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Kochtöpfe erneut im Einsatz
Heftige Proteste gegen Konten-Sperrung / Duhalde warnt vor Destabilisierung
Buenos Aires (dpa/AT) - In Buenos Aires ist es zu den ersten großen Protesten gegen die Regierung
des neuen Präsidenten Eduardo
Duhalde gekommen. Mit dem lauten Schlagen auf Kochtöpfe und
Hupkonzerten reagierten tausende
Demonstranten am Donnerstagabend auf die jüngste Verordnung,
nach der ihre gesperrten Sparguthaben über Monate oder, je nach
Höhe, sogar über Jahre blockiert
bleiben sollen.
Rund 4.000 Demonstranten zogen auf die Plaza de Mayo, überwanden die dortigen Barrieren und
drangen bis dicht vor den Präsidentenpalast vor. Gegen Ende der
Kundgebung wurden am frühen
Freitagmorgen bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und einem Teil der Demonstranten ein
Mensch verletzt und vier festgenommen. Auch in anderen Stadtteilen und Städten wurden „cacerolazos“ gemeldet.
Bereits am Vortag hatte Duhalde vor Versuchen gewarnt, seine
Regierung zu destabilisieren. Es
gebe Sektoren, die an einer solchen
Destabilisierung interessiert seien
und Gerüchte über seinen Rücktritt
streuten, sagte der Präsident am
Donnerstag. Er sei sich aber dessen, was er tue, „sehr sicher“ und

werde wie geplant bis Ende nächsten Jahres regieren.
Auch Kommunalpolitiker äußerten die Furcht vor neuen gewalttätigen Unruhen. Bürgermeister mehrerer Gemeinden im Großraum Buenos Aires beschuldigten
in der Presse professionelle Agitatoren, die Bewohner der Armensiedlungen aufzuwiegeln.
Die vor Weihnachten gestürzte
Regierung von Fernando de la Rúa
hatte inmitten der sich verschärfenden Wirtschaftskrise Anfang Dezember verfügt, dass nur noch
1.000 Pesos pro Monat von den
Konten bar abgehoben wurden
dürfen. In dieser Woche wurde der
Betrag auf 1.500 Pesos erhöht.
Nach dem am Donnerstag im
„Boletín Oficial“ (Staatsanzeiger)
veröffentlichten Zeitplan werden
unter anderem alle Einlagen auf
Girokonten im Wert von mehr als
10.000 US-Dollar und von mehr
als 3.000 Dollar auf Sparkassenkonten in Festgeld verwandelt. Für
die Auszahlung der Festgeldanlagen wurden je nach Höhe und
Währung Fristen festgelegt.
Präsident Duhalde hatte den
Bürgern zugesagt, dass derjenige,
der US-Dollar auf sein Konto eingezahlt habe, auch Dollar wiederbekomme. Eine sofortige Auszah-

Freiwilliger Gehaltsverzicht?
Während im Senat das Wirtschaftsnotstandsgesetz beraten wurde,
brachte Präsident Eduardo Duhalde am Sonntag einen überraschenden
Vorschlag zur Diskussion. Mit der Absicht, in den schweren Zeiten, die
Argentinien derzeit durchmacht, ein außergewöhnliches Beispiel zu geben, sollten Minister und Staatssekretäre freiwillig auf ihre Gehälter
verzichten. Duhalde habe außerdem, so verlautet aus seiner engsten Umgebung, die Möglichkeit propagiert, in den auf drei oder sechs Monate
befristeten Gehaltsverzicht auch die entsprechend hochrangigen Funktionäre in Justiz und Legislative einzuschließen.
Die Initiative Duhaldes stieß jedoch auf entschlossenen Widerstand
innerhalb seines engsten Mitarbeiterkreises. „Wir stehen vor sechs Monten einer mehr als harten Wirtschaftsrealität und wenn wir wollen, das
alles gut ausgeht, müssen wir die Kosten mittragen“, hatte Duhalde während einer Sitzung des sogenanten „kleinen“ Kabinetts erklärt. Zu diesem Kabinett gehören Innenminister Rodolfo Gabrielli, der Staatssekrtetär für Nachrichtendienst (SIDE) Carlos Soria, der Präsidialbürochef José Pampuro, ein Gefolgsmann von Duhalde, der Abgeordnete
José María Díaz Bancalari und Präsidentensprecher Eduardo Amadeo.

Demonstranten und Geschichte:
„Cacerolazo“ zu Füßen General Belgranos auf der Plaza de Mayo.
(AP-Foto)

lung würde die Banken allerdings
zusammenbrechen lassen. Die argentinische Zentralbank hatte für
Freitag den seit dem 21. Dezember unterbrochenen Devisenhandel angeordnet. Der Kaufkurs des
Dollar schwankte in den Wechselstuben am Freitagnachmittag zwischen 1,40 und 1,45 Pesos, der Verkaufskurs zwischen 1,65 und 1,80
Pesos. Ex-Präsident Carlos Menem

kritisierte seinen Parteikollegen
Duhalde unterdessen scharf. Im
„Ambito Financiero“ bezeichnete
er die Abwertung des Peso als
„schwersten strategischen Irrtum“,
den Argentinien teuer bezahlen
müsse. Bereits einige Tage zuvor
hatte Menem Duhalde und seine
Mannschaft als „Deppen“ bezeichnet. Duhalde hatte auf die Angriffe nicht reagiert.
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Buenos Aires als Machtzentrum
Die Designierung von Eduardo Duhalde zum Präsidenten bis zum
10. Dezember 2003 durch beide Kammern des Kongresses beruhte auf
einer politischen Allianz der Politiker beider Volksparteien, der Justizialisten und Radikalen, mit dem Beistand eines Teils des Frepaso und
anderer lokaler Parteien. Duhalde mobilisierte hierfür zunächst seine
Gefolgschaft der Provinz Buenos Aires, in der er zuerst als Gemeinderat und Bürgermeister des Bezirks Lomas de Zamora und später zwei
Mal als Gouverneur wirkte. Hier baute Duhalde seine parteipolitische
Machtbasis auf, die ihm jetzt zugute kommt.
Gewappnet mit diesem Rückhalt sicherte sich Duhalde die Hilfe des
Expräsidenten Raúl Alfonsín, dessen Hochburg wieweil mit schwindendem Wählerpotential ebenfalls die Provinz Buenos Aires ist. Alfonsín ist in Chascomús ansässig. Seine Mitstreiter der Provinz, Senator Leopoldo Moreau und Exinnenminister de la Rúas Federico Storani,
summierten Stimmen. Die Verbindungen zwischen Duhalde, Alfonsín
und deren Mitarbeiter der Provinz sind freilich keinesfalls neu. Sie beruhen auf zahllosen politischen Techtelmechteln zwischen den jeweiligen Regierenden der Provinz und deren Opposition, wobei Posten, Subventionen und dergleichen gehandelt wurden.
Regierungschef Aníbal Ibarra der autonomen Stadt Buenos Aires, der
sich offenbar als Nachfolger des freiwillig ausgeschiedenen Parteichefs
des Frepaso, Exvizepräsident Carlos “Chacho” Alvarez, versteht und der
Fraktionschef mehrerer Frepaso-Deputierter Darío Alessandro machten
ebenfalls mit, so dass sich hiermit eine solide Stimmenbasis für die Ernennung Duhalds zum Präsidenten herausbildete. Die Zustimmung mehrerer anderer Parteien aus dem Landesinneren führte dann zur massiven
Mehrheit, mit der Duhalde schliesslich gekürt wurde. All das wickelte
sich bemerkenswerterweise in ein paar Tagen ab. Offensichtlich waren
sich die Spitzenpolitiker beider Volksparteien der möglichen Folgen einer andauernden Anarchie bewusst, die ihre grässliche Fratze mit Plünderungen und Ausschreitungen bereits gezeigt hatte. Argentinien war in
den zwei Wochen ab 20. Dezember nicht mehr regierungsfähig gewesen,
so dass alle Einwohner, zumal in der Bundeshauptstadt und Umgebung,
um ihre persönliche Sicherheit und ihre Vermögen bangen mussten.
Diese Zweckallianz stellte sich unmittelbar nachher als standfest heraus, als die Regierung Duhaldes im Kabinett mit drei Radikalen und
einem Frepaso-Politiker gebildet wurde. Nach fieberhaften Vorbereitungen und Verhandlungen zwischen der Exekutive und den Parlamentariern wurde anschliessend das Projekt über den wirtschaftlichen Notstand im Kongress eingebracht. Der endgültige Text der Vorlage war
vorher mit den massgebenden Parlamentariern abgesprochen worden,
so dass sie in nur zwei Tagen mit nächtlichen Marathonsitzungen gebilligt wurde. Abermals hielt Alfonsín zu seinem Versprechen, Duhalde

über die Runden zu helfen. Das Gesetz wurde mit bequemen Mehrheiten in beiden Kammern verabschiedet, wiewohl einige Parlamentarier
beider Volksparteien sich entweder der Stimme enthielten oder sogar
ausnahmsweise dagegen stimmten, ebenso wie die Vertreter lokaler Parteien. Indessen genügten die Stimmen der meisten Justizialisten und
Radikalen mit Hilfe einiger Frepaso-Parlamentarier für die Verabschiedung der Vorlage, sozusagen in Windeseile im Verhältnis zum sonst
gemächlichen Rhythmus des Kongresses.
Beide Abstimmungen im Kongress, eine in der Versammlung beider Kammern und die andere getrennt nacheinander in der Deputiertenkammer und im Senat, zeigen deutlich, dass Buenos Aires Stadt und
Provinz gegenwärtig Argentinien regieren. Zusammen stellen sie nahezu die Hälfte der Bevölkerung und mehr als die Hälfte des erwirtschafteten Bruttosozialprodukts dar. Die Fäden der echten politischen
Macht konzentrieren sich auf Buenos Aires, wie die Krise der zweiwöchigen Anarchie und deren Behebung deutlich gezeigt hat. Der Versuch der Justizialisten aus dem Landesinneren, mit Adolfo Rodríguez
Saá, ohne den Beistand der Vertreter aus Buenos Aires Stadt und Provinz das Land zu regieren, stellte sich in nur einer Woche als ein Fiasko heraus, als die justizialistischen Gouverneure dem Präsidenten ihre
Unterstützung versagten und sich die Plünderungen sowie das Kochtopfschlagen wiederholten, wobei erschwerend hinzukam, dass erstmals auch das Regierungsgebäude und der Kongresspalast in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Die nächsten Kraftproben der immer noch labilen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage Argentiniens werden sich vermutlich
auf die Standhaftigkeit des Präsidenten Eduardo Duhalde konzentrieren, der seinen Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov und den bestätigten Zentralbankvorsitzenden Raúl Maccarone wird unterstützen
müssen, wenn die Forderungen auf vermehrtes Defizit, auf Geldschöpfungen, Subventionen und Schutz vor der Konkurrenz vorgetragen
werden. Insbesondere werden sich die Gewerkschafter gelegentlich mit
Lohnforderungen melden, deren automatische Indexierung im Notstandsgesetz ausdrücklich verboten ist. Ebenso stehen mühevollen Verhandlungen mit Banken, Unternehmen öffentlicher Dienstleistungen
und allerlei anderen Branchen bevor. Duhalde spricht sich für eine Allianz der sogenannten produktiven Branchen mit der Regierung aus,
die sich nur als Verhandlungsmethode entpuppen wird. Der frischgebackene Produktionsminister José Ignacio de Mendiguren wird dabei
zeigen müssen, ob er sich als bisheriger Präsident der Industriellenunion im Sinne eines Lobbyisten in der Regierung versteht, oder ob er die
Regierungspolitik gegenüber den sogenannten produktiven Branchen
vertritt, was abzuwarten bleibt.

