 
Wirtschaftsreform sollte mindestens drei Kerne-
lemente enthalten: 

 a.  eine Umverteilung von oben nach unten, um 
 die Binnennachfrage anzukurbeln,

 b.  die Förderung von Industriebereichen mit 
 komparativen Kostenvorteilen,

 c.  eine stärkere Zusammenarbeit mit Brasilien 
 im Rahmen des MERCOSUR. 

 Interessante Ansätze in diese Richtung wurden 
bereits von namhaften argentinischen Experten 
ausgearbeitet. Dazu gehören beispielsweise der 
»Plan Fenix« von der Wirtschaftsfakultät der Uni-
versität Buenos Aires, der eine umfassende Be-
standaufnahme mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen für diesen kohärenten Entwicklungs-
plan darlegt. Damit die Umschuldung zu einer 
wahren tragfähigen Situation führt, ist eine radi-
kale Umstellung des Steuersystems notwendig 
(Kulfas/Schorr, 2003):

 � Die Rentenbeiträge, die die privaten Renten-
 kassen der AFJP derzeit einnehmen, sollten
 vom Staat wiedergewonnen werden. Dies
 würde zusätzliche Einnahmen in Höhe von
 umgerechnet 4 Mrd. US-Dollar jährlich ein-
 bringen. 

 � Die Vermögensteuer sollte erhöht werden.

 � Höhere Steuerabzüge bei den Exporteinnah-
 men sollten eingeführt werden. Derzeit liegen
 sie bei 11 Mrd. US-Dollar. 

4.
1
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 Darüber hinaus sollte infolge von Regulierungen 
in den Kapitalmärkten eine neue Zusammenset-
zung der internationalen Devisenreserven ange-
strebt werden. Hierzu gehören Devisen aus Kapi-
talbesteuerung und der Aufkauf von Devisen bei 
Inländern. Alle diese Maßnahmen werden in der 
orthodoxen Politik des IWF abgelehnt.

5. Wie wird die Tragfähigkeit der Verschuldung 
errechnet?

 Für die Bestimmung der Schuldentragfähigkeit 
für Argentinien sollten entwicklungspolitische 
Kriterien herangezogen werden. Dazu ist eine 
Analyse von mindestens drei volkswirtschaftli-
chen Restriktionen der Auslandsverschuldung 
notwendig: die Devisenrestriktion, die Haushalts-
restriktion und die Investitionsrestriktion:

 a.  Die Devisenrestriktion: Hiervon ist die Wäh-
rungsstabilität abhängig. Der Schulden-
dienstkoeffizient, d. h. das Verhältnis zwi-
schen Schuldendienst und Exporteinnahmen, 
dürfte eine sozial definierte Grenze nicht 
überschreiten. Sowohl die Devisenreserven 
der Zentralbank als auch die Finanzierung 
wichtiger Importe sollten höchste Priorität vor 
dem Schuldendienst haben. 

 b.  Die Haushaltsrestriktion: Das Verhältnis zwi-
schen Auslandsverschuldung und öffentli-
chen Einnahmen darf ebenfalls bestimmte 
Grenzen nicht überschreiten, will man die 
wichtigen Aspekte der Grundversorgung und 
des Existenzminimums nicht gefährden. Zwi-
schen den Ausgaben für Bildung und Gesund-
heit und den Ausgaben für die Schulden-
dienstzahlungen muss ein kohärentes und 
ausgewogenes Verhältnis bestehen.

 c.  Die Investitionsrestriktion: Dabei bleibt auch 
das zukünftige Wirtschaftswachstum von 
strategischer Bedeutung. Die Belastung der 
Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP 
darf deswegen eine klar festgelegte Grenze 
nicht überschreiten. 

 Es gibt auch weitere wichtige volkswirtschaftli-
che und soziale Indikatoren, die bei der Festle-
gung der Schuldentragfähigkeit herangezogen 
werden können. Angesichts der schlechten Erfah-
rungen der Vergangenheit dürfte die wissen-
schaftliche Definition und Festlegung der Schul-
dentragfähigkeit jedoch nicht vom IWF vorge-
nommen werden. Vielmehr könnten unabhängi-
ge argentinische Einrichtungen � ähnlich wie die 
Wirtschaftsinstitute in Deutschland � solche 
Analysen zur Verfügung stellen.

Buenos Aires Anfang des 20. Jahrhunderts
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6. Wie wird die Partizipation der Zivilgesell-
schaft sichergestellt?

 Argentinien hat eine lange Tradition gewerk-
schaftlicher Organisation, die genutzt werden 
könnte, um einen gesellschaftlichen Konsens für 
die Umsetzung einer Sozialpolitik zu erzielen. In-
zwischen haben sich in Argentinien zahlreiche 
neue Organisationsformen herausgebildet. Die 
Bürgerinitiativen (asambleas de barrio) und die 
Vereinigungen der Arbeitslosen (Piqueteros) 
könnten für das Monitoring des Entschuldungs-
prozesses gewonnen werden. Auch das Verhält-
nis zwischen Parlament, Medien und weiterer au-
ßerparlamentarischer Initiativen kann bei der 
Festlegung des Existenzminimums eine wichtige 
Rolle spielen. Die im Rahmen der Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) agierende FRENAPO 
(Frente Nacional contra la Pobreza) hat bereits in 
der Vergangenheit solche Berechnungen des not-
wendigen Existenzminimums erstellt. Das Anlie-
gen der Betroffenen sollte neben den traditionel-
len Organisationen der Zivilgesellschaft � wie 
den Gewerkschaften, Kirchen, Bauern-, Frauenor-
ganisationen usw. � auch sonstige Vertretungen 

einbeziehen. Die von der katholischen Kirche ins 
Leben gerufenen Mesas del Diálogo wären hier-
bei ein wichtiges Instrument.

 Die Ansteckungsgefahr der argentinischen Krise 
ist noch nicht gebannt. Insbesondere Brasilien könn-
te in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn beide 
Länder infolge der IWF-Empfehlungen in einen Ab-
wertungswettbewerb eintreten, um ihre Exporte zu 
steigern. Der IWF hat in diesen beiden Ländern stän-
dig im Interesse der privaten Gläubiger agiert und 
dabei sein ursprüngliches Mandat zur Wiederher-
stellung des Gleichgewichts in der Zahlungsbilanz 
verletzt. Beide Länder befinden sich in einer Notsitu-
ation, welche nur mit Hilfe eines radikalen Schul-
denerlasses zu bewältigen ist. 

 Auch im Fall Argentinien zeigt sich, dass nicht 
nur viele Gläubiger, sondern auch die meisten 
Schuldnerregierungen wenig Bereitschaft zeigen, 
ein solches Verfahren einzuleiten. Häufig erklärt 
sich dieses Phänomen jedoch dadurch, dass die be-
teiligten Akteure die Probleme immer wieder mit 
denselben falschen Instrumenten lösen wollen. Das 
Feuer bekämpft man aber mit Wasser und nicht mit 
Öl.

