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Cavallos Dilemma
In Zusammenhang mit der Vertrauenskrise der letzten Monate, die
schliesslich zur sogenannten Panzerung zwecks Absicherung der Zahlungsfähigkeit Argentiniens führte, wurde der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo F. Cavallo (1991-1996) der Regierung von Carlos
Saúl Menem in den Medien nahezu pausenlos als möglicher Nachfolger im gleichen Amt des jetzigen Ministers José Luis Machinea genannt.
Ungenannte Quellen dieser Medien begründeten die Lesart mit der
politischen Notwendigkeit, dass jemand die Zügel der Wirtschaftspolitik halten sollte, der Vertrauen im Inland und Ausland geniesst. Cavallo, der die Konvertibilität Anfang 1991 sowie die Marktwirtschaft mit
allgemeinen Deregulierungen, Privatisierungen und Öffnung zwecks
Wettbewerb mit ausländischen Lieferanten und Kunden eingeführt hat,
geniesst dieses Vertrauen. Man hat nicht vergessen, dass sich damals
Auslandsinvestitionen in Argentinien niederliessen, während die Wirtschaft kräftig expandierte. Argentinien war vorübergehend ein Wirtschaftswunderland. Cavallo galt als der Macher.
Hinzu kommt, dass Machinea stets mit seiner Vergangenheit als Zentralbankpräsident bis Anfang 1989 kämpfen muss, als er die Hyperinflation mit Geldschöpfung finanzierte. Das ist nicht vergessen worden.
Ebensowenig ist vergeben worden, dass ab März 2000 alle Manager
und Freiberufliche, die in der Praxis die Entscheidungen der Wirtschaft
über Investitionen, Preise, Verkäufe und Einkäufe treffen, mit der Steuerreform zur Kasse gebeten wurden. Kapitalrentner, Selbstständige und
Arbeitnehmer schlechthin blieben ungeschoren. Schliesslich wurde Machinea vorgehalten, dass er nicht mitteilt, was er macht. Alle drei Argumente werden gegen sein Verbleiben im Amt vorgetragen.
Hier hakt Cavallo als Nachfolgekandidat ein. Ein konkretes Angebot liegt freilich nicht vor. Es wird auch keines geben, wie Präsident de
la Rúa verärgert mitteilte, als er sagte, der Staatschef ernennt die Minister, nicht die Medien. Cavallo ist als Persönlichkeit, den seine Vehemenz kennzeichnet, schwer vereinbar in einer Regierung, deren Mannschaft ihn als Wirtschaftsminister seinerzeit frontal bekämpfte. Die Allianz der UCR und des Frepaso würde auseinanderfallen, wie es ihre
Sprecher ankündigten. Danach blüht die massive Wahlniederlage in den
nächstjährigen Parlamentswahlen.
Hinzu kommt das persönliche Dilemma Cavallos. Auch wenn ihm
die Rückkehr in das mächtige Wirtschaftsministerium als eine Wiedergutmachung nach seiner Entlassung Ende Juli 1996 gefallen und er sich
in diesem Amt wie der Fisch im Wasser fühlen mag, tritt Cavallo längst

Frau Generalkommissar
Ab dem kommenden Jahr sollen Frauen in der Bundespolizei die
gleichen Karrieremöglichkeiten wie ihre männlichen Kollegen haben.
Dem weiblichen Geschlecht soll sogar der Chefsessel der Institution
offen stehen - ein entsprechendes Dekret ist nach Angaben der Bundespolizei unterschriftsbereit.
Die Verwirklichung der Idee einer Frau an der Spitze der 34.000
Bundespolizisten ist Mittelpunkt einer Initiative innerhalb der Bundespolizei, die Rangordnung der weiblichen Beamten denen ihrer
Kollegen anzugleichen. In der Praxis hätten damit derzeit rund 700
weibliche Polizeioffiziere Chancen auf den Rang einer Generalkommissarin und könnten eines Tages zur Führungsstruktur der Bundespolizei gehören.
Zum Vergleich: In der Provinzpolizei von Buenos Aires können
die weiblichen Offiziere maximal den Rang einer Generalinspektorin
erreichen. Dennoch gibt es im Großraum Buenos Aires zahlreiche
Kommissariate, wie etwa Ezeiza, Lomas del Mirador oder Lomas del
Millión, deren Chefs Frauen sind.

als Parteipolitiker und nicht mehr als Wirtschaftsfachmann auf. Sein
gestandenes Ziel ist nicht das Ministerium, sondern die Präsidentschaft.
Seine Mitarbeiter in der Hauspartei „Acción por la República“ zählen
auf ihn, damit ihnen gegebenenfalls Wahlämter zufallen mögen. Cavallo als Wirtschaftsminister müsste sich der Allianz zweier anderer Parteien zuordnen, so dass seine Republikaner sicherlich der Auflösung
entgegen steuern würden.
Zudem hat sich Cavallo als Parteipolitiker im Verlauf der Vertrauenskrise denkbar staatsmännisch verhalten, als er die Regierung in entscheidenden Wirtschaftsgesetzen öffentlich und mit den Stimmen seiner Abgeordneten unterstützt hat. Damit hat Cavallo fühlbar zum Gelingen der erwähnten Panzerung beigetragen. Präsident de la Rúa hat
diese Haltung Cavallos öffentlich mit Dank anerkannt.
Cavallo wirkt indessen als Parteipolitiker weitgehend als Wirtschaftsfachmann, der sich selber treu bleibt. Seine Postulate konzentrieren sich
auf grosszügige Steuererlässe, die die Wirtschaft ankurbeln sollen. Ihn
stört das dadurch zunehmende Defizit nicht, das die Zinsen anhebt und
die Solvenz in Frage stellt. In diesem Zusammenhang soll Cavallo einer beratenden Kommission beitreten, die der Regierung in etwa einem
halben Jahre konkrete Vorschläge zur Steuerreform unterbreiten soll.
Das kann der Parteipräsident der Republikaner sowohl persönlich als
auch durch Vermittlung eines Mitarbeiters verrichten, ohne dass deshalb seine Empfehlungen von der Kommission verabschiedet werden,
der auch andere Mitglieder angehören, oder gar Gesetzeskraft erlangen. Das bleibt abzuwarten.
Unterdessen hat Cavallo seine politische Präsenz in Argentinien in
klugen Manövern festigen können, alles in Hinblick auf kommende Wahlen. Cavallos Republikaner müssen dann ihr Wählerpotential von bisher landesweit etwa zehn Prozent und ein Drittel in der Stadt Buenos
Aires fühlbar anheben, damit sie weiterhin die Landespolitik mitgestalten, ansonsten sie dem Schicksal aller bisheriger Drittparteien ausgeliefert sein würden, nämlich die Auflösung nach vorübergehenden
Wahlerfolgen.

Randglossen
Die Bodyguards von Präsident de la Rúa versagten kläglich, als er in
einer Fernhsehshow von einem jungen Mann an der Krawatte und am
Kragen gezerrt wurde. Der Angreifer bezog sich auf die Politterroristen
von La Tablada, die mit einem Hungerstreik ihre Freilassung erpressen
wollen. Sie sitzen lebenslange Haftstrafen ab, nachdem sie Anfang 1989
eine Militärgarnison überfallen und 39 unschuldige Rekruten und Offiziere ermordet hatten. De la Rúa kam mit dem Ärger davon und verstärkte seine Wache für künftige Auftritte in der Öffentlichkeit, die Neugierige und Attentäter auf den Plan rufen könnten. Regierungschefs sind
beliebte Attentatsopfer, worüber US-amerikanische Präsidenten bestens
Bescheid wissen.
Morgen geht das Jahr 2000 zu Ende, das vor Jahresfrist irrtümlicherweise als
das Ende des Jahrhunderts bzw. des Jahrtausends unserer christlichen Zeitrechnung gefeiert wurde, das Jahrzehnt nicht zu vergessen. Diese vier zeitliche Schlusslichter des Jahres, Jahrzehnts, Jahrhunderts und Jahrtausends dürfen wir fröhlich am Sonntagabend feiern, eine sicherlich einmalige Gelegenheit nach tausend Jahren, die erst wieder in abermals tausend Jahren wiederkehren wird. Die Feiern des letzten Jahreswechsels waren zwar vorzeitig und
falsch am Platz, hat aber die meisten Menschen auf der Erde gefreut, die jetzt
zum zweiten Mal, aber echt feiern dürfen, ohne sich wie vor Jahresfrist über
angebliche Computerzusammenbrüche fürchten zu müssen. Sie waren monatelang angekündigt worden, traten aber nicht ein. Auch jetzt nicht. Prost Neujahr!
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WOCHENÜBERSICHT
Nuklear-Protest

Umwelt-Aktivisten haben am
Donnerstag vor der britischen Botschaft in Buenos Aires demonstriert. Ihr Zorn richtete sich gegen
den britischen Frachter „Pacific
Swan“, der in diesen Wochen 192
Container Atommüll von England
nach Japan tranportiert. In den
nächsten Tagen soll die „Pacific
Swan“ auf ihrer Reise nach Japan
mit dem Gefahrgut Kap Horn umschiffen.

Kirchenkritik
Der Pfarrer des in der Provinz
Neuquén gelegenen Ortes Villa la
Angostura, Rubén Capitanio, hat
in einem Brief an Präsident Fernando de la Rúa gefordert, die
Weihachtskrippe vor der Casa Rosada „umgehend zu entfernen“.
Diese sei angesichts der sozialen
Missstände nichts als „plumpe
Heuchelei“.