Ruckauf in Brasilien
Begrenzte Akzeptanz des Wirtschaftsplanes und zwölf Tonnen Insulin
Der Blitzbesuch von Außenminister Carlos Ruckauf im Nachbarland Brasilien und sein Treffen mit
Präsident Fernando Henrique Cardoso am Mittwoch war nahe daran, unter dem Titel „außer Spesen
nichts gewesen“ registriert zu werden. Cardoso versprach zwar, er
werde sich bei der Gruppe der sieben reichsten Ländern der Welt (G7) für Argentinien einsetzen. Doch
stellte er die Bedingung, dass er
vorher über die Pläne der argentinischen Regierung im Wirtschaftsbereich informiert wird.
Mit dem Besuch Ruckaufs wurde ein Prozess der Wiederbelebung
des Mercosur eingeleitet, dessen
formeller Startschuss das Treffen
der Präsidenten des Wirtschaftsblocks ist, das zwischen dem 10.
und 20. Januar in Buenos Aires
stattfindet.

Maßnahmen wurden nicht angekündigt, denn die Gespräche mit
Cardoso und Mitgliedern seiner Regierung diente einem anderen
Zweck: Informierung über den von
der argentinischen Regierung angestrebten Wirtschaftskurs und Konsultierung über die Erfahrungen
Brasiliens mit der Abwertung des
Real von 1999. Außerdem aber war
beabsichtigt, sich der Welt als vollwertiger Partner und Freund des
Mercosur darzustellen, um die Erreichung von Beistand zu
erleichtern. Eine nicht unerhebliche
Rolle bei der Stagnation des Merco-sur, die seit den letzten zwei Jahren der Regierung Menem datiert,
haben zudem die Maßnahmen des
Ex-Wirtschaftsministers Domingo
Cavallo gegen die Einfuhr von brasilianischen Produkten gespielt.
Der Amtskollege Ruckaufs, Au-

ßenminister Celso Lafer, äußerte
sich mit Nachdruck über die Abkehr von der Konvertibilität. „Viele Probleme, die wir hatten, beruhten auf dieser Situation und Übereinstimmungen werden jetzt einfacher zu erreichen sein“, stellte
Lafer fest. Im Gleichklang damit
ging Ruckauf noch weiter und
übte scharfe Kritik an früheren Regierungen, die sich in geradezu
krankhafter Form an der Konvertibilität festgehalten hätten. Endziel sei, so Ruckauf, ein floatender Peso.
Als größten Erfolg der Reise begleiteten Ruckauf auf dem Rückflug 500 Schachten mit 275.000
Behältern mit Insulin. Es ist ein
kleiner Teil der insgesamt zwölf
Tonnen des Medikaments, das in
den Apoztheken von Buenos Aires
durch Abwesenheit glänzt. Die

Lieferung der zwölf Tonnen Insulin, deren Preis 1,2 Millionen beträgt, erfolgt auf Initiative des Gouverneurs von Córdoba, José Manuel de la Sota, der bei seinem Besuch Brasiliens in einem Gespräch
mit Cardoso darum bat. „Es sind
dies Importmedikamente, die wegen der Wechselkursprobleme die
Patienten nicht erreichen“, hatte de
la Sota dem brasilianischen Präsidenten erklärt.
Zeitgleich zu Ruckaufs Besuch
in Brasilia empfing Präsident Eduardo Duhalde den neuen brasilianischen Botschafter in Buenos
Aires, José Botafogo Gonalvez, in
der Residenz in Olivos. Der Botschafter unterstrich in seiner Antrittsrede die Absicht seines Landes, weiter für die Einführung einer gemeinsamen Währung im
Mercosur einzutreten.
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Medikamentenmangel
Laboratorien und Apotheken schieben sich „schwarzen Peter“ zu
Zu den endlosen Leiden der Bürger hat sich jetzt als eine der zu erwartenden Nebenwirkungen der drastischen Wirtschaftsmaßnahmen der
Regierung von Präsident Eduardo Duhalde eine verheerende Knappheit
an Medikamenten gesellt. Zu der häufig zu registrierenden Unmöglichkeit, Medikamente mittels Rezepten der Sozialwerke mit den entsprechenden Rabatten zu erhalten, kommt der Umstand, dass viele Arzneimittel aus Regalen der Apotheken verschwunden sind.
Die Hauptakteure in diesem Trauerspiel, Apotheken und Laboratorien, schieben sich gegenseitig den ‚schwarzen Peter‘ zu und waschen sich
die Hände in Unschuld. Wie aus den verschiedenen Sektoren des Pharmamarktes verlautet, sind spekulative Vorgänge auf allen Ebenen der
Vermarktung möglich. So die Apotheke, die Arzneimittel bis zu einem
Zeitpunkt hortet, an dem bereits eine gewisse Sicherheit über das DollarPeso-Gefüge herrscht und eventuelle Preisschwankungen bekannt sind.
Zahlreiche Apotheken sind dazu übergegangen, Medikamente nur
gegen Bargeld und zum vollen Preis zu verkaufen. Auf der anderen Seite
sind es die Pharmalaboratorien, denen die Apotheken vorwerfen, trotz
der Beteuerung ihrer Vereinigungen, dass Medikamentenauslieferungen
an Großhändler oder Apotheken völlig ohne Einschränkungen erfolgten,
da die Labors eben nicht lieferten.
Übereinstimmend aber verlautet sowohl aus Kreisen der Pharmaindustrie als auch aus den Apothekerberufsverbänden und dem Pharma-

großhandel, daß die Spielregeln eben nicht klar seien. Einige, so heißt
es, spekulierten eben mehr als andere und Krisenzeiten äußerten sich in
mehreren Bereichen. Tatsächlich haben einige ungenannt gebliebenen
Pharmalabors ihre Produkte auf Rechnung aber mit Dollarklauseln im
Kleingedruckten angeboten.
Andererseits aber sind Manöver von Apotheken oder Laboratorien
weder Hauptursache noch einziger Grund für das Fehlen der Medikamente. Die Apotheken sehen einen gewichtigen Grund in der Tatsache,
dass viele Sozialwerke oder private Krankenversicherer nicht pünktlich
ihre Rechnungen bezahlen.
Vertreter der Apotheker stimmten am vergangenen Samstag darin
überein, dass wesentlich schwerwiegender als abzulehnende spekulative
Verhaltensweisen die Schulden von Sozialwerken und privaten Krankenversicherern seien. Es ginge dabei um 600 Millionen Peso, wovon
100 Millionen über das Rentnersozialwerk PAMI ins System gepumpt
würden, um einen totalen Bankrott des Systems zu verhindern.
Tatsächlich scheint auch die Regierung zu dieser Erkenntnis gekommen zu sein. Am Montag versicherte Kabinettschef Jorge Capitanich vor
der Presse, das Fehlen von Medikamenten in den Apotheken sei nicht
die Folge von Unterversorgung. Ursache sei die Unmöglichkeit, wegen
der unbezahlten Rechnungen von Sozialwerken und Versicherern die
Apotheken zu belietern.

Strategie der Radikalen im Kongress
Abschied vom Neoliberalismus und Annäherung an Peronismus
„Wir glauben, dass der Delarruismus im Radikalismus das gleiche ist, wie der Duhaldismus im
Vergleich zum Menemismus“, verlautete am Sonntag aus der Fraktion der UCR-Abgeordneten im
Kongress. Die Feststellung ist eine
Beschreibung der Lage sowohl im
Senat als auch in der Abgeordnetenkammer und ein Signal für die
künftige Marschrichtung der Radikalen. Es geht dabei um eine
ideologische Ausrichtung auf eine
gemeinsame Plattform mit der Regierung als Mittelpunkt einer Strategie, deren Ziel die Wiederversöhnung mit der Gesellschaft ist.
Grundlegende Anliegen in den
Bemühungen der Radikalen sind
einerseits die Distanzierung von
der Ära de la Rúas als Sinnbild des
Neoliberalismus und andererseits
dem Peronismus mit Rezepten im
Zusammenhang mit Produktion
und Arbeit zu helfen, das Land aus
der Krise herauszuführen. „Wir
wollen demonstrieren, dass der
Wahlvorschlag Duhaldes 1999
ebenso gangbar war, als der der
Allianz, der aber von de la Rúa
nicht erfüllt wurde; beispielsweise die Annullierung der regelmäßigen Indexierung der privatisierten Dienstleistungen (Gas, Elektrizität, Wasser)“, erklärte dazu ein
radikaler Abgeordneter, der an den
Gesprächen mit dem PJ beteiligt
war. Derart waren die radikalen
Senatoren und Abgeordneten der
UCR in die Debatte des Gesetzes,
das die Konvertibilität abschaffte,
mit einer einigen Position

gegangen.
Die Erreichung dieser einigen
Position, die am Mittwoch der vergangenen Woche in einer langandauernden Debatte vonstatten
ging, basierte auf innovativen Prämissen des UCR-Vorsitzenden
Angel Rozas. Wenn es auch in
wirtschaftlichen Fragen kaum unterschiedliche Auffassungen gab,
sträubte sich Rozas gegen ein „mea
culpa“ der Partei, obwohl er der
Ansicht war, eine Formel für die
Entschuldigung bei der Gesellschaft müsse gefunden werden.
Der parteiinterne Sektor um Leopoldo Moreau, Jesús Rodríguez
und Federico Storani aber sahen
dieses ‚mea culpa‘ als einzigen
Ausweg, um vor der Öffentlichkeit
wieder Glaubwürdigkeit zu
gewinnen.
Der Vorsitzende Rozas war am
Donnerstag der vergangenen Woche, einen Tag nach der Parteidiskussion mit Präsident Eduardo
Duhalde zusammengetroffen. Diesem hatte Rozas angekündigt, dass
die UCR zwar helfen wolle, eine
Mitregierung aber nicht im Sinne
habe. Außerdem aber gab Rozas
grünes Licht für eine Zusammenarbeit des Wirtschaftlers Roberto
Frenkel mit Wirtschaftsminister
Jorge Remes Lenicov bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans, der
am Sonntag vom Kongreß verabschiedet wurde.
Es war die letzte formelle Intervention des UCR-Vorsitzenden.
Die Stafette übernahmen danach

die Parlamentarier. Das Schwergewicht bei den Verhandlungen kam
dann den Abgeordneten Moreau,
Rodríguez und dem Fraktionschef
Horacio Pernasetti, sowie den Senatoren Carlos Maestro und Raúl
Baglini zu.
Am Ende verteidigten die Ra-

dikalen im Kongreß das Gesetz als
wäre es ihr eigenes und Moreau,
der sich nach der Abstimmung mit
Jorge Matzkin vom PJ in einem der
Gänge des Kongressgebäude traf,
warf diesem im Scherz vor, er habe
das Gesetz mit viel weniger Überzeugung verteidigt als Moreau.

WOCHENÜBERSICHT
Zeichen der Zeit
Im Amtsblatt vom Montag dieser Woche ist der aktuellen Situation ein ungewöhnliches Denkmal
gesetzt worden. Es sind drei, in nur
einer Woche von zwei Ex-Präsidenten und dem derzeit amtierenden, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño und Eduardo Duhalde, unterzeichnete Dekrete.

„Bürgerkraft“
Die Stiftung „Poder ciudadano“ (Bürgerkraft) hat in einem
Schreiben an den radikalen Justizminister Jorge Vanossi uter anderem gefordert, das Auswahlsystem
für die Designierung von Mitgliedern des Obersten Gerichtshofes
transparenter zu machen. Die
Form, in der die Mitglieder des
Richterrates gewählt werden, sollte ebenfalls geprüft werden, um zu
garantieren, dass bei der Wahl parteipolitische Gründe keine Rolle
spielten. Die Stiftung beabsichtigt
zugleich, die Ex-Präsidenten Fernando de la Rúa, Ramón Puerta,
Adolfo Rodríguez Saá und Eduardo Camaño aufzufordern, auf

das ihnen nach dem Gesetz zustehende auf Lebenszeit zu bezahlende Amtspension in Höhe von
7.463 Peso zu verzichten. Gemäß
dem Gesetz 24.018 spielt für den
Bezug dieser Pension die Dauer
der Amtsausübung keine Rolle.

Menem-Kritik
Ex-Präsident Carlos Menem
hat am Montag in einer Mitteilung
an die Presse erklärt, dass die Pesoabwertung die wirtschaftliche
und soziale Krise des Landes noch
verschärfen werde. In dem Text
übt Menem scharfe Kritik an dem
von Präsident Eduardo Duhalde
eingeschlagenen Wirtschaftskurs.
Nach Menems Ansicht werden die
Maßnahmen die Armut noch vergrößern und nur die „ewig privilegierten Minderheiten begünstigen, die immer schon ihre Ersparnisse im Ausland auf Konten deponiert hätten“.