4.2. Die Rolle der Bundesregierung

Eine Umschuldung mittels eines Ad-hoc-Verfahrens 
stellt in erster Linie die Rolle des IWF in Frage. Min-
destens in zwei entscheidenden Aspekten wird der 
IWF aus den Verhandlungen verbannt: Er dürfte we-
der als Gutachter der Schuldentragfähigkeit noch 
als Richter bzw. neutrale Instanz in dem Umschul-
dungsprozess agieren. Um eine solche Ausnahmesi-
tuation herzustellen, bedarf es der Zustimmung der 
wichtigsten Entscheidungsträger dieser Institution. 
Dazu gehört auch die Bundesrepublik. Das Bundes-
finanzministerium vertritt die Interessen Deutsch-
lands nicht nur im Gouverneursrat des IWF, sondern 
auch im Exekutivdirektorium (SÜDWIND, 2003). Im 
Sinne der Kohärenz ist auch das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) berufen, 
zu der entwicklungspolitischen Relevanz eines sol-
chen Ansatzes Stellung zu nehmen. Denkbar ist hier 
eine Initiative, die gemeinsam mit anderen Regie-
rungen ins Direktorium des IWF eingebracht und 
diskutiert werden könnte. Die Bundesrepublik könn-
te bei einer solchen Initiative auf die eigene histori-
sche Erfahrung zurückgreifen. Im Londoner Abkom-
men von 1953 wurde für Deutschland im Rahmen 
einer Konferenz der wichtigsten Gläubiger eine weit-

gehende Entschuldung beschlossen (SÜDWIND, 
2002). Das Londoner Abkommen könnte auch für 
Argentinien als Präzedenzfall dienen. 

 Bislang hat sich das deutsche Finanzministeri-
um eher zurückhaltend hinsichtlich der Ansprüche 
der privaten Gläubiger geäußert. Wenn aber im 
Rahmen einer gemeinsamen Initiative mit anderen 
Gläubigerregierungen der institutionelle Rahmen 
geschaffen werden könnte, hätte die argentini-
schen Regierung einen größeren Spielraum, auch 
gegenüber den privaten Gläubigern ihre Interessen 
durchzusetzen.
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1. Die katholische Kirche

Die große Mehrheit der Argentinier ist katholisch. 
Die katholische Kirche hat regelmäßig in offiziellen 
Stellungnahmen Position bezogen. Sie prangert ins-
besondere die Verschlechterung der sozialen Lage 
der Bevölkerung, die Korruption und den Macht-
missbrauch der Politiker an. Es werden Reformvor-
schläge für eine Überwindung der moralischen Krise 
unterbreitet. Zudem wird auf die »Mesas del Diálo-
go« (eine Art »Runder Tisch«) verwiesen, der die Bi-
schöfe angehören, und die Umsetzung der Reform-
vorschläge der Mesa eingefordert. In den letzten 
Monaten setzten sich die Bischöfe auch für saubere 
und faire Wahlen ein und verurteilten die innerpar-
teilichen Wahl- bzw. Machtkämpfe.

2. Die evangelischen Kirchen

Die evangelischen Kirchen in Argentinien sind zah-
lenmäßig nicht so stark wie die katholische Kirche. 
Sie haben durch ihr Engagement im diakonischen 
Bereich große Anerkennung bei den Armen in den 
Elendsvierteln und in den ländlichen Gebieten ge-
wonnen. Zu den evangelischen Kirchen in Argentini-
en gehören:

� FAIE � Federación Argentina de Iglesias Evangé-
licas als ein Zusammenschluss u.a. von lutherani-
scher Kirche, Pfingstkirchen, Mennoniten, Presby-
terianer und Methodisten.

3. Mesa del Diálogo Argentino

Ein Runder Tisch (»Mesa del Diálogo«) wurde von 
Präsident Duhalde im Januar 2002 � kurz nach sei-
ner Amtsübernahme � ins Leben gerufen. Mit Unter-
stützung des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) 
nahmen u. a. die katholische Kirche, die evangeli-
schen Kirchen und Vertreter der Zivilgesellschaft am 
Runden Tisch teil, um Lösungsansätzen für die Krise 
zu erarbeiten. Am 3.8.2001 wurde von der katholi-
schen Kirche und den evangelischen Kirchen (FACIE-
RA, FAIE) ein gemeinsames Dokument unterschrie-
ben, um angesichts der wachsenden Sozialkrise ge-
meinsame Hilfsprogramme ins Leben zu rufen. Im 
Juli 2002 überreichte der Runde Tisch der Regie-
rung und dem Parlament einen Entwurf mit Vor-
schlägen für Reformen mit einem genauen Zeitplan 
für deren Verwirklichung. Die Legislative und Exeku-
tive sollten diesen Entwurf bis zum 9.Juli unter-
schreiben und diesen innerhalb eines Jahres umset-

zen. Dieses ehrgeizige Projekt ließ sich nicht verwirk-
lichen und scheiterte an der Unbeweglichkeit der ar-
gentinischen Politik. 

 Gefordert wurde u. a.: die Abschaffung aller poli-
tischen Privilegien, die Aufhebung der Kontensper-
rungen (Corralito), die Durchführung von Armutsbe-
kämpfungsmaßnahmen, die Reform des korrupten 
Justizapparates, Ablehnung der Dollarisierung, aber 
auch die Verpflichtung Argentiniens, sich an inter-
nationale Abkommen zu halten und einen Schul-
denerlass zu erreichen. Zudem wurde die Schaffung 
einer Wirtschafts- und Sozialkommission verlangt, 
welche die Arbeit des Runden Tisches weiterführen 
und kontrollieren sollte.

 Die Regierung hat die Forderungen des Runden 
Tisches nicht ernst genug genommen. Bis auf die 
Einführung einer Art »Sozialhilfe« von 150 Pesos (ca. 
40 Euro) pro Monat für die Haushaltsvorstände wur-
de keine dieser Forderungen umgesetzt. Damit war 
der Runde Tisch zunächst einmal gescheitert. Mit 
der neuen Regierung von Nestor Kirchner eröffnen 
sich für den Runden Tisch jedoch neue Möglichkei-
ten, Einfluss auf die Politik zu gewinnen.

 Auf der Website http://www.undp.org.ar/
archivos/ sind die Dokumente und Presseerklärun-
gen der Mesa ab Januar 2002 veröffentlicht. 

 Bei vielen kirchlichen Initiativen in Argentinien 
werden die Schulden als illegitim bezeichnet. Im 
Rahmen des Processus Confessionis spricht man so-
gar von einer Schuld des Nordens. Die Schuldenkrise 
wird nicht ausschließlich als ein ökonomisches, son-
dern auch als ein ethisches Problem verstanden.