Moreau-Dixit
Der radikale Senator Leopoldo
Moreau will sich vor März nicht
um eine Senatorenkandidatur für
die UCR bemühen. Dies habe er
mit dem UCR-Vorsitzenden Raúl
Alfonsín vereinbart. „Wir werden
das Thema vorerst nicht diskutieren“, sagte Moreau unter der Woche vor Journalisten. Die Bereitschaft des ehemaligen Vizepräsidenten, „Chacho“ Alvarez, nach
seinem Rücktritt Anfang Oktober
erneut mit der Regierung zusammenzuarbeiten, bezeichnete Moreau derweil als „positive Haltung“. Man dürfe aber nicht vergessen, dass der Frepaso-Vorsitzende von der Mehrzahl der Wähler in das Amt des Vizepräsidenten gewählt worden sei, damit er
von dort aus mitarbeite, merkte
Moreau zugleich kritisch an.

Waldbrände in La Pampa
Die Waldbrände in der Provinz
La Pampa haben bis Mitte der Woche eine halbe Million Hektar zerstört. Dabei wurden neben einem
unersetzbaren, nur in Argentinien
vorkommenden Baumbestand
(Caldén) auch Weizenfelder zerstört. Ausserdem starben rund 200
Stück Rindvieh.

Sparprogramm
Die bonaerenser Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch drastische Sparmassnahmen beschlossen. Demnach sollen die Dienstwagen abgeschafft und im Februar versteigert werden, womit Ben-

zin- und Werkstattausgaben entfallen. Die zweite Anordnung betraf
die von der Legislative bezahlten
Mobiltelefone, die bereits bis Jahresende zurückgegeben werden
mussten. Ausserdem wurde das
Recht der Abgeordneten auf vom
Staat bezahlte Berater erheblich
einge-schränkt.

Ämterstreit
Noch vor Beginn der Debatte
über den bonaerenser Haushalt ist
in der Provinzlegislative ein Streit
über die Zusammensetzung des
Personals der öffentlichen Verwaltung entstanden. Parlamentarier
der oppositionellen Allianz kritisierten dabei die Schaffung von
11.000 Ämtern in der Provinz und
die damit verbundenen Kosten.
Die Regierung von Gouverneur
Carlos Ruckauf versicherte hingegen, es handele sich nicht um Neuschaffungen, sondern um Ämter,
die im Haushalt 1999 genehmigt
wurden.

fliktgrund bedeuten“, erklärte
Rodríguez.

Allianzrebellen
Eine Gruppe von Allianzpolitikern, angeführt von dem Sozialisten Alfredo Bravo und der Radikalen Elisa Carrió, hat eine politische Bewegung gestartet. Ziel
von ARI (Argentina República
Igualitaria) sei es, Politvorschläge
ausserhalb der Parteistrukturen zu
präsentieren, sagten Bravo und
Carrió am Mittwoch im Veranstaltungszentrum La Plaza in Buenos
Aires.

Besuch im Vatikan
Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini wird in der kommenden Woche nach Rom fliegen,
wo ihm Papst Johanes Paul II. am
Freitag eine Privataudienz gewähren wird. Wie aus Regierungskreisen verlautete, dient die Reise der
Vorbereitung eines offiziellen Besuchs von Präsident Fernando de
la Rúa im April.

Gewerkschaftsdrohung

Malwinen-Gedenktag

Der Generalsekretär des Dachverbandes der Gewerkschaften der
Staatsangestellten (Frente de Gremios Estatales), Andrés Rodríguez, hat die Regierung am
Dienstag vor einem möglichen
Veto gegen den Artikel 18 des
Haushaltes für 2001 gewarnt. Dabei handelt es sich um die Rückerstattung der den Angestellten im
öffentlichen Dienst auferlegten
Gehaltskürzungen. „Ein Veto würde zweifellos einen neuen Kon-

Nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt vom 21.12.00 unter der
Gesetzes-Nummer 25.370 wird der
Malwinen-Gedenktag offiziell nun
jedes Jahr am 2. April begangen.
Darauf hatten sich beide Häuser
des Kongresses bereits im November geeinigt. Am 2. April 1982
begann die argentinische Invasion
auf den Malwinen. Bislang wurde
der Malwinen-Tag am 10. Juni begangen, dem Tag der argentinischen Kapitulation.

Infrastruktur-Gesetz weiter Hängepartie
Plan sieht zwei Mrd. Dollar vor / PJ fordert aber Verzicht auf Präsidentenveto
Nach dem kurzen Weihnachtsfrieden hat die Allianz-Regierung
in der letzten Arbeitswoche des
Jahres 2000 nochmals mit Nachdruck an die Opposition appelliert,
das Infrastrukturgesetz zu unterstützen. Präsident Fernando de la
Rúa forderte die peronistischen
Gouverneure gar auf, Druck auf
die Senatoren ihrer Partei ausüben,
damit diese dem Prestigeprojekt
der Regierung zustimmen.
Mit dem Gesetz sollen vor allem im Landesinneren Arbeitsplätze geschaffen und so die Wirtschaft angekurbelt werden. Die
Regierung erhofft sich hiervon bis
zu 30.000 neue Arbeitsplätze pro
Monat und will hierzu in den kommenden fünf Jahren insgesamt 20

Mrd. Dollar investieren. Lanciert
werden soll der Plan im kommenden Jahr mit zunächst zwei Mrd.
Dollar.
Obwohl die Regierung davon
ausgeht, dass die Mehrheit der PJGouverneure der Verabschiedung
des Gesetzes zustimmen werden,
versuchen Unterhändler der Allianz derzeit, die einzelnen Gouverneure davon zu überzeugen, die
Senatoren ihrer Provinzen zu einer
konzilianteren Haltung zu bewegen. Gleichzeitig heißt es aus Regierungskreisen jedoch, dass keinesfalls auf die Bedingung aus
Teilen des PJ Rücksicht genommen werde, welche die Rückerstattung der Gehaltskürzungen für
Angestellte im öffentlichen Dienst

fordern.
Zahlreiche Senatoren haben
ihre Zustimmung zum Infrastrukturgesetz davon abhänging gemacht, dass Präsident de la Rúa
gegen diesen umstrittenen Artikel
18 des Haushaltes für 2001 kein
Veto einlegt. Ein Sprecher von Kabinettschefs Chrystian Colombo
versicherte jedoch, der Präsident
werde „in jedem Fall“ gegen die
Rückerstattung votieren.
Bei einem weiteren umstrittenen Artikel, gegen den die Regierung ihr Veto einlegen will, handelt es sich um die Authorisierung
des Kabinettschefs, Mittel aus dem
Haushalt „umzuverteilen“ und der
Luftwaffe zu geben. Obwohl der
Artikel weder Angaben zur Sum-

me noch zum Zweck der Umverteilungen macht, wurde er von den
Abgeordneten als auch von den
Senatoren akzeptiert.
„Sowohl Gouverneure als auch
Senatoren haben den Plan gelobt.
Warum stimmen sie dann nicht dafür“, kritisierte Innenminister Federico Storani unter der Woche
Teile des PJ und sagte, das Verhalten der Senatoren sei „einfach kindisch“. „Sie wollen nicht dafür
stimmen, wenn irgendein Veto des
Präsidenten betreffend des Haushaltes kommt. Das ist zweifellos
eine Art Drohung“, sagte der Innenminister in einem Gespräch mit
Radio Continental.
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„Nackt wie ein Neugeborenes“
De la Rúa läutete neue Runde des Streits mit Vorgänger Menem ein
Präsident Fernando de la Rúa hat sich offenbar vom weihnachtlichen
Krippenspiel inspirieren lassen und Ex-Präsident Carlos Menem vorgeworfen, dieser habe ihm bei der Amtsübergabe 1999 das Land „nackt wie
ein Neugeborenes hinterlassen“. Soweit die Paralelle zum Krippenspiel,
denn anstelle der Aussöhnung sähte de la Rúa in einem Interview mit der
in Rosario erscheinenden Zeitung „La Capital“ im scheinbar endlosen,
über die Medien ausgeführten Streit mit seinem Vorgänger einmal mehr
Zwietracht und kritisierte die unter Menem weitreichend durchgeführten
Privatisierungen. Nun gebe es „nichts mehr zu verkaufen, womit das
Defizit gedeckt werden könnte“.
Laut de la Rúa ist Menem der Verantwortliche für die „Katastrophe“
Ende 1999: Ein Defizit von mehr als zehn Milliarden, 15 Prozent Arbeitslosigkeit und zehn Millionen Arme. „Dies war die Führungsqualität
Menems“, äusserte sich de la Rúa ironisierend über die Amtsführung seines justizialistischen Vorgängers. „Wir müssen daher die Wirtschaft langfristig in Gang bringen. Unter Menem gab es Wachstum, doch auf Grund
der günstigen Weltlage und mit dem Verkauf aller Aktiven“, erklärte de
la Rúa.
Eigenkritik übte der Präsident, als er sagte, dass er in der Nacht vor
der Kabinettsumbildung Anfang Oktober ein offeneres Gespräch mit dem
damaligen Vizepräsidenten „Chacho“ Alvarez hätte führen müssen. Die

Umbesetzungen waren damals der Grund für Alvarez’ Rücktritt.
De la Rúa räumte in diesem Zusammenhang auch ein, dass er schon
vorher einige Minister hätte auswechseln müssen. Sein erstes Kabinett
habe „harmonisch“ funktioniert. Doch einige wollten von einem gemeinsamen Projekt „nichts wissen“, sagte der Präsident, ohne Namen zu nennen. Zugleich wies er die Kritik, wonach er langsam sei und Entscheidungen aufschiebe, scharf zurück.
Auch wenn sich de la Rúa gegenüber „La Capital“ nicht zu den angeblich von den Gewerkschaften geplanten Strassenblockaden für die
nächsten Wochen äusserte, bereiten diese der Regierung bereits heute
Kopfzerbrechen. Nach Angaben des Innenministeriums liegt der Regierung ein Bericht des staatlichen Geheimdienstes SIDE vor, wonach bei
einem Gewerkschaftstreffen vor 14 Tagen in Buenos Aires Strassenblokkaden für die beiden Sommermonate Januar und Februar vereinbart wurden.
Teilnehmer des Treffens, zu dem vier radikale Linksgruppen (die von
„Perro“ Santillán geführte „Corriente Clasista y Combativa“, „Quebracho“, „Partido Obrero“ sowie „Patria Libre“) geladen hatten, waren demnach 400 linksextreme Aktivisten, die in diesem Jahr laut SIDE bereits
mehrfach bei Blockaden mitgewirkt hatten.