Ausschreitungen
In der Provinzhauptstadt Mendoza ist es am Montag während eines Protestmarsches der Provinzangestellten zu schweren Aus-
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schreitungen gekommen. Die Bilanz des Gewaltausbruchs, der am
Ende einer berechtigten Forderung stand: sieben verletzte Polizisten und ein niedergeschlagener
TV-Kameramann. Im Laufe der
Ausschreitungen versuchte eine
Gruppe von Krawallmachern in
das Rathaus einzudringen, was ihnen wegen der Verteidigung durch
die Provinzpolizei nicht gelang.

Insulin gratis
Die „Liga de Ayuda al Diabético“ (Hilfsvereinigung für Diabetiker) hat zu Wochenbeginn bekanntgegeben, dass sie Insulin kostenlos abgibt. Diabetiker können
das Medikament in der Tucumán
1584, PB. Baja „A“ an Werktagen
zwischen 14.00 und 18.00 Uhr abholen. Erforderlich ist die Vorlage eines Rezeptes und eines Personal-dokumentes.

Mäzenengesetz ade
Das sogenannte Mäzenengesetz, das erst am 27. November
vom Kongreß verabschiedet worden war, ist durch das Veto von
Präsident Eduardo Duhalde suspendiert worden. Das Gesetz sah
eine fünfprozentige Steuerermäßigung für Schenkungen im Kunstbereich vor. Einer der Haupteinwände gegen die Norm war die
festgeschriebene Bestimmung,
dass der Schenker keinen Einfluss
auf die Verwendung seiner Schenkung haben sollte.

Schwarzer Dezember
Entsprechend den Daten des
Wirtschaftsberaters „Tendencias
Económicas“ erlebte die Wirtschaftskrise im Dezember 2001 einen neuen Negativrekord. In jenem Monat seien rund 17.000 Arbeitnehmer entlassen worden, was
im Vergleich zum Dezember 2000
einer Zunahme von 450 Prozent
entspricht. Die temporären Suspensionen, also die vorübergehenden von Unternehmen verfügt Arbeitspausen, stiegen im gleichen
Zeitraum im Vergleich zum Dezember 2000 um 130 Prozent.

Menem dixit
In einem Interview mit der chilenischen Tageszeitung „El Mercurio“ hat Ex-Präsident Carlos
Menem erneut scharfe Kritik an
der Regierung und an deren Wirtschaftspolitik geübt. Das derzeitige Panorama Argentiniens sei die
Folge eines Paktes zwischen
Präisent Eduardo Duhalde und ExPräsident Raúl Alfonsín (UCR)
zur Erreichung der Regierungsgewalt. Hinsichtlich des neuen Wirtschaftsplanes versicherte Menem,
die Maßnahmen seien „ sowohl
vom wirtschaftlichem her, als auch
vom politischen und sozialen her
schlecht.“

US-Besuch in Olivos
Am Mittwoch empfing Präsident Eduardo Duhalde in der Residenz in Olivos eine Delegation
von US-Senatoren zu einem streng
protokollarischen Gespräch. Thema waren unter anderem die heikle Situation Argentiniens und die
geplanten Wirtschaftsmaßnahmen. Am Mittwochabend erschien
auch US-Botschafter James Walsh, begleitet von zwei der Senatoren in Olivos. Diskutiert wurden
Wirtschaftsfragen,

Minister Cafiero
Ebenfalls zu einem Besuch erschien in Olivos der Vizekabinettschef Juan Pablo Cafiero, um
sein neues Amt entgegenzunehmen. Cafiero übernimmt interimistisch das Gesundheits- und Sozialministerium, ein Amt dass Cafiero schon unter Ex-Präsident
Fernando de la Rúas bekleidete.

Bullrich außen vor
Die Ex-Ministerin für Arbeit
und Soziales, Patricia Bullrich,
die zu einer Unterredung mit Präsident Eduardo Duhalde eingeladen war, wurde ausgeladen. Bullrich, der an sich ein Amt angeboten werden sollte, soll diese Chance auf Druck der Gewerkschaftskreisen verloren haben.

Randglossen
Ebenso wie vor ihm die Präsidenten Menem und de la Rúa will sich Eduardo Duhalde um die Reform der Verfassung bemühen, deren politische Institutionen einer Schlankheitskur unterworfen werden sollen. Der Senat soll
auf den dritten Senator verzichten wie weiland von 1853 bis 1994. Die Deputiertenkammer soll von 257 auf 152 Abgeordnete schrumpfen, die Provinzparlamente sollen nicht mehr als 15 Mitglieder ausweisen, ausnahmsweise 30 bei mehr als einer Million Einwohner. Der Oberste Gerichtshof
soll wie früher aus 5 anstatt jetzt 9 Richtern bestehen. Die Gemeinderäte
sollen sich auf 8 Mitglieder beschränkten. Der Richterrat soll von 19 auf 5
Mitglieder und die Jury für angeklagte Richter von 9 auf 3 Mitglieder ab-
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nehmen. Ausserdem soll die Hälfte der politischen Posten in der Staatsverwaltung gestrichten werden. Der Kongress muss freilich zuerst diese tiefgreifende Schlankheitskurs der argentinischen Politik mit jeweils zwei Drittel der Stimmen jeder Kammer gutheissen, indem eine Konstituante einberufen wird, deren Wahl angeblich zur Jahresmitte stattfinden soll. Das Wahlvolk wird die Reform sicherlich gutheissen, entspricht sie doch dem Wunsch
der Bevölkerung. Ob die Politiker im Kongress mitmachen, deren Pfründen
schrumpfen sollen, bleibt abzuwarten. Bisher sind alle viel bescheideneren
Vorstösse gescheitert. Es ist freilich an der Zeit, dass Politiker auf Posten
und Pfründen verzichten.
Frauen sind als Politikerinnen längst gefragt. Im Kongress müssen 30
Prozent der Wahlämter von Frauen besetzt werden, ansonsten die Kandidatenlisten nicht zugelassen werden. Neuerdings nehmen die Gattinen prominenter Politiker auch selber Macht und Einfluss wahr. Duhaldes Gattin, genannt “Chiche”, überwacht die Sozialpolitik der Regierung und nimmt an
Kabinettssitzungen teil, obwohl sie keinen Posten im Kabinett innehat. In
Santa Cruz regiert Gouverneur Néstor Kirchner, dessen Gattin Cristina im
nationalen Kongress als Deputierte oder Senatorin wirkt und sich deutlich
bemerkbar macht. Die Gattin des Gouverneurs Felipe Solá von Buenos Aires,
Teresa mit Namen, war kurzlebige Kultursekretärin der Nationalregierung
und wirkt jetzt als einflussreiche Dame des Provinzgouverneurs. Die neue
Erziehungsministerin Graciela Giannettasio ist mit dem Bauunternehmer Miguel Saiegh verheiratet, der auch politische Posten bekleidet hat. Aussenminister Ruckauf ist mit einer Richterin verheiratet. Exgouverneur Carlos Suárez
und seine Gattin regierten die Provinz Santiago del Estero und wirken jetzt
im Kongress. Mehrere Bürgermeister sind mit Amtsträgerinnen verheiratet.
Und so weiter. Politik ist offensichtlich ansteckend, zumal in der Ehe.

Sonnabend, 12. Januar 2002
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HSV mit Rekordeinkauf
San Lorenzo-Stürmer Romeo wechselte für fünf Millionen nach Hamburg
Buenos Aires (dpa/AT) - Für die Rekordsumme von fünf Millionen
Dollar hat Fußball-Bundesligist Hamburger SV den Argentinier Bernardo Romeo verpflichtet. Der 24 Jahre alte Stürmer des Erstligisten
San Lorenzo erhält bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum 30. Juni
2005. Der Torjäger, der die Torschützenliste der argentinischen Meisterschaft anführt, soll trotz einer Grippe bereits in dieser Woche am
Trainingslager des HSV in der Nähe von Alicante in Spanien teilnehmen.
„Wir versprechen uns einiges von ihm“, sagte HSV-Manager Holger
Hieronymus weiter. „Er ist ein echter Strafraumspieler, der da ist, wenn
es brennt“, schwärmte HSV-Trainer Kurt Jara: „Er ähnelt in seiner Art
dem Leverkusener Ulf Kirsten.“ HSV-Sportchef Holger Hieronymus
hat keine Mühe, seine Erwartungen an den neuen Stürmer zu formulieren: „Tore, Tore, Tore.“
Romeo löst als „Rekordhalter“ Jörg Albertz ab. Der zu Saisonbeginn
aus Glasgow gekommene Mittelfeldspieler war mit 5,2 Millionen Euro
der bislang teuerste Einkauf in der Vereinsgeschichte der Hamburger,
hat aber bislang nicht überzeugen können. Romeo dagegen soll schneller Tritt fassen: Am Montag reiste Romeo nach Madrid. In der spanischen Metropole wollen HSV-Vorstandsvorsitzender Werner Hackmann

Totaler Segel-Triumph
Buenos Aires (AT) - Mit einem totalen Triumph für die argentinischen Segel-Junioren ist am vergangenen Samstag die 35. Weltmeisterschaft in der Bootsklasse Cadet auf dem Río de la Plata vor Buenos Aires zu Ende gegangen. Nach zehn Wettfahrten auf der dem
Stadtteil Núñez vorgelagerten Regatta-Strecke setzten sich Fernando Gwozdz/Julián de Mare mit 13 Punkten deutlich vor ihren Landsleuten Mariano Pellegrino/Santiago Verdino (22) sowie Alejo Rigoni/Santiago Rigoni (31) durch. Insgesamt klassierten sich sechs argentinische Boote unter den ersten zehn der Gesamtwertung.
„Mir fällt ein Stein vom Herzen. Es war ein ganz schöner Druck,
vor der eigenen Haustür zu segeln“, sagte ein glücklicher Steuermann Gwozdz (17) nach der Siegerehrung. „Das ist beeindruckend“,
meinte der 9-jährige Vorschoter de Mare schlicht. Die Altersgrenze
für Steuermänner liegt in der Bootsklasse Cadet bei 17 Jahren, die
Vorschoter sind in der Regel neun Jahre alt.
Die argentinischen Segler bestätigten auf dem Río de la Plata einmal mehr ihre Vorherrschaft in der Cadet-Klasse. Von den zehn Regatten gewannen die Gastgeber neun, sechs davon die neuen Goldmedaillengewinner Gwozdz/de Mare. Seit 1991 kommen die Weltmeister bereits zum neunten Mal aus Argentinien.
Beste ausländische Teilnehmer waren Pippa Wilson und Charlie
Hatfield. Die Seglerinnen aus Großbritannien wurden vierte und
schafften damit das beste Resultat einer weiblichen Crew seit Einführung der Weltmeisterschaften 1967. Insgesamt nahmen an der vom
Club Universitario Buenos Aires (CUBA) durchgeführten Weltmeisterschaft 43 Boote teil. Die vier deutschen Crews hatten mit der
Entscheidung nichts zu tun. Als beste belegten Dana Warner/Anne
Hinzer den 21. Rang.

und Hieronymus die letzten Details klären.
Der Transfer von Romeo, der in 129 Pflicht-Spielen für San Lorenzo
seit 1998 insgesamt 77 Tore erzielte, und im Torneo Clausura der Vorsaison den „Zyklon“ mit 15 Toren fast im Alleingang zur ersten Meiserschaft seit 1995 geschossen hatte, hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder verzögert, weil der Präsisent des finanzschwachen
San Lorenzo, Alberto Guil, eine höhere Ablösesumme aushandeln wollte. Trotz der stattlichen fünf Millionen Dollar, die der U20-Weltmeister
von 1997 gekostet hat, warnte HSV-Torwart Martin Pieckenhagen jedoch vor überzogenen Erwartungen. „Jeder braucht seine Zeit, um sich
einzuleben. Da kann man nicht sofort Tore am Fließband erwarten“,
meinte der Torwart: „Außerdem heißt es ja nicht automatisch, wer viele
Tore in Südamerika schießt, schießt auch viele in der Bundesliga.“
Der HSV suchte dringend einen Vollstrecker, nachdem der bisherige
Torjäger Sergej Barbarez in dieser Saison Ladehemmungen hat. Im vergangenen Jahr war der Bosnier mit 22 Treffern noch der BundesligaKrösus, diesmal ist er nicht über magere drei Törchen hinausgekommen - eine Parallele zu Romeo, doch immerhin traf der HSV-Neuzugang zehn Mal gegen zumeist schwache Konkurrenz in der Copa Mercosur.

