Sonnabend, 19. Januar 2002

112. Jahrgang Nr. 31.337

Zuckerbrot und Peitsche
US-Präsident Bush sichert Argentinien unter Auflagen Unterstützung zu
Washington/Buenos Aires (dpa/AT) - US-Präsident George W. Bush
hat am Freitag in einem Telefonat mit Argentiniens Präsident Eduardo
Duhalde den Willen zur Zusammenarbeit bei der Überwindung der
schweren Finanzkrise bekundet. Bush-Sprecher Ari Fleischer charakterisierte das Gespräch als „gut“.
Bush habe unterstrichen, dass die USA zur Unterstützung Argentiniens durch den Internationalen Währungsfonds und andere internationale Institutionen bereit sei, sobald das Land einem gesunden, dauerhaften Wirtschaftsplan verpflichtet sei.
Bereists am Mittwoch hatte Bush in einer Rede in der Organisation
Amerikanischer Staaten (OEA) erklärt, „sobald sich Argentinien zu einem gesunden und dauerhaft durchsetzbaren wirtschaftlichen Plan verpflichtet, werden wir Hilfe durch die internationalen Finanzinstitutionen unterstützen.“ Er sei sehr beunruhigt angesichts der „Schwierigkeiten unseres Freundes und Partners“, sagte Bush. Zugleich hatte Bush
Lateinamerika davor gewarnt, sich unter dem Schock der Krise in Argentinien in die wirtschaftliche Isolierung zurückzuziehen. Eine dauerhafte Entwicklung sei ohne Marktwirtschaft, eine solide Geld- und Fiskalpolitik und einen freieren Handel nicht möglich.
Am Mittwoch hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) Ar-

gentinien einen einjährigen Aufschub für die Rückzahlung eines Kredits von 933 Millionen Dollar (1,05 Mrd. Euro/2,06 Mrd. DM) gewährt.
Die erste Rate des Standby-Kredits wäre am Donnerstag fällig gewesen. IWF-Direktor Horst Köhler erklärte, der IWF sei bereit, mit den
Argentiniern in den Bereichen Bankwesen, Fiskal- und Geldpolitik eng
zusammenzuarbeiten.
Ebenfalls am Mittwoch hatte Duhalde bis zum Jahresende einen Lebensmittelnotstand ausgerufen. Zugleich wurde ein Programm zur Versorgung besonders bedürftiger Menschen mit Lebensmitteln aufgelegt.
Dafür seien insgesamt 350 Millionen Pesos (281 Millionen Euro) im
Haushaltsentwurf für 2002 vorgesehen. Dieser sieht zudem eine Milliarde Pesos Arbeitslosenunterstützung für Familien ohne Einkommen
vor.
Unterdessen trat am Donnerstag Zentralbankchef Roque Maccarone
zurück. Er soll Medienberichten zufolge Meinungsverschiedenheiten
mit der Duhalde-Administration gehabt haben. Nachfolger wurde der
bisherige Vize-Präsident Mario Blejer. Maccarone habe sich nicht mit
seiner Forderung durchsetzen können, Schulden und Kredite von jeweils mehr als 100.000 Dollar zum Marktkurs des Peso umzustellen,
hieß es.

Kochtopfschlagen und Plünderungen
Seit den Parlamentswahlen vom 14. Oktober 2001 hat sich der Stil
der argentinischen Politik entschieden verändert. Die Wähler blie-ben
damals mit über 40 Prozent den Urnen entweder fern oder sie gaben
weisse und ungültige Stimmzettel ab, um ihrem Ärger über die Politiker
Ausdruck zu geben. Leider nützte das überhaupt nichts. Die uferlosen
Staatsausgaben, die die gleichen Politiker billigten, blieben bestehen und
die Steuereintreibung kümmerte sich nicht um die vielen Millionen Hinterzieher zu Lasten der ehrlichen Steuerzahler. Das Defizit im Schatzamt stieg dank Wirtschaftsdepression auf ganze 11 Milliarden im Haushaltsjahr 2001 und die Neuverschuldung der öffentlichen Hand erreichte nahezu 20 Milliarden. Die Fiskalkrise, die Argentinien erschüttert,
zeigte ihre grässlichste Fratze, als die Sparer mit ihren Depositen ins
Ausland flohen, wohin ebenfalls 20 Milliarden im ganzen Jahr ausgewichen waren.
Die Regierung kesselte die nicht abgewanderten Depositen von etwa
65 Milliarden in den inzwischen berüchtigten sogenannten “corralito”
ein, was wiederum die Sparer entrüstete, die sich betrogen vorkamen
und nicht ausser Landes entweichen konnten. Ein inzwischen suspendiertes Gesetz hatte wenige Monate vorher der Regierung verboten, die
Bankdepositen anzutasten. Die angesammelte Wut der Sparer entlud
sich am 20. Dezember mit Kundgebungen und Kochtopfschlagen, genannt “cacerolazo”, wie sie erstmals vor einem Vierteljahrhundert in
Chile gegen die Regierung Allendes verübt worden waren, nachdem
diese die Bevölkerung ausgehungert hatte.
Dem Kochtopfschlagen folgten am gleichen Abend mehr als achthundert Plünderungen von Banken, Geschäften und öffentlichen Gebäuden. Wirtschaftsminister Cavallo und Präsident de la Rúa zogen die
Konsequenzen und traten zurück. Die Fiskalkrise war in eine Regierungskrise ausgeartet, konnten doch die Gehälter der Beamten und die
Renten nicht mehr rechtzeitig bezahlt werden, zudem vielfach mit Staatsbonds anstelle echten Geldes. Das verbitterte die Bevölkerung noch
mehr.
Den nachfolgenden Übergangspräsidenten Rodríguez Saá ereilte das
gleiche Schicksal, konnte er doch die eingesperrten Depositen nicht
freigeben, weil befürchtet wurde, dass sie weitgehend ausser Landes
fliehen würden. Das von Rodríguez Saá verkündete Default der Aus-

landsschulden verschlimmerte die Finanzkrise, verlor doch Argentinien den letzten Rest seines Auslandskredites. Die Wirtschaft vertiefte
die Depression. Die Ernte konnte nicht verkauft bzw. exportiert werden. Der Tourismus ins Ausland versiegte, ebenso der Immobilienmarkt.
Abermals gingen entrüstete Bürger auf die Strassen und bekundeten
ihren Unmut mit Kochtopfschlagen. Organisierte Aktivisten folgten mit
Plünderungen, dieses Mal auch im Regierungsgebäude und im Kongress. Rodríguez Saá warf das Tuch und demissionierte.
Zum dritten Mal in wenigen Wochen begaben sich in der Vorwoche
die Bürger abermals auf die Strassen von Buenos Aires und Umgebung
sowie vor dem Regierungsgebäude und den Kongresspalast und protestierten mit Kochtopfschlagen gegen die Verschärfung der Depositeneinfrierung, die die Regierung Duhaldes erlassen hatte. Dieses Mal blieben die nachfolgenden Plünderungen in Grenzen. Duhalde blieb auf
Posten und fühlte sich politisch sicher. Offenbar konnte er vermeiden,
dass die Aktivisten der Plünderungen gegen de la Rúa und Rodríguez
Saá dieses Mal mitmachten.
Die von Cavallo und de la Rúa verfügte Depositensperre vom 1.
Dezember entpuppte sich als eine Falle für die Regierung. Wird der
Abzug der Depositen frei zugelassen wie bis zum 30. November, dann
wird befürchtet, dass die Flucht ins Ausland umgehend einsetzt und die
mageren Devisenreserven der Zentralbank abzieht, so dass eine gewal-
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tige Abwertung droht, während gleichzeitig lokale Banken die Auszahlungen der Depositen mangels Mittel einstellen. Die Sparer verstehen
hingegen keinen Spass und geben ihrer Wut mit Kundgebungen Ausdruck. Die Aktivisten folgen mit Plünderungen. Das Kochtopfschlagen
wird in die Wege geleitet, wenn jemand die Initiative ergreift und andere Interessenten bemüht, vielfach mit E-Mail und Telefonaten. Die Plünderungen werden hingegen von professionellen Aktivisten organisiert,
die auch Gelder locker machen, um allenfalls Bewohner von Elendssiedlungen je 20 Pesos in die Hand zu geben. Mit Lastwagen werden sie
zu den Supermärkten transportiert, damit sie Nahrungsmittel plündern
und nachher anderen Verbrechern den Diebstahl sonstiger Gebrauchs-

waren ermöglichen. All das wurde am Fernsehen allzudeutlich gezeigt.
Während die Regierung verzweifelt nach einem Ausweg aus der
Depositenfalle sucht, muss sie verhindern, dass neue Kundgebungen
mit Kochtopfschlagen die professionellen Aktivisten zu Plünderungen
verleiten. Greift die Polizei ein, dann pflegen Verhaftungen, Verletzungen und allenfalls Tote zu folgen, was wiederum die Staatsanwälte bemüht, die den Präsidenten und den Innenminister mit seinen Mitarbeitern vor Gericht verklagen, wie es bereits de la Rúa, Mestre und anderen geschehen ist, die nicht ausser Landes gehen dürfen. Die Fiskalkrise Argentiniens, die mit uferlosen Ausgaben eingeläutet wurde, schlägt
immer höhere Wellen, ohne dass eine Lösung in Sicht ist.

Aufruf zur konzertierten Aktion
Initiative Präsident Duhaldes und des Episkopatsvorsitzenden Monsignore Karlic
„Ich will in diesem gemeinsamen Bemühen, das von den hauptsächlichen politischen, unternehmerischen, gewerkschaftlichen und
gesellschaftlichen Kräften getragen
wird und mit dem dem Niedergang
begegnet werden soll, der uns an
den Rand der Anarchie und zu Gewalttätigkeit zwischen Brüdern geführt hat, ein Arbeiter mehr sein“,
erklärte am Montag Präsident Eduardo Duhalde in einem Aufruf zu
einer konzertierten Aktion mit dem
Beistand der Kirche.
In einer Rede von 13 Minuten
Dauer, die von allen Sendern übertragen wurde, versicherte Duhalde
wie auch schon bei anderen Gelegenheiten, daß er sich im nächsten
Jahr nicht an den Präsidentschaftswahlen beteiligen werde. Außerdem aber kündigte Duhalde an, daß
er alle seine Parteiämter niederlegen werde. „Ich möchte ein von