Unwetter in Provinz und Hauptstadt
Regen, Sturm und Hagelkörner wie Tennisbälle / Schwere Schäden in Guernica
Es war um vier Uhr nachmittags, als der Himmel sich verdunkelte, als sei es Nacht. Unmittelbar danach begann der Sturm mit
Windgeschwindigkeiten bis zu
mehr als 100 Stundenkilometern.
Es waren nur 15 Minuten, in denen das Unwetter die Provinz Buenos Aires von Banfield bis Guernica heimsuchte und hinter sich
Verwüstung hinterliess: abgedeckte Häuser, vom Sturm bewegte Autos, zerstörte Häuser, entwurzelte Bäume, geknickte Antennen und Lichtmasten. Mindestens 45 Menschen wurden beim
ersten schweren Sommersturm
der Saison zum Teil verletzt.
Ähnliche dramatisch zeigte
sich die Situation im Süden der
Bundeshauptstadt, in Entre Ríos,
im Zentrum der Provinz Córdoba
und in weiten Teilen von Santa Fe,
wo teilweise Hagelkörner so gross
wie Tennisbälle vom Himmel fielen. Vielerorts war die Zivilverteidigung im Einsatz, um erste Hilfe zu leisten.
Da der Sturm im Grossraum
Buenos Aires mehr als 200 Strommasten beschädigte, waren kurzzeitig rund 100.000 Menschen
ohne Strom. Zudem musste der
Zugverkehr des Unternehmens
Metropolitano (mit Kopfbahnhof
Constitución) unterbrochen werden, nachdem entwurzelte Bäume
die Gleise unpassierbar gemacht
hatten. Das gleiche geschah auf
einigen Fernstrassen.
Am schlimmsten traf es die
90.000 Bewohner des bonaeren-

ser Städtchens Guernica. Mindestens 45 Menschen, 30 von ihnen
Kinder und Jugendliche, wurden
zum Teil schwer verletzt und mussten ins Grierson-Krankenhaus
eingeliefert werden. Die Ortsteile Parque Americano, Numancia,
San Martín und Las Américas,
alle in nächster Nähe der Fernstrasse 210, wurden fast gänzlich
zerstört. Auch dort kam es zu umfangreichen Stromausfällen.
In Chascomús entwurzelte der
Sturm zahlreiche Bäume, knickte
Hochspannungsmasten und deckte viele Häuser ab. Eine größere
Anzahl von Strassen blieb auf
Grund der gefallenen Bäume und
Hochspannungs- und Lichtmasten unpassierbar. Mindestens
100 Menschen mussten evakuiert werden.
Im Ortsteil Spegazzini von
Ezeiza wurden zahlreiche Häuser
zerstört und 40 Menschen evakuiert. Besonderes Ereignis dort war
ein Einsatzfahrzeug der Polizei,
das der Sturm einige Meter durch
die Luft wirbelte. Die Beamten
kamen mit dem Schrecken und einigen Hautabschürfungen davon.
Ähnliche Meldungen kamen
aus Berisso und La Plata mit den
Stadtteilen Los Hornos, San Carlos, Seguí. Betroffen waren auch
Cañuelas, Máximo Paz und Villa
Adriana. Der südliche Teil von
General Las Heras erlebte Sturmböen von bis zu 120 Stundenkilometern und Hagelschauern,
durch die 12 Behelfsheime zerstört wurden. Verletzt wurde nie-

mand, doch wegen 15 gefällten
Hochspannungsmasten waren

2.000 Menschen kurzzeitig ohne
Strom.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Kreuzfahrten als neues Ferienerlebnis
Obwohl „Titanic“ eigentlich
ein Katastrophenfilm war, trug er
dazu bei, die Reisen auf Luxusschiffen noch populärer zu machen. Allerdings haben die gängigen Kreuzfahrten gegenüber den
früheren Ozeanüberquerungen für
die heutigen Teilnehmer einen
Vorteil: die Preisunterschiede beziehen sich lediglich auf Lage und
Grösse der Kabinen. Der Rest des
Lebens an Bord, vom Speisesaal
über die Unterhaltungsangebote
bis hin zum Kapitänsdinner steht
allen Passagieren offen. So kommt
es, dass solche Törns vielen Menschen zunehmend die klassischen
Ferienreisen ersetzen. Die Luxusliner durchpflügen, je nach Jahreszeit, das Mittelmeer oder die Karibik, die Südsee, den Südatlantik
oder die Antarktis bzw. die arktischen Gewässer.
An Bord dieser schwimmenden
Hotels gibt es nicht nur Varietes
und Spezialisten, die Fachvorträge halten, sondern auch Ärzte (bei
Extrabezahlung), die Pflegebedürftige beraten und behandeln,
sowie Fitnesseinrichtungen oder
aber auch Sonderdiät auf Wunsch.
In der beginnenden Sommersaison werden die Häfen von
Montevideo, Buenos Aires, Mar
del Plata, Puerto Madryn und Ushuaia von zahllosen Schiffen angelaufen, die teils auch vor der
brasilianischen Küste kreuzen, die
chilenischen Fjorde und die Magellanstrasse befahren oder aber

den Weissen Kontinent berühren.
Da das Angebot von Mal zu
Mal umfangreicher wird, sind
auch die Unterschiede bei den
Preisen immer grösser, vom puren
Luxus bis zur absolut erschwinglichen Erholungsreise auf hoher
See.
Derzeit kommen für Leute, die
in Argentinien leben, unter anderem folgende Programme in Frage: Die „Caronia“ nimmt am 22.
Februar ab Buenos Aires Kurs auf
die chilenischen Fjorde (Auskunft: 4334-1033). Die „Splendour of the Seas“, die am 10. Februar in Buenos Aires Anker lichtet und die brasilianische Südküste anläuft (Fernruf 4891-5200).
Die „Norwegian Dream“ zur Antarktis und den Malwinen, am 4.

Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 416,77, der Burcapindex um
1,2% auf 735,16 und der Börsenindex um 2,5% auf 16.072,79.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
6,7% auf $ 0,7995.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
22.12. $ 24,47 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,67 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 24,29 Mrd. bzw. $
13,81 Mrd., vor einem Monat $ 23,19
Mrd. bzw. 13,38 Mrd. und vor einem
Jahr $ 25,40 Mrd. bzw. 15,32 Mrd.
***
Die im Haushaltsplan 01 vorge-

sehenen Ausgaben der öffentlichen
Hand, $ 51,81 Mrd., bedeuten in
landwirtschaftlichen Grössenordnungen die Sonnenblumenernten von
66 Jahren, Maisernten von 64, Weizen
von 32, Sojabohnen von über 18 und
Molkereiprodukte von 34 Jahren, wie
E. Crotto, Präsident des Viehzüchterverbandes SRA, erklärte. Die Grösse
dieser Ausgaben sei untragbar und
müsse verringert werden, das vorgesehene Wachstum der Wirtschaft von
2,5% ungenügend.
***
Durch Beschluss 507/00 des
Schatzsekretariates (Amtsblatt vom
20.12.00) wurde die durch Dekret
1176/79 der Firma „Cementos NOA
S.A.“ gewährte Industrieförderung
als verfallen erklärt, weil das Unternehmen die Zementfabrik in Salta
nicht errichtet und in Betrieb genommen hat. Ausserdem wird der Firma eine Busse von $ 6.05 Mio. auferlegt. Indessen ist dieses Unternehmen
in Konkurs gegangen, wobei keine
Forderungen mehr gemeldet werden

Newbery drei Flüge wöchentlich
geboten, mit zusätzlichen Verbindungen nach Bariloche und Ushuaia; es fliegen die zweistrahligen Bombardier für 50 Passagiere. Ausserdem fliegt Southern
Winds in der Sommersaison zweimal täglich von Buenos Aires
nach Villa Gesell sowie jeden Tag
nach Bariloche und San Martín de
los Andes.
Marlú

Fußball
Batistuta sagt
Boca ab
Die „Costa Alegra“ der C-Linie.

Februar ab Buenos Aires (43224310). Die „Costa Alegra“ der CLinie läuft am 12. Februar nach
Brasilien mit dem Programm Río
Mágico vom Neuen Hafen aus
(4311-6541). Und schliess-lich die
„Rhapsody“ der Mediterranean
Cruising, die im Februar - Flugpassage inklusive - von Rio aus in
See sticht (4312-2478) und vor
Brasiliens grüner Küste kreuzt, um
nur eine Auswahl zu nennen.