4.
3

4.3. Kirchen und Krise in Argentinien
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4.
4

4.4. Was könnten deutsche Kirchen tun?

Sowohl die katholische als auch die protestantische 
Kirche in Deutschland hat Verbindungen zu den 
Partnerkirchen in Argentinien. Bereits im April 2002 
veranstaltete SÜDWIND gemeinsam mit dem Evan-
gelischen Entwicklungsdienst und dem Ökumeni-
schen Rat der Kirchen in Berlin eine Konferenz unter 
dem Namen »Schuldenkrise in Argentinien: Wer 
zahlt die Zeche?« (SÜDWIND, 2002). Sowohl Vertre-
ter der Bundesregierung als auch der privaten Anle-
ger betonten bei dieser Gelegenheit die Notwendig-
keit eines Schuldenerlasses für Argentinien. 

 Mit Unterstützung von Misereor und Brot für 
Welt konnte man schließlich im Mai 2002 gemein-
sam mit der CTA und dem CVJM ein Kolloquium in 
Buenos Aires veranstalten. Dort wurden wichtige 
Fragen und Vorschläge für eine Überwindung der 
Schuldenkrise diskutiert. Die Ergebnisse der Diskus-
sionen liegen in Form einer Dokumentation in spa-
nischer Sprache vor.

 Der Kontakt zwischen deutschen und argentini-
schen Kirchen hat sich infolge der Krise stärker in-
tensiviert. Kirchliche Hilfswerke versuchen die pas-
torale und diakonische Arbeit ihrer Schwesterkir-
chen in Argentinien stärker als in der Vergangenheit 
zu unterstützen. Doch die Berichte über das Leiden 
der Armen � nicht nur in der Peripherie von Buenos 
Aires, sondern auch im Norden des Landes � geben 
Anlass genug für Besorgnis. Für die Projektarbeit der 
deutschen und argentinischen Kirchen sind die un-
mittelbaren Folgen der Krise eine tägliche Heraus-
forderung. Jedoch ist es über die Projektarbeit hin-
aus erforderlich, sich der langfristigen Folgen be-
wusst zu werden. Nur wenn sich die allgemeinen 
Rahmenbedingungen für Argentinien ändern, kön-
nen Kleinprojekte Früchte der Hoffnung tragen. Da-
für ist Lobby- und Advocacyarbeit in Deutschland 
und Argentinien notwendig.

 Die argentinischen Kirchen sehen in der Über-
windung der Verschuldungskrise des Landes eine 
der größten Herausforderungen. Sie betonen, dass 
die Auslandsverschuldung »Millionen von Menschen 
Elend und Tod bringt«. Deswegen rufen sie dazu auf, 
die Solidarität mit den Armen in Argentinien mit ei-
nem Engagement gegenüber den Gläubigern und 
ihrer Institutionen in den reichen Ländern zu verbin-
den. Da ein Teil dieser Schulden in den Zeiten der 
Militärdiktatur aufgenommen wurden, mahnen sie 
gleichzeitig dazu, die Legitimität dieser Schulden 
durch eine neutrale Instanz überprüfen zu lassen. 

Sie erklären, dass die Botschaft aus der Sicht der 
Christen »La vida antes que la deuda« lautet. D.h. 
der Schuldendienst darf nicht auf Kosten der Grund-
bedürfnisse der Armen bezahlt werden.

 Der Aufruf der argentinischen Kirchen richtet sich 
auch an kirchliche Gruppen und Gemeinden in 
Deutschland. Um den Appell der argentinischen Kir-
chen zu mehr Solidarität zu folgen, sind folgende 
Schritte der deutschen Kirchen denkbar:

� Es könnte Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit ge-
genüber der Bundesregierung für einen geordne-
ten Entschuldungsprozess geleistet werden. So-
wohl Abgeordnete des Bundestages als auch 
Entscheidungsträger beim BMF und BMZ sollten 
eingeladen werden, sich für eine endgültige Lö-
sung des Schuldenproblems Argentiniens in den 
internationalen Gremien und Institutionen einzu-
setzen.

� Die existierende Projektarbeit kann mit der For-
mulierung eigener politischer Initiativen zur 
Überwindung der Schuldenkrise mit den Part-
nern ergänzt werden. 

� Die Bundesregierung könnte angeregt werden, 
Vorschläge für eine kreative Entschuldung bilate-
raler Forderungen auszuarbeiten und dabei An-
sätze aus Argentinien aufzugreifen. So hat bei-
spielsweise das argentinische Bildungsministeri-
um den Gedanken entwickelt, mit Hilfe von 
Schuldenumwandlungen Bildungsprojekte zu 
unterstützen.

� Banken und Investmentfonds sollten aufgerufen 
werden, eine konstruktive Haltung bei Umschul-
dungsverhandlungen einzunehmen, um eine Ver-
schärfung der sozialen Lage der Bevölkerung zu 
vermeiden.

� Es sollte der Dialogprozess mit allen Kirchen in 
Argentinien intensiviert werden. Zusammen mit 
Fachinstitutionen hier und in Argentinien kön-
nen konstruktive Handlungsvorschläge erarbei-
tet werden.

 Mit Hilfe des »Londoner Schuldenabkommens« 
erhielt Deutschland durch einen weitreichenden 
Schuldenerlass die Möglichkeit, den Wiederaufbau 
des Landes zu realisieren. Diese Chance auf einen 
Neubeginn durch eine Entschuldung zu ähnlich 
günstigen Konditionen sollten die reichen Länder 
des Nordens auch Argentinien nicht verwehren.
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n Ländernetzwerk Argentinien

Das Ländernetzwerk Argentinien ist eine Ad-hoc Ini-
tiative von Hilfswerken wie Adveniat, dem EED, der 
Caritas und Misereor sowie Nichtregierungsor-
ganisationen und Privatpersonen, die sich inten-
siv mit dem Thema Auslandsverschuldung und Ar-
mutsbekämpfung in Argentinien auseinanderset-
zen. SÜDWIND ist von Beginn an ein aktives Mit-
glied des Ländernetzwerkes Argentinien.

 Ziel des Netzwerkes ist es, Lobby- und Advoca-
cyarbeit für eine mögliche Lösung der Schuldenkrise 
in Argentinien zu koordinieren. Es sollen insbeson-
dere die Vorschläge argentinischer Organisationen 
der Zivilgesellschaft in Deutschland bekannt ge-
macht werden. Das Netzwerk hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Vorschläge für eine umfassende Lö-
sung zu unterbreiten, in der die Lasten gerecht zwi-
schen allen Akteuren verteilt werden. Als leitendes 
Motiv einer entwicklungspolitischen Lösung findet 
sich die Forderung nach der Gewährleistung der 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung. 