Parteiverpflichtungen und ehrgeizigen Zukunftsplänen freier Diener
sein“, unterstrich Duhalde und fügte
unmittelbar hinzu: „In skandalöser,
ja, gefährlicher Form endete eine
Periode argentinischer Illusionen.“
Der Aufruf des Präsidenten erfolgte im Garten des Klosters Catalina von Siena, wo die Teilnehmer
an dem Treffen jeweils zu dritt an
einem Tisch saßen. Duhalde wurde, in der Mitte sitzend, auf der einen Seite von dem Episkopatsvorsitzenden Monsignore Estanislao
Karlik und auf der anderen von dem
Beauftragten für das UN-Entwicklungsprogramm, Carmelo Angulo
Barturen, flankiert. An einem anderen Tisch saßen die drei Bischöfe,
die von der Kirche als Delegierte
für den Dialog bestimmt hatte: Juan
Carlos Maccarone, Jorge Casaretto
und Artemio Staffolani.
„Der argentinische Dialog, der

heute beginnt, muss ein Ehrendienst für das Land sein, das die
Richtung verloren hat und die
Hoffnung als Stütze braucht“, versicherte Monsignore Karlic nach
der Rede Duhaldes. Der Episkopatsvorsitzende fügte hinzu: „Gott
steht immer zu seinem Wort; es
sind die Menschen, die fehlen können; wir Argentinier haben zu unserem Leidwesen und uns selbst in
Verwirrung stürzend, gefehlt; doch
ungeachtet der schweren Krise
wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben; wir sind verletzt, deprimiert
und verwirrt, aber nicht
verzweifelt.“
Nach zwei Wochen Regierung
hat Eduardo Duhalde derart mehr
Fortschritte mit der Konzertierung
als Fernando de la Rúa in seiner
ganzen Amtszeit. Tatsache ist, daß
die Regierung der Allianz ihre verschiedenen Anläufe in Richtung

einer Konzertierung nie vollenden
konnte. Es war der am Montag neben Duhalde am Tisch sitzende
Angulo Barturen, der im Dezember zu dem Treffen in der Caritaszentrale zur Wiederaufnahme des
Dialogs aufgerufen hatte. Das Treffen endete in einem Eklat. Fernando de la Rúa mußte nach einer spannungsreichen Sitzung Steinwürfe
und Beleidigungen hinnehmen. 48
Stunden später trat er als Präsident
zurück.
Angesichts einer wirtschaftlichen und sozialen Krise, die kein
Aufatmen zuläßt und die täglich an
Umfang zunimmt, beharrte Duhalde auf der Notwendigkeit, den Konsens für einen gangbaren Wirtschaftsplan zu erreichen. Die Kirche, die bereits seit einiger Zeit eine
aktive Rolle bei dem Aufruf zur
Konzertierung innehatte, bot unmittelbar ihre Unterstützung an.

Bürgeroptimismus für die Zukunft
Vertrauen auf Rückgabe der Ersparnisse in der jeweils deponierten Währung
Trotz Kochtopfprotesten
Ist in den nächten Wochen
Wenn ja, viel oder wenig?
und allgemeinem Ärger eine Inflation zu erwarten?
Wenig
über die eingeschränkte VerJa
56,3%
fügungsgewalt der Konten74,4 %
inhaber über ihre Einlagen
scheinen die Bürger insgesamt doch Vertrauen in die
Viel
Besserung der wirtschaftli35,3%
chen Situation zu haben.
Entsprechend einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Ricardo
Rouvier & Asociados in der
Nein
Hauptstadt und der Provinz
20,6%
Weiß
Buenos Aires glauben fast
Weiß
nicht
75 Prozent der Bürger, dass
nicht
5%
es in den kommenden Wo0,4%
chen Inflation geben wird,
doch rechnen mehr als 56
Quelle: Ricardo Rouvier y Asiciados
Prozent mit niedrigen InflaArgentinier davon überzeugt,
tionsraten. Fast 40 Prozent sind
des Landes sei.
dass die Zusammensetzung des
überraschenderweise der MeiAbgesehen von der BeurteiObersten Gerichtshofes erneuert
nung, dass die Abwertung vorlung der wirtschaftlichen Situatiwerden sollte. Als ausschlaggeteilhaft für die Wiedererholung
on sind mehr als 78 Prozent der
benden Grund wird der Vorwurf

Glauben Sie, daß die
Kontendepositen in der
eingezahlten Währung
zurückgegeben werden?
Ja
59,2%

Nein
24,2%

Weiß
nicht
16,6%

geäußert, die Richter des Tribunals hätten sich für unter Außerachtlassung rechtlicher Gesichtspunkte für politische Manöver
hergegeben.
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Premiere des Konzertierungsdialogs
Banker und Gewerkschafter wollen zur Überwindung der Krise beitragen
Die Premiere der Gespräche auf dem Weg zur konzertierten Aktion
hat am Mittwoch stattgefunden. Die Akteure: Banker, hochkarätige Gewerkschafter, Vertreter von Konsumentenvereinigungen und die Mitglieder der Führungskuppel des Dachverbandes der Banken Argentiniens
ABA, die am Ende des Treffens mit dem Entschluss an ihre Tagesgeschäfte zurückgingen, gemeinsam an Beiträgen zur Überwindung der
Krise zu arbeiten. Es war ein Auftakt des sogenannten ‚argentinischen
Dialogs‘, zu dem die Regierung zusammen mit der Kirche und den UN
mit ihrer Unterabteilung PNUD (Programm für Entwicklung) alle gesellschaftlichen Sektoren aufgerufen hatten.
„In dem Gespräch ging es um vier Themen, den Plan für eine Lebensmittelhilfe, die Flexibilisierung des „corralito“ (Beschränkung des Verfügungsrechtes über Kontendepositen), eine Arbeitlosenversicherung für
männliche und weibliche Familienvorstände und Maßnahmen gegen die
Sektoren, die unter Ausnutzung der Krise gewalttätige Aktionen durchführen“, erklärte dazu der Abgeordnete José María Díaz Bancalari in
einem Zeitungsinterview. Bancalari vertritt in dem „argentinischen Dialog“ zusammen mit dem Vizekabinettschef Juan Pablo Cafiero die Regierung. Der Abgeordnete fügte allerdings hinzu, die Gespräche dieses
Tages seien zwar positiv verlaufen, doch sei es verfrüht, in jedem Fall
von Übereinstimmungen zu scprechen.
Einleitung war ein vormittägliches Treffen in der Caritas-Zentrale
gewesen, an dem Vertreter der Gewerkschaften, von Konsumentenorganisationen, der privatisierten Staatsunternehmen und der Bankenvereini-

gung ABA teilnahmen. Dem ABA-Präsidenten und Direktor des Banco
Galicia Eduardo Escasani blieb es vorbehalten, eine erste polemische
Erklärung in den Raum zu stellen. „Die Banken haben einen Anteil an
der Verantwortlichkeit für das, was geschah; die globale Verantwortung
trägt das ganze argentinische Volk“, versicherte Escasany am Ende des
Treffens beim Verlassen des Gebäudes und er von den umlegenden Häusern drastische Beschimpfungen über sich ergehen lassen mußte.
Nachmittags wurden die Gespräche im UN-Gebäude in der Calle
Esmeralda fortgesetzt. Unter den Teilnehmern waren bei dieser Gelegenheit Vertreter der Vereinigung öffentlicher und privater Babken
(Abappra), deren Vorsitzender Carlos Heller ist, und der Präsident der
Nationalbank Enrique Olivera. Dazu erschienen, jeder für sich, die Generalsekretäre der Gewerkschaftszentralen, Rodolfo Daer (offizielle
CGT), Hugo Moyano (Dissidenten-CGT) und Víctor DeGennaro (CTA).
Moyano war in Begleitung von 20 Personen gekommen, die dann vor
dem Gebäude Aufstellung nahmen.
Jeder von ihnen gab die Prioritäten seines Sektors bekannt. Für De
Gennaro müssen die Probleme Armut und Arbeitslosigkeit gelöst werden und jedes Abkommen, gleich welcher Art, müsse eine Lösung einschließen. Moyano seinerseits schlug eine Neubelebung mittels einer
Steigerung von Gehältern und Renten vor. Daer berief sich auf die unzweilhafte Bereitschaft zum Dialog, forderte aber vor allfälligen Vereinbarungen die Ausrufung des „Nahrungsnotstandes“ für die Bedürftigsten.

WOCHENÜBERSICHT
Opus Dei-Meinung

Lecop in Jujuy

Der Regionalvikar für den Opus
Dei, der Geistliche Patricio Olmos,
hat am Montag versichert, das
Topfschlagen (cacerolazo) könnte
einer der Ausgangspunkte für einen unmittelbaren Wechsel der
Umstände sein, den das Land benötigte. Gleichzeitig rief er die
Argentinier dazu auf, in ihrem
Drang zur Vertiefung der Demokratie nicht nachzulassen und nicht
nur Rechte fordernd, sondern auch
mit mehr Verantwortlichkeit ihre
Pflichten zu erfüllen.

Der Gouverneur von Jujuy,
Eduardo Fellner, hat zu Wochenbeginn versichert, dass die Provinzregierung die Gehaltsschulden
bei ihren Angestellten mit Lecopgutscheinen begleichen wird. Vorerst sollen nach Fellner die Novembergehälter, von denen bisher
nur 20 Prozent bezahlt wurden,
beglichen werden. In den nächsten
Tagen soll dazu ein Zahlungsschema für die Begleichung der Dezembergehälter veröffentlicht werde. Adererseits verlauteteer kein
Wort über den kompletten ‚aguinaldo‘, die prozentanteilige jährliche Zusatzzahlung, die in zwei
gleichen Raten bezahlt wird.

Neue Menem-Attacke
Ex-Präsident Carlos Menem hat
am Montag die Erfolge seiner
zehnjährigen Amtszeit verteidigt
und neuerlich Präsident Eduardo
Duhalde in einem Interview mit
einer mexikanischen Zeitung attakkiert. Dessen Maßnahmen seien
nur Demonstrationen seiner Unfähigkeit. Der Handel in Argentinien, so Menem, sei völlig erstarrt
und es wolle schon niemand in das
Land investieren.

„Lilitas“ Rekonvaleszenz
Die Abgeordnete Elisa Carrió
erholt sich derzeit nach einer durch
Stress hervorgerufenen Kreislaufattacke. Die ARI-Vorsitzende beabsichtigt eine umgehende Rückkehr
zu ihrer Kongreßarbeit, wobei ihr
hauptsächliches Interesse den Beratungen des Haushalts 2002 gilt.

Ministeriengesetz
Die Regierung beabsichtigt die
Einbringung einer Vorlage über ein
Ministeriumsgesetz in den Kongreß, in der eine 35 prozentige Reduzierung von bürokratischen
Strukturen im Staatsapparat vorgesehen ist. Mit dieser Maßnahme
beabsichtigt Wirtschaftsminister
Jorge Remes Lenicov eine Einsparung im Haushalt 2002 in Höhe
von drei Milliarden Pesos zu erzielen. Dies teilte Kabinettschef
Jorge Capitanich nach der Kabinettssitzung am Mittwoch gegenüber der Presse mit.

Chilenen reemigrieren
Rund 3.000 Chilenen, die in der
Provinzhauptstadt Mendoza leben,

wollen wegen der Arbeitslosigkeit
und der argentinischen Wirtschaftskrise in ihre Heimat zurückkehren, wie aus einer Mitteilung
des chilenischen Konsulats hervorgeht. Der Konsul des Nachbarlandes erklärte dazu, viele Chilenen
hätten Passanträge gestellt und viele arbeitslose Landsleute suchten
Beratung, wie sie aus Argentinien
herauskämen.

Straßenschlacht
Vor den Toren zum Zentralmarkt haben sich am Montag
Markthelfer und Arbeitslose eine
regelrechte Schlacht geliefert.
Rund 500 Arbeitslose hatten am
frühen Morgen die Eingänge blokkiert und die Übergabe von Obst
und Gemüse gefordert. Die Marktbehörden boten pro Marktstand die
Übergabe von 100 Kilogramm Waren an, doch forderten die Sprecher
der Arbeitslosen das Doppelte.
Daraufhin fielen rund 2000 Markthelfer über die Belagerer her und
verabreichten allen, deren sie habhaft wurden, eine handfeste Tracht
Prügel. Die Arbeitslosen
flüchteten.