Auch SW
nach Calafate
Ab 6. Januar nimmt nach Aerolíneas Argentinas nun auch
Southern Winds den regulären
Flugbetrieb nach Calafate auf. Es
werden vom Aeroparque Jorge

Stürmerstar Gabriel Batistuta will seine Karriere doch
nicht bei Boca Juniors beenden. Als Grund nannte der Nationalspieler die „Unsicherheit
rund um den Fußball in Argentinien“. „Die Situation hat sich
in den letzten zehn Jahren dramatisch verschlechtert. Die Sicherheit für Spieler und Zuschauer ist nicht mehr gewährleistet“, sagte der 31-Jährige,
der zurzeit auf Weihnachtsurlaub in seiner Heimatprovinz
Santa Fe weil. „Batigol“ hatte
in der Vergangenheit immer
wieder betont, dass er seine
Karriere beim aktuellen Weltpokalsieger ausklingen lassen
möchte. Batistuta, der in dieser Saison bereits zehn Tore für
Roma schoss, hat in Rom noch
einen Vertrag bis 2002.
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können. Der zuständige Richter hat den
Verkauf des Kalkvorkommens und der
Einrichtungen, die gebaut wurden, verfügt, wobei sich der neue Eigner jetzt
bemüht, Partner zu finden, die an der
Errichtung der Fabrik, aber ohne Industrieförderung, interessiert sind. Es
handelt sich um ein erstklassiges Kalklager, das auch hochwertigen Marmor
enthält, 70 km von der Stadt Salta entfernt, mit einer Eisenbahnverbindung,
Strom und eventuell auch Gas, für das
eine relativ kurze Leitung gelegt wer-

den muss.
***
Wirtschaftsminister Machinea
kündigte die Freigabe einer Kredittranche der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID) für U$S 31
Mio. an. Damit sollen insgesamt 49
öffentiche Bauvorhaben in Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca und Santiago del Estero in Angriff genommen und
rd. 1.000 Arbeitsplätze geschaffen
werden.
***
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C. Ruckauf, Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, erklärte, er
würde gegen das von der gesetzgebenden Körperschaft der Provinz
verabschiedete Gesetz, das eine höhere Bruttoumsatzsteuer für grosse
Supermärkte verfügt, sein Veto einlegen. Das Gesetz bestimmt, dass Supermärkte einer gewissen Grösse eine
um 0,15% höhere Bruttoumsatzsteuer
zahlen müssen, als der restliche Handel. Der Erlös soll Strukturänderungen
des Kleinhandels finan-zieren.
***
Die Staats- und Provinzbeteiligungen des Wasserkraftwerkes Alicurá wurden erfolgreich versteigert.
Die 39%ige Beteiligung brachte über
$ 4,5 Mio., gegen die in Wirtschaftskreisen angenommenen etwa $ 2,7
Mio. Der Ertrag wird zu 50% in einen
Fonds für antizyklische Massnahmen
eingebracht, zu 30% in die Sozialverwaltung ANSeS und zu 20% in das
Schatzamt. Das E-Werk gehört nun zu
98% der AES (USA). 2% sind Belegschaftsaktien. AES wird U$S 140 Mio.
einzahlen, um die Schuldenlast von
U$S 240 Mio. abzubauen. Das Unternehmen wird 2000 mit U$S 50 Mio.
Umsatz, U$S 20 Mio. operativem Gewinn, jedoch U$S 30 Mio. Gesamtverlust wegen der hohen Zinslast,
abschliessen.
***
Kabinettschef Colombo, P. Verani, Provinzgouverneur von Río Negro und die Argentinische Kammer
der Obstproduzenten (CAFI) schaffen eine Kommission für Schutzmassnahmen für den Obstanbau.
Der Bedarf müsse gesteigert und das
Angebot verringert werden, da das derzeitige Überangebot die Produzenten
ruiniere. Obwohl in diesem Jahr
200.000 t Obst, das Doppelte des Vorjahres, ausgeführt werden, sei das nicht
genug, um den Absatz zu normalisieren, angesichts des grossen Angebotes
ausländischen Obstes zu Schleuderpreisen. Für 01 wird mit 40% Zunahme der Äpfelproduktion auf 1,5 Mio. t
gerechnet. Davon entfallen 78% auf
das Rio Negro Tal.
***
Providian Financial, eine US-Finanzanstalt die ab Oktober hier als
erste Kreditkarten anbietet, ohne
eine Bank zu sein, hat von der Deutschen Bank die Banco Liniers Sudamericano erworben. Die argentinische und US-ZB und der argentinische Konkurrenzschutz müssen noch
zustimmen. Die Deutsche Bank hat
sich hier auf das Grosshandelsgeschäft
beschränkt und die Filialen an die
BankBoston verkauft. Beim Kauf der
Bankers Trust waren 51% vom Banco
Liniers ein Teil des erworbenen Paketes, der nun abgestossen wurde.
***
Das Verteidigungsministerium
will in der 2. Jahreshälfte eine neue
Ausschreibung für das flächendekkende Radarvorhaben durchführen,
nachdem die der vorhergehenden
Regierung annuliert wurde. Das
neue Projekt soll weniger anspruchsvoll sein und statt $ 600 Mio., davon $
185,3 Mio. in der 1. Etappe, nur die $
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Aguas Argentinas
investiert eine
Milliarde Dollar

Erweiterung der Nordausfahrt-Autobahn

Die Wirtschaftsführung hat den
Sanierungsplan amtlich gebilligt,
den Aguas Argentinas bisher zögernd durchgeführt hat und der bei
voller Umsetzung bis 2003 U$S
1,08 Mrd. Investition erfordert.
Nach zehn Monate langen Verhandlungen haben die argentinischen Behörden die Erweiterungspläne des Unternehmens gebilligt,
die in den nächsten drei Jahren
auch die schrittweise Gebührenerhöhung um 9% vorsehen. Auch
wurde die Gebührenerhöhung um
einen weitern Punkt gebilligt, von
den 5% die sich aus dem Vertragsindex ergeben, der aus einer Mischung der US-Teuerung mit dem
Verbraucherpreisindex errechnet
wird.
Die zugestandenen Gebühren
werden gestatten, dass Aguas Argentinas bis zum Ablauf des Konzessionsvertrages U$S 4,4 Mrd.
investiert haben wird. Seit dem
1.5.93 hat das Unternehmen 1,91
Mio. neue Verbraucher an das
Trinkwassernetz und 1,08 Mio. an
das Abwassernetz angeschlosssen.
Die Trinkwasserlieferungen haben
seit Beginn der Konzession um
38% zugenommen.
Einer der wichtigsten Teile des
Fünfjahresplanes ist die allgemeine Umweltbehandlung. Durch
dieselbe wird es in wenigen Jahren möglich sein, bei der Sanierung der Riachuelo- und Matanzaflüsse sowie der La PlataKüste bedeutende Fortschritte zu
machen, besonders durch die Inbetriebnahme der zusätzlichen
Abwasser-Kläranlagen.

Mittels Dekret Nr. 1221 hat die Regierung die Neuaushandlungen
des Konzessionsvertrages gebilligt, die mit dem Konzessionär der Nordausfahrt („Acceso Norte“) geführt wurden.
Der neue Vertrag sieht die Vorverlegung von Investitionen für U$S
65 Mio. auf 2001 vor, sowie eine teilweise Mauterhöhung von bis zu
13,3%. Die Erhöhung wird beginnend mit der ersten Januarwoche, nur
für barzahlende Kfz auf den Teilstrecken nach Campana und Pilar durchgeführt. Für 2002 wird eine allgemeine Mauterhöhung von bis zu 26%
verfügt, mit der Erweiterungen der Avenida General Paz und der Ausfahrtstrecke nach Norden finanziert werden.
Die von der Regierung gebilligte Neuaushandlung schafft auch die
im ursprünglichen Vertrag vorgesehene Indexierung bis Ende 2002 ab
und verschiebt die für 2003 auf 2004. Im Gegenzug erhielt der Konzessionär Autopistas del Sol (Macrigruppe, die spanische Dycasa und die
italienische Impreglio) die Vertragsverlängerung um 4 Jahre von 2016
bis 2020.
Die 13,3%ige Mauterhöhung auf $ 1,70 statt $ 1,50 wird nur von
jenen Strassenbenützern erhoben, die bar zahlen. Die automatischen
Zahlungen werden nicht erhöht. Auch Kleinlaster, Busse und Lkw (von
der Kategorie 3 aufwärts) werden von der Erhöhung nicht betroffen.
Ihre Eigentümer erhalten vom Konzessionär eine Zahlungskarte für ein
Jahr gebührenfrei.
Ocraba, die Überwachungesbehörde für die Zufahrtstrassen, gab die
wichtigsten Strassenbauvorhaben bekannt, die auf Grund der Neuaushandlungen in den nächsten Wochen begonnen werden. Sie sind:
l Verbreiterung der Avenida General Paz zwischen der Nordausfahrt und Avenida Lugones, auf 5 Fahrbahnen in die Stadt und 4 Fahrbahnen aus der Stadt.
l Bau der dritten Fahrbahn nach Campana und volle Beleuchtung
der Strecke.
l Bau der dritten Fahrbahn bis zum Ende der Konzessionsstrecke
nach Pilar.
l Erweiterung der fünften Fahrbahn zwischen der Abzweigung der
Teilstrecken nach Campana und Pilar und der Nationalstrasse Nr. 202.
l Neuer Strassenbelag für die Provinzstrassen Nr. 25 und 26, die
Zufahrtstrassen für die Konzessionsstrecke sind.
l Bau der zweiten Brücke über den Riachuelo, die die kürzlich fertiggestellte bei La Noria ergänzen wird.
l Bau der neuen Brücken für die Kreuzungen der Avenida General
Paz und den Strassen Superí und Zapiola.
l Ausbau der intelligenten Verkehrskontrolle.
Eine Neueinführung bei den Mautgebühren wird die Verhältniszahlung für kurze Strecken sein. Wer die drei Zufahrtstrassen nur teilweise
durchfährt, wird bei automatischer Bezahlung mit weniger belastet. Zu
diesem Zweck werden elektronische Bögen bei den Zwischenausfahrten aufgestellt. Je nach der zurückgelegten Strecke wird bei der Einfahrt in die Autobahn nur der entsprechende Betrag angerechnet.