 Um das Bewusstsein für die Forderungen der ar-
gentinischen Partner nach einer effektiven Entschul-
dung im Sinne der Armen zu erzielen, sollen wichti-
ge Entscheidungsträger in Deutschland (im Bereich 
des Bundesministeriums für Entwicklung und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit [BMZ] und des Bundes-
ministeriums der Finanzen [BMF]) sowie auf interna-
tionaler Ebene die Vertreter des IWF angesprochen 
werden.

 Die Arbeit des Netzwerkes findet auf folgen-
den Ebenen statt:

� Ausbau der Zusammenarbeit mit Organisationen 
und relevanten Gruppierungen der argentini-
schen Zivilgesellschaft;

� Aufbau und Verstärkung der Verbindung zu an-
deren Initiativen, die in Europa zum Thema ar-
gentinische Auslandsverschuldung arbeiten;

� Sammlung und Verarbeitung von Informationen 
über die Umschuldungsverhandlungen Argenti-
niens mit den internationalen Gläubigern;

� Konsultationen mit den Partnern und Organisati-

on von sonstigen Aktivitäten, die mit dem Thema 
Auslandsverschuldung verbunden sind.

 Bereits im Januar 2002 organisierte das Institut 
SÜDWIND in Zusammenarbeit mit dem EED und 
dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Berlin eine 
Konferenz zum Thema Auslandsverschuldung Ar-
gentiniens. Daran nahmen Vertreter des Bundesta-
ges, der deutschen Bundesbank und des Wirt-
schaftsministeriums sowie Kirchenvertreter und 
Wirtschaftsexperten aus Argentinien teil. Eine Do-
kumentation unter dem Namen: »Schuldenkrise in 
Argentinien: Wer zahlt die Zeche?« wurde dazu von 
SÜDWIND herausgegeben.

 Im Oktober 2002 realisierte das Netzwerk Argen-
tinien in Zusammenarbeit mit Misereor und SÜD-
WIND ein Kolloquium in Buenos Aires, um mögliche 
Auswege aus der Schuldenkrise zu diskutieren und 
den Vorschlag der Einsetzung eines internationalen 
Ad-hoc-Verfahrens zur Schuldenregulierung bekannt 
zu machen. 

e-mail: netzwerk-argentinien.erlassjahr-de@epost.de

»erlassjahr.de � Entwicklung 
braucht Entschuldung«
»erlassjahr.de« ist ein breites gesellschaftliches 
Bündnis. Zu den bis heute über 900 Mitträgerorga-
nisationen gehören Landeskirchen, Diözesen, ent-
wicklungspolitische Organisationen, Eine-Welt-
Gruppen, Kirchengemeinden und Weltläden. 

 erlassjahr.de ist eingebunden in ein weltweites 
Netzwerk von über 50 ähnlichen Kampagnen und 
Bündnissen. 

 Sie alle wollen es nicht hinnehmen, dass untrag-
bar hohe Schulden in vielen Ländern des Südens 
wichtige Investitionen in Gesundheit, Bildung und 
Infrastruktur unmöglich machen. 

 Dabei steht die Ungerechtigkeit der bestehenden 
Verfahren zur Behandlung 
von Überschuldungssituati-
onen im Zentrum der Ar-
beit. Dass es alleine die 
Gläubiger sind, die über die Möglichkeit von Erlas-
sen, über deren Bedingungen, Kriterien und Umset-

5. Wie kann man sich engagieren

5.
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zungsformen entscheiden spricht jedem Gedanken 
von Rechtstaatlichkeit Hohn. 

 Deshalb ist zentrales Ziel von erlassjahr.de die 
Umsetzung eines fairen und transparenten Schieds-
verfahrens, durch das ein Interessenausgleich zwi-
schen Gläubigern und Schuldnern erreicht wird, mit 
dem beide Seiten leben können.

ADVENIAT
ADVENIAT ist...

...Bischöfliche Aktion
ADVENIAT wurzelt im Herzen der Kirche und zielt 
auf weltweites Handeln aus dem Glauben.

...Partner

Katholiken in Deutschland bezeugen Hand in Hand 
mit den Christen in Lateinamerika ihren Glauben 
und sind Hoffnungszeichen für die Armen.

...Werkzeug

Die Gemeinden vor Ort sind für die Menschen da � 
sie stärken ihren Glauben und gehen mit ihnen We-
ge aus der Not. ADVENIAT unterstützt mit fachli-
chem Rat und finanzieller Hilfe.

...Anwalt

Die Kirche in Lateinamerika steht fest an der Seite 
der Armen. ADVENIAT verstärkt die Stimme der So-
lidarität.

...Zündfunke

Jedes Projekt bewegt, weckt neue Eigeninitiative 
und neues Zutrauen in das Leben und neue Ideen.

Der vergessene Norden
»Impenetrable«: Übersetzt heißt das soviel wie «un-
durchdringlich«; eine treffendere Beschreibung für 
die vergessene Steppenregion im Norden Argentini-
ens hätte man kaum finden können. Von den Pracht-
boulevards und Tangobars der Hauptstadt scheint 
das »Impenetrable« Welten entfernt zu sein. Kaum 
jemand verkörpert diese zwei Welten so sehr wie 
Schwester Marta, eine echte »Porteña« aus gutem 
Hause, die 2001 als Missionarin aus der Hauptstadt 
hierher kam. Seither ist sie von Armut umgeben. 
Wassermangel, Arbeitslosigkeit und eine prekäre Er-
nährungssituation prägen den Alltag. Wer gesehen 
hat, was die Wirtschaftskrise in der reichen Metropo-
le Buenos Aires anrichtete, kann sich ihre verheeren-
den Auswirkungen auf die ausgeblutete Nordpro-
vinz leicht ausmalen. Aufopferungsvoll versucht 

Schwester Marta, wenigstens die größte Not zu lin-
dern. Mit Hilfe von ADVENIAT haben die Missio-
narinnen Kleider, Lebensmittel und Medikamente 
gekauft. Die Verteilung dieser Güter überlässt 
Schwester Marta allerdings den Menschen vor Ort: 
»Ich möchte, dass sich hier eine starke, selbstbe-
wusste Glaubensgemeinschaft bildet.«

Weitere Informationen: 
Adveniat
Am Porscheplatz 7, 45127 Essen
Tel.: 0201-1756-0
E-Mail: Thomas.Wieland@adveniat.de
Spendenkonto: 345, 
Bank im Bistum Essen (BLZ 36060295)

n Brot für die Welt
Hilfe zur Selbsthilfe

In Projekten, die Hilfe zur Selbsthilfe geben, arbeitet 
»Brot für die Welt« eng mit Partnern in Afrika, Asien 
und Lateinamerika zusammen. Gemeinsam mit den 
einheimischen Kirchen, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Selbsthilfegruppen 
werden die Ziele und Schwer-
punkte festgelegt. Die Pro-
jektpartner berichten regel-
mäßig über Fortschritte ihrer Arbeit und über die 
Verwendung der Spendenmittel. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von »Brot für die Welt« stehen 
bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite. So entsteht 
ein ständiger Austausch und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Projektkooperation in Argentinien
»Brot für die Welt« unterstützt in Argentinien zur 
Zeit die Entwicklungsarbeit von 12 Partnerorganisa-
tionen, die u.a. im Großraum Buenos Aires und in 
den nördlichen Provinzen des Chaco tätig sind. 