Pressekonferenz
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Dienstag in einer Pressekonferenz vor ausländischen Journalisten erklärt, er wolle aus Argentinien ein „normales Land“ machen
und versichert, er könne die Situation meistern, so schwierig sie auch

scheine. Andererseits wies Duhalde jedoch ausdrücklich darauf hin,
daß die Risiken „Chaos“ und „Bürgerkrieg“ trotzdem bestünden.
Hinsichtlich der Tarife der privatisierten öffentlichen Dienste stellte Duhalde fest, sie seien teurer als
in anderen Ländern und müßten
neuverhandelt werden.

Uni ohne Schulabschluss
Ab dem kommenden Jahr werden über 25jährige Aspiranten, die
kein Abschlußexamen der Sekundäarschule gemacht haben, trotzdem an der Universidad Nacional
de La Plata (UNLP, Nationaluniversität von La Plata) studieren.
Die UNLP folgt damit einer Anordnung des Bildungsgesetzes, der
bereits in mehreren Universitäten
des Landes entsprochen wurde.

Neuer PAMI-Interventor
Am Mittwoch hat ein neuer Interventor im Rentnersozialwerk
PAMI die Zügel übernommen. Es
ist der justizialistische Politiker
José Manuel Corchuelo Blasco, der
das Amt zu einem Zeitpunkt übernimmt, an dem die Schuldenhöhe
der Institution 18 Millionen Pesos
erreicht hat. Der Ex-Nationalabgeordnete für die Provinz Chubut erklärte in seiner Antrittsrede, er sehe
es als seine Aufgabe, für die Gesundheit der Rentner zu sorgen und
Dienstleistungen zu reaktivieren,
die eingestellt oder eingeschränkt
wurden.
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Randglossen
Der Oberste Gerichtshof wird eben-so wie die Regierung und die Politiker
angepöbelt. Auf Kundgebungen vor dem Justizpalast wird der Rücktritt der
neun Richter gefordert, weil sie die Einfrierung der Depositen zulassen. Das
erbost die Sparer zu Recht, die sich betrogen vorkommen und mangels Verfügbarkeit über ihr eigenes Geld keine Zahlungen leisten können. Die Richter
haben zudem die Regierung wissen lassen, dass sie gegebenenfalls der Stellungnahme über die Depositeneinfrierung ausweichen können, so dass Ersatzrichter den Sparern Recht geben und ein Wirtschaftsdebakel einläuten. Offenbar gehen die obersten Richter davon aus, dass die Hetze gegen sie auch von
Regierungsgewaltigen inspiriert ist, sonst würden sie nicht massiv drohen. In
Regierungskreisen war mit der Erneuerung des Obersten Gerichtshofs, allenfalls mit nur fünf Richtern wie ehemals, spekuliert worden, was die Reaktion
der Richter erklären mag.
Die Volkswut gegen die Politiker schlechthin, die ihren deutlichen Ausdruck in den Parlamentswahlen vom 14. Oktober 2001 mit ungültigen
Stimmzetteln und Nichtwählern von über 40 Prozent gefunden hatte, entlädt sich neuerdings in Restaurants und auf öffentlichen Plätzen, wo Politiker bedroht und beleidigt werden, kaum dass sie erkannt werden. Zuweilen muss die Polizei sie gegen die aufgebrachte Menge schützen, oder
sie fliehen über die Dächer in Sicherheit. Die Meinungsumfragen zeigen
zudem allzu deutlich, dass die Volksmeinung mit ungleich weniger Politikern in öffentlichen Ämtern vorlieb nehmen würde, deren Gehälter und
Pfründen ebenfalls fühlbar schrumpfen sollten. Als Folge dieser Volkswut hüten sich die Politiker, sogar die Sommerferien zu geniessen. Die
obwaltende Krise hat ihnen im Kongress ohnehin einen Strich durch die
Rechnung mit laufenden Sitzungen im heissen Sommermonat Januar getan, der stets am Strand, in den Berger oder im Ausland genüsslich verbracht wurde. Pech gehabt.

Ausschreitungen in Córdoba,
Santa Fe und Jujuy
Während am Dienstag in der Provinzhauptstadt Córdoba rund 300
Personen friedlich mit Kochtöpfen gegen die Wirtschaftsmaßnahmen
demonstrierten, kam es in Casilda in der Provinz Santa Fe und in
Jujuy zu gewaltsamen Ausschreitungen mit erheblichen Sachschäden. In Casilda gingen Gruppen von jungen Leuten, die ihre Gesichter hinter Tüchern verbargen, mit Steine gegen mehrere Banken und
öffentliche Gebäude in der Innenstadt vor.
Die Banken Galicia und Credicoop, die Filiale der Nationalbank,
die Neue Bank von Santa Fe, eine Telecomniederlassung, das Provinzenergieunternehmen und die Steuerverwaltung der Provinz erlitten große Sachschäden. Die Provinzpolizei ließ sich während der Tätigkeit der Vandalen nicht blicken und erschien als alles vorbei war.
Wie inoffiziell verlautete, soll es sich bei den Gewalttätern um „Infiltrierte“ und auf derartige Zerstörungsorgien spezialisierte Angehörige von extremen Linksgruppen gehandelt haben.
In Jujuy gingen unterdessen rund 1.000 Provinzangestellte auf die
Straße, um gegen die Maßnahmen zu protestieren. Auch hier waren
es die sattsam bekannten Zerstörertrupps, die maskiert gegen Banken, das Gebäude des Provinzenergieunternehmens und den Sitz der
Provinzregierung vorgingen. Auch in Jujuy glänzten die Hüter der
Ordnung durch Abwesenheit.

Das blutende Herz des Tangos
Die Wirtschaftskrise hat nun auch den Tango eingeholt
Von Christina Reif
Es war ein schwieriges Jahr in
Buenos Aires. Worte wie IWF,
Abwertung, das Dollarkursproblem, Default, Tränengas, berittene Polizei, Streiks, Strassenbarrikaden aber auch Tango kommen
einem in den Sinn. Der argentinische Dichter Jorge Luis Borges
nannte den Tango “eine Art und
Weise, durch das Leben zu reisen”. Nach Buenos Aires zu reisen ist in letzter Zeit schwieriger
geworden, was der Tangoindustrie
merklichen Schaden zugefügt hat.
Die Ereignisse des 11. September haben die Reiselust auf der
ganzen Welt gemindert. Tränengas, Streiks, Plünderungen und die
politische Ungewissheit haben die
Reisetemperatur zum Fliegen nach
Buenos Aires umso mehr reduziert, trotz des heissen argentinischen Sommers.
“Viele Ausländer haben wegen
der Ereignisse in den letzten Wochen ihre Flüge umgebucht, und
jene, die es nicht mehr vermochten, haben sich entschlossen nicht
zu reisen. Touristen machen sich
Sorgen um ihre Sicherheit und Unkosten. Insofern sind in diesem
Jahr nicht so viele angereist, weil
sie Angst haben”, sagte Tangolehrer Rodolfo Aguerrodi. Er fügte
hinzu, dass in diesem Jahr ungefähr 30% weniger Touristen an

seinem Unterricht teilnehmen, als
im vorigen Jahr. Vor einem Jahr
war es fast unmöglich, einen freien Sitzplatz oder genügend Platz
auf der Tanzfläche des Torcuato
Tasso Tangosalons zu finden. Er
war vollgepackt mit Touristen, die
eifrig ihre Schritte übten und jede
Gelegenheit zur Selbstdarstellung
nutzten. Jedoch letzten Samstagabend hinterliess der berühmte
Tanzsaal von San Telmo ein Gefühl von Verlassenheit, und der
Mangel an Ausländern war ebenfalls bemerkbar.
Der Mitbesitzer des Torcuato,
Armando Greco, sagte, dass im
Vergleich zu den letzten Jahren
30-40% weniger Argentinier sein
Etablissement besuchen. Er behauptete, dass Ausländer in
gleichbleibenden Zahlen in das
Torcuato kamen, doch diese Kontinuität wurde in den letzten Wochen unterbrochen. Viele von diesen ausländischen Touristen leben
während ihres Aufenthalts in Buenos Aires in einer Phantasiewelt
des Tangos, vollkommen blind gegenüber den wachsenden sozialen,
wirtschaftlichen und politischen
Problemen, während sie ihre
Nächte durchtanzen. Jedoch
brachten die jüngst geschehenen
gewaltsamenen Ereignisse viele
zum Erwachen. “Ich kenne Leute

in meinem Hotel, die wegen der
Ereignisse frühzeitig das Land
verliessen. Ich habe auch Freunde in Holland, die gerade zu dieser Zeit kommen wollten und ihre
Flüge stornierten”, sagt Jaap van
der Lee, ein Tangotourist aus den
Niederlanden. Jedoch plant er
selbst einige Zeit in Argentinien
zum Tanzen zu verweilen.
Seit dem Comeback des Tangos vor 10 Jahren nutzte ein bestimmter Anteil der jüngeren Generation Argentiniens den Tango
als Einkommensquelle. Das Erlernen des Tangos und die damit verbundene Möglichkeit, als Lehrer
oder Tänzer auftreten zu können,
erlaubt jungen Argentiniern ein
akzeptables Gehalt zu verdienen
und vielleicht sogar zu reisen. Die
Tangoindustrie hat sich in den
letzten Jahren merklich entwikkelt. “Vor 14 Jahren tanzten hauptsächlich alte Leute Tango, nun jedoch gibt es auch viele junge Tänzer. Und die Anzahl der Milongas,
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die man besuchen kann, hat sich
vervielfacht”, stellt Van der Lee
fest. Das allgemeine Interesse
wurde ebenfalls durch Filme, wie
z.B. “The Tango Lesson” von Sally Potter, Carlos Sauras “Tango”
oder den tangotanzenden Al Pacino in “Scent of a Woman” regelrecht verstärkt. Doch nun hat die
Wirtschaftskrise auch jene eingeholt, die sich durch ihre neue Tätigkeit vor der Krise retten wollten.
Doch wird die gegenwärtige
Situation im Lande den Untergang
des Tangos hervorrufen? Wohl
kaum. Obwohl der Grossteil der
jüngeren Generation Argentiniens
angesagte Clubs und Diskotheken
mit dröhnender Techno-, Rock-,
und Popsmusik bevorzugt, wird es
immer Interessierte geben. “Die
jungen Leute mögen den Tango
nicht, weil sie nicht richtig mit ihm
vertraut gemacht werden. Ich habe
12-Jährige unterrichtet, sie waren
begeistert. Jeder, der mit Tango in

Berührung kommt, ist begeistert.
Tango ist kein trauriger Tanz, Tango ist der fröhlichste Tanz, der
existiert”, verkündete Tangolehrer
Alberto Haracio Puerari, der auf
den Spitznamen “Chiche” hört.
“Die Musik motiviert und beklemmt, der Tanz ist die Vereiningung zweier Personen, die hilflos
der Welt gegenüberstehen und jeglicher Hoffnung, die Dinge in der
Welt zu verändern, beraubt sind”,
sagte der legendäre Tangotänzer
und -choreograph Juan Carlos
Copes. Vielleicht ist es dieses Gefühl der Machtlosigkeit, die Dinge zu verändern, womit sich die
Argentinier, vor allem die Porteños identifizieren, besonders zu einem Zeitpunkt, wo die Mehrheit
von Politikern enttäuscht wurde,
jedoch die Erinnerungungen an
die Diktaturperiode noch frisch
sind.
“Für die ältere Generation bedeutet der Tango eine Erinnerung
an bessere Zeiten, an die goldene

Vergangenheit Argentinien. Für
sie ist es ein Ausdruck ihres Lebensgefühls, der Melancholie. Es
waren ja die goldenen Zeiten Argentiniens, es war eines der reichsten Länder der Welt, allen ging
es gut, alle Leute wollten hierherkommen und an dem Kuchen teilhaben. Also, für die ältere Generation ist es das Nachtrauern nach
der eigenen Jugend und den besseren Zeiten Argentiniens”, sagte
der deutsche Tangotänzer Norbert
Staab, der schon seit geraumer
Zeit in Buenos Aires lebt und den
Tango studiert. Der Tango hat
schon seit über hundert Jahren
gute und schlechte Zeiten in Buenos Aires überlebt. Er wird auch
diese schwierigen Zeiten überstehen. Denn Buenos Aires ist eine
Stadt, die zwar vieler Hoffnungen
beraubt wurde und doch trotz alledem als eine bedeutende Stadt
erhalten blieb. Und solange es
Porteños gibt, wird auch der Tango weiterexistieren.