AUSFLÜGE UND REISEN

Bequem und preiswert im Zug
zur Atlantikküste

Eisenbahn-Endstation Pinamar.

Aus mancherlei Gründen ist es dem einen oder anderen lieber, statt
per Auto oder Bus sein Ferienziel mit dem Zug oder dem Flugzeug zu
erreichen. In dieser Hinsicht bietet, neben dem traditionellen AtlantikBadeort Mar del Plata, der schöne Küstenabschnitt Partido de la Costa
interessante Möglichkeiten. Zwischen Plaza Constitución und Pinamar
verkehrt im Sommer zweimal wöchentlich - mittwochs und freitags ein Schnellzug. Die Abfahrt vom Südbahnhof erfolgt jeweils in den
späten Abendstunden, frühmorgens ist man ausgeruht am Ziel. Die Preise
betragen: in der Touristenklasse, 17 Pesos; Erste, 23 und Pullman 29
Pesos pro Person. Jeweils Donnerstag und Sonntag Abend erfolgt die
Rückreise von Pinamar. Besonders vorteilhaft sind dabei die Tarife für
denjenigen, der das eigene Auto auf dem Tieflader verfrachtet. In diesem Fall gibt es folgende Promo: für den Wagen 70 Pesos plus 29 Pesos
für beide Fahrgäste, also Auto und zwei Passagiere 99 Pesos. Auskunft
erhält man in Buenos Aires über die Rufnummer 4305-6081, in Pinamar über 497973. Die jüngst neu eröffnete Eisenbahn-Endstation von
Pinamar liegt etwa drei Kilometer vom Zentrum entfernt, unweit der
modernen Omnibus-Sammelhaltestelle.

Flüge nach Villa Gesell
Villa Gesell verfügt heute über ausgezeichnete Flugverbindungen
mit Buenos Aires. Während der Sommersaison bieten ARG (ex LAPA)
und SW (Southern Winds) zusammen acht Flüge täglich zwischen dem
Aeroparque Jorge Newbery und dem Flughafen von Villa Gesell. Ko-

sten eines Tickets für Hin- oder Rückflug, ab 45 Pesos (ohne
Flughafengebühr).

Sommerkreuzfahrten
Vom Januar bis April inklusive finden mit dem Motorschiff Terra
Australis Kreuzfahrten durch die südlichen Fjorde, die Magellanstrasse
und den Beagle-Kanal statt. Es gibt Programme von drei, vier und sieben Nächten an Bord, die anzulaufenden Häfen sind Punta Arenas und
Ushuaia, Passagiere werden mit Schlauchbooten aber auch am BrookesGletscher sowie auf der Pinguin-Insel Magallanes an Land gesetzt. Die
ab Ushuaia vorgesehenen nächsten Abfahrten sind der 19. und 26. Januar sowie der 2., 9., 16. und 23. Februar. Vom Beginn der Zwischensaison im April kostet das Billet in einer Doppelkabine der B-Kategorie ab 681 Dollar pro Fahrgast. Auskünfte über Routelle, Fernruf 43111351.

Abenteuer für Goldgräber
Rinconada del Oro im Nordwestzipfel der Puna (Hochplateau) von
Jujuy ist ein altes Goldgräberdorf, wo die Goldwäscherei allerdings
seit langem nicht mehr professionell betrieben wird. In Anknüpfung an
jene Tradition findet jedoch neuerdings ein offizieller Wettbewerb der
Goldwäscher (für Einheimische und Touristen) statt. Die dreitägige Veranstaltung ist auf das Wochenende vom 21. bis 23. Januar festgesetzt.
Der Januar ist zwar ein typischer Regenmonat, doch zum Goldwaschen
benötigt man eben genügend Wasser, das es das restliche Jahr über nicht
gibt. Auskunft über die Casa de la Provincia de Jujuy in Buenos Aires,
Santa Fe 967, Telefon 4393-6096.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,6% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,6%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,8% auf 343,22, der Burcapindex um
0,3% auf 893,78 und der Börsenindex um 2,2% auf 15.502,32.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
8,6% auf $ 0,7045.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
7.1.02 $ 14,72 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,75 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 14,55 Mrd. bzw. $
10,96 Mrd., einen Monat zuvor $ 15,14
Mrd. bzw. 9,94 Mrd. und ein Jahr zuvor $ 26,03 Mrd. bzw. $ 14,94 Mrd.
***
Die Kammer der Importeure
(Cámara de Importadores de la
República Argentina) schätzt, dass
sich seit dem 3. Dezember Schulden
an Lieferanten im Ausland, aus Importen, die nicht gezahlt werden
durften und Importkrediten, die
nicht getilgt werden konnten, für
U$S 4,5 Mrd. angesammelt haben.
***
In letzter Stunde hat die argentinische Regierung am Freitag der
Vorwoche (4.1.02) U$S 75 Mio. an
den IWF gezahlt. Dies wurde in Washington dahingehend gedeutet, dass
Minister Remes Lenicov Konflikte mit
dem IWF vermeiden will, um den Weg
für eine Unterstützung zu ebnen, die
angeblich mit erwarteten Krediten der
Weltbank und der interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID) zwischen
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U$S 15 und U$S 20 Mrd. liegen sollen.
***
Arbeitsminister Alfredo Atanasoff erklärte, er werde die Initiative
ergreifen, um die Paragraphen des
Arbeitsgesetzts vom Jahr 2000, die
die sogenannte „Ultraaktivität“ abschaffen, ausser Kraft zu setzen. Das
neue Arbeitsgesetz sah die Einberufung paritätischer Kommissionen vor
(die Patricia Bullrich schon einberufen hatte), um die Abkommen zu ändern, die aus dem Jahr 1975 stammen,
in die damals mit starkem Gewerkschaftsdruck und terroristischer Drohung allerlei produktivitätshemmende
Klauseln eingefügt wurden. Nach der
früheren Arbeitsgesetzgebung bleiben
jene Klauseln in Kraft, solange sie
nicht mit Einwilligung der Gewerkschaft aufgehoben wurden. Nach den
neuen Gesetz, verlieren sie ihre Gültigkeit, wenn sie nicht ausdrücklich
binnen einer festgesetzten Frist erneuert werden. Atanasoff vertritt deutlich
die Doktrin der Gewerkschaftler, die
die Unternehmen bei der Kokurrenzfähigkeit behindert und gegen eine
höhere Beschäftigung wirkt.
***
Der Deputierte Rodolfo Terragno, ehemaliger Kabinettschef von
De la Rúa, hatte letzten Sonntag und
Unterredung mit Präsident Duhalde, bei der er ihm in Einzelheiten seinen in der Parlamentsdebatte geäusserten Vorschlag erklärte, den
Wechselkurs an einen Währungskorb zu binden, in dem der brasilianische Real eine starke Wägung
hätte.
***
Im Dezember haben VISA und
MasterCard 2,25 Mio. neue Belastungskarten („tarjetas de débito“)
in Umlauf gesetzt, von denen 1,5 Mio.
auf Banelco-Electrón (VISA) und

Depositenentwicklung ab
Ende November
Von Ende November 01, seit Inkrafttreten des Dekretes Nr. 1.570,
das die Einfrierung der Depositen und die Umwandlung der Peso- in
Dollareinlagen gestattete, bis Januar 02, haben die Gesamteinlagen
im Finanzsystem in Pesos und Dollar von 69,87 Mrd. auf 64,53 Mrd.
abgenommen. Dabei gingen die Pesoeinlagen um 2,71 Mrd. zurück
und die Dollareinlagen um 2,63 Mrd. 6 Mio. wurden an Kursprovisionen abgezogen.
Bedeutende Verschiebungen gab es bei den Sparkassenkonten.
Die Pesoeinlagen blieben im Vergleichszeitraum beinahe unverändert und fielen von 4,99 Mrd. auf 4,81 Mrd. Die Dollareinlagen legten hingegen von 6,57 Mrd. im November auf 14,65 Mrd. am 3.1.02,
durch die Verlagerung abgelaufener Fristeinlagen, zu.
Die Beträge auf Girokonten legten in Pesos von 5,59 Mrd. auf
6,50 Mrd. zu. Das war auf die erzwungene Verwendung von Schecks,
Kredit- und Belastungskarten oder Zahlungsanweisungen zurückzuführen. In Dollar legten die Beträge sogar von 1,07 Mrd. auf 3,76
Mrd. zu. Die Fristeinlagen in Pesos gingen von 8,11 Mrd. auf 4,07
Mrd. zurück. Die meisten wurden in Dollarkonten umgewandelt. Die
Fristeinlagen in Dollar gingen dessenungeachtet von 39,92 Mrd. auf
24,48 Mrd. zurück.
750.000 auf Link-Maestro (MasterCard) entfallen.
***
Der Einzelhändlerverband
CAME hat bei den 52 in ihm zusammengeschlossenen Kammern ermittelt, dass die Verkaufszahlen des
Heiligen Dreikönigstags-Geschäftes
im Vorjahresvergleich um 40% zurückgegangen sind. Spielwaren gingen um 42% zurück, Zwei- und Dreiräder um 50%, elektronische Spiele um
42%, Kinderbekleidung 39%, Sportartikel 38%, Kinderschuhe 35%, CDs
33%, Bijouterie 35% und verschiedene Geschenksartikel um ebenfalls
35%.
***
Repsol-YPF hat am Freitag der
Vorwoche (4.1.02) den Preis für Dieseltreibstoff um 8% erhöht und die
Zahlungsfrist von 60 auf 20 Tage
verringert. Héctor Tilve, Präsident des
Verbandes des Omnibustransportes
(FATAP) erklärte, die Unternehmen
könnten dies nicht verkraften. Am
7.1.gab Repsol-YPF bekannt, dass es
anfangs die Auswirkungen des neuen
Dollarkurses auf sich nehmen würde
und den Dieselölpreis vorerst auf dem
Dezemberstand belässt.
***
Die französische Kfz-Zulieferergruppe Valeo DAV gab bekannt,
dass sie aufgrund der Krise am argentinischen Kfz-Markt eine ihrer
hiesigen Fabriken, die in Carmen de
Areco, schliesst und deren Produktion nach Brasilien verlagert. Die
Fabrik stellt Scheibenwischer-Antriebe her und hatte 30% der Produktion
für Argentinien, den Rest für Brasilien vorgesehen. Durch den Rückgang
des hiesigen Marktes entbehre der
Standort der Grundlage. Die 2 ValeoFabriken in Córdoba und die in La Rioja behalten den Betrieb aufrecht.
***
Am Montag kam eine IWF-Mission unter dem für Argentinien zuständigen Fachmann, T. Reichmann, nach Buenos Aires. Minister