 Schwerpunkte dieser Förderung sind: Verteidi-
gung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Menschenrechte (insbesondere der Rechte indige-
ner Völker), nachhaltige Landwirtschaft und Ernäh-
rungssicherung sowie städtische Gemeinwesenar-
beit (hauptsächlich mit marginalisierten Kindern 
und Jugendlichen). 

 Handlungsfelder wie »Empowerment« der Zivilge-
sellschaft, Gewaltprävention und Konfliktbewälti-
gung sowie Förderung der Geschlechter-Gleichbe-

5.
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5.

rechtigung haben  Querschnittcharakter und werden 
priorisiert. 

 Durch die Einrichtung eines Kleinprojektfonds ist 
es zudem gelungen, ein geeignetes Instrument zu 
schaffen, das u.a. Basis-, Frauen- und Jugendgrup-
pen in der Verwirklichung konkreter Initiativen und 
Vorhaben unterstützt.

Mut zum Handeln
»Brot für die Welt« macht mit seiner Öffentlichkeits-
arbeit und durch Kampagnen auf die Ungerechtig-
keiten und Missstände dieser Welt aufmerksam und 
klärt auf über den Zusammenhang zwischen dem 
hohen Lebensstandard im Norden und der Armut im 
Süden. Das geschieht nicht mit dem erhobenen Zei-
gefinger. Vielmehr wird den Menschen in Deutsch-
land Mut gemacht, sich durch Aktionen in ihren Ge-
meinden oder eben auch durch eine Veränderung 
der eigenen Lebenseinstellung für eine gerechtere 
Welt einzusetzen.

Weitere Informationen:
»Brot für die Welt«
Stafflenbergstr. 76
70184 Stuttgart
Telefon 0711-2159-0
E-Mail: info@brot-fuer-die-welt.de oder unter 
www.brot-fuer-die-welt.de 
Spendenkonto
Postbank Köln (BLZ 370 100 50)
Konto 500 500-500

n Der EED: Evangelischer
Entwicklungsdienst

Argentinien: Die Lebensumstände verbessern

Die Arbeit des EED wurzelt

� in dem Glauben, der die Welt als Gottes Schöp-
fung bezeugt, 

� in der Liebe, die gerade in dem entrechteten und 
armen Nächsten ihrem Herrn begegnet, und 

� in der Hoffnung, die in der Erwartung einer ge-
rechteren Welt nach Gottes Willen handelt. 

 Partner des EED in Argentinien sind: das Gemein-
same Projektbüro der Vereinten 
Lutherischen Kirche und der 
Evangelischen Kirche am Rio de 
La Plata (OCP-IELU/IERP) sowie »La Tribu�, eines der 

engagiertesten und professionellsten Basisradios in 
Buenos Aires (Bs. As.). Es besteht seit 1989 und wur-
de von Studierenden des Fachbereichs Kommunika-
tionswissenschaft gegründet. 

 Schon die einfachsten Dinge des täglichen Le-
bens sind mit ungeheuren Mühen verbunden: Für 
Millionen Menschen ist der Alltag sozialer Notstand. 
Immer mehr Gruppen und Organisationen ergreifen 
deshalb die Initiative, um die Lebensumstände der 
Benachteiligten nachhaltig zu verbessern. Sie bauen 
dabei auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen 
und deren Willen, Politik und Gesellschaft mitzuge-
stalten. 

 Die Basisradios sind an den politischen Zielen für 
einen gesellschaftlichen Wandel, der Suche nach ei-
ner gerechten Gesellschaft sowie dem Eintreten für 
die Menschenrechte und für die Teilhabe der Men-
schen am gesellschaftlichen Reichtum zu erkennen. 
Ein weiteres Kennzeichen ist ihre Gemeinnützigkeit 
und ihr Bestreben nach wachsender gesellschaftli-
cher Beachtung ihrer Ziele. 

 Eines ihrer Projekte ist die Weiterentwicklung der 
sozial- und entwicklungspolitischen Arbeit von zwei 
evangelischen Kirchen in den La-Plata-Ländern.

 Zielgruppen sind mehr als 100 Kirchengemein-
den sowie zahlreiche Pastore und Laien mit wichti-
gen Funktionen in der Diakonie. Insbesondere ver-
armte städtische und ländliche Bevölkerungsgrup-
pen (insgesamt schätzungsweise ca. 6.000 Perso-
nen) sollen indirekt von dem Programm durch die 
daraus resultierende Verbesserung der Diakonie- 
und Sozialarbeit oder den geförderten Kleinprojek-
ten und Initiativen profitieren. 

Kontaktadresse:
EED, Luciano Wolf, Referat Lateinamerika
Ulrich-von-Hassell-Str. 76, 53123 Bonn,
Tel.: 0228-8101-0
E-Mail: Luciano.Wolff@eed.de

n MISEREOR und seine
Kooperation in ARGENTINIEN

Misereor ist das Hilfwerk der katholischen Kirche für 
die Entwicklungszu-
sammenarbeit. Ar-
gentinien wurde 
lange Zeit als reiches Agrarland im südlichen Latein-
amerika gepriesen. Auf dem Weltmarkt konkurrierte 
es viele Jahre mit Australien und den USA um die 
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Preise für Schafwolle. Die Europäer beklagten sich 
wegen seiner billigen Weizenexporte. Und nicht zu-
letzt ist das Land in aller Munde dank seiner safti-
gen Steaks.

 Die wirtschaftliche Prosperität kam jedoch nie-
mals allen zugute. Die makroökonomischen Indika-
toren belegen, dass die Schere zwischen Armen und 
Reichen immer größer wurde, der Reichtum nur ei-
ner kleinen Schicht zugute kam und sich insbeson-
dere die agrarwirtschaftlich prosperierende Region 
auf die Tieflandebene � die sogenannte Pampa � 
südlich der argentinischen Hauptstadt begrenzte. 
Oder es wurden kurzfristige Gewinne mittels hoch-
technisierter Agrarproduktion in der im Nordosten 
gelegenen Chacoregion erzielt, was jedoch langfris-
tig zur Versteppung ganzer Landstriche führt, das 
ökologische Gleichgewicht ins Wanken bringt und 
die dort siedelnden Kleinbauernfamilien und indige-
nen Minderheiten langfristiger Lebensperspektiven 
beraubt.