Die ersten Zapfsäulen in Buenos Aires
Bis zu Beginn des 1. Weltkriegs etwa war
ein Autofahrer auf sich allein gestellt - weit
und breit keine Zapfsäule, geschweige denn
eine Tankstelle, wo man nachtanken konnte.
Eigentlich ähnlich dem Reitersmann, der sich
auch stets um das Futter für seine Gäule kümmern musste, nur dass diese eventuell etwas
Gras am Wegrand fanden. Beim Auto war
dieses Problem komplizierter. Wer ein Automobil besass, musste sich in der Drogerie
das Benzin beschaffen, das in 20-Liter-Blechbehältern („latas“) verkauft wurde und das
man daheim in der Garage aufbewahrte. Bevor man losfuhr, tankte man. Immerhin: die
Einrichtung öffentlicher Zapfsäulen lag nahe.
Und so wurde an der Nordostecke der Plaza
Congreso, genauer gesagt an der Plaza Lorea auf dem Trottoir vor dem heute noch existierenden Teatro Liceo, 1914 die erste Benzinpumpe aufgestellt. Mittlerweile wurde die
staatliche Erdölgesellschaft Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) geschaffen, die nun
gleichfalls Ottokraftstoff zu destillieren begann und damit in direktem Wettbewerb zu
den ausländischen Marken trat, die Benzin
bis dahin eingeführt hatten. YPF installierte
die erste eigene Zapfsäule am 20. Juni 1923,

vor nunmehr knapp 75 Jahren, an der Bartolomé Mitre Ecke Avenida Rosales. Also in den
Parkanlagen, wo das Kolumbus-Monument hinter dem Regierungsgebäude steht, die heutige
Umfahrungsstrasse gab es damals noch nicht.
Das war für viele eine grosse Erleichterung.
Denn bis dahin beschaffte man sich das Benzin
entweder selbst, oder aber man tankte - damals
gang und gäbe - in der Garage, in der man seinen Wagen unterstellte. Nahezu jede Grossgarage hatte seinerzeit eine Zapfsäule, es gab auch
nur eine einzige Art Ottokraftstoff, Super kam
bei uns erst nach dem 2. Weltkrieg auf. Aber
obwohl es nur einen einzigen Kraftstofftyp gab,
wurde an jeder Zapfsäule auch Motorenöl bereitgehalten und abgefüllt. Denn damals war der
Ölverbrauch sehr hoch, sodass man den Ölstand
ständig prüfen und oft Schmierstoff nachfüllen
musste. Als YPF die erste markeneigene Zapfsäule eröffnete, betrug der Literpreis 22 Centavos, doppelt so teuer wie einmal Schuhe putzen
oder wie ein Zeitungs-exemplar.

Die erste YPF-Benzinpumpe,
im Hintergrund die Casa Rosada.

AUSFLÜGE UND REISEN

Preiswerte Sommerferien in Tucumán
Das allgemein für eine krasse übertreibung gehaltene Sprichwort vom
„Gras wachsen hören“ wird in Tucumán teilweise Wirklichkeit: in den
Hochsommermonaten Dezember und Januar kann man, Kennern zufolge, das Zuckerrohr tagtäglich um acht bis zehn Zentimeter in die Höhe
schiessen sehen. Nicht zu Unrecht trägt deshalb die grüne Provinz seit
mehr als anderthalb Jahrhunderten die Bezeichnung „Jardín de la República“. Genauso heisst übrigens auch der Zug, der neuerdings wieder auf
der Strecke des ehemaligen Ferro Carril Central Argentino (FCCA) zwischen Retiro und San Miguel de Tucumán verkehrt. Die Angebote für
den Touristen sind in der grünen Provinz im Sommer wie im Winter

zahlreich und mannigfaltig. Eine besonders interessante Offerte ist derzeit das Hotel Sol San Javier, auf einem Sporn des Aconquija-Massivs
gelegen, von wo man eine einmalige Aussicht nicht nur auf die Provinzhaupstadt geniesst, sondern auch auf die sich endlos ausdehnenden Zukkerrohrplantagen in der Niederung. Das Angebot von Sol San Javier
(Telefon 0381 492 9004, e-mail clubsol@arnet.com.ar) lautet 200 Pesos
für 7 Tage/7Nächte pro Person, Basis Doppelzimmer, mit Halbpension.

„Jardín de la República“
So heisst dieser bereits hier vorangekündigte Personenzug, der zwischen Retiro und Tucumán verkehrt. Er fährt montags und freitags je-

weils um 17 Uhr hin und tritt donnerstags und sonntags über La Banda
(Santiago del Estero), Pinto, Ceres, Sunchales, Rafaela und Rosario jeweils um 13 Uhr die Rückfahrt an, Fahrzeit knapp 20 Stunden. Der Zug
besteht aus elf Waggons: Erste (Fahrpreis 30 Pesos), Pullman (40 Pesos), drei Schlafwagen (50 Pesos), Auto-Tieflader sowie Speisewagen
mit Airconditioning, Fernsehen, Mobiltelefonie, Personal und Arzt. Rentner und Studenten geniessen Rabatt.

Gemeinschaftsflüge
Flugreisende dürfen derzeit nicht überrascht sein, wenn sie einen Flug
ins Landesinnere mit Aerolíneas Argentinas oder Austral gebucht haben
und vor dem Anbordgehen erfahren, dass die Maschine, mit der sie fliegen werden, Dinar oder ARG (LAPA) gehört, bzw. umgekehrt. Das hat
damit zu tun, dass die Auslastung der Flugzeuge auf Binnenflügen derzeit extrem niedrig ist und die Gesellschaften daher Gemeinschaftsflüge
durchführen.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der freie Dollarkurs schloss am
Freitag zu $ 2,10, der amtliche zu $
1,40.
***
Die Monatszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,6% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,6%
***
Der Mervalndex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
8,2% auf 371,20, der Burcapindex um
15,4% auf 1.031,53 und der Börsenindex um 13,7% auf 17.631,51.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
15.1.02 $ 20,92 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,67 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 14,74 Mrd. bzw. $
10,65 Mrd., einen Monat zuvor $ 15,30
Mrd. bzw. 9,83 Mrd. und ein Jahr zuvor $ 26,57 Mrd. bzw. $ 14,55 Mrd.
***
Eine IWF-Mission kam am Montag nach Buenos Aires um die Verhandlungen mit Beamten und Bankiers weiter zu führen, die in der
Vorwoche mit der Delegation unter
T. Reichmann begonnen wurden.
Argentinien strebt ein Kreditpaket von
mehr als U$S 15 Mrd. aus alten, noch
nicht überwiesenen, und neuen Darlehen der Weltbank, der Interamerikaischen Entwicklungsbank (BID) und
des IWF an. Der IWF beanstandet den
doppelten Wechselkurs (amtlich und
frei) und zieht einen freien und gleitenden Kurs vor.
***
Standard & Poor’s schätzt, dass
das argentinische Finanzwesen
durch die Pesoabwertung mindestens U$S 5 Mrd. verlieren wird.
***
Präsident Duhalde hat Vertretern der Landwirtschaftsverbände
CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), SRA (Sociedad Rural Argentina), FAA (Federación Agraria
Argentina) und Coninagro gegenüber versichert, dass keine Exportsteuern für landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeführt werden. Für die
notwendigen Einfuhren der Landwirtschaft werde der selbe Dollarkurs als
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für die Ausfuhren berechnet. Auf Anfrage erklärte Duhalde auch, dass geprüft werde, ob die Obergrenze für die
Umwandlung von Dollarkrediten bis
U$S 100.000 in Peosschulden zum 1:1
Kurs, für die Landwirtschaft auf U$S
200.000 erhöht werden könne.
***
Die spanische BSCH Bank (Banco Santander Central Hispano) hat
bestätigt, dass sie von der Kaufoption der restlichen 18,5% ihrer argentinischen Filiale, der Banco Rio,
Gebrauch machen werde. Dafür
würde BSCH E 6,1 pro Aktie, insgesamt E 382 Mio. bezahlen. Die Option war Teil des Kaufabkommens über
die Aktienmehrheit der Bank vor etwa
4 Jahren.
***
G. Demarco ist Chef der Überwachungsbehörde für die privaten
AFJP-Rentenkassen. Er war bisher
Planungsdirektor, ersetzt seinen Vorgänger F. Astelarra und übernimmt
gleichzeitig
das
Amt
des
Generaldirketors.
***
In den letzten 10 Tagen haben
spanische Unternehmen mit Interessen in Argentinien über U$S 20,37
Mrd. ihres Börsenwertes eingebüsst.
Die 35 Firmen mit denen der spanische
Ibex-35 Börsenindex gebildet wird,
hatten am 4.1.02 noch einen Börsenwert von U$S 260,15 Mrd.
***
Nachdem die Deputiertenkammer das Gesetzesprojekt schon genehmigt hat, durch das die Gerichtsvollstreckungen während 180 Tagen
aufgehoben werden, werden jetzt
weitere Änderungen des Konkursgesetzes studiert. Der wichtigste
Punkt bezieht sich auf die Genehmigungspflicht durch die ZB für die Zahlung von Schulden gegenüber Gläubigern im Ausland. Dabei wird vorweggenommen, dass diese Zahlungen zunächst nicht zugelassen werden, was
ein privates Zwangsdefault bedeutet.
Auch wird die Möglichkeit erwogen,
dass Schulden lokaler Unternehmen in
Form von Obligationen und Krediten
von Auslandsbanken in Aktien umgewandelt werden. In manchen Fällen
wurden verpflichtete Zahlungen schon