220 Mio. kosten, die im Haushalt 01
vorgesehen sind.
***
Das Fiskaldefizit erreichte im
November $ 1,64 Mrd., um 55%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat und in 11 Monaten $ 5,78 Mrd.
Um die IWF Auflage von $ 6,7 Mrd.
für das ganze Jahr zu erfüllen, darf der
Fehlbetrag im Dezember $ 915,3 Mio.
nicht überschreiten. Im Vorjahr betrug
das Dezemberdefizit $ 1,43 Mrd. Das
höhere Novemberdefizit ist auf um $
383,2 Mio. geringere Einnahmen und
um $ 198,3 Mio. grössere Ausgaben
als im Vorjahr zurückzuführen. Die
geringeren Einfuhren und die zunehmende Verlagerung derselben auf den
Mercosur, bewirkten weniger Zölle,
MwSt. und andere Gebühren, die
Streiktage im Amt für Öffentlche Einnahmen brachten Ausfälle mit sich und
die Zinsen für die Auslandsschuld, die
mit $ 1,42 Mrd., um $ 259,3 Mio. mehr

als im Vorjahresnovember betrugen,
hätten das ungünstige Ergebnis
bewirkt.
***
Der
Kleinhändlerverband
CAME erklärte, in Buenos Aires
Stadt und den bedeutendsten Städten des Landes ermittelt zu haben,
dass die Weihnachtsverkäufe im
Vorjahresvergleich um 22% zurückgegangen sind. Bücher verzeichneten 35% Rückgang, Blumen 30%,
Schuhwerk 25%, Juwelen und Bijouterie 25%, Bekleidung 20%, Haushaltsgeräte und Gaststätten je 15% und
Sportartikel 12%. Die meistverkauften
Geschenksartikel lagen in der Preisklasse zwischen $ 2 und $12.
***
Die Schweizer UBS hat Aeropuertos Argentina 2000 ein Darlehen
von U$S 150 Mio. gewährt, das den
Finanzierungsbedarf des Unternehmens für 01 deckt. Damit sollen in

dem internationale Flughafen Ezeiza
und verschiedenen des Landesinneren
Investitionsvorhaben umgesetzt werden. Der Jahreszinssatz liegt bei 14%.
***
Ab Juli 01 ist es Argentinien versagt, Antidumpingzölle gegen Mercosureinfuhren zu verhängen, ohne
vorher versucht zu haben, mögliche
Differenzen mit den Partnern durch
Abkommen zwischen Unternehmern beider Teile zu lösen. Die Wirtschafts- und Aussenminister haben in
Florianópolis, im sogenannten Gemeinsamen Merco-surrat, als Erklärung Nr. 64 ein diesbezügliches Abkommen unterzeichnet.
***
Der EMI-Index (Estimador
Mensual Industrial) des Statistikamters ergab für November einen
Rückgang der Industrieproduktion
von 5,6%. Das Indec führt ihn auf die
Streiktage zurück. Ein Streiktag betra-
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ge 5% der Arbetistage eines Monates.
***
ZB-Präsident Pou und andere
Direktoren der Bank wurden von
der Anklage, für die Schliessung der
Mayo und Patricios Banken verantwortlich zu sein, freigesprochen. 3
sozialistische Abgeordnete hatten eine
diebezügliche Klage eingereicht.
***
Der Schlachthof und Wurstwarenhersteller Paladini, ein Familienbetrieb, will der grösste Schweinezüchter Argentiniens werden. In San
Luis soll mit U$S 18 Mio. eine Zucht
eingerichtet werden, die den gesamten
Restbedarf des Unternehmens decken
soll. Die Schweinezucht der Firma in
Villa Diego, Gross Rosario, deckt mit
4.200 Muttertieren, von denen jedes 25
bis 27 Ferkel im Jahr wirft, rd. 40%
des Bedarfes. Der Rest wird vorwiegend aus Brasilien zu durchschnittlich
65 Centavos pro Kilo eingeführt. Die
Eigenproduktion kostet 60 Centavos.
***
Die 2. Ausschreibung von Krediten mit subventionierten Zinsen für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) ergab Jahreszinssätze von 10% bis 12%, gegen
8,75% bis 10,48% bei der ersten.
Die Banco de la Nación ersteigerte $
20 Mio. zu 13% (10% für die Kreditnehmer), Banco Ciudad $ 7 Mio. zu
13,95%, Credicoop $ 4,5 Mio. zu
14,3%, Río $ 5 Mio. zu 14,5% und $
1,6 Mio. zu 14,75%, HSBC 10 Mio.
zu 14,5%, Nuevo Banco Santa Fe $ 0,7
Mio. zu 14,5% und 0,2 Mio. zu 14,75%
und BBV Francés 0,96 Mio. zu
14,75%.
***
Das Baugewerbe konnte im November mit und ohne Saisonbereinigung 4,7% Zunahme gegenüber
dem Vormonat ausweisen. Gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat
betrug der Rückgang 13,2% ohne und
12,7% mit Saisonbereinigung. Der
Vorjahresvergleich der ersten 11 Monate ergab 12,6% Rückgang. Neue
Baubewilligngen in 42 wichtigen Gemeinden lagen im November um 7,5%
über November 99. Der Verbrauch von
Baumaterial war im Vorjahresvergleich
geringer und legte im Vormonatsvergleich zu; davon Fliessen und Kacheln
um 20,8%, Farben und Anstriche
12,5%, Zement 4,7%, Hohlziegel 3,1%
und Asphalt 1,2%. Die Talsohle des
Baugewerbes wird damit von der Wirtschaftsführung als durchschritten
betrachtet.
***
Die Regierung hat beschlossen,
die mittels Notstandsdekret 438 verfügte Verringerung der Renten von
unter 60jährigen nicht durchzuführen. In etwa 1.000 Fällen hatte die Justiz angeordnet, die alte Rechtslage
beizubehalten (no innovar). Ausserdem
enthielt der Wortlaut Irrtümer, die zu
Verurteilungen des Staates geführt und
ihn wesentlich mehr als die möglichen
Einsparungen gekostet hätten, wie
ANSeS-Interventor Campero erklärte.
Die gleichzeitig mit der Gehaltskürzung von Beamten verfügte Rentenverringerung sollte rd. 130.000 Frührent-
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ner betreffen und $ 240 Mio. im Jahr
ersparen. Rentner bis 50 Jahre sollten
ab Juli 2000 um 50%, von 51 bis 60
Jahren um 33% weniger erhalten .
***
Da die Firmen Telesat und Boeing einen Satelliten-Kommunikationsdienst anbieten wollen, will das
Kommunikationssekretariat mittels
einer öffentlichen Anhörung die
Marktlage prüfen. Der Dienst sieht
einen Satelliten vor, der U$S 250 Mio.
kosten soll und die Erde in 36 km Höhe
umkreisen würde, womit nicht nur
Argentinien, sondern beinahe der gesamte amerikanische Kontinent bedient werden könnte. Interessenten
könnten sich ab Februar 01 eintragen.
***
Die Gehaltskürzungen der Beamten im Mai haben die Lohnsumme der Regierung um 7,7% verringert, davon 5,7% durch geringere
Beträge und 2,1% durch weniger
Personal. Festangestelltes Personal
ging um 1,9% zurück, Vertragspersonal um 13,8%. Das Präsidialamt und
das Wirtschaftsministerium hatten den
Löwenanteil an der Verringerung.
***
Die Regierung will im nächsten
Jahr mit U$S 100 Mio. Investition
im Hafen von Buenos Aires eine Anlegestelle für Vergnügungskreuzer
bauen, wie Fremdenverkehrssekretär Lombardi bekanntgab. Ähnliche
Vorhaben seien für Puerto Madryn und
Ushuaia vorgesehen. In nur 3 Tagen
wurden am Londoner World Travel
Market 15 neue Kreuzfahrten verpflichtet, was für Argentinien nun 60
dieser Ankünfte im Jahr bedeute. Im
kommenden Jahr werden hier 80.000
Touristen der gehobenen Einkommensklasse erwartet.
***
Der Clarín Konzern hat 75% des
Kapitals des Unternehmens gekauft,
das die Zeitung „La Razón“ herausgibt. 25% bleiben im Besitz der Familie Spadone. La Razón wird seit dem
15.3.99 gratis in Vororteisenbahnen,
U-Bahnen, Flugzeugen, Fernautobussen, einigen Supermärkten und anderen Stellen verteilt und hat eine tägliche Auflage von 230.000 Exemplaren.
Der Medienkonzern AGEA gibt die
Zeitungen Clarín und Página 12 heraus, besitzt die Lizenz für den Fernsehkanal 13, das Kabelfernsehunternehmen Multicanal, die Internetstation Ciudad Digital und ist am Mobiltelefonunternehmen CTI beteiligt. Der
Konzern arbeitete an einem Konkurrenzprojekt für La Razón, entschied
sich jedoch schliesslich für die Eingliederung dieser Zeitung.
***
Im November stiegen die Umsätze der 76 wichtigsten Supermarktketten im Vorjahresvergleich um
1,1%, während die der Shoppings
um 7,4% zurückgingen. Der Monatsumsatz der Supermärkte von $ 1,13
Mrd. ist der 4.niedrigste in diesem Jahr.
Mengenmässig nahmen die Umsätze
der ersten 11 Monate gegenüber dem
Vorjahr um 2,4% zu. Elektronische
Geräte legten wertmässig 3,3% zu,
Nahrungsmittel und Getränke gingen
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Einzelheiten der Deregulierung
der Sozialwerke
Arbeitsministerin Bullrich gab bekannt, dass die Mitglieder der Sozialwerke ermächtigt werden, einmal im Jahr ihr Sozialwerk zu wechseln. Die endgültige Reglementierung soll am Montag bekannt gegeben werden.
l Auf alle Fälle tritt die Dereguierung ab 1.1.01 in Kraft. Das sei
eine politische Entscheidung, die auch dann umgesetzt wird, wenn noch
nicht alle Einzelheiten geklärt sind.
l Wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz wechselt, kann er damit
nicht einem neuen Sozialwerk beitreten, es sei denn, er habe innerhalb
des Jahres keine Änderung vorgenommen.
l Ausnahmen werden bei Standortänderungen gemacht, wenn sein
Sozialwerk am neuen Standort keine Dienstleistungen bietet.
l Die Sozialwerke und privaten Krankenkassen die sich bei der Deregulierung eintragen, werden ermächtigt, die Beitragszahlungen von
Arbeitgebern und -nehmern zu kontrollieren.
l Es wird ein Quotensystem für neue Beitritte bei Führungspersonalkassen und kleinen Krankenversicherungen geschaffen. Durch 5 Jahre
darf die Quote 20% der jährlichen Mitglieder nicht übersteigen. Dann
wird diese Begrenzung aufgehoben.
l Wenn ein Mitglied in ein anderes Sozialwerk oder Krankenkasse
wechselt, muss die bisherige derselben die Behandlung bereits bestehender Krankheiten bezahlen, sowie die Schwanger- und Mutterschaft.
Die Beträge werden noch festgelegt.
l Ein Fonds, FRS (Fondo de Redistribución Solidaria), wird aus
einem Prozentsatz der Beiträge an die Sozialwerke geschaffen, um den
äztlichen Dienstleistern $ 20 im Monat für jedes Mitglied zu sichern.
Wenn ein Unternehmen die Beiträge seiner Arbeitnehmer durch 2 Monate nicht einbezahlt, muss dieser Fonds die $ 20 im Monat weiter
bezahlen.
l Die Abkommen, durch die private Krankenkassen für Sozialwerke Dienstleistungen verrichten, werden ausser Kraft gesetzt. Um Rechtsfälle zu verhindern, wird eine Übergangsfrist festgelegt.
um 2,5% zurück, Reinigung und Parfümerie um 9,4%, Bekleidung, Schuhwerk und Textilien 13,7% und Verschiedene um 4,1%. Die Zahl der Verkaufslokale nahm in diesem Jahr um
14,5% um 160 zu, die Arbeitsplätze
um 8,8% bzw. 7.770.
***
In den ersten 9 Monaten 2000 erreichte das Kontokorrentdefizit Argentiniens U$S 7,04 Mrd., um U$S
1,89 Mrd. oder 21,2% weniger als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Die
Besserung ist auf um 13% grössere
Aus- und um 4% geringere Einfuhren
zurückzuführen und bestätigt die Voraussage von Planungssekretär Bein,
dass 2000 mit einem Kontokorrentdefizit von 3,3/3,4% des BIP abschliessen wird, gegen 4,4% im Vorjahr. Die
direkten Auslandsinvestitionen betrugen U$S 6,16 Mrd., davon U$S 4,83
Mrd. oder 78% durch Aktientausch
(Telefónica, Banco Rio, Astra und
YPF). Dieser Betrag wurde nur im
Vorjahr durch die Akquisition von YPF
durch Repsol übertroffen. Von dem
Betrag gingen allerdings U$S 3,49
Mrd. an im Ausland ansässige Aktionäre, die den Tauschen zugestimmt
hatten und U$S 1,34 Mrd. an inländische. Die Gewinn- und Dividendenüberweisungen im 3. Quartal nahmen
gegenüber dem Vorjahr um rd. 20% zu,
durch grössere Investitionen und besserer Durchschnittserträge, besonders
im Erdölbereich. Die Nettozinszahlungen blieben bei U$S 1,4/1,5 Mrd. pro
Quartal.