Remes Lenicov zufolge kam die Mission um Einzelfragen zu bearbeiten,
darunter Strukturänderungen des Finanzsystems, Fragen des Wirtschaftswachstums und der Aussenschuld. Die
Wirtschaftsführung beabsichtige, in
den nächsten 14 bis 20 Tagen eine
Mission nach Washington zu entsenden, die einen glaubwürdigen Haushaltsplan für 02 vorlegen wird.
***
In den ersten 11 Monaten 01 wurden um 2,5% mehr Hypothekenkredite vergeben als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dabei legten die Kedite in Dollar auf Jahresbasis um 7,7%
zu, jene auf Pesobasis gingen zurück.
***
Die Regierung sucht, mit den
Kammern der Apotheken und der
Pharmaindustrie einen Zahlungsplan für die Staatsschulden an ihre
Mitglieder auszuarbeiten. Damit sollen die Mittel geschaffen werden, um
die Verfügbarkeit von Medikamenten
für die Endverbraucher zu sichern.
***
Leiter des Kleinhändlerverbandes CAME wurden bei der Regierung mit einem Sechspunkteprogramm vorstellig. Sie fordern u.a.
Entschädigungen für die durch Plünderungen geschädigte Geschäfte, die
nicht oder unterversichert waren, Befreiung von der MwSt. bei Finanzdienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) sowie von der Steuer auf Unternehmensverschuldungen. Auch fordern sie die
Aufhebung des Clearing durch 90
Tage.
***
Die JP Morganbank schätzt, dass
die neuen Regierungsmassnahmen
in Argentinien die Banken um U$S
4,35 Mrd. schädigen wird. Der gleichen Schätzung zufolge würde der argentinische Peso vor Jahresende U$S
2,70 kosten wenn die Massnahmen
weitere Abwertungen oder eine Inflation befürchten lassen.
***
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Geringerer Flugverkehr
Der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 gab bekannt,
dass die Zahl der Fluggäste in Argentinien im Vorjahr um 21,9% zurückgegangen ist. 15,76 Mio. Passagiere nahmen 2001 an einem der
argentinischen Flughäfen einen Flugplatz ein, um 4,42 Mio. weniger
als ein Jahr zuvor. Seit 1999, als knapp 25 Mio. Fluggäste befördert
wurden, sei der argentinische Passagier-Flugverkehr um 37% zurückgegangen, der Luftfrachtverkehr um 20,1% auf 152.033 Tonnen.
56,8% waren Binnen- und 43,2% Auslandsflüge. Im Vorjahresvergleich seien das um 13,6% weniger internationale und um 27% weniger inländische Fluggäste. Die Zahl der In- und Auslandsflüge nahm
dabei insgesamt um nur 14,4% ab, bedeutend weniger als jene der Fluggäste und der beförderten Frachten.
Der Verband der Tankstellenbesitzer (Fecra) hat beschlossen, den
Kraftstoffverkauf gegen Kreditkarten vorübergehend einzustellen. Die
Kreditkartenunternehmen hätten die
Zahlungsfristen einseitig verlängert.
Seit der mit Gehschule benannten
Sperrung der Fristeinlagen seien die
Zahlungen mit den Kunststoffkarten
um 20% teurer gerworden. Die Belastung betrage derzeit rd. 65% des
Rechnungswertes.
***
Ein Gericht in Tucumán hat im
Rechtsstreit zwischen Aerolíneas
Argentinas und dem Lapa-Käufer
Eurnekián zugunsten des letzteren
entschieden. Der neue Name von
Lapa, ARG sei rechtens. Der spanischen Fluggesellschaft wurde vom
Gericht untersagt, die Verwendung des
Namens Argentina durch ihre Konkurrentin als rechtswidrig zu bezeichnen.
***
Die Vertreter der Banken wiesen
in einer Unterredung mit Minister
Remes Lenicov darauf hin, dass die
20%ige Steuer auf Erdölexporte innerhalb der 5 Jahre ihrer Gültigkeit
nur U$S 5 Mrd. einbringen werde,
wogegen die Umwandlung von Dollakrediten bis zu U$S 100.000 in Pesos U$S 10 Mrd. kosten werde. Der
Minister wies darauf hin, dass das
Notstandsgesetz bestimmt, dass auch
internationale Kredite u.a. Mittel für
diesen Zweck eingesetzt werden
können.
***
Der neue Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, erklärte, die finanzielle Lage der Provinz sei sehr schlecht. Im Dezember
habe der Nationalstaat keinen einzigen
Peso überwiesen, sondern nur Lecop.
Die Ausgaben der Provinzverwaltung
sollen um mindestens $ 1,5 Mrd. verringert werden, jedoch ohne Karrierebeamten zu entlassen. Die Eintreibung
der Steuern soll so weit wie möglich
auf die Gemeinden verlagert werden,
wobei jedoch nicht alle Gemeinden in
der Lage seien, diese Tätigkeit zu
übernehmen.
***
Die beinahe fertige neue Verbindung über den Paraná, zwischen den
Städten Rosario und Victoria, über
47,3 km Strassen und 12 km Brükken, eine U$S 384,7 Mio. Investition, kann nicht termingerecht fertiggestellt werden. Wegen der Krisenmassnahmen können die Stahlseile für
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die Hängebrücke nicht eingeführt
werden.
***
Humberto Schiavoni, enger Mitarbeiter von Ramón Puerta, ehemaliger Gouverneur und jetzt Senator
von Misiones, auch vorübergehend
Präsident, löst R. Martínez Raymonda als argentinischer Direktor
des binationalen Wasserkraftwerkes
Yacyretá ab. Der Rücktritt von Martínez Raimonda war vom Chef des
Wirtschaftsbereiches im Aussenamt,
M. Redrado, angenommen worden.
***
Der argentinische InformatikDienstleistungsmarkt hat im Vorjahr 5,2% auf U$S 1,59 Mrd. zugelegt. Die Beraterfirma Prince & Cook
gab weiter bekannt, dass 57% des
Umsatzes auf Gross- und der Rest auf
kleine und mittelständische Unternehmen entfielen. 43% des Gesamtumsatzes wurden für Systemunterstützung
und -betrieb, 28% für Software, 16%
für Outsourcing und 13% für Expertendienste ausgegeben.
***
Im Dezember 01 wurden rd.
17.000 Arbeitnehmer gekündigt, um
450% mehr als im Vormonat. Wie
die Beraterfirma Tendencias Económicas ermittelt hat, nahmen die Suspendierungen im selben Vergleich um
130% zu. Eine ähnliche Zunahme verzeichneten Streiks u.a. Arbeitskonflikte. Die Entlassungen erfolgten vorwiegend bei Privatunternehmen in den
Bereichen Banken, Nahrungsmittel,
Baugewerbe, Metallverarbeitung, Textilien, Schuhwerk, Telefonie, Kosmetik und Haushaltsgeräte. Die Suspendierungen nahmen in der Kfz-Industire, bei Haushaltsgeräten, Textilien,
Schlachthöfen, Baugewerbe, Eisenbahnen, Metallverarbeitung und
Schuhwerk zu. Im Gesamtjahr 01 nahmen im Vorjahresvergleich die Entlassungen um 12% zu. Suspendierungen
stiegen um das 5,5-fache und Streiks
um das 2,6-fache.
***
Ein Abkommen zwischen dem
Unternehmerverband Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos) und der Metallarbeitergewerkschaft UOM (Unión de Obreros
Metalúrgicos) das im Oktober 2000
unterzeichnet und vom Arbeitsministerium der Regierung De la Rúa
als vollstreckbar erklärt wurde, ist
im Amtsblatt vom 8.1.02 veröffentlicht worden. Es zwingt alle der

Kritik am IWF wegen Argentinien-Hilfe
Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt gerät der geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds, der Deutsche Horst Köhler, unter Druck. Auslöser ist nach einem Bericht
der Berliner Zeitung das IWF- Krisenmanagement in Argentinien,
an dem auch organisationsintern immer lauter Kritik geübt wird.
Der angesehene Nationalökonom und langjährige IWF-Chefvolkswirt Michael Mussa soll Mitte vergangenen Jahres aus Verärgerung über die Freigabe einer weiteren Kredittranche für Buenos
Aires zurückgetreten sein. Die Entscheidung für Argentinien nennt
Mussa nun die schlimmste, die der Währungsfonds je getroffen
hat. Einige Experten, selbst innerhalb des Fonds, bemängelten, dass
die fiskalische Disziplin, die der IWF seinen Mitgliedern als Preis
für die grosszügige Kreditvergabe aufzwinge, die Abwärtsspirale
in Argentinien beschleunigt habe.
Die Rezession wird auf Grund unserer Politik länger dauern und
tiefer sein, als wenn wir den Geldhahn ein halbes Jahr früher abgedreht hätten, kritisierte ein hochrangiger IWF-Manager im Gespräch
mit der Berliner Zeitung. Köhler habe noch zu Jahresmitte gutes
Geld dem schlechten hinterhergeworfen, obgleich dem inzwischen
zurückgetretenen Präsidenten Fernando de la Rúa schon damals
das Wasser bis zum Hals gestanden habe. Die zusätzlichen Kredite
seien wirkungslos verpufft. (dpa)

Handelsbilanz mit Brasilien
Die Handelsbilanz Argentiniens mit Brasilien verzeichnete im Vorjahr einen Überschuss von U$S 1,2 Mrd., mehr als das Doppelte der
U$S 607 Mio. vom Jahr 2000. Ausschlaggebend war die durch die
Rezession bedingte Verringerung der Einfuhren aus dem Nachbarland, die alleine im Dezember im Vorjahresvergleich um 54,5% geringer waren. Die Lieferungen nach Brasilien gingen im selben Vergleichsmonat um 39,1% zurück.
Im ganzen Jahr 01 gingen die Einfuhren aus Brasilien im Vorjahresvergleich um 19,8%, die Ausfuhren dorthin um 9,3% zurück. Nach
der Abwertung wird festgestellt werden müssen, ob der wertmässige
Unterschied der gegenseitigen Lieferungen auf den Wechselkurs oder
auf makroökonomische Ursachen zurückzuführen sei. Im Vorjahr hat
Brasilien 27% der argentinischen Gesamtausfuhren aufgenommen.
UOM-Gewerkschaft nicht angeschlossenen Metallarbeiter, der Gewerkschaft 2% ihres Lohnes abzuliefern und
die Unternehmen desgleichen 1% der
Lohnsumme bis zum Höchstbetrag von
$ 3.000 im Monat, abzuführen. Die
Unternehmen sind verpflichtet, die Arbeitnehmerbeiträge einzubehalten und
abzuführen, wobei die blosse Fristübertretung Rechtsansprüche stellt.
Das Abkommen wurde dem als „ultraaktiv“ erklärtem Kollektivvertrag
von 1975 eingegliedert. Die Zahl der
Metallarbeiter (ohne Stahlerzeugung
und Kfz, die anderen Gewerkschaften
angehören) wird auf 70.000 geschätzt,
die Lohnsumme auf $ 50 bis 60 Mio.
im Monat. Wieviele der Gewerkschaft
angehören,
wurde
nicht
bekanntgegeben
***
Vertreter der Bauunternehmen
sprachen mit Präsident Duhalde
über die Lage ihrer arbeitsbeschaffenden Branche. 80% der Betriebe
stünden still. In den letzten 6 Monaten
wurden 150.000 Mitarbeiter entlassen.
Als Ergebnis sollen die Unternehmer
ein Wohnbauprogramm ausarbeiten,
um in 60 Tagen 100.000 Arbeitsplätze
zu schaffen. Hauptproblem sei die Finanzierung. Dabei wurde ein Fonds aus
Lecop-Bonds und Teilen der Kraft-