Neue Bestimmungen über Bankkonten
Durch Beschluss 18/2002 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt
vom 18.1.02) wurden neue Bestimmungen für die eingefrorenen Bankkonten festgesetzt, die diejenigen der Vorwoche leicht ändern. Bei Konten, auf die Löhne und Gehälter deponiert werden, dürften $ 1.500 in
bar abgehoben werden, mit kummulativem Charakter. Bei Spar- und
Girokonten sind es $ 300 wöchentlich, die auch kummuliert werden.
Fristdepositen bis zu $ 10.000 können in 4 Monatsraten ab März
2002 abgehoben werden, dann bis zu $ 30.000 in 12 Monatsraten ab
August 2002, und höhere Beträge in 24 Monatsraten ab Dezember 2002.
Alle inzwischen verfallenen Zertifikate werden eingeschlossen. Der
Zinssatz beträgt 7%. Die Rentenverwaltungsfonds (AFJP) werden ausgenommen.
Girokonten in Auslandswährungen von Unternehmen können auf Girokonten in Pesos in der gleichen Bank zum offiziellen Kurs übertragen werden, bei physischen Personen nur bis U$S 10.000 (bisher U$S
3.000). Der Rest wird in diesem Fall wie bei Fristdepositen umprogrammiert. Das schafft in vielen Fällen Probleme, da die Depositen auf
Girokonten meistens für unmittelbare Ausgaben vorgesehen sind, besonders in Kleinunternehmen bei denen es sich um einen persönliches
Besitzer handelt, der mit seinem Konto tätig ist.
Saldi von Spardepositen in Dollar werden wie Fristdepositen in Auslandswährung behandelt. Bis zum 15.2.02 können diese Saldi bis zu
U$S 3.000 zum offiziellen Kurs auf Pesokonten des Inhabers übertragen werden. Fristdepositen in Dollar bis zu U$S 5.000 werden in 12
Monatsraten ab Januar 2003 ausgezahlt, dann bis zu U$S 10.000 in 12
Raten ab März 2003, dann bis zu U$S 30.000 in 18 Raten ab Juni 2003
und höhere Beträge in 24 Raten ab September 2003. Diese Dollardepositen werden zu 2% verzinst.
Die Barabhebungen werden pro Person und nicht pro Konto bestimmt.
In Pesos können neue Depositen in Giro- und Sparkonten, sowie in
Fristdepositen getätigt werden, in Dollar hingegen nur in Fristdepositen. Bei den verzinsten Konten wird der Zinssatz frei vereinbart. Frische Beträge sind solche, die ab dem 4. Januar 2002 eingezahlt worden
sind, in Bargeld, in Pesos oder Auslandswährungen oder durch Überweisung aus dem Ausland. Schecks in Dollar werden nicht erwähnt.
Die Möglichkeit der Dollardepositen wird somit stark eingeschränkt,
weil eben das bimonetäre System schrittweise abgeschafft werden soll.
Das wird dazu führen, dass diese Gelder in Banken im Ausland deponiert werden.
Bei dieser Regelung werden die gesamten Dollardepositen, die nicht
in Pesos umgewandelt werden können, theoretisch bis 2005 ganz ausgezahlt werden, was etwa eine Halbierung der gesamten Bankdepositen darstellen würde. Das klingt derart wahnsinnig, dass man annehmen kann, dass diese Massnahmen nicht lange dauern und durch eine
vernünftigere Regelung ersetzt werden, oder überhaupt ganz rückgängig gemacht werden, da sie ohnehin keinen vernünftigen Sinn haben.
jetzt nicht geleistet, weil die ZB die
Genehmigung für den Transfer nicht
erteilt hat, eventuell auch, weil die
Unternehmen nicht über die notwendigen Mittel verfügen.
***
Nachdem zunächst bestimmt
worden war, dass Dollarschulden bei
Banken, die nicht zum alten Wechselkurs von eins zu eins in Pesos
umgewandelt werden, zum freien
Kurs verrechnet würden, hat die ZB
jetzt bestimmt, dass diese Schulden
zum offiziellen Kurs von $ 1,40 je
Dollar (oder dem, der später gilt)
verrechnet werden. Gleichzeitig wurden die Fristen bei diesen Krediten um
30% verlängert und der Zinssatz um
33% herabgesetzt, so dass die monatliche Rate angeblich nur um etwa 10%
steigen würde. Allerdings bestimmt die
neue Norm, das bei Zahlungsverzug
die ursprünglichen Bedingungen automatisch wieder in Kraft treten.
***
Wie bekannt wurde, hatten der

Präsident des Obersten Gerichsthofes, Julio Nazareno, und mehrere
Kollegen dem Schaftzsekretär Oscar
Lamberto mitgeteilt, dass sie zwar
die Beschränkung der Depositenabhebungen gutgeheissen hätten, die
Cavallo am 3. Dezember verfügt hat
(im Volksmund als „corralito“ bezeichnet) dass jedoch die Depositeneinfrierung von 6. Januar etwas
ganz anderes sei und das Prinzip der
Vernünftigkeit nicht erfülle. Ausserdem hat der Gerichtshof mit den Stimmen von 7 der 9 Richter schon einem
Sparer erlaubt, U$S 27.000 aus seinem
Konto abzuziehen, wobei „humanitäre Gründe“ angegeben wurden. Nazareno wies auch darauf hin, dass die Depositeneinfrierung schlimmer als der
Bonex-Plan vom Dezember 1990 sei,
so dass das Urteil im Fall „Peralta“,
durch den der Oberste Grichtshof den
Bonex-Plan guthiess, hier nicht anzuwenden sei.
***
Der Spitzenverband der Indu-
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Zusammenbruch der
Industrieproduktion

ZB-Präsident: Maccarone trat zurück, Blejer
wurde ernannt

Der Index der Industrieproduktion des statistischem Amtes (INDEC),
der offiziell als Schätzung bezeichnet wird (EMI, „estimador mensual
industrial“), weil er nicht alle Produktionssparten umfasst, sondern nur
diejenigen, bei denen Produktionsdaten kurzfristig verfügbar sind, weist
für das Jahr 2001 einen Rückgang von 6,2% aus, wobei jedoch die Tendenz der letzten Monate stark abnehmend ist: Dezenber lag um ganze
18,3% (18,4% mit Saisonbereinigung) unter dem Vergleichsmonat 2000,
November um 11,6% niedriger, Oktober um 9,8%, September um 8,2%
und August um 5,9%. Und so wie es jetzt aussieht, wird Januar noch
tiefer zu liegen kommen. Der Index liegt im Dezember bei 94 (bei 1993
gleich 100), wobei er Anfang 1998 eine Spitze von 120 erreicht hatte.
Das Gesamtbild wäre jedoch noch schlechter ausgefallen, wenn die
Chemie und Petrochemie nicht eine Zunahme von 5,7% ausgewiesen
hätten, was auf das im Januar 2001 in Betrieb genommene neue Riesenwerk für synthetischen Harnstoff und die grosse Erweiterung der Äthylen- und Poliähtylenanlagen in Bahía Blanca zurückzuführen ist, die
Importe ersetzten und für den Export tätig sind und durch die interne
Rezession kaum betroffen wurden. Ausserdem stabilisiert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie den Index, bei der der Rückgang gering
ist. Aber die Kfz-Industrie verzeichnet einen Rückgang von 32,7% und
die Textilindustrie, sowie die Metallindustrie (ohne Grundmetalle) einen von 20%. Auch in diesen Fällen weisen die Dezemberzahlen auf
eine stark sinkende Tendenz hin: bei Kfz um 56,1% gegenüber dem
Vorjahr, bei Textilien um 31,7% und bei der Metallindustrie um 21,5%.

Roque Maccarone ist am Mittwoch von seinem Amt als Präsident
der Zentralbank zurückgetreten. Er war letztes Jahr auf Antrag von
Cavallo ernannt worden, nachdem Pedro Pou zum Rücktritt gezwungen wurde, obwohl seine 7jährige Amtszeit (mit Senatsbestätigung) noch
nicht abgelaufen war. Nachdem Pou ein strenger Hüter der Währung
war, der während seiner Amtszeit dem Banksystem viel solidere Grundlagen verlieh, wurde sein erzwungener Rücktritt als Gefährdung der
Konvertibilität gedeutet, und trug somit zur Abhebung von Depositen
und zum Kauf von Dollarnoten oder Überweisungen ins Ausland bei.
Maccarone war ein erfahrender Bänker, der unter Cavallo, während
seiner ersten Amtsperiode als Wirtschaftsminister, zuerst Finanzsekretär und dann Präsident der Banco de la Nación Argentina war. Vorher
war er lange Zeit Geschäftsführer der Banco Rio, bis diese von der
Perez Companc Gruppe an die spanische Santander Central Hispano
verkauft wurde. Ebenfalls war er jahrelang Vorsitzender des Bankenverbandes Adeba, der die Banken argentinischen Kapitals vertrat. Maccarone zeichnete sich durch seine vernünftige und pragmatische Einstellung aus. Er konnte es jedoch bei seiner Ernennung zum ZB-Präsidenten nicht vermeiden, dass die Unabhängigkeit der ZB in Frage gestellt wurde, als er Währungsreserven für die Finanzierung des Schatzamtes einsetzte.
Mario Blejer (53) kommt aus dem IWF, wo er 20 Jahre als Beamter
tätig war, und wurde letztes Jahr zum Vizepräsidenten der ZB ernannt.
Er hat ein beeindruckendes Curriculum und qualifiziert für das neue
Amt wie kaum jemand. Er hat mehrere IWF-Missionen geleitet, u.a. in
Russland und Südafrika. Bei der asiatischen Krise von 1997 spielte Blejer
im IWF eine hervorragende Rolle, besonders bei der Umstrukturierung
von Banksystemen. Vor einem Jahr veröffentliche er mit der argentinischen Wirtschaftlerin Liliana Schumacher im „Journal of Risk“ eine
Studie über das Verhalten von Banken bei einer Maxidevaluation. Das
ist genau das Problem, dem er jetzt gegnübersteht.

EMI-Index des Statistikamtes
Saisonbereinigt, Grundlage 1993 = 100

1996

1997
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strie, die „Unión Industrial Argentina“, hat gefordert, dass die Schulden der Unternehmen in Dollar vollständig zum Kurs von eins zu eins
verrechnet würden. Das wäre indessen nur möglich, wenn die Depositen
auch zum gleichen Kurs in Pesos umgewandelt würden. Präsident Duhalde
hat jedoch versprochen, die Dankdepositen in der Währung zu belassen,
in der sie vorher bestanden.
***
2001 sind die Pkw-Neuzulassungen um 38,87% zurückgegangen.
Der Kfz-Herstellerverband Adefa gab
bekannt, dass im Berichtsjahr nur
204.866 fabriksneue Wagen eingetragen wurden, um knapp 150.000 weniger als im Vorjahr. Im November betrug der Rückgang 19,7% und im Dezember 41%.
***
Das Jahr 01 brach alle Rekord-
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zahlen von Gläubigereinberufungen, Klagen wegen Nichtzahlungen
von Verbraucherkrediten und von
Konkursanträgen bei Gericht. Wie
das Unternehmen für Kreditrisikoprüfungen Experian bekanntgab, fanden
1.663 Gläubigereinberufungen statt,
um 10,7% mehr als im Vorjahr, wobei
die Zunahme im 4. Quartal 28% betragen hatte. Ferner wurden 133.254
Zahlungsklagen eingereicht, um 9,5%
mehr als ein Jahr zuvor. Die Konkursanträge nahmen um 45% auf 10.147
zu. Nur die angeordneten Konkurse
waren im Vorjahresvergleich um 13%
weniger.
***
Der ehemaliger Vertreter Argentiniens vor der UNO und derzeitige
amtsführende Generaldirektor der
HSBC Bank, E. Cárdenas, wurde
vom Baukonsortium Eriday zu seinem Schiedsgerichtsmitglied im Ya-