***
Für das Bauvorhaben auf den
366 ha rund um den Zentralmarkt
haben 2 Konsortien technische Umschläge eingereicht. MC XXI unter
der Federführung von Bapro und AA
2000 und Alimentos y Gestión Logística UTE unter Mercado de Barcelona und dem Immobilienunternehmer T.
Achával. Mit rd. U$S 400 Mio. Investiton soll im Vorort Tapiales auf an
den Zentralmarkt anschliessendem
Gelände eine Geschäfts- und Vertriebszentrale geschaffen werden. Unter der
gemeinsamen Verwaltung durch den
Staat und der Regierungen von Buenos Aires Stadt und der Provinz Buenos Aires soll der Zentralmarkt zu einem riesigen Wirtschaftszentrum ausgebaut werden, mit Büroanlagen, einer Vertriebszentrale, Bankfilialen,
anderen Zentralmärkten, etwa für Vieh,
Blumen, usw. und einer Umladestation, um die Einfahrt schwerer Lkw in
die Stadt Buenos Aires zu erübrigen.
***
Die spanischen Elektrizitätsunternehmen Endesa und Elecnor haben die Gründung zu gleichen Teilen der Enarse (Energías Argentinas SA) bekanntgegeben. Mit U$S
235,3 Mio. Investition sollen in Patagonien, vorerst in Chubut und Neuquén, anschliesssend auch in Río Negro und Santa Cruz, Windenergieanlagen und dazugehörige Infrastrukturanlagen errichtet werden. In 10 Jahren
sollen damit insgesamt 3.000 MW
geliefert werden.
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***
Das Staatssekretariat für Energie hat mit den provinzen Chubut,
Rio Negro, Mendoza, San Luis, Corrientes und Tucumán Abkommen
unterzeichnet, um die Stromgewinnung durch erneuerbare Mittel vorwiegend in abgelegenen landwirtschaftlichen Gebieten zu verbreiten.
Sie soll vorwiegend der Beleuchtung
und Kommunikation dienen. Der Permer (Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales) benannte Plan
sieht Investitionen von U$S 120 Mio.
in 5 Jahren vor. Rd. 60% der Mittel
sollen von der Weltbank, dem Energiesekretariat und den Provinzen zur Verfügung gestellt werden, 40% auf Konzessionsbasis von der Privatwirtschaft.
***
Mastellone Hermanos (La Serenísima) hat sein Vertriebsunternehmen Conser an Multitrans für
U$S 6,1 Mio. verkauft, von denen
U$S 500.000 angezahlt wurden. Der
von Conser durchgeführte Vertrieb
ging an die kürzlich gegründete Logística Serenísima über, von der Mastellone 49% hält. 51% gehören der französischen Danone.
***
Die US-Versicherungsgesellschaft CNA hat das 26%ige Restpaket der Arbeitsrisikoversicherung
ART CNA Omega gekauft. Die Gesellschaft heisst nun CNA ART. CNA
will in Argentinien auch in das allgemeine
Versicherungsgeschäft
einsteigen.
***
Mit dem vorläufigen Abschluss
von Investitionsarbeiten für U$S 900
Mio. im Petrochemiepol von Bahía
Banca, kann Dow Chemical Argentina im kommenden Jahr seine Aus-
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fuhren auf U$S 300 Mio. im Jahr
steigern.
***
Repsol YPF und Petrobras haben
einen Austausch von Aktiven vereinbart, bei dem jede Gesellschaft der
anderen Aktiven für U$S 500 Mio.
überträgt. Die EG3 Tankstellen, die
Astra SA, der Tochtergesellschaft von
Repsol YPF, gehören, gehen voll auf
Petrobras über. Ebenfalls wird die EG3
Raffinerie in Bahía Blanca mit 30.500
Barrel/Tag Kapazität, Petrobras übertragen. Repsol YPF erhält in Brasilien
280 Tankstellen von Petrobras sowie
30% der Refap Raffinerie, die eine Tageskapazität von 180.000 Barrel hat.
Auch erhält Repsol YPF 10% des Albacorta Leste Erdölfeldes mit 1,3 Mrd.
Barrel Reserven.
***
Das Textilunternehmen Alpargatas hat an der Börse den Abschluss
seiner Finanz-Umstrukturierung
bekanntgegeben, durch die ihr nominelles Nettovermögen von minus
U$S 203,9 Mio. nun nominell plus
U$S 46 Mio. beträgt. Schulden wurden gegen Aktien und Obligationen
eingetauscht. Das Unternehmen wird
nun von den Investmentfonds Newbridge und Farrallon kontrolliert, die
mit je 14% grösste Anteilseigner sind.
Es wurden Passiven für U$S 398 Mio.
kapitalisiert und umgeschuldet und
Schulden an in- und ausländische, offizielle und private Banken, langfristig
gestaltet. Im letzten Quartal zum
30.9.00 gingen die konsolidierten
Umsätze im Vorjahresvergleich um
38% zurück. Die Vertriebs- und Verwaltungsspesen konnten im gleichen
Zeitraum um 14% gesenkt werden. Der
Quartalsverlust betrug U$S 22 Mio.,
um U$S 3 Mio. mehr als im gleichen