stoffsteuer erwähnt.
***
Die 5%ige MwSt-Gutschrift für
Käufe mit Belastungskarten wurde
fällig. Für Dezember sollen rd. $ 10
Mio. gutgeschrieben werden, davon $
9,3 Mio. für verschiedene Einkäufe
und der Rest für Kraftstoffe.
***
Mit 5 Stimmen seiner 9 Mitglieder hat der Oberste Gerichtshof bestätigt, dass die Schutzrekurse, die
Kontoinhabern gestatten, durch das
Notstandsgesetz eingefrorene Bankeinlagen abzuheben, aufgehoben
sind. Das höchste Gericht hat die
Grundfrage, ob die Massnahme rechtens ist, nicht behandelt. Es schiebt lediglich Rechtssprüchen unterer Instanzen, die Abhebungen angeordnet haben, einen Riegel vor.
***
Von den gesamten Bankdepositen zum 8.1.02, in Pesos und Dollar
64.808, entfallen $ 18,41 Mrd.
(28,4%) auf Peso- und U$S 46.40
Mrd. (71,6%) auf Dollarkonten. Bei
den Pesodepositen entfallen $ 3,90
Mrd. (6%) auf den öffentlichen Bereich
und bei den Dollardepositen U$S 18,41
Mrd. (28,4%).
***
Die Kreditkartenunternehmen
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haben die Verwendung der Karten
für Käufe in Ratenzahlung aufgehoben. Die Saldi der Käufe mit Karten
im Inland werden jeweils in Pesos verrechnet. Handelt es sich um Käufe im
Ausland, so werden sie zunächst in
Dollar berechnet und müssen dann
entweder direkt in Dollar gezahlt werden (bar oder mittels Scheck auf ein
Konto im Ausland) oder sie werden
dem Kontokorrentkonto in Pesos des
Inhabers zum freien Kurs belastet.
Wenn dieser ein Konto in Dollar hat,
muss er es zum offiziellen Kurs in Pesos umwandeln, so dass er die Kursdifferenz verliert.
***
Durch Beschluss 5/02 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
10.1.02) wurde der Antidumpingzoll
von 10,5% auf die Einfuhr von Pfirsichen in Dosen aus der EU bestätigt. Eine auf Antrag der lokalen Kammer für verarbeitetes Obst von Mendoza eingeleitete Untersuchung hatte
den Schaden für die lokale Produktion
bestätigt. Zunächst war ein Extrazoll
von 18,12% für italienische Pfirsiche,
von 12,55% für spanische und 12,13%
für andere EU-Staaten festgesetzt
worden.
***
Am 1. Februar schliesst die Fabrik Torello Hnos. in Bahía Blanca
entgültig. Sie widmet sich der Herstellung von Uniformen für die Streit- und
Sicherheitskräfte, und kann angeblich
mit Importprodukten nicht konkurrieren, die zollfrei importiert werden.
***
Privatunternehmen, die öffentliche Dienste verrichten, müssen die
Tarife zunächst in Pesos beibehalten.
Danach werden sich die Tarife aus einer Neuverhandlung ergeben, bei der
Kostenerhöhunen berücksichtigt werden. Bei Strom sind die Tarife frei und
werden durch Angebot und Nachfra-

ge bestimmt, so dass es gleichgültig ist,
ob es sich um Pesos oder Dollar handelt. Beim Telefonwesen sind sie im
Prinzip auch frei, wobei der Staat im
Prinzip nur die Tarife für die Verwendung der Leitungen durch Dritte festsetzt (wenn der Betreiber als sogenannter „carrier“ fungiert). Bei Eisenbahnen und U-Bahnen werden die Tarife
ohnehin in Pesos festgesetzt. Das Dollarproblem stellt sich im Wesen bei der
Wasserversorgung und bei Gas. In diesen Fällen entscheiden die Tarife über
Investitionen, die bei niedrigen Tarifen (denn die Pesoumwandlung bedeutet eine reale Tarifverringerung) stark
verringert werden.
***
Im November ging der Import
gegenüber dem gleichen VoRjahresmonat stark zurück. Bei Kapitalgütern um 49%, bei Waren zur Weiterverarbeitung um 30%, bei Brennstoffen und Energie um 43%, bei Zubehör
für Kapitalgüter um 53%, bei Konsumgütern um 29% und bei Kfz um 42%.
***
Der neue Gesundheitsminister
Ginés Gonzalez García, ehemaliger
Gesundheitsminister der Provinz
Buenos Aires (unter Gouverneur
Cafiero) und Vorsitzender der Sitftung I-Salud, die hervorragende
Studien durchführt, erklärte, es bestehe kein Mangel an Medikamenten. Es handle sich nur um ein Zahlungsproblem, da die Regierung, das
PAMI und die Sozialwerke den Apotheken und den Erzeugern um eine
Milliarde Pesos schulden. Wer in bar
zahle, könne die Medikamente zu normalen Preisen beziehen. Gonzalez
García ist kein Sprecher der Pharmaindustrie, die er in seinen Studien
schwerer Kritik unterzogen hat.
***
Im Dezember ist im Vormonatsvergleich die Anzahl der belasteten

Krisenjahr für die Kfz-Industrie
Das Jahr 2001 war für die argentinische Kfz-Industrie das schlechteste des letzten Jahrzehnts. Im Dezember ging die Produktion im Vorjahresvergleich sogar um 69,4% zurück, der Absatz um 49,8%. Im Vergleich der letzten 12 Monate betrug der Absatzrückgang 42,4%. Nur
die Ausfuhren konnten im Dezember um 14,2% zulegen.
Wie der Herstellerverband Adefa weiter bekanntgab, betrugen die
Dezemberlieferungen an Konzessionäre 8.958 Einheiten, davon nur
4.039 direkt von den Fertigungsbändern. Insgesamt wurden 2001
235.577 Fahrzeuge hergestellt, gegen 339.246 im Vorjahr, der Gesamtabsatz einschliesslich der Importwagen betrug 176.702 gegen 306.945
im Vorjahr. Beide Zahlen sind die schlechtesten seit 1991. Nur die Ausfuhren waren mit 155.123 Kfz grösser als die von 135.760 im Vorjahr.
Nach Unternehmen wurden folgende Produktionszahlen
veröffentlicht:
Kfz-Fabrik
Jan/Dez. 2000
2001
Chevrolet
41.217
DaimlerChrysler Argentina SA
15.904
Fiat Auto Argentina SA
33.815
Ford Argentina SA
56.255
Iveco Argentina SA
1.335
Peugeot Citroën SA
69.117
Renault Argentina SA
58.710
Scania Argentina SA
1.095
Toyota Argentina SA
17.319
Volkswagen Argentina SA
44.439
El Detalle
40
Insgesamt
339.246
Schecks um 73%, der entsprechende Betrag um 71% zurückgegangen.
Die Bankfeiertage haben das Clearing
vom 24.12.01 bis in die ersten Janaurtage behindert. Insgesamt wurden im
Dezember 28.108 Schecks für U$S
40,54 Mio. bezahlt. Im November
waren es 104.328 Schecks für U$S
140,06 Mio.
***
F. Solá, nun amtsführender Gouverneur der Provinz Buenos Aires,
hat die Zahlungserleichterungen für
Steuerschulden an die Provinz ver-

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Anachronismus.
Der gespaltene Devisenmarkt hängnisvoller
Dabei muss man davon ausgehen,
Letzte Woche wurde endlich
die Katze aus dem Sack gelassen:
der Peso wurde von eins auf 1,40
zum Dollar auf dem sogenannten
offiziellen Markt abgewertet, wobei dann noch ein freier Kurs eingeführt wurde, der Anfangs etwas
über $ 1,60 liegen sollte. Prinzipiell sollen Aussenhandelsgeschäfte und damit verbundene
Transaktionen zum offiziellen
Kurs abgewickelt werden, und der
Rest zum freien Kurs. Indessen
sollen jetzt Importe von Konsumgütern zum freien Kurs verrechnet werden, was einen indirekten
hohen Zoll darstellt und die Normen der Welthandelsorganisation
verletzt, also einen internationalen
Konflikt heraufbeschwört. Nachdem es sich um eine Abwertung
im Rahmen einer strengen Devisenbewirtschaftung handelt, sind
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die Regelungsbestimmungen derart kompliziert, dass das Wirtschaftskabinett die Öffnung des
Devisenmarktes, die für Mittwoch
vorgesehen war, auf Freitag verschieben musste. Dabei bestehen
immer noch viele offene Fragen.
Halten wir zunächst fest, dass
dieses ganze System eine Verwaltungsarbeit bei Banken und der ZB
vorausetzt, die kaum zu bewältigen ist. Devisenbewirtschaftung
und Globalisierung sind ein derart krasser Widerspruch, dass die
Verwaltung des Systems wie die
Quadratur des Kreises anmutet. In
der modernen Welt, mit InternetVerbindungen und Kapitalbewegungen von Land zu Land, die das
vielfache des Welthandels ausmachen, erscheint die Kontrolle der
Devisenkäufe- und Verkäufe mit
gespaltenen Kursen als ein ver-

dass der Devisenmarkt seit dem 3.
Dezember nicht mehr tätig ist, was
allerlei Probleme geschaffen hat.
So wie das System gestaltet
wurde, müsste der offizielle Markt
einen Überschuss aufweisen, eben
weil Argentinien jetzt wegen der
Hyperrezession einen hohen Handelsbilanzüberschuss aufweist.
Aber dafür erscheint der freie
Markt unausgeglichen, mit hoher
Nachfrage und einem geringen
Angebot an Devisen. Somit besteht die Gefahr, dass der Kurs
sich nicht bei $ 1,60 bis $ 1,80 einpendelt, sondern weit über $ 2
springt. Wenn dies verhindert
wird, weil der freie Markt eben
nicht ganz frei ist, sondern nur Devisen gekauft werden können,
wenn die ZB es vorher genehmigt,
dann entsteht sofort ein Schwarzmarkt mit einem viel höheren

Jan/Dez.
27.097
6.665
31.554
49.020
1.465
45.418
26.180
358
16.053
31.767
0
235.577

längert. Die neuen Fälligkeiten dürfen den 31.12.02 nicht überschreiten.
***
2001 wurden 4,67 Mio. Schecks
von den Banken zurückgewiesen.
Das waren um 40% mehr als im Vorjahr. Vom entsprechenden Gesamtbetrag, $ 5,3 Mrd., wurden $ 1,8 Mrd.
mit Verspätungen bezahlt. Im Dezember war die Zahl zurückgewiesener
Schecks wegen der Bankfeiertage geringer als im Vormonat, jedoch um
61% grösser als im Vorjahresdezember.

Kurs. Dies ist einfach unahaltbar.
Erst nächste Woche wird man
sich ein Bild über dieses absurde
System machen können. Dabei
muss man sich vor Augen halten,
dass die Abwertung eine direkte
Wirkung auf die Preise hat, und
zwar nicht nur bei importierten
Produkten, sondern auch bei lokal
erzeugten, die mit Importprodukten konkurrieren oder sie eventuell ersetzen, und ebenfalls bei Exportprodukten. Dann müssen auch
in Dollar verschuldete Unternehmen ihre zusätzlichen Pesokosten
auf die Preise abwälzen. Hinzu
kommt dann noch die durch die
faktische Importsperre provozierte
Knappheit bei vielen Produkten,
und auch der Umstand, dass die
argentinische Bevölkerung grundsätzlich in Dollar denkt und kalkuliert. Wenn dann noch die LohnPreisspirale in Gang gesetzt wird
(Spitzengewerkschaftler haben
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sich schon in diesem Sinn gemeldet), dann sind wir bald wieder bei
der Hyperinflation.
Minister Remes Lenicov erklärte, dies sei ein Übergangsystem, um dann zu einem einheitlichen frei schwankenden Devisenmarkt zu gelangen. Er hat jedoch
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die Büchse der Pandora geöffnet,
und es wird ihm schwer fallen, sie
wieder zu schliessen, umso mehr,
als er auch sonst Massnahmen ergriffen hat, die ein gefährlich falsches Konzept der Wirtschaft zum
Ausdruck bringen.