cyretástreit ernannt. Es geht um millionenschwere Forderungen an Argentinien für den Bau des Wasserkraftwerkes. Argentinien wird von J. Barberis
vertreten und das 3. Mitglied muss von
der WHO bestimmt werden.
***
Pérez Companc konnte über die
Citibank Auslands-Fälligkeiten für
U$S 16,3 Mio. bezahlen. Die Erfüllung dieser Verpflichtungen sei ein
gutes Zeichen für die Inhaber argentinischer Firmenbonds, deren Gesamtbetrag mit U$S 30 Mrd. angenommen
wird. Die verfügten Einschränkungen
des Depositen- und Devisenverkehrs
hatte ernste Besorgnisse bei Auslandsgläubigern ausgelöst.
***
Die Experten des ständigen EUVeterinärkomitees haben sich für
die Aufhebung der Einfuhrverbote
für argentinischen Fleisch ausgesprochen. Ab dem 1.2.02 darf wieder
Fleisch aus ganz Argentinien, ausgenommen der Provinzen La Pampa und
Santiago del Estero, eingeführt werden. Die formelle Annahme des Beschlusses sei für die Tagung vom 22.
und 23. 1 vorgesehen.
***
Deutschland hat alle HermesBürgschaften für Kapitalgüterlieferungen nach Argentinien eingefroren. Die deutsche Wirtschaftsführung
gab als Ursache die Zahlungseinstellung Argentiniens an das Ausland an.
Der Bedarf langfristiger Bürgschaften
für Kapitalgüterausfuhren nach Argen-

tinien sei von U$S 1,67 Mrd. 1999 auf
U$S 1,23 Mrd. 2001 zurückgegangen.
***
Moody’s hat die Benotung der
Kapitalkräftigkeit der hiesigen Banken Rio, BBVA Banco Francés, Galicia, HSBC Argentina, Scotiabank
Quilmes und Banco Hipotecario, bei
stabiler Zukunftsbewertung, herabgesetzt. Die Benotung erfolgt für die
Fähigkeit der Finanzanstalt, aus Eigenem Kredite zu gewähren und der
Möglichkeit, dass sie Finanzhilfe Dritter benötigen könnte. Die neue Einstufung von Moody’s lautet E. Das sei die
niedrigste Einstufung der Agentur.
***
Aeropuertos Argentinos 2000,
Konzessionär der 32 wichtigsten argentinischen Flughäfen, widersetzt
sich der sogenannten Pesofizierung
seiner Gebühren. Das ist die Umwandlung der Dollar- in Pesowerte
zum Kurs 1:1. Die Massnahme war
von der Jurca, der Vereinigung in Argentinien tätiger Fluggesellschaften,
gefordert worden.
***
2001 stieg die Abonnentenzahl
von Zellulartelefonen um 10% auf
7 Mio. Die Gesamtumsätze der 5
Dienstleister gingen allerdings um 2%
auf U$S 2,86 Mrd. zurück, wie die
Beraterfirma Prince & Cooke bekanntgab. Als Reaktion auf die Krise wurden Monatsabonnements auf vorausbezahlte Anrufe umgestellt, Dienstleistungen mit Gesprächseinschränkungen bevorzugt und Rabatte weitgehend
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ausgenützt.
***
Impsat, das Fernverbindungsunternehmen der Pesacarmonagruppe, konnte Zinsen für U$S 7,6 Mio.
einer Auflage mit Laufzeit bis 2003
nicht bedienen. Ein weiterer Bond
erfuhr ein Default, nachdem 30 Tage
nach seiner Fälligkeit ohne Bezahlung
abgelaufen waren. Die Nichtzahlung
erfolgte Impsat zufolge im Einvernehmen mit den Gläubigern. Die Firma
verhandle über die Umschuldung ihrer Verpflichtungen von rd. U$S 1 Mrd.
***
Der neue Landwirtschaftssekretär M. Paulón erklärte, die Wiederaufnahme der Rindfleischieferungen in die EU bedeute eine kräftige
Wiederbelebung des Wirtschaftszweiges, der seit März 01 rd. U$S
500 Mio. Verlust erlitten hat. Auch
würden damit wieder 5.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
***
Die Regierung wird $ 2,8 Mrd.
für sofortige Sozialhilfe bereitstellen.
Damit sollen Lebensmittelpläne, Arbeitsbeschaffungen und Arzneilieferungen an öffentliche Krankenhäuser
bezahlt werden, wie im Generalsekre-
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tariat der Präsidentschaft verlautete.
***
Der Käuferstrom an der Grenze
mit Bolivien hat sich gewendet. Seit
der Abwertung strömen nun Bolivianer nach Argentinien, um billig einzukaufen. Der Gendarmerie zufolge würden viel mehr Bolivianer in Argentinien einkaufen als früher Argentinier
in Bolivien. Über die Grenze gebracht
werden vorwiegend Lebensmittel, alkoholfreie Getränke und elektrische
Haushaltsgeräte.
***
Die Ausfuhren Brasiliens nach
Argentinien waren in den ersten 14
Tagen des Jahres um 62% geringer
als ein Jahr zuvor.
***
Der Senat hat am Donnerstag das
Gesetzesprojekt über die Reform
des ZB-Statutes mit leichten Änderungen genehmigt, so dass es jetzt
an die Deputiertenkammer übergeht. Der wichtigste Punkt ist der, der
der ZB erlaubt, Vorschüsse an Banken
zu gewähren, und zwar nicht nur wie
bisher auf 30 Tage im Rahmen von
Termingeschäften („pases“ oder
„swaps“), sondern für längere Fristen
und bis zum Betrag des Eigenvermögens jeder Bank. Ebenfalls darf die ZB

Vorschüsse mit der Garantie eines bestimmten Kreditportefeuilles oder
Staatspapieren gewähren. Ebenfalls
wird die Finanzierung des Schatzamtes zugelassen, in Form vom Kauf von
Staatstiteln, wobei der Bestand jedoch
nur um bis zu 10% jährlich zunehmen
darf. Die ZB erhält somit die Rolle als
„Kreditgeber letzter Instanz“, aber mit
Beschränkungen, die vor 1991 nicht
bestanden.
***
Letzte Woche gab es einen massiven Zulauf bei den Banksafes. Viele holten ihre dort aufbewahrten Dollarscheine ab, sei es um Zahlungen zu
tätigen, oder wegen des Gerüchtes über
eine bevorstehende Öffnung dieser
Kassen durch die Regierung, das letzte Woche umlief. Auch Juwelen und
Wertpapiere wurden mitgenommen.
Bei Safes müssen sich die Banken an
die Auflagen des Mietvertrages halten,
den sie in jedem Fall mit dem Kunden
abschliessen, der Dritten den Zugang
verwehrt. Nachdem jedoch das Rechtssystem in Argentinien in letzter Zeit
immer mehr durchlöchert wurde, befürchten viele, dass dies auch in diesem Fall geschehen könnte.
***
Der Kfz-Herstellerverband
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Adefa gab bekannt, dass seine angeschlossenen Fabriken Bonds für $
350 Mio. erhalten werden. Die Zahlung erfolgt zur Begleichung der vom
Staat aus den Verschrottungsplänen geschuldeten Beträge.
***
Die Regierung hat beschlossen,
ihre Multimediagruppe aufzulösen.
Sie wurde von dem offenen Fernsehkanal Nr. 7, der Nachrichtenagentur
Telam und dem Rundfunksender Radio Nacional gebildet.
***
Der Umzug der Verwaltung von
Kraft in das Werk in General Pacheco hat eine Investition von U$S 7
Mio. erfordert. Für die rd. 400 Angestellten musten 4.800 qm Büroräume
errichtet werden. Das Werksgelände
wurde durch den Kauf der Keksfabrik
von Terabussi erworben. Im Oktober
01 beschloss Kraft, die Keks- und Teigwarenerzeugung in Uruguay und Chile aufzugeben und sie in Argentinien
zu konzentrieren. In Pacheco werden
ausser Kekse auch Schukolanden und
Teigwaren hergestellt. Es ist weltweit
eine der grössten Kekserzeugungen der
Kraftgruppe.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Verhängnisvoller Unfug
José Ortega y Gasset, der grosse spanische Kulturphilosoph,
pflegte seine Analysen bestimmter Perioden der europäischen
Geschichte, die besonders irrationell waren, mit dem Satz zu beenden, „und wieder ist die Menschheit töricht (auf spanisch „estúpida“) geworden“. Diese Theorie
liesse sich ohne weiteres auf Argentinien anwenden, wobei das
Land jetzt wieder in eine Periode
geraten ist, für die das drastische
Urteil Ortegas zutrifft. Die Devisenbewirtschaftung, der gespaltene Devisenmarkt und die Bankregulierung, die jetzt eingeführt
wurden, sind derart sinnlos und
absurd, dass man nur den Kopf
schütteln kann.
Halten wir erneut fest, dass die
Regelung über Bankdepositen
vom 3. Dezember in Ordnung war,
da es im Prinzip nur darum ging,
auf einmal das Zahlungsystem in
Argentinien einzuführen, das in
den USA u.a. Ländern faktisch
gilt. Wenn mittels Schecks, Kredit- und Belastungskarten, und
direkten schriftlichen oder elektronischen Zahlungsanweisungen
gezahlt wird, statt in bar, dann
bleibt einmal das Geld in den Banken, und ausserdem soll dadurch
eine bessere Steuerkontrolle ermöglicht werden. Dadurch wird
die Wirtschaft insofern „moneti-

siert“, als Depositen entstehen, die
monetären Charakter haben, also
für Zahlungen verwendet werden,
wobei die Banken sie gleichzeitig
für Kredite einsetzen.
Diesen Doppelcharakter der
Depositen hat die gegenwärtige
Wirtschaftsführung nicht begriffen, obwohl dies in Lehrbüchtern
über Geldtheorie klar erklärt wird.
In Deutschland wird die monetäre Politik auf die Geldmenge im
weiteren Sinn bezogen, die technisch M3 bezeichnet wird und in
den Banknoten und
-münzen, den Giro- Spar- und Fristdepositen besteht. Jedes Jahr wird
ein Prozentsatz als Ziel für die Erweiterung dieses M3 festgesetzt.
In Argentinien wurde in der Vorwoche dieses M3 praktisch mehr
als halbiert, da die Depositen, ausgenommen Girodepositen in Pesos, ihren monetären Charakter
eingebüsst haben. Ein Unsinn
sondergleichen!
Die Wirtschaftsführung befürchtet, dass es bei einer Lockerung der Einfrierung zu einer massiven Abhebung von Depositen
und hoher Dollarnachfrage
kommt. Wenn jedoch die Barabhebungen weiterhin beschränkt
bleiben, geschieht nur, dass die
Depositen von einem Konto auf
das andere wandern. Wenn jemand
Dollar mit einem Scheck kauft,