 Das Fehlen weitsichtiger Politiker, die Verfilzung 
des Staatsapparats, die inzwischen weit verbreitete 
Korruption sowie die enorm angewachsene staatli-
che Verschuldung haben Argentinien 2002 an den 
Rand eines Wirtschaftskollaps gebracht.

 In all diesen Jahren hat Misereor nicht nur zuge-
schaut, sondern sich � im Dialog mit seinen Part-
nern � aktiv und konsequent den Negativseiten der 
Entwicklung gewidmet. Insbesondere in den ökolo-
gisch fragilen Regionen im Nordosten und im Süden 
des Landes, dort wo die Mehrzahl der Armen lebt, 
unterstützt das katholische Hilfswerk kirchliche und 
nicht kirchliche Entwicklungsträger in der Beglei-
tung und Beratung von Kleinbauernfamilien und in-
digenen Völkern, um ihnen ein würdiges Dasein zu 
ermöglichen. Bis zum Anfang der achtziger Jahre 
wurde die Existenz der Indianer totgeschwiegen. 
Heute wissen die Argentinier, dass es noch ur-
sprüngliche Bevölkerungsgruppen in ihrem Land 
gibt. Sie werden zwar oft noch abschätzig als »abori-
genes« bezeichnet. Doch ihre Rechte sind heute in 
der Verfassung verankert und sie haben begonnen, 
Teile ihrer ursprünglichen Ländereien für ihr Überle-
ben zu sichern. Auch Kleinbauernfamilien (zumeist 
Mischlinge der ursprünglichen indigenen Bevölke-
rung und Nachfahren von Einwanderern aus Europa) 
können sich zunehmend in der Zivilgesellschaft arti-
kulieren und sind dabei, Methoden nachhaltiger 
Landnutzung und damit Existenzsicherung zu entwi-
ckeln. 

 Daneben haben sich die in der Stadt lebenden 
Armen, insbesondere in den Großstädten Córdoba 

und Santa Fé sowie natürlich Buenos Aires, einer 
Megastadt, in der sich ein Drittel der argentinischen 
Bevölkerung konzentriert, organisiert. Es gibt inter-
essante Selbsthilfeansätze zur Sicherung eines ange-
messenen Habitats und würdiger Lebensbedingun-
gen. 

 Nicht zuletzt muss die dunkle Seite der Vergan-
genheit, die Zeit der argentinischen Militärdiktatur, 
erwähnt werden. Schätzungen zufolge sind 30.000 
Menschen verschwunden. Lange wurden diese Ver-
brechen totgeschwiegen; doch deutsche und inter-
nationale Lobbyarbeit haben die Angehörigen der 
Verschwundenen und Menschenrechtsorganisatio-
nen im Land tatkräftig darin unterstützt, dass die 
Täter nicht straflos bleiben. In diesem Bereich unter-
stützte Misereor in den letzten Jahren das deutsche 
Netzwerk »Koalition gegen Straflosigkeit« sowie ein-
zelne Initiativen vor Ort.

 Angesichts einer sozialen, ökonomischen und po-
litischen Entwicklung, in der alle Kräfte einer pers-
pektivgebenden Zivilgesellschaft gefordert sind, er-
weist sich Misereors Haltung, die Kooperation mit 
Argentinien aufrechtzuerhalten als richtig. Vernet-
zungs- und Dialogprozesse unter Misereorpartnern 
u. Basisorganisationen des gesamten Landes tragen 
dazu bei, in einem verarmten Argentinien zukunfts-
weisende Entwicklungsansätze mit Regierungsver-
antwortlichen zu diskutieren.

Kontaktadresse:
Misereor
Mozartstr. 9, 52064 Aachen
Tel.: 0241-442-0, E-Mail: Schumann@misereor.de
Spendenkonto: 52100
Sparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)
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Glossar

Internationaler Währungsfonds (IWF): Der Inter-
nationale Währungsfonds wurde 1944 gegrün-
det, um Staaten bei akuten Zahlungsschwierig-
keiten kurzfristig aus der Not zu helfen. Inzwi-
schen haben fast alle Staaten Anteile am Inter-
nationalen Währungsfonds. Bei allen wichtigen 
Entscheidungen ist jedoch zu beachten, dass sich 
die Stimmrechte am Anteil der jeweiligen Staa-
ten an den Einlagen orientieren. Den mit Ab-
stand größten Einfluss haben die USA (17,35 
Prozent), gefolgt von Japan (6,23 Prozent), 
Deutschland (6,08 Prozent) sowie Großbritanni-
en und Frankreich (je 5,02 Prozent). Die 120 Ent-
wicklungsländer � ohne Osteuropa und China � 
verfügen zusammen gerade mal über rund 25 
Prozent der Stimmrechte (Stand 9.9.1999). Ent-
sprechend gering ist ihr Einfluss auf Entschei-
dungen.

Kurzfristige Schulden: Diese Schulden stammen 
aus Krediten mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Jahr.

Langfristige Schulden: Schulden mit einer Til-
gungszeit von mehr als einem Jahr. Es gibt drei 
Kategorien von langfristigen Schulden: öffentli-
che Schulden, öffentlich garantierte Schulden 
und private nicht-garantierte Schulden (siehe un-
ten).

Moratorium: Das Aussetzen von Schuldendienst-
zahlungen für einen festgesetzten Zeitraum. Das 
Moratorium kann sich sowohl auf Zinszahlungen 
als auch auf die Tilgungen beziehen. Ausgesetz-
te Schuldendienstzahlungen müssen in der Regel 
zu einem späteren Zeitpunkt zurückbezahlt wer-
den. 
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Öffentliche Schulden: Auslandsverbindlichkeiten 
eines öffentlichen Schuldners. Dieser kann die 
Zentralregierung, eine ihr untergeordnete oder 
eine autonome öffentliche Körperschaft sein.

Öffentlich verbürgte (garantierte) Schulden: 
Auslandsverbindlichkeiten privater Schuldner, 
die von einer öffentlichen Körperschaft des 
Schuldnerstaates garantiert, d.h. von dieser bei 
Nichtbezahlung durch den privaten Schuldners 
übernommen werden.

Pariser Club: Dies ist ein informeller Zusammen-
schluss, in dem seit 1956 die öffentlichen Gläu-
bigerregierungen über ihre Forderungen an die 
Länder des Südens verhandeln. Bei Zahlungs-
schwierigkeiten eines Schuldners treffen sich in 
Paris die Vertreter der Regierungen, die bilatera-
le Forderungen an das betreffende Land haben, 
und beschließen ihr weiteres Vorgehen. Der 
Schuldner wird angehört, ist von der Entschei-
dung über das »ob« und das »wie« von Erlass und 
Umschuldung aber ausgeschlossen. Die Vorge-
hensweise richtet sich vielmehr nach der Klassifi-
zierung (siehe oben) des Landes gemäß seines 
Schuldenstandes und seines Einkommens. Die 
wichtigsten Forderungen, über die im Pariser 
Club verhandelt wird, sind die Handelsforderun-
gen (siehe oben). 