Einfrierung der Bankkonten
Als Cavallo die Barabhebungen von Bankdepositen kontingentierte,
handelte es sich um eine Reaktion auf einen schwarzen Freitag, an dem
Depositen für 1,7 Mrd. Pesos und Dollar abgehoben worden waren.
Aber gleichzeitig ging es hier um einen Leitgedanken des Ministers,
nämlich die Förderung des Übergangs auf einen bargeldlosen Zahlungsverkehr, wie er besonders in den USA üblich ist. Die Depositeninhaber
konnten weiter über ihr Geld verfügen, aber nur durch die Ausgabe von
Schecks, durch Zahlung mit Kredit- oder Belastungskarten oder durch
elektronische oder gewöhnliche Zahlungsorders. Auf diese Weise musste das Geld im Bereich der Banken verbleiben. Wenn sich diese moderneren Zahlungsmodalitäten durchsetzen, dann erhalten die Banken
höhere Depositen, was für die Wirtschaft günstig ist, da sie dann auch
mehr Kredite vergeben können. Abgesehen davon wollte Cavallo dadurch auch der Steuerhinterziehung auf die Spur kommen, da schwarze
Geschäfte meistens in bar getätigt werden.
Cavallo hatte diesen Gedanken schon bei Amtsbeginn eingeleitet,
als er ein Gesetz entwarf und durchsetzte, durch das Barzahlungen über
$ 1.000 verboten wurden. Dabei wurde auch die Schliessung von Girokonten wegen ungedeckter Schecks aufgehoben und die Wiedereröffnung geschlossener Konten zugelassen. Dies war eine revolutionäre Reform, die jedoch immer noch von Juristen u.a. nicht verstanden wird,
die meinen, ein Scheck sei einer Banknote gleichzustellen, so dass ein
ungedeckter Scheck einer falschen Banknote gleichkommt. Indessen
ist ein Scheck nur ein Zahlungsbefehl; das Geld besteht in der Bankeinlage. Das Gesetz müsste allerdings noch dahingehend geklärt werden,
dass eine Zahlung erst rechtsgültig ist, wenn der Betrag dem Konto des
Empfängers gutgeschrieben worden ist. Ausserdem hat Cavallo dann
den Fehler begangen, bei notariellen Immobilienübertragungen die Barzahlung beizubehalten, wobei besonders in diesem Fall der Scheck viel
günstiger ist, da dann die Komplikation und das hohe Risiko aufhören,
die bei Barzahlungen bestehen.
Diese Reform verfehlte jedoch ihre Wirkung. Die Girokonten nahmen nicht zu, sondern sogar ab, was bedeutet, dass weiterhin in bar
gezahlt wird, auch wenn es sich um Beträge über $ 1.000 handelt. Mit
der neuen Bankordnung vom 3. Dezember jedoch, werden Barzahlungen de facto beschränkt. Kurz vorher hatte Cavallo verfügt, dass bei
Zahlung mit Belastungskarten 5 Punkte der MwSt. abgezogen werden,
was dieser Zahlungsart einen grossen Auftrieb verlieh. Ebenfalls nahmen Zahlungen mit Schecks und auch elektronische Zahlungen sprunghaft zu. Mit der Zeit hätte sich die Gesellschaft wohl an diese Zahlungsmodalitäten gewöhnt, so dass dann die Aufhebung der Beschränkung der Abziehung von Bargeld hätte aufgehoben werden können, ohne
das es dabei zu einem finanziellen Erdbeben kommt.
Wirtschaftsminister Remes Lenicov hat es jedoch nicht gewagt, in
dieser Richtung weiterzugehen, die gewiss die richtige war. Offensichtlich hat er den ganzen Fall nicht begriffen, was für einen Fachwirtschaftler gewiss kein Lob ist. Statt dessen hat er die Fristdepositen und
Sparkonten eingefroren, was eine Unmenge von Problemen schafft.
Dies ändert die Natur der Massnahmen vom 3. Dezember grundsätzlich.
Fristdepositen in Pesos bis zu 10.000 werden in 4 Monatsraten ab
März 2002 zurückgezahlt, von 10.000 bis 30.000 in 12 Monatsraten ab
August 2002, und ab 30.000 in 24 Raten ab Dezember 2002. Diese
Konten werden zu 7% verzinst. Dies bezieht sich auch auf Fristdepositen, die schon abgelaufen und auf Girokonten übertragen worden sind.
Nur die Fristdepositen der Rentenverwaltungsfonds (AFJP) werden
ausgenommen.
Fristdepositen in Dollar bis zu U$S 5.000 können in 12 Monatsraten
ab Januar 2003 abgehoben werden. Zwischen U$S 5.000 und U$S 10.000
sind es 12 Raten ab März 2003, bis zu U$S 30.000 dann dann 18 Raten
ab März 2003 und bei höheren Beträgen sind es 24 Monatsraten ab

September 2003, so dass die letzte Zahlung im September 2005 erfolgt.
Girodepositen von Privatpersonen in Dollar können bis zu U$S 10.000
in Girokonten in Pesos zum Kurs von $ 1,40 umgewandelt werden (also
nicht zum Finanzkurs, der hier prinzipiell gelten sollte). Darüber hinaus werden diese Konten wie Fristdepositen in Dollar behandelt. Girokonten von Unternehmen können hingegen ganz in Girokonten in Pesos umgewandelt werden. Bei Dollardepositen beträgt der Zinssatz 2%
jährlich. Wie weit all dies als eine kalte Konfiskation betrachtet werden
kann, sei dahingestellt. Neue Dollareinlagen auf Spar- oder Girokonten
sind verboten. Nur Fristdepositen in Dollar, zu freiem Zinssatz, sind
indessen zugelassen. In diesen Fällen muss die Einzahlung jedoch in
bar oder durch Überweisung aus dem Ausland erfolgen, wobei diese
Beträge nach Ablauf der festgestetzen Frist in Dollar frei verfügbar sind.
Kann das jemand glauben? Neue Pesodepositen können zu freien Zinsen vereinbart werden.
Dieses ganze System ist ein Hirngespinst, das das Bankensystem
zerstört. Denn dabei werden Gelder ständig abgehoben (die Beträge
wurden jetzt erhöht, auf $ 1.500 monatlich bei Konten, die auf Löhnen
und Gehältern beruhen, und $ 1.200 bei anderen), aber es werden kaum
neue Gelder eingezahlt. Das System zwingt weiterhin die Zahlung mit
Schecks u.dgl., führt aber dazu, dass echte Spargelder ins Ausland fliessen oder in Dollarnoten angelegt werden. Wenn man das System zu
Ende denkt, dann verlieren die Banken in den kommenden Jahren den
grössten Teil ihrer Depositen. Bei der Streckung der Zahlungen wird
das Problem nur hinausgeschoben, aber nicht gelöst. Das Banksystem
würde somit vernichtet.
Die Wirtschaftsführung hat offensichtlich gefürchtet, dass eine Liberalisierung oder gar eine Beibehaltung des Systems, so wie es war, zu
massiven Dollarkäufen führen würde. Dabei wurde der Fall gründlich
missverstanden. Wenn nämlich Dollar mit einem Scheck gekauft werden, dann muss der Empfänger den Scheck deponieren, so dass die Pesos oder die Dollar im Banksystem bleiben. Da den Banken untersagt
ist, Geldüberweisungen ins Ausland ohne Genehmigung der ZB durchzuführen, würde es sich nur um Übertragungen innerhalb des lokalen
Banksystems handeln.
Die Fristdepositen können durch Indossament übertragen werden.
Dabei wird es jedoch bestimmt einen hohen Abschlag (wahrscheinlich
über 50%) geben, da diese Depositen zu 7%, bzw. 2% in Dollar verzinst werden, wogegen am Markt Zinsen von über 20% in Dollar und
über 40% in Pesos bestehen, in diesem letzten Fall jetzt bei der aufkommenden Inflation wohl noch mehr. Wenn nun jemand einen Betrag
auf Frist bei einer Bank angelegt hat, um dann genau diese Summe für
die Zahlung von Steuern, der Tilgung einer Hypothek, den Kauf einer
Wohnung (bei der er schon eine Anzahlung geleistet hat, die er bei Nichterfüllung verliert) oder Begleichung von Schulden, einzusetzen, entsteht ein Problem. Denn wenn er seine Bankeinlage zum halben Wert
verkaufen muss, kann er eben nur etwa die Hälfte zahlen. Wird das
Steueramt dann die üblichen Wucherzinsen plus Bussen verhängen und
einen Prozess anstrengen? Wird ein Gläubiger dann gegen den Schuldner bei Gericht vorgehen? Wie werden sich die Richter zu diesen Probleme stellen, bei denen der Staat den elementarsten Gerechtigkeitssinn verletzt hat?
Die Depositeneinfrierung geht über das rein finanzielle Problem hinaus. Hier wird die Rechtsordnung in den Grundfesten angegriffen und
somit die Marktwirtschaft tief erschüttert. Der Wirtschaftler Wilhelm
Röpke hat vor über einem halben Jahrhundert gelehrt, dass die Staatsintervention in der Wirtschaft „marktkonform“ ist, wenn sie eine Lage
einrenkt und zum besseren Funktionieren der Marktwirtschaft beiträgt;
„nicht-marktkonform“ ist sie hingegen, wenn sie die Marktwirtschaft
stört und ständig neue Massnahmen erfordert. Letzteres ist bei dieser
Depositeneinfrierung der Fall, die verhängnisvolle Auswirkungen haben wird. Man kann nur hoffen, dass diese absurde Wirtschaftspolitik,
die in letzter Zeit eingeleitet worden ist, bald zusammenbricht und zu
einem Neubeginn auf vernünftigen Grundlagen führt.

Der Übergang vom Dollar auf den Peso
Ab 1991 war in Argentinien
nicht nur die Konvertibilität, mit
einem Kurs von eins zu eins zwischen dem Peso und dem Dollar,
eingeführt worden, sondern

gleichzeitig ein bimonetäres System. Streng genommen war es ein
multimonetäres, da die Verwendung aller Währungen legal ist;
aber praktisch wird eben nur der
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US-Dollar verwendet. Nach dem
starken Misstrauen in die lokale
Währung, als Folge der Hochinflation mit zwei Hyperinflationswellen am Schluss, sowie zahlreicher
Staatsbetrüge gegen die Sparer, genügte die Konvertibilität nicht, um
Depositen anzuziehen. Das System
hat sehr gut funktioniert, bis es
durch eine starke Misstrauenswelle
in Frage gestellt wurde, die im Jahr
2001 zu einem Rückgang der Depositen und der ZB-Reserven von
über U$S 20 Mrd. geführt hat.
Die starke und zunehmende
Dollarisierung dieser Jahre, und
besonders der letzten Zeit, brachte zum Ausdruck, dass die Bevölkerung den Dollar vorzieht und
weiterhin in Dollar denkt, also diese Währung als Wertmassstab und
Thesaurierungsmittel verwendet.
In diesem Sinn hat der ehemalige
Präsident der ZB, Pedro Pou,
schon vor drei Jahren einen totalen Übergang auf den Dollar vorgeschlagen, und den damaligen
Präsidenten Menem in diesem Sinne überzeugt. Dieser, der das Volk
kennt wie kein anderer Staatsmann
oder Politiker, begriff sofort, dass
die Antwort auf einen Ansturm auf
den Peso die totale Dollarisierung
sein müsse. Er hatte jedoch am
Ende seiner Regierung keine politische Macht mehr, um dies durchzusetzen. Ausserdem hatte er andere Sorgen, u.a. seine zweite
Wiederwahl.
Unter de la Rúa wies zunächst
Kabinettschef Colombo in die gleiche Richtung, indem er die Dollarisierung für den Notfall als bessere Alternative gegenüber der Abwertung hingestellt hat. Cavallo
ging in seinen letzten Tagen entschieden in Richtung auf eine volle Dollarisierung des Banksystems
aus, bei Beibehaltung des Peso für
kleinere Zahlungen, eventuell
noch für Löhne und Gehälter und
Steuern. Duhalde hat sich jedoch
für die angeblich einfachere Lösung der Abwertung entschieden,
die sich jedoch jetzt als sehr kompliziert und konfliktiv herausstellt.
Mit dieser Reform setzt eine
deutliche Tendenz des Übergangs
auf den Peso und Abschaffung des
Dollars als lokale Währung ein, die
klar gegen den Strich läuft, da die
Bevölkerung weiterhin in Dollar
kalkuliert und so weit wie möglich
auf Dollar übergeht. Das Ergebnis
dieser Poltik ist dann, dass Spargelder entweder ins Ausland abfliessen oder in Dollar in Banksafes oder versteckt zu Hause gehortet werden. Das ist für die Wirtschaft verheerend.
Das Notstandsgesetz (Nr.
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25.561, Amtsblatt vom 7.1.2002)
und das Reglementierungsdekret
sehen vor, dass Hypothekarschulden für eine einzige Eigenwohnung, sowie Kredite für kleine und
mittlere Unternehmen (Pymes)
und Pfandkredite für schwere
Omnibusse und Lastwagen bis zu
U$S 100.000 in Pesos zum Kurs
von eins zu eins umgewandelt
werden. Es muss sich um Kredite
handeln, die ursprünglich auf einen Betrag bis zu dieser Grenze
gewährt wurden. Der vom Kongress verabschiedete Text verfügte diese Umwandlung in Pesos
auch bei höheren Schulden, aber
bis zur jener Grenze. Das wurde
durch ein Veto gestrichen, so dass
jetzt jemand, der $ 100.001 schuldet, weiterhin in Dollar zahlen
muss. Das schafft eine grosse Ungleichheit gegenüber dem Gesetz,
die eventuell als verfassungswidrig angesehen werden kann, und
zu einer Flut von Prozessen führen dürfte. Ursprünglich sollte diese Obergrenze für allerlei Kredite
gelten; aber dann wurde sie bei
anderen Krediten herabgesetzt, so
bei Krediten für Wohnungsreparatur auf U$S 30.000, bei Pfandkrediten zum Kauf eines Automobils auf U$S 15.000 und bei persönlichen Krediten auf U$S
10.000.
Die Regierung will den Banken
die Differenz vergüten, da diese
als reine Vermittler sonst einen
willkürlichen Verlust erleiden
würden, der keine rechtliche
Grundlage hat. Angeblich soll dies
mit einer Exportsteuer auf Erdöl
beglichen werden; das ergäbe jedoch unter eine Milliarde pro Jahr,
wobei die Banken den Verlust auf
$ 6 bis $ 10 Mrd. einschätzen.
Remes Lenicov erklärte, eventuell sollten auch Kredite internationaler Institute u.a. Mittel dafür
eingesetzt werden. Das klingt
leicht absurd, da weder die Weltbank noch die interamerikanische
Entwicklungsbank Kredite für
diese Zweck erteilen würden, und
das Budget ohnehin derart angespannt ist, dass kein Cent für diesen Zweck verfügbar wäre. Zum
Schluss dürften die Banken eben
doch einen grossen Teil des Verlustes tragen. Man kann wohl sagen, dass diese Regierung bei der
Zerstörung des Banksystems sehr
erfolgreich ist.
Das Gesetz bezieht sich im Paragraph 7 auf die Schulden gegenüber dem Finanzsystem. Es kann
zwar angenommen werden, dass
dabei Schulden gegenüber Banken
u.a. bei der ZB registrierten Finanzanstalten gemeint sind; aber
das Gesetz bezieht sich eben nicht