der deponiert wird, bleiben die
Gesamtdepositen konstant und der
Dollarbesitz ist von einem auf einen anderen Inhaber übergegangen. Sonst ist nichts geschehen. Ist
es wirklich so schwer, dies zu
verstehen?
Am Donnerstag wurde angekündigt, dass das System leicht liberalisiert würde, indem z.B. von
Sparkonten in Dollar jetzt U$S
5.000 statt nur U$S 3.000 auf ein
Girokonto in Pesos übertragen
werden können. Auch sollen Steuerzahlungen und eventuell auch
andere Zahlungen mit diesen Depositen zugelassen werden. Ebenfalls soll erlaubt werden, Schulden
gegenüber Banken (nicht aber andere!) mit eingefrorenen Depositen zu kompensieren, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein sollte, jedoch zunächst nicht
berücksichtigt worden war. Dieser
Hyperdirigismus ist für die Banken kaum zu verwalten, da sie
dann in tausenden von Einzelfällen entscheiden müssen, ob die
Verwendung dieser Depositen zulässig ist. Die Wirtschaftsführung
muss die Einfrierung jetzt immer
mehr lockern, da die Wirtschaft
diesen Zustand nicht duldet, wobei es auch zu einer Unmenge von
Prozessen kommen würde, die die
Regierung dann verliert. Dass Notare und Immobilienmakler, die zu
den konservativsten Kreisen gehören, auf die Strasse gegangen sind,

um zu protestieren, zeigt zu welchem Extrem diese Regierung es
verstanden hat, den sozialen Protest des Mittelstandes anzuspornen. Einfach unbegreiflich!
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno, hat
schon angedeutet, dass das Urteil
dieser obersten Justizinstanz bei
der Depositeneinfrierung kaum
positiv ausfallen werde, wie es bei
der Restriktion der Barabhebungen der Fall war, weil es unvernünftig sei. Ausserdem wird hier
das Eigentumsrecht verletzt. Die
Regierung wäre gut beraten, wenn
sie diese Einfrierung und Stundung der Spar- und Girodepositen
einfach aufheben würde. Das würde die Wirtschaft wieder weitgehend normalisieren und allerlei
Probleme würden dabei mit einem
Schlag verschwinden. Ob Wirtschaftsminister J. Remes Lenicov
dann auf seinem Posten verbleiben kann, sei dahingestellt.
Was den Devisenmarkt betrifft,
der am Freitag der Vorwoche in
Betrieb genommen wurde, so ist
geschehen, was wir befürchteten.
Nachdem der freie Markt unausgeglichen ist, ist der Kurs in die
Höhe gesprungen, auf bis $ 2,15
je Dollar am Donnerstag, so dass
die ZB eingriff und über U$S 70
Mio. in zwei Tagen verkaufte.
Ganz so frei ist der Markt somit
nicht. Dabei funktioniert der Devisenmarkt vorläufig nur zum Teil,
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da Importzahlungen für bestimmte Konsumgüter nicht erlaubt wurden. Ein freier Markt, der naturgemäss höchst unstabil ist und bei
dem der Kurs jederzeit in die Höhe
springt, ist ein phänomenaler Störungsfaktor für die Wirtschaft. Der
freie Kurs muss eben auch von der
ZB beeinflusst werden. 1955 wurde das Problem gelöst, indem bei
Exporten Richtwerte festgesetzt
wurden, wobei Beträge über diese Wert zum freien Kurs gehandelt werden durften. 1976 wurden
Prozensätze eingeführt, die zum
freien Kurs verrechnet wurden,
die sukzessive erhöht wurden, bis
man zum Einheitskurs gelangte.
Remes Lenicov hat klar bekundet, dass das Ziel darin bestehe,
so bald wie möglich zu einem frei
schwankenden Einheitskurs zu gelangen. Das ist auch die Meinung
des IWF und aller vernünftigen
Wirtschaftler. Gespaltene Devisenmärkte sind eine Irrationalität,
die den Wirtschaftsablauf stört
und verzerrt. Bei einem einheitlichen Markt sind die Schwankungen viel geringer, weil der Umsatz
unverhältnismässig grösser ist.
Wenn dann die monetäre Politik
vernünftig gehandhabt wird, sollte sich der Kurs auf einem bestimmten Niveau einpendeln. Um
jedoch zu diesem Ziel zu gelangen, muss die Regierung versuchen, dass die Kurse auf dem offiziellen und dem freien Markt
nicht stark auseinanderklaffen und
sogar eine Annäherungstendenz
aufweisen. Das erfordert jedoch,
dass das bestehende System von
Grund auf neu durchdacht wird.
Ein echter Einheitskurs setzt indessen die Abschaffung der Devisenbewirtschaftung voraus. Solange reine Kapitaltransfers ins Ausland verboten bleiben, wird es einen freien Kurs, in diesem Fall ein
Schwarzkurs, geben. Nur wird
dieser Kurs eben dann ein geringes Volumen haben und nicht als
Referenz für interne Transaktionen verwendet werden.
Denn der gegenwärtige freie
Kurs wird eben nicht nur für bestimmte Geschäfte mit dem Ausland verwendet, sondern er dient
auch im Inland für die Umrechnung von Dollarkrediten und Verträgen in Dollar in Pesos. Hier
entsteht ein explosives Problem.
Die Kredite, die ausserhalb des
offiziellen Bankensystems gewährt werden, machen über U$S
30 Mrd. aus. Es handelt sich dabei um Hypothekarkredite, um
Pfandkredite, um Vorschüsse auf
Dollarschecks u.a. Wenn nun der
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Kurs davonspringt und z.B. auf $
2 je Dollar zu stehen kommt, haben sich die Schulden in Pesos
verdoppelt, ohne dass sich das
Einkommen der Schuldner erhöht
hätte. Im Gegenteil, wegen der abwertungsbedingten Preiserhöhungen ist es real gesunken. Bei Dollarschulden gegenüber Banken,
die nicht mit eins zu eins in Pesos
umgewandelt wurden, wurde
schon bestimmt, dass sie um offiziellen Kurs von $ 1,40 verrechnet werden, statt zum freien Kurs,
wie es zuerst bestimmt worden
war. Das macht den Fall jedoch
nur noch komplizierter, da dann
die Schuldner, deren Gläubiger
keine Banken sind, diskriminiert
werden und sich auf die Verfassungsgrantie der Gleichheit vor
dem Gesetz berufen können.
Wenn aber auch ihre Schulden
zum offiziellen Kurs verrechnet
werden, dann wird entweder das
Eigentumsrecht der Gläubiger
verletzt, die eben ihre Dollar nicht
zurück erhalten, da sie dann zum
freien Kurs weniger Dollar kaufen können, als sie ausgeliehen haben; oder der Staat muss mit Subventionen einspringen, was faktisch nicht möglich ist. Schon bei
den zu eins zu eins umgewandelten Krediten handelt es sich um
einen Betrag zwischen $ 6 und $
12 Mrd., den das Schatzamt einfach nicht beisteuern kann, so dass
die Banken dafür werden aufkommen müssen. Es sei denn, die De-

positen werden auch zum alten
Kurs in Pesos umgewandelt, womit Präsident Duhalde sein Versprechen nicht einhalten würde,
dass die Währung, in der die Depositen bestehen, geachtet werden
wird. Indessen wird auch diese
Möglichkeit erwogen.
Die Regierung hat die Büchse
der Pandora geöffnet und weiss
nicht, wie sie sie wieder schliessen soll. Hier gibt es indessen nur
eins: Besinnunung auf die Grundprinzipien der Marktwirtschaft,
also Abschaffung der ganzen Devisenbewirtschaftung und Einführung eines frei schwankenden Einheitskurses. Gleichtzeitig müsste
das bimonetäre interne Währungsystem beibehalten werden,
das seit 1991 gut funktioniert hat,
wobei am Ende eine allgemeine
Dollarisierung käme. Die Regierung will der Bevölkerung eine
weiche Währung aufzwingen, den
Peso, und diese will diese nicht haben. Denn für die argentinische
Bevölkerung ist eben der Dollar
die Währung, in der Werte ausgedrückt werden, in der gespart wird
und in der auch zahlreiche Transaktionen direkt durchgeführt werden. Die Konvertbilität war die
letzte Gelegenheit, den Peso zu
retten; jetzt wäre auch dieses System nicht mehr glaubhaft. Einmal
mehr hat sich die politische Leitung der argentinischen Gesellschaft als unfähig erwiesen, eine
eigene Währung zu verwalten.

Zahlungsbestimmungen für
Exporte und Importe
Nachdem die Devisenbewirtschaftung am 3. Dezember eingeführt
wurde, sind erst im Amtsblatt vom 14. Januar durch Beschluss 13/2002
des Wirtschaftsministeriums die Bestimmungen über Abrechnung von
Exporten und Importen bekantgegeben worden. Die Zahlungen sind
nicht mehr frei wie bisher, sondern müssen innerhalb bestimmter Fristen getätigt werden, was von den Banken kontrolliert und bestätigt
werden muss, was erneut mit Bankprovisionen verbunden ist. Exportdevisen müssen jetzt wieder abgeliefert und in Pesos umgewandelt
werden, können also nicht mehr direkt verwendet werden, um die Kursdifferenz zu sparen und eventuell die Rückzahlung von Krediten zu
sichern. Der übelste Dirigismus, den wir unter Menem als definitiv abgeschafft glaubten, ist zurückgekehrt, im Rahmen dieser neuen Wirtschaftspolitik, die sich durch ihre blinde Wut gegen das Menem-Modell kennzeichnet, also gegen moderne Marktwirtschaft und stabile Währung.
Bei Exporten gelten für die einzelnen Warengruppen unterschiedliche Fristen für die Bezahlung und Ablieferung der Devisen, nämlich
15, 30, 60, 90/120 und 180 Tage. Das ist kompletter Unsinn, da in der
modernen Welt die Verkaufsbedingungen, einschliesslich der Zahlungsfrist, von Fall zu Fall festgesetzt werden, um konkurrieren zu können.
Wer sich also nicht an diese Fristen halten kann, muss entweder auf den
Export verzichten, oder seine eigenen Mittel im Ausland einschalten,
oder eben eine Finanzierung vom Importeur oder einer Bank im Ausland erhalten.
Auch bei Importen wird ein kompliziertes Zahlungsverfahren eingeführt. In einigen Fällen wird die Zahlung gegen Vorlage des Antrags
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zur Freigabe des Importes erlaubt.
Für bestimmte Warengruppen
werden jedoch Zahlungsfristen
von 45, 90 und 180 Tagen festgesetzt. Das stellt ein Hindernis dar,
da die Banken nicht bereit sind,
diese Lieferungen über die Zollabfertigung hinaus zu finanzieren,
da dabei das Risiko besteht, dass
die Zahlung dann nicht zugelassen wird. Denn dies ist im letzten
Monat schon geschehen.
Die Welthandelsorganisation
(WHO) wird diese Massnahmen,
ebenso wie die Verrechnung von
Konsumgüterimporten zum freien
Kurs als Verletzung der Normen
betrachten, die auch für Argentinien gelten. Das kann zu Klagen
führen und auch zu Vergeltungsmassnahmen, also Sonderzöllen
u.a. Restriktionen für argentinische Exporte. In früheren Zeiten
gab es keine WHO (die erst Ende
1994 in Marrakesh geschaffen
wurde), sondern seit 1947 nur das
GATT, das nur im Laufe vieler
Jahre Normen für den internationalen Handel ausarbeitete, ohne
jedoch die Möglichkeit vorzusehen, gegen Verletzungen vorzugehen. Das hat sich jetzt grundlegend
geändert; die WHO nimmt Klagen
entgegen, die von einem ad hoc
Gericht („Panel“) behandelt werden und bindend sind, also bei
nicht-Erfüllung Gegenmassnahmen des geschädigten Landes erlauben.
Der Aussenhandel ist im Dezember und Januar völlig erlahmt.
In den letzten Tagen wurden
knapp über hundert Container abgefertigt, während es bis vor kurzem zwischen 500 und 700 täglich
waren. Bei vielen Produkten besteht schon Knappheit und bei anderen ist dies nur durch die Hyperrezession vermieden worden.
Mit den Bestimmungen, die wir
kommentiert haben, wird sich die
Lage noch verschlimmern, wobei
auch besondere Probleme innerhalb des Mercosur auftreten werden, da der Geist der als gemeinsamer Markt gedachten Zollunion
darin besteht, diesen Raum als
Binnenmarkt zu betrachten.
Die argentinische Wirtschaft
wird sukzessive von der Welt abgeriegelt. Das ist der Wunsch vieler Industrieunternehmen, die der
neue Produktionsminister José
Ignacio de Mendiguren vertritt.
Das wird die Bevölkerung dann
mit Preiserhöhungen bezahlen,
wobei dies sich schliess-lich auch
auf die Exportfähigkeit auswirkt,
die besonders bei reinen Industrieprodukten durch die interne Preisstruktur beeinflusst werden.