Vorjahreszeitraum.
***
Die AES Gruppe, USA, kontrolliert durch den Kauf von 61,45%
von Gener, der 2.grössten Elektrizitätsgesellschaft Chiles, für U$S 842
Mio. auch die von Gener in Argentinien kontrollierten E-Werke Central Puerto, TermoAndes, InterAndes, Hidro Neuquén und Piedra del
Aguila. Der Vertrag sieht vor, dass die
Beteiligungen an den argentinischen EWerken an die französische Totalfina
Elf verkauft werden müssen, die damit in das argentinsche Elektrizitätsgeschäft einsteigt. AES ist hier eines
der bedeutendsten Stromunternehmen
und Hauptanteilseigner der Verteilerfirmen Eden, Edes und Edelap sowie
den E-Werken Caracoles, Dique, Juramento, San Nicolás, San Juan und
Alicurá. Für die chilenische Gener hatte AES ein öffentliches Kaufangebot
für 80% der Aktien gemacht.
***
Die Nationale Wertschriftenkommission hat die Schaffung einer
Aktienliste von Technologiefirmen
an der Börse von Buenos Aires gebilligt, die in Anlehnung an den Nasdaq der Wall Street Nasdaquito benannt wurde.
***
In diesem Jahr wurden 74.399
Bankkonten gesperrt, gegen 93.144
im Vorjahr. Nach weiteren ZB Angaben waren es im Dezember 5.420 gegen
8.871
im
gleichen
Vorjahreszeitraum.
***
Die ZB hat Höchstzinssätze erhöht, zu denen Fristeinlagen staatlich geschützt sind. Für Pesoeinlagen
auf mehr als 30 Tage sind es 14,75%
statt 13,5% und für Dollareinlagen auf
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30 bis 59 Tage 11,75% statt 11%.
***
Durch Dekret 1220/00 (Amtsblatt vom 29.12.00) wurde die endgültige Liquidierung des staatlichen
Rückversicherungsinstitutes IndeR
reglementiert, wobei bestimmt wird,
dass das Wirtschaftsministerium die
notwendigen Schritte durchführen
muss, um das Institut vor dem 31.12.01
definitiv zu liquidieren. Die Regierung
wird den Versicherungsanstalten ein
Angebot über die Schulden unterbreiten, die sich aus den Rückversicherungsverträgen ergeben. Das Problem
war schon von der Regierung Menem
durch Dekret 1061/99 vom 24.9.99
gelöst worden, wobei die Versicherungsanstalten $ 100 Mio. in bar und
$ 150 Mio. in halbjährlich zu zahlenden Wechseln auf 8 Jahre erhalten sollten. Da sich die effektive Liquidierung
verzögerte und nicht vor dem 10.12.99
vollendet werden konnte, wurde das
Verfahren von der Regierung De la Rúa
unterbrochen und der ganze Fall vom
neuen aufgerollt. Es dauerte über ein
Jahr, bis diese Regierung eine Lösung
fand, deren Durchführung jedoch auch
etwa ein Jahr dauern wird. Inzwischen
haben viele Versicherungsanstalten
Prozesse gegen das INdeR angestrengt
oder die alten weiter geführt, so dass
die Lösung jetzt schwieriger geworden
ist. Inzwischen muss die Struktur des
INdeR beibehalten werden, die über $
300.000 im Monat kostet, wobei auch
die beiden Gebäude des Instituts nicht
verkauft werden können. Das INdeR
wird jetzt auch befugt, neue Fachbeamten einzustellen, um die Liquidierung zu vollenden, eine Arbeit die unter Menem schon von einer Consultingfirma befriedigend durchgeführt worden war.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Verständigungsmemorandum
Gegen Ende der Vorwoche
veröffentlichte Schatzsekretär
Mario Vicens den Wortlaut des
Verständigungsmemorandums,
das der Geschäftsleitung des Internationalen Währungsfonds
zuhanden des Direktoriums überreicht wurde. Die Denkschrift
zählt die jüngste Entwicklung der
Wirtschaft sowie die Zielsetzungen für 2001 bis teilweise 2005
auf. Mehrere wirtschaftspolitische Massnahmen werden dafür
vorweg-genommen.
Das Memorandum geht von
einem Kassendefizit von $ 6,7
Mrd. für ganz 2000 aus und
schätzt, dass dieser Fehlbetrag in
den vier Quartalen 2001 auf jeweils $ 2,2 Mrd., $ 3,8 Mrd., $
5,1 Mrd. bzw. $ 6,5 Mrd. zunehmen wird, um 2002 auf $ 5,0
Mrd. abzunehmen. Das heisst im
Klartext, sofern diese Defizitauflagen auch eingehalten werden,
was erfahrungsgemäss selten ein-

tritt, dass die Staatsschulden in
drei Jahren um $ 18,2 Mrd. zunehmen werden.
Hinzu kommt das Defizit der
Provinzen von $ 3,4 Mrd. 2000,
$ 2,76 Mrd. 2001 und $ 2,0 Mrd.
2002, zusammen $ 8,16 Mrd. im
Triennium. Das macht allein für
das Kassendefizit der Nation und
der Provinzen Neuschulden von
$ 26,36 Mrd. in drei Jahren aus,
zu denen unbekannte Milliardenbeträge an Konsolidierungsbonds
gezählt werden, sowie abzüglich
oder zuzüglich die Kursvariationen anderer Währungen als der
Dollar.
Im Memorandum wird der
Schuldenstand des öffentlichen
Sektors (Nation und Provinzen
sowie Konsolidierungsbonds) als
Neuverschuldung mit $ 9,2 Mrd.
2000, $ 9,46 Mrd. 2001 und $ 7,0
Mrd. 2002 angegeben, zusammen
$ 25,46 Mrd., so dass die Ausgabe der Konsolidierungsbonds in

Grenzen gehalten werden muss,
abgesehen von den Variationen
der Währungen, die nicht vorsehbar sind.
Die Lektüre dieser Horrorzahlen des Defizits und der Verschuldung lässt keinerlei Hoffnung
aufkeimen, dass die Zinssätze am
lokalen Finanzmarkt fühlbar fallen werden. Hierüber verliert die
Denkschrift kein Wort ausser
festzustellen, dass in den letzten
Monaten 2000 die Basispunkte
über US-Treasuries, genannt Länderrisikoprämie, um 200 gleich
2% und die internen Aktivzinsen
um 300 Basispunkte gleich 3%
zugenommen haben. Eine Senkung dieser Aktivzinsen, die die
Investitionen ankurbelt und den
Konsum dauerhafter Güter beflügelt, so dass die Wirtschaft kräftig wächst, wird nicht in Aussicht
gestellt.
Dafür behauptet die Denkschrift, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2001 um 2,5%
wachsen wird, bei zunehmender

Progression bis 4% im letzten
Quartal. Diese Prognose beruht
auf den Investitionen, die inzwischen reifen und in Produktion
geraten, auf erwartete bessere
Weltmarktpreise, auf der Verbesserung der Leistungsfähigkeit allgemein und auf zunehmende Exporte von Industrieprodukten.
Über die kommende Ernte verliert die Denkschrift kein Wort,
obwohl längst bekannt ist, dass
sie sehr hoch, möglicherweise auf
Rekordhöhe, ausfallen wird und
dass die Preise sich als besser
abzeichnen.
In der Folge soll das Defizit
der Leistungsbilanz von 4,4% des
BIP 1999 auf 3,4% 2000 abnehmen und zu 70% durch direkte
Auslandsinvestitionen finanziert
werden. Man nimmt diese und
andere Zahlen der Makroökonomie zur Kenntnis und wartet ab,
wie sich die Wirtschaft echt verhalten wird.
Das Memorandum zählt die
ausstehenden Reformen auf, die
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längst bekannt sind, darunter die
Rentenreform, die die Allianzpartei Frepaso rundweg ablehnt,
ebenso die Sprecher der Justizialisten. Das Rentenalter der Frauen soll von 60 auf 65 Jahre zunehmen, aber nicht obligatorisch
sein, sondern nur bessere Renten
mit zunehmenden Alter in Aussicht stellen. Das dürfte heissen,
dass Frauen ab 60 Jahren nicht
zwangsmässig und entschädigungslos entlassen werden dürfen, wenn sie weiter arbeiten wollen, wie es vielfach entgegen der
obwaltenden Gewerkschaftspropaganda der Fall ist. Die neue
Gnadenrente von $ 100 im Monat für Personen, die nie beigetragen bzw. stets schwarz gearbeitet haben, soll ab 78 Jahre gelten und nicht ab 75, wie bisher
mitgeteilt worden war. Im Memorandum wird nicht gesagt, ob
auch Ausländer mit 15 Jahren Residenz im Land Anspruch auf die-

se Gnadenrente haben werden,
wie es bisher hiess.
Die angekündigten Reformen
zwecks Verbesserung der Steuereintreibungen sind denkbar dürftig. Nächstes Jahr sollen 100.000
Steuerzahler kontrolliert werden,
als ob das höhere Einnahmen verspricht, wenn es sich um eingeschriebene Steuerzahler handelt.
Es geht um die nicht eingeschriebenen Millionen Hinterzieher, die
weder Steuern noch Sozialbeiträge entrichten, unlauteren Wettbewerb treiben und massgeblich für
das uferlose Defizit der Staatskassen verantwortlich zeichnen.
Solange auf diesem Gebiet keine
Fortschritte verzeichnet werden,
wird Argentinien als Schuldnerland immer wieder Solvenzprobleme erleiden, neue Krisen bewirken und die Hand zur Sonderfinanzierung ausstrecken, damit
fremde Sparer beitragen, was
Steuerhinterzieher verbergen.

Der Infrastrukturplan
Vor Monaten schon hatte die
Regierung im Kongress ein Gesetzesprojekt eingebracht, das der damalige Minister für Infrastruktur
und Wohnungsbau, Nicolás Gallo, ausgearbeitet hatte, durch das
der Bau öffentlicher Projekte vorangetrieben werden sollte. Der
Kernpunkt des Projektes besteht
darin, dass ein Treuhandfonds geschaffen wird, der die Zahlungen
garantieren soll. Gallo hat dabei
eine sehr wichtige Neuerung eingeführt: die Infrastrukturprojekte,
die nicht als Konzession durchgeführt werden können, weil keine
Möglichkeit einer direkten Zahlung durch die Nutzniesser besteht, sollen nach dem international als BOT bekanntem System
(„build, operate, transfer“) durchgeführt werden, das Gallo als „britisches System“ präsentierte,
nachdem es in Grossbritannien
weitgehend angewendet wird. Es
handelt sich darum, dass das Unternehmen, welches den Auftrag
für ein Projekt erhält, den Bau
durchführt und finanziert, und
nachher die Instandhaltung für
eine bestimmte Periode übernimmt, während der sich die Regierung zu einer periodischen, festen Zahlung verpflichtet. Das System hat einmal den Vorteil, dass
die Durchführung des Projektes
nicht an die normalerweise schleppende und unregelmässige Finanzierung durch den Staat gebunden
ist, so dass die Projekte viel
schneller und somit auch wesentlich billiger durchgeführt werden.
Die Kosten für öffentliche Werke
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sind in Argentinien traditionell
wegen der langsamen Durchführung verdoppelt oder gar verdreifacht worden. Das hört mit diesem
System auf. Aber ausserdem wird
sich das Unternehmen um eine
korrekte Durchführung bemühen,
damit die Instandhaltunskosten
nicht zu hoch ausfallen. Das System funktioniert jedoch nur unter zwei Voraussetzungen: a. Dass
die monatlichen oder dreimonatlichen Zahlungen sichergestellt
werden; b. Dass die Unternehmen
Geld auf dem Kapitalmarkt zu
normalen Zinsen aufnehmen können. Ersteres soll durch den Treuhandfonds möglich gemacht werden, das zweite hingegen durch
die „Panzerung“ („blin-daje“).
Der Treuhandfonds soll mit
Staatsbesitz, wie z.B. dem verbleibenden Kapitalanteil an der Hypothekenbank, gespeist werden.
Wenn jedoch das Kapital nicht
ausreicht, oder nicht sofort flüssig gemacht werden kann, kann
der Fonds auf die Einnahmen des
Schatzamtes aus den Brenstoffsteuern zurückgreifen. Der ganze
Fonds ist somit unnötig und eigentlich eine Schnapsidee. Es
würde genügen, wenn bei den einzelnen Verträgen über öffentliche
Bauten bestimmt wird, dass die
Banco Nación ermächtigt wird,
die vertraglich verpflichteten Raten zu zahlen und direkt vom Erlös aus den Steuereinnahmen, die
auf den Nationalstaat entfallen,
abzuziehen. Auf diese Weise würde auch verhindert, dass Staatseigentum blockiert wird, das sonst