Private nicht verbürgte Schulden: Auslandsver-
bindlichkeiten privater Schuldner, deren Rück-
zahlung nicht über eine öffentliche Versiche-
rungsagentur verbürgt wird. 

Schuldendienst: Jährliche Zahlungen an Tilgung 
und Zinsen zur Abzahlung der aufgenommenen 
Kredite. 

Schuldenumwandlung: Eine »Schuldenumwand-
lung für Entwicklung« ist ein Instrument, bei dem 
z.B. durch einen Teilerlass von Schulden diese 
nicht mehr in Devisen beglichen werden müssen, 
sondern die Schuldnerregierung sich im Gegen-
zug verpflichtet, einen bestimmten Teil dieser 
Summe (Konversionsrate) in Entwicklungsprojek-
te zu stecken. 

Sekundärmarkt: Markt für bereits in Umlauf be-
findlich Wertpapiere bzw. Schuldtitel. Der Schuld-
titelinhaber verkauft seine Forderungen mit ei-
nem Abschlag, dessen Höhe von der Zahlungsfä-
higkeit des Schuldnerlandes abhängig ist. I.d.R. 
liegt der Preis auf dem Sekundärmarkt für Schuld-
titel unter dem Preis auf dem Primärmarkt.

Umschuldung: Bei Umschuldungen werden die 
Schuldendienstzahlungen neu geregelt. Eine 
Umschuldung kann mittels einer bloßen Stre-
ckung der Zahlungen auf einen längeren Zeit-
raum als der ursprünglich vereinbarte erfolgen. 
Er kann aber auch in Verbindung mit einem par-
tiellen Schuldenerlass oder einer Schuldenum-
wandlung ausgesprochen werden. 

Strukturanpassungsprogramme (SAP�s): Mit 
dem Begriff Strukturanpassungsprogramm (SAP) 
wird ein Bündel wirtschaftspolitischer Maßnah-
men bezeichnet, die die Länder der Dritten Welt 
und Osteuropas im Gegenzug für Kredite des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) und der 
Weltbank durchführen, seit Beginn der 80er Jah-
re. Die haushalts-, finanz-, handels- und arbeits-
marktpolitischen Vorgaben (sog. Konditionalitä-
ten) der Programme stellen weitreichende Ein-
griffe in die wirtschaftlichen, politischen und ge-
sellschaftlichen Strukturen der kreditnehmenden 
Länder dar.

Verschuldungsindikatoren: Um den Grad der Ver-
schuldung zu messen setzen die Gläubiger den 
Schuldenstand eines Landes mit der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit in Verbindung. Zu den 
wichtigsten Indikatoren zählen das Verhältnis 
von Schuldenstand zum Bruttosozialprodukt 
(BSP), das Verhältnis von zu leistendem Schul-
dendienst (Zinsen und Tilgung) und jährlichen 
Exporterlösen, das Schuldendienstquote genannt 
wird und das Verhältnis von Schuldenstand zu 
den jährlichen Exporterlösen. Die Gläubiger 
glauben, aufgrund dieser Zahlen über die so ge-
nannte »Tragfähigkeit« der Schuldenbelastung 
entscheiden zu können.

Weltbank: Die »Internationale Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung«, kurz Weltbank genannt, 
wurde zusammen mit dem IWF 1944 gegründet. 
Ähnlich wie beim Internationale Währungsfonds 
(IWF) (siehe oben) müssen Anteile erworben wer-
den, um dann ein Mehrfaches dieser Anteile als 
Kredit anfordern zu können. Auch die Stimmrech-
te sind ähnlich verteilt wie beim IWF. Ein Land 
kann nur dann Mitglied der Weltbank werden, 
wenn es auch Mitglied des IWF ist. Die Weltbank 
ist mittlerweile für viele Entwicklungsländer der 
mit Abstand größte Kreditgeber.
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... und erarbeitet
Aktionsvorschläge

Unsere Lösungsvorschläge sind vielfältig. Dazu 
gehören: 

l Öffentlichkeitsarbeit, um Unternehmen oder 
politische Entscheidungsträger unter Druck 
zu setzten.

l direkte Verhandlungen mit den Verantwortli-
chen,

l Kooperation mit sowie Zuarbeit zu Kampag-
nen wie »erlassjahr.de«, der »Bananen-Kampa-
gne« oder der »Kampagne für Saubere Klei-
dung«. 

 SÜDWIND arbeitet dabei eng mit anderen In-
stituten, Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit, Initiativen, Verbänden und Gemein-
den zusammen, in Deutschland und weltweit.

SÜDWIND e.V. � Institut für Ökonomie und 
Ökumene
Lindenstr. 58�60
53721 Siegburg
Tel.: 02241 / 536 17 oder 02241-678 01
Fax: 02241/51308
E-Mail: info@suedwind-institut.de 
Homepage: www.suedwind-institut.de

SÜDWIND � forscht 
für gerechte Wirt-
schaftsbeziehungen....

Die Arbeit von SÜDWIND gründet auf der Über-
zeugung, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen dem Reichtum in den Industrieländern 
und der Armut breiter Bevölkerungsschichten in 
Entwicklungsländern gibt.

 In zahlreichen Forschungsbereichen weisen 
die SÜDWIND-Studien nach, dass wir in Deutsch-
land � die Politik, Wirtschaft und auch die Ver-
braucherInnen � eine Mitverantwortung für 
Missstände in Entwicklungsländern haben.

 Über die Analyse der Probleme hinaus sucht 
SÜDWIND auch nach Handlungsmöglichkeiten: 
Wie kann die Situation im Interesse der Armen 
hin zu weltwirtschaftlicher Gerechtigkeit geän-
dert werden?

Dekade zur Überwindung
von Gewalt 
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), ein Zu-
sammenschluss von rund 400 Millionen Christen 
vertreten durch mehr als 340 Kirchen, Denomina-
tionen und Gemeinschaften in 120 Ländern und 
Gebieten in der ganzen Welt, hat für die Jahre 
2000 bis 2010 eine Dekade zur Überwindung 
von Gewalt ausgerufen. Dazu ist mittlerweile 
auch eine Vielzahl von Materialien erschienen.

Kontaktadresse: Dekade zur Überwindung von 
Gewalt, Ökumenischer Rat der Kirchen, Postfach 
2100, 1211 Genf 2, Schweiz,
Tel. 0041-22-791 60 47 Fax 0041-22-791 64 09
E-Mail: dov@wcc-coe.org,
Homepage: www2.wcc-coe.org/dov.nsf/fs_
standard_ge

Schriften der
katholischen Kirche 
Eine Reihe von Stellungnahmen von Papst Jo-
hannes Paul II. wie auch der deutschen Bischofs-
konferenz äußert sich dezidiert zu weltwirtschaft-
lichen Fragestellungen.