Sonnabend, 19. Januar 2002

Grundlagen des Budgets 2002
Cavallo hatte seinerzeit einen
Umriss des Haushaltes für 2002
im Kongress eingereicht, der zwar
mit Nulldefizit abschloss, aber so
viele Fragen offen liess, dass man
davon ausgehen musste, dass er
unerfüllbar war und mit hohem
Defizit abschliessen würde. Jetzt
hat Kabinettschef Jorge Capitanich die Grundlagen eines neuen
Budgetentwurfes bekanntgegeben, der zunächst mit einem Defizit von $ 2,7 Mrd. abschliesst, was
allein bei einer oberflächlichen
Analyse nicht glaubhaft erscheint.
Nachdem die Zentralbank jetzt
wieder ermächtigt werden soll,
dem Staat Geld zu geben, ihn also
mit Emission zu finanzieren, ist
damit zu rechnen, dass das Defizit auf diese Weise gedeckt wird,
wie in früheren Zeiten. Ebenfalls
sollen Lecop-Staatspapiere für
diesen Zweck eingesetzt werden,
die einen quasimonetären Charakter haben und somit bis zu einer
bestimmten Grenze ohne grössere Schwierigkeiten untergebracht
werden können.
Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass wir erneut vor
einem Budget für Inflationszeiten
stehen, das dann nicht so ernst
genommen wird, wobei der
Schatzsekretär eben monatlich
Ausgaben so weit zulässt, wie es
die Einnahmen und die zugelassene Emission und Lecop-Ausgabe erlauben. Es geht der Wirtschaftsführung zunächst mehr um
die Erfüllung der Formalität, die
der IWF fordert, als Voraussetzung für die Aufnahme des Gesprächs über die finanzielle Unterstützung des Landes. Voraussichtlich werden die Fonds-Fachleute,
die letzte Woche in Argentinien
gelandet sind, den Haushaltsvoranschlag nicht so einfach gutheissen. Denn sie pflegen sehr in Einzelheiten einzugehen und verstehen vom Fach mehr als die lokale
Regierungsmannschaft.
Ausgangspunkt ist eine Schätzung eines BIP-Rückganges von
2,6%, wobei ein starker Rückgang
im 1. Halbjahr und ein Aufstieg
im zweiten angenommen werden.
Indessen sind die Fachwirtschaftler, die sich mit dieser Materie befassen, einstimmig der Meinung,
dass der Rückgang über 5% liegen wird. José Luis Espert, der
eine extrem-orthodoxe Position
vertritt, meint (siehe „Ambito Financiero“ vom 17.1.02), das Minus werde sogar über 10% liegen.
Das ist unwahrscheinlich, weil
Landwirtschaft und Bergbau,
ebenso wie andere Bereiche, sta-
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bil bleiben oder sogar wachsen
und die Gesamtzahl massgeblich
beeinflussen. Wenn die Regierung
indessen weiterhin Unfug treibt,
wie die Depositeneinfrierung und
die faktische Importsperre, dann
könnte Espert recht behalten.
Wenn nun auf alle Fälle der BIPRückgang effektiv höher als angenommen ist, dann werden auch
die Fiskaleinnahmen geringer ausfallen und der Druck nach höheren Ausgaben für soziale Extremfälle wird höher werden.
Dieses Budget enthält eine Inflationshypothese, mit einer Preiszunahme von durchschnittlich
11% im ganzen Jahr, also von etwa
22% von Dezember 2001 bis Dezember 2002. Bei einer Abwertung von eins auf $ 1,40 für den
offiziellen Markt und voraussichtlich auf über $ 2 auf dem freien
(Durchschnitt des ganzen Jahres)
erscheint die Inflationshypothese
eher gering, umso mehr wenn die
Wirtschaft auch wieder von der
ZB mit Banknoten versorgt werden soll. Allerdings ist die Rezession so stark, dass dies der Preiserhöhung entgegenwirkt, so dass
eine Emission zunächst nur die
Nachfrage erhöhen würde.
Was die Fiskaleinnahmen betrifft, so wird von einer Verringerung ausgegangen, die durch den
Rückgang des BIP bestimmt ist.
Hinzu kommt noch die Nachwirkung der Rezession von 2001 auf
die Gewinnsteuer (bei der die Anzahlungen über dem definitiv zu
zahlenden Betrag liegen) und auch
die Wirkung der 5%, die von der
MwSt. bei Käufen mit Belastungskarten abgezogen werden können.
Ebenfalls wird die verheerende
Wirkung der Depositeneinfrierung
auf die Steuerzahlungen, direkt
und indirekt, nicht berücksichtigt.
Schliesslich werden die Zolleinnahmen stark sinken, da die Importe bei der gegenwärtigen Konstellation überproportional
abnehmen.
Auf der anderen Seite wirken
sich folgende Faktoren positiv
aus: a. Die Inflation wird die
Einnahmen, vornehmlich bei
der MwSt. nominell erhöhen;
b. Die Steuer auf Kontenbewegungen gilt für das ganze Jahr,
wobei auch der Prozentsatz,
der auf die MwSt. angerechnet
werden kann, verringert wurde; c. Der Abzug der Pensionsbeiträge der Unternehmen von
der MwSt., den Cavallo für die
zahlreichen Unternehmen eingeführt hat, die Konkurrenzfä-

higkeitsabkommen abgeschlossen
haben, wird abgeschafft. All das
reicht jedoch nicht aus, um den im
Budget stehenden Gesamtbetrag
zu erreichen, der mit $ 36 Mrd. um
10% über den effektiven Fiskaleinnahmen von 2001 liegt.
Neue Steuern und Erhöhung
der Raten bei den bestehenden soll
es nicht geben. Hingegen soll die
Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn (Aktivensteuer) ganz
abgeschafft werden. Ohnehin
bringt sie wenig ein, nachdem sie
bei den Unternehmen schon abgeschafft worden ist, die Konkurrenzfähigkeitsabkommen abgeschlossen haben. Von einer neue
Strategie zur besseren Eintreibung
von Steuern wurde vorerst offiziell nichts erwähnt, obwohl ausseroffiziell private Mitwirkung an
Kontroll-und Eintreibungstätigkeiten erwähnt wurde.
Was die Ausgaben betrifft,
wird zunächst die Kürzung von
13% für Beamtengehälter und
Renten beibehalten. Da die Preise steigen werden, bedeutet dies
eine zusätzliche reale Kürzung.
Das dürfte die Gewerkschaften in
Bewegung setzen und zahlreiche
Probleme schaffen, nachdem die
Beamten ohnehin nicht viel verdienen. Auch die Kürzung von
13% der Zuwendungen an die
Provinzen wird beibehalten, wobei die Mindestzuwendung von $
1,36 Mrd. monatlich abgeschafft
wird. Ob so etwas in einem von
den Provinzpolitikern beherrschten Parlament durchkommt, sei
dahingestellt. Man muss berücksichtigen, dass die Provinzen ohnehin schon unter finanziellem
Druck stehen, an erster Stelle die
Provinz Buenos Aires, auf der
Duhalde seine Machtbasis
aufbaut.
Der Lehrerfonds von etwa $
700 Mio. ist abgelaufen und wird
nicht erneuert. Das ist von jetzt an
Sache der Provinzen. Nachdem
die Lehrergewerkschaft gegenwärtig umfangreich und gut organisiert ist, und die Provinzen diese Zulage nur zahlen können,

wenn das Lehrerstatut geändert
wird und die zahlreichen Ersatzlehrer (in manchen Provinzen drei
für jeden unterrichtenden Lehrer)
abgeschafft werden, was leicht
utopisch klingt, dürfte dies für allerlei Unruhe sorgen. Die Gewerkschaft hat schon gedroht, das weisse Zelt wieder zu errichten, das
1999 am Kongressplatz stand und
den Protestzustand zeigen sollte.
Hingegen bleibt der Tabakfonds bestehen, auch die Subventionen für flüssige Brennstoffe, die
in Patagonien verkauft werden.
Mit den Universitäten will es die
Regierung auch nicht aufnehmen.
Für Zinszahlungen sind nur U$S
3.767 Mio. vorgesehen (gegen
über U$S 11 Mrd. 2001), wobei
dieser Betrag jedoch wegen der
Abwertung auf $ 5.275 Mio.
steigt. Die Verringerung setzt voraus, dass die Titel der staatlichen
Auslandsschuld auch umgeschuldet werden, wie es Cavallo schon
bei der inländischen vollzogen hat.
Denn die Zinsen beziehen sich
praktisch nur auf Schulden gegenüber dem IWF und den internationalen Kreditinstituten.
Strukturell ist eine Verringerung von 35% der Staatsekretariate und 50% der Unterstaatssekretariate vorgesehen. Das ist soweit
in Ordnung, spart jedoch nicht viel
Geld, da die Beamten dann mit
einem anderen Chef verbleiben.
Was die sozialen Hilfen betrifft,
sollen sie zum Teil zusammengeschlossen und rationaller gehandhabt werden. Darüber wird viel
geredet, aber schliesslich meistens
wenig getan.
Das Budget enthält noch ein
weiteres ungelöstes grosses Problem, nämlich die kurzfristigen
Staatsschulden von $ 5 Mrd., auf
die Schatzsekretär Lamberto hingewiesen hat. Es heisst auch, es
seien $ 6 Mrd. Der IWF fordert
eine vernünftige Lösung, da dieser Zustand auf die Dauer unhaltbar ist. Das würde jedoch eine erhebliche Zunahme des Defizites
bedeuten. Die Diskussion über das
Budget hat erst begonnen.

Das Fiskaldefizit (in Mio. Pesos)
Jahr
Fiskalergeb. Soz.Sicherh. Zinsdienst
1993
2.207
-891
-2.583
1994
-812
-3.088
-2.575
1995
-2.542
-1.922
-3.014
1996
-5.893
-5.163
-3.649
1997
-4.341
-4.998
-4.276
1998
-4.170
-5.491
-5.607
1999
-7.348
-6.545
-7.069
2000
-6.936
-6.747
-8.676
Quelle: Human Capital, Studie von Ricardo Arriazu.

Staatsausg.
5.681
4.846
2.395
2.919
4.932
6.928
6.266
8.487