verkauft würde, wobei die Einnahmen dem Schatzamt zufliessen
würden.
Was die zahlreichen Projekte
betrifft, die dem Gesetzesprojekt
beigefügt worden sind, so können
sie auch ohne Gesetz durchgeführt
werden, wie es normalerweise der
Fall ist. Das ganze Gesetz erscheint somit überflüssig. Dennoch wurde es in der Deputiertenkammer verabschiedet und blieb
im Senat stecken, weil die Senatsmehrheit die Regierung erpressen
wollte, damit sie kein Veto gegen
die Änderungen im Budgetgesetz
einlegt. Nun hat Präsident De la
Rúa den Senat bei Seite gelassen
und die Gouverneure zu einer Zusammenkunft einberufen, die ihm
die Zustimmung für das Projekt
gaben, sind sie doch alle an den
öffentlichen Arbeiten interessiert,
die auf ihre Provinzen entfallen.
Der Fall wurde dann per Notstandsdekret gelöst, wobei die
Senatoren hiergegen nicht meutern können, da sie sonst von den
Gouverneuren ihrer Provinzen
gescholten würden.
Die Regierung stellt jetzt Investitionen für U$S 20,5 Mrd. binnen 5 Jahren in Aussicht. Davon
entfällt ein Drittel auf Unternehmen, die Konzessionsverträge haben, ein weiteres Drittel auf Projekte, die nach dem BOT-System
finanziert werden und das letzte
Drittel auf normale öffentliche
Bauten. Es ist nicht klar, welchen
Sinn die Beibehaltung dieses Systems hat, nachdem alle Bauten,
also auch Hospitäler und Schulen,
nach dem BOT-System durchgeführt werden können. Was die privaten Investitionen betrifft, so wären sie schon längst eingeleitet
worden, wenn diese Regierung die
Entscheidungen nicht hinausge-

schoben und sogar solche der
Menem-Regierung rückgängig
gemacht hätte. Die Investitionen
von über einer Milliarde bei den
konzessionierten Strassen wurden
schon vor einigen Wochen beschlossen. Jetzt ist auch die Investition von ebenfalls über einer
Milliarde bei „Aguas Argentinas“
genehmigt worden. Es fehlen noch
die Investitionsprojekte der Vororteisenbahnen, die ursprünglich
an die U$S 5 Mrd. ausmachten,
aber jetzt angeblich stark verringert werden. Minister Machinea
hatte die Einigung mit den Konzessionären schon vor Wochen
versprochen, konkret aber nichts
getan.
An Staatsinvestitionen sollen
im Jahr 2001 insgesamt 70 Projekte für $ 2,2 Mrd. durchgeführt
werden, von denen Projekte für $
900 Mio. im ersten Quartal 2001
ausgeschrieben werden sollen. Es
wird nicht geklärt, ob sie mit dem
BOT-System oder mit normaler
Staatsfinanzierung vollzogen werden. Letzteres sollte so weit wie
möglich vermieden werden, um
das Budget zu entlasten, damit
das Defizit geringer als veranschlagt ausfällt, was sich zinssenkend auswirken würde. Wenn es
sich um das BOT-System handelt,
muss der Schatzsekretär darauf
achten, dass die Belastung zukünftiger Budgets berechnet wird,
wobei eine Grenze gezogen werden muss, damit die zukünftigen
Einnahmen des Schatzamtes nicht
geleert werden. Die Regierung erwartet vom Beginn dieser öffentlichen Bauten und der privaten Investitionen der Konzessionäre
eine positive Wirkung auf die
Konjunktur, was wohl der Fall
sein dürfte, sofern gleichzeitig die
Zinsen zurückgehen.

Aufwertungsgewinne
Die fühlbare Abwertung des
Euro seit Anfang 1999 wird in
Kreisen argentinischer Exporteure als empfindlicher Verlust empfunden, was sicherlich für bestimmte Produkte zutrifft. Die
Abwertung deprimiert die Exportpreise, sofern es sich nicht um
Commodities handelt, die in USDollar gehandelt werden, so dass
die Importeure wie beispielsweise beim Erdöl den Verlust in ihrer
Währung hinnehmen müssen.
Die Exportverluste, die schwer
zu quantifizieren sind, zumal sie
auch Dumpingausfuhren europäischer Lieferanten ermöglichen,
wurden jedoch im laufenden Jahr,
sowie im Vorjahr, durch massive
Aufwertungsgewinne des Peso

mehr als wettgemacht.
Argentinien ist bekanntlich ein
Schuldnerland. Die öffentliche
Hand war Ende des dritten Quartals 1999 mit U$S 123,6 Mrd. verschuldet, davon 21%, lies U$S
25,9 Mrd., in Euro. Letztere Verschuldung hat als Folge der Euroabwertung einen Buchgewinn von
U$S 3,5 Mrd. nach sich gezogen,
der auf Jahresbasis bequem auf
U$S 4,0 Mrd. hochgerechnet werden darf.
Die Privatwirtschaft ist ebenfalls in Eurodarlehen verschuldet,
insbesondere als Folge der Importe von Maschinen, Zubehör und
Ersatzteilen. Im Durchschnitt der
letzten drei Jahre 1997/9 wurden
über U$S 12 Mrd. solcher Waren
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eingeführt, von denen mindestens
die Hälfte, also etwa U$S 6 Mrd.
auf Europa entfielen und sicherlich mehrheitlich in Euro nominiert waren. Eine nur 20prozentige Aufwertung der europäischen
Währung (seit Anfang 1999 mit
U$S 1,18 je E bis zum niedrigsten
Kurs von U$S 0,82 betrug die gesamte Euroabwertung rund 30%)
bedeutet einen Aufwertungsgewinn von über U$S 1,0 Mrd. im
Jahr für die Landeswährung Peso.
Hierin sind Importgeschäfte in
Pfund Sterling, Schweizer Franken und skandinavischen Kronen
auch berücksichtigt worden, deren
Wechselkurse weitgehend mit
dem Euro gleichziehen und ebenfalls Aufwertungsgewinne mit
sich bringen.
Über den Daumen gepeilt, ver-
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dient Argentinien im Jahr 2000
etwa U$S 5 Mrd. als Folge der Abwertungen der europäischen Währungen. Sowohl die Leistungsbilanz durch den Zinsendienst und
die Kapitalbilanz durch die Bewertung der Schulden als auch der
Haushalt und die privaten Schuldner werden durch solche Aufwertungsgewinne fühlbar begünstigt,
die ungleich höher sind als die
Aufwertungsverluste für gewisse
Exporteure in den europäischen
Währungsraum. Die Schuldner
müssen für Zinsen und Tilgungen
entsprechend weniger Pesos aufbringen, weil der Euro abgewertet wurde, in welcher Währung die
Kreditgeschäfte mit Darlehen und
Bonds abgeschlossen worden
sind.
Nachdem seit dem Zusammen-

bruch des Newyorker Nasdaq von
rund 5.000 Punkten im vergangenen März auf die Hälfte der Notierung der letzten Jahre die USWirtschaftskonjunktur deutlich
abflacht, vermindern sich die Kapitalzuflüsse von Europa nach
USA. In der Folge kommen die
sogenannten „fundamentals“, lies
die echten Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Währungsräumen, wieder zum Tragen. Europa verzeichnet gegenüber USA
deutliche Handelsüberschüsse, die
auf Nettoforderungen der Leistungsbilanz abfärben und den
Euro auf- sowie den Dollar abwerten müssten. Bisher wurde das
durch die Kapitalströme verhindert, die eine gewaltige Dollarnachfrage mit Euroangebot sowie
in der Folge besagte Euroabwer-
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tung bewirkten. Sollten diese Kapitalströme mangels attraktiverer
Investitionsgelegenheiten in USA
als in Europa nachlassen, dann
müsste die Euroaufwertung weiter gehen, die schon bei U$S 0,90
je E begonnen hat.
Unter solchen Gesichtspunkten
wären argentinische Euroschuldner gut beraten, wenn sie aus ihren Euroverpflichtungen in Dollar umsatteln, um zu vermeiden,
dass eine mögliche Euroaufwertung ihre bisherigen Aufwertungsgewinne in Pesos zunichte macht.
Das argentinische Staatsschuldenmanagement mit 21% der Verpflichtungen in Euro hat sich bisher bezahlt gemacht. Diese Gewinne sollten als Reserve gebucht
werden, damit sie nicht demnächst
verschwinden, wenn der Euro
weiter auf Kurs bleibt.