Kontaktadresse: Sekretariat der deutschen
Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177,
53129 Bonn, Tel: 0228-103 205, Fax 0228-103 
330, E-Mail: Sekretariat@dbk.de, 
Homepage: http://dbk.de

Internationale Dekade für eine Kultur 
des Friedens und der Gewaltlosigkeit 
zu Gunsten der Kinder der Welt 
(2001�2010) der Vereinten Nationen 
Die von den Vereinten Nationen ausgerufene De-
kade wird vor allem von der UNESCO (Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft, Kultur und Kommunikation) themati-
siert. 
Kontaktadresse: UNESCO: Colmantstraße 15, 
53115 Bonn, Tel. 0228-60 497 0,
Fax: 0228-60 497 30, E-Mail: info@unesco.de, 
Internet: www.unesco.org/iycp sowie 
www.uno.de/frieden/kultur/
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Länder-Daten Argentinien

Allgemeines
Landesfläche: 2,780.400 km2

Bevölkerungsdichte (1997): 13 Einwohner/km2 

Bevölkerung total (1997): 37,4 Mio Einwohner

Bevölkerungs: 1,15%

 2001 2002

BIP (Milliarde US-Dollar) 268,7 102,2

BIP (pro Kopf, US-Dollar) 7.184,5 2.732,6

Lebenserwartung bei Geburt:

männlich: 71,88 Jahre

weiblich: 78,82 Jahre 

Bevölkerung unter der Armutsgrenze (2002): 55%

Wirtschaft
Natürliche Ressourcen: 
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Landnutzung

Agrarland: 9% 
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Wald: 19% 

Andere: 19% 

Industriesektoren: Agrarprodukte, Autos, Textilien, Chemikalien, Ölderivate, Farbe, Metalle, Stahl

BIP Sektorbezogen: 

Landwirtschaft 6%

Industrie 32%

Service 62%

Arbeitslosenrate (Dez. 2002): 23%

Haushaltsbudget (Milliarden US-$):

Einnahmen: 44

Ausgaben: 48

Export: 25,7 Milliarden US-$

Exportpartner (2002): Brasilien 24%, EU 21%, USA 11%

Exportprodukte: Öl, Gas, Energie, Getreide, Nahrungsmittel, Motoren

Gesamtverschuldung (2002): 184 Milliarden US-$
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Abbildung 1:
Ursprungsländer der Einwanderung nach Argentinien (1871�1914)

©2003 SÜDWIND  
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Abbildung 2:
Importentwicklung Argentiniens 1929�1953
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Abbildung 3:
Entwicklung der Wirtschaft und der Industrie 1929�1945 (1929 = 100)

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Rojas, 2002)
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Abbildung 4:
Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in Argentinien (in Mio. US $)

Zeitraum  Neue  Reinvestierte Repatriierung Netto
 Investitionen Erträge von Erträgen Investitionen

1959�62 469 146 103 366

1963�66 236 178 231 5

1967�70 246 77 374 �128

1971�72 110 31 130 �20

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Schvarzer S. 255)



Abbildung 5:
Entwicklung des Außenhandels während der Militärdiktatur

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Gerchunoff, 1998)
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Abbildung 6:
Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens 1974�1990 (1980 = 100)

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Rojas, 2002)
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Abbildung 7:
Ausländische Direktinvestitionen zwischen 1990 und 1999
(Nach Ursprungsland und Operationsart in Mio. US-Dollar)

Land
  Durch Kapitalbildung  Kauf  Gesamt

 Betrag % Betrag % Betrag %

USA 23.279 38,4 21.681 37,2 44.960 37,8

Spanien 68.40 11,3 22.246 38,2 29.085 24,5

Frankreich 5.765 9,5 2.954 5,1 8.719 7,3

Chile 5.541 9,1 2.982 5,1 8.522 7,2

Italien 4.598 7,6 1.081 1,9 5.679 4,8

Großbritannien 2.661 4,4 2.726 4,7 5.388 4,5

Kanada 2.477 4,1 642 1,1 3.119 2,6

Deutschland 2.080 3,4 334 0,6 2.414 2,0

Sonstige 7.389 12,2 3.662 6,1 11.052 9,3

Gesamt 60.630 100 58.308 100 118.938 100

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Chudonosky/López, 2001)
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Abbildung 8:
Ausländische Direktinvestitionen (ADI) (1992�2001, in Mio. US-Dollar)

 1992�98 1999 2000 2001 Gesamt %

Gesamt ADI 39.866 23.986 11.657 3.206 78.715 100,0

Rückinvestition von Erträgen  5.203  �144  1.548  �844  5.763  7,3

Verbindlichkeiten bei   5.195  1.627  688  500  8.010 10,2
Muttergesellschaft und Filialen

Besitztransfer 17.625 18.386  6.224  764 43.019  54,7

Beiträge 11.844  4.116  3.178 2.785 21.923  27,8

Erträge und Gewinne 16.956  2.212  2.521  1.649 23.338

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Ministerio de Economía, www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales)



Abbildung 9:
Auslandsverschuldung, Kapitalflucht, Zinszahlungen (Mrd. US-Dollar)
Abbildung 9:
Auslandsverschuldung, Kapitalflucht, Zinszahlungen (Mrd. US-Dollar)

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Kulfas/Schorr, 2003)
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Abbildung 10:
Umwandlung von argentinischen Anleihen privater Gläubiger
(in Mio. US-Dollar)

 Tilgungen Zinsen Gesamt

Schuldendienst vor der Umwandlung 85.917,2 73.026,5 158.943,7

Schuldendienst nach der Umwandlung 102.633,5 111.620,1 214.253,6

Veränderungen durch die Umwandlung +16.692,7 +38.588,3 +55.281,0

©2003 SÜDWIND  (Quelle: Calcagno, 2002)
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Abbildung 11:
Zusammensetzung der Auslandsverschuldung nach Schuldnerkategorien (März 2003)

©2003 SÜDWIND  (Quelle: www.mecon.gov.ar)

Schulden der Zentralregierung 
(mit Zentralbank)

68%

Schulden des Privatsektors 
(Unternehmen)

23% Schulden des 
Finanzsektors

(ohne Zentralbank)
9%



SÜDWIND-Materialien »Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen« 
Band 3: Argentinien: Tangotanz auf dem Vulkan �
Interne und externe Ursachen der Schuldenkrise

Abbildung 12:
Auslandsverschuldung und Zusammensetzung der Gläubiger (März 2003)

©2003 SÜDWIND  (Quelle: www.mecon.gov.ar)
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