ausdrücklich auf diesen Bereich,
so dass auch eine andere Interpretation zulässig wäre, bei der auch
Schulden gegenüber nicht bei der
ZB eingetragenen Anstalten oder
Personen erfasst werden, also solche, die ihr eigenes Geld leihen
und keine Depositen im Empfang
nehmen. Auch Kfz-Agenturen und
Unternehmen, die Fernsehgeräte
u.dgl. verkaufen, pflegen Kredite
zu vergeben. Hier geht es insgesamt um einen Betrag, der auf
mindestens U$S 30 Mrd. geschätzt
werden kann. Logischerweise
sollten diese Kredite nicht in Pesos umgewandelt werden. Aber
klar ist der Fall nicht.
Das Gesetz schreibt ausserdem
noch vor, dass Geldleistungen in
Dollar, die in privaten Verträgen
festgesetzt werden, die in Dolllar
vereinbart worden sind, zunächst
in Pesos zum Kurs von eins zu eins
gezahlt werden. Binnen 180 Tagen
müssen die Parteien dann neue
Werte aushandeln, bei denen die
Wirkung der Abwertung „gerecht“ geteilt wird. Die Zahlungen
in Peso werden dann als Anzahlung auf die neuen Werte genommen, so dass die Differenz gezahlt
werden muss, und von da an die
vollen neuen Werte. Es ist anzunehmen, dass diese Klausel, die
das Problem weitgehend offen
lässt, von Richtern dahingehend
entschieden wird, dass die Differenz etwa geteilt wird, so dass ein
Teilübergang auf Pesowerte gilt,
die von da an in Pesos verbleiben
und nicht indexiert werden dürfen,

auch wenn es Inflation gibt. Bei
langfristigen Verträgen entstehen
hier grosse Schwierigkeiten. Das
ganze Gesetz und die Ausführungsbestimmungen werden ohnehin einen Rattenschwanz von Prozessen nach sich ziehen. Eventuell könnte dieser Paragraph auch
auf private Dollarkredite angewendet werden. Auch das wird
Prozesse nach sich ziehen. Voraussichtlich werden die Gerichte verstopft werden.
Der Übergang auf den Peso
geht jetzt noch weiter, indem bei
den Banken ein progressiver Abbau der Dollardepositen vorgesehen ist. Duhalde hat sein Versprechen gebrochen, dass die Depositen in der Währung beibehalten
werden, in der sie getätigt wurden.
Zum Teil werden sie jetzt in Pesos umgewandelt, um über die
Gelder zumindest per Scheck
u.dgl. verfügen zu können, und
zum Teil wird die Rückzahlung ad
calendas graecas hinausgeschoben, was den Sinn des Versprechens verfälscht.
All dies läuft der wirtschaftlichen Vernunft und auch dem Verhalten der Bevölkerung zuwider,
und führt daher in eine Sackgasse. Am Schluss wird dann doch
voll dollarisiert werden müssen.
Ob zu zwei zu eins, zu drei zu eins
oder in einem noch ungünstigeren
Verhältnis, das hängt davon ab,
wie sich die Inflation jetzt entwikkelt und wann die Wirtschaftsführung erkennt, dass sie sich auf dem
Holzweg befindet.

Ein schwieriges Budget 2002
Schatzsekretär Oscar Lamberto, ehemals Nationaldeputierter (PJ) und
langjähriger Vorsitzender der parlamentarischen Haushaltskommission, gab bekannt, dass das Jahr 2001 mit einem Defizit von $ 11 Mrd.
abgeschlossen habe. Das sind ganze $ 4,5 Mrd. mehr als im Haushaltsgesetz und im Abkommen mit dem IWF vorgesehen waren. Abgesehen
davon wies er darauf hin, dass der Staat per Jahresende eine schwebende Schuld von $ 5 Mrd. ausweise. Davon wurde ein guter Teil, schätzungsweise $ 2 Mrd., im Laufe des Jahres angesammelt, zum grossen
Teil infolge der Nulldefizitstrategie. Auch dies ist bei korrekter Buchführung Defizit. Hinzu kommen dann noch etwa $ 3,5 Mrd. Provinzdefizite, so dass man insgesamt auf $ 16,5 Mrd. käme. Allein das formell
ausgewiesene Defizit des Nationalstaates macht bei einem BIP von $
270 Mrd. für 2001 4% aus. Mit den anderen Defiziten wären es über
6%. Das ist eine Katastrophe, besonders nach dem Nulldefizitgesetz,
das erlassen wurde, als das Defizit für 2001 die Grenze von $ 6 Mrd.
noch nicht überschritten hatte.
Minister Remes Lenicov wies darauf hin, dass das Ziel eines ausgeglichenen Budgets für 2002 beibehalten werde. Doch gleichzeitig ist
von einer Geldschöpfung der ZB für das Schatzamt von etwa $ 4 Mrd.
die Rede, und von einer Ausgabe von Lecop-Staatspapieren (Par. 12
des Notstandsgesetzes) um nationale und provinzielle Titel umzutauschen. Das macht, allein für Provinzpapiere, fast $ 3 Mrd. an zusätzlichen Lecop aus. All dies deutet auf eine neue Art kreativer Buchführung hin, durch die zwar ein ausgeglichenes Budget vorgelegt wird,
aber unter dem Strich dann bestimmte Ausgaben (Subventionierte Arbeitspläne, Nahrungsmittelprogramme?) geführt werden, die gesondert
finanziert werden.
Man muss bei der Analyse des Budgets 2002 vom Defizit von 2001
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lungsorders führt, sollte diese Steuer für ganz 2002 über $ 4 Mrd.
ergeben. Das erscheint zunächst als die einzige positive Entwicklung
für 2002.
Die Einnahmen aus der MwSt. lagen im ganzen Jahr um 19,2% niedriger und im Dezember um ganze 46,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 24,3% unter November 2001. Das Jahr 2002 beginnt
somit mit einer lahmgelegten Wirtschaft, die sich zumindest im 1. Quartal
in sehr niedrigen Steuereinnahmen niederschlagen wird. Ausserdem
bestünde die Absicht, das Steuergeschenk von 5 MwSt-Punkten bei Kauf
mit Belastungskarten beizubehalten. Das kostet den Fiskus mindestens
$ 1 Mrd. im ganzen Jahr.
Die Gewinnsteuer ergab 2001 $ 10 Mrd. Dabei waren jedoch die
Vorschüsse, die auf die Unternehmensgewinne und persönliche Einkommen von 2000 berechnet wurden, durch die höheren Gewinne und
Einkommen jenes Jahres beeinflusst. Das wird die Zahlungen des Jahres 2002 stark verringern, wobei auch die Vorschüsse dieses Jahr geringer ausfallen werden. Dann muss man $ 1,1 Mrd. abziehen, die Erdölgesellschaften u.a. vorausgezahlt haben. Wenn man dann noch die negative Wirkung der Abwertung hinzuzählt (obwohl das Nostandsgesetz 2002 nur den Abzug von 20% der Abwertungsverluste erlaubt),
kommt man zum Ergebnis, dass die Einnahmen aus dieser Steuer um
gut $ 3 Mrd. niedriger ausfallen werden.
Unter diesen Umständen wäre ein ausgeglichenes Budget, auch wenn
es sich nur auf die Beträge bezöge, die „über dem Strich“ stehen, äusserst schwierig. Alles deutet darauf hin, dass wir mit der Abwertung
jetzt zum früheren Schema der Finanzierung mit Vorschüssen der ZB,
lies Emission, zurückkehren, womit der Kreis der selbstbeschleunigenden Inflation geschlossen würde.

ausgehen. Man kann dann eventuell $ 4 Mrd. abziehen, die auf Zinsen
entfallen, die durch den Umtausch von Staatspapieren kapitalisiert werden. Nachdem jedoch die Staatsverschuldung in Dollar besteht, wird
der Pesobetrag nach der Abwertung nicht stark sinken. Dann muss man
die neuen Sozialausgaben addieren, die vorwiegend aus neuen Arbeitsplänen und einem Nahrungsmittelprogramm bestehen.
Das seinerzeit von Cavallo ausgearbeitete Budget sah drastische Ausgabenkürzungen vor, und ebenfalls eine Verringerung von 13% der
Beträge, die an die Provinzen überwiesen werden. Ob dies beibehalten
wird, sei dahingestellt, da viele Provinzen auch hohe Defizite haben,
allen voran die Provinz Buenos Aires. Abgesehen davon sind die vorgesehenen Kürzungen sehr konfliktiv. Die neue Erziehungsministerin,
Graciela Giannetasio, hat sich gegen die Abschaffung des Lehrerfonds
($ 700 Mio.) ausgesprochen. Was den Tabakfonds betrifft, so wurde er
unlängst gesetzlich verankert. Die Verringerung der Subventionen für
Brennstoffe, die in Patagonien verbraucht werden, stösst ebenfalls auf
grossen Wiederstand. Nicht zu sprechen von den Universitäten. Man
muss effektive Ausgabenverringerungen von guten Absichten unterscheiden, die in einem formell ausgeglichenen Budget ihren Niederschlag finden, das sich nacher als unerfüllbar erweist.
Was die Einnahmen betrifft, so sind die Aussichten dramatisch. Das
Jahr 2001 schloss mit Fiskaleinnahmen, die um 7,5% unter dem Jahr
2000 lagen, wobei sich die Lage im Laufe des Jahres verschlechterte
und Dezember mit minus 28,3% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat abschloss. Dabei ergab die Steuer auf die Giro- und Sparkontenbewegungen im ganzen Jahr $ 2,93 Mrd, mit $ 297,8 Mio. im Dezember. Bei der Beibehaltung der Kontensperre, die zu einem verstärkten
übergang von Barzahlungen auf solche durch Schecks, Karten und Zah-
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(zum 8.01.02, in Mrd.;
Daten der ZB)
In Pesos
Girokonten ................... 6,56
Sparkonten .................. 5,03
Fristdepositen .............. 3,89
Andere ......................... 2,93
In Dollar
Girokonten ................... 4,23
Sparkonten ................ 15,72
Fristdepositen ............ 22,71
Andere ......................... 3,74

