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Regieren für alle Argentinier
Auch Radikale in Duhaldes neuem Kabinett
Präsident Eduardo Alberto
Duhalde stellte zwei Tage nach
seinem Amtsantritt sein Kabinett
vor. Als Kabinettschef wurde Jorge Capitanich bestätigt, der im Justizialismus der Provinz Chaco
tätig war. Als zweiter Mann in diesem Amt wurde Juan Pablo Cafiero ernannt, Sohn des Altperonisten
Antonio Cafiero, der jedoch vom
Justizialismus vor Jahren abgesprungen ist und dann dem Frepaso beitrat. In dieser Eigenschaft
war er unter Präsident de la Rúa
schon einige Monate Minister für
soziale Aktion, nachdem Graciela Fer-nandez Meijide, von der
gleichen Partei, zurückgetreten
war.
Innenminister verbleibt Rodolfo Gabrielli, Justizialist und ehemaliger Gouverneur von Mendoza. Zum Aussenminister wurde
Carlos Ruckauf ernannt, bisher
Gouverneur der Provinz Buenos
Aires. Auf diese Weise entzog er
sich der unangenehmen Arbeit, die
Ausgaben der Provinzverwaltung
zu kürzen, um das hohe Defizit
auszumerzen. Diese Aufgabe entfällt jetzt auf den bisherigen Vizegouverneur, Felipe Solá, der
unter Menem acht Jahre lang erfolgreicher Staatssekretär für
Landwirtschaft gewesen ist.
Zwei UCR-Mitglieder sind
ebenfalls im Kabinett aufgenommen worden: die Radikalen Jorge
Vanossi als Justizminister und
Horacio Jaunarena als Verteidigungsminister. Vanossi ist als Verfassungsrechtler bekannt. Beide
sind gemässigte Personen. Jaunarena hatte schon das gleiche Amt
unter Raúl Alfonsín und nachher
unter Fernando de la Rúa, als Ricardo López Murphy zurücktrat,
um Wirtschaftsminister zu werden. Ausserdem wurde Enrique
Olivera erneut zum Präsidenten
der Banco Nación ernannt, wo er
für einige Tage durch den Wirtschaftsjournalisten David Expósito ersetzt worden war. Olivera war
vorher Bürgermeister der Stadt
Buenos Aires gewesen, nachdem
de la Rúa als Präsident ernannt
worden war. Er gehört zum eng-

Präsidialer Kuss für die Ministerin:
Staatschef Duhalde und Gattin Hilda González.
(AP-Foto)

sten Vertrauenskreis des ehemaligen Präsidenten.
Zum Wirtschaftsminister wurde Jorge Remes Lenicov ernannt,
der Duhalde schon in der Provinz
Buenos Aires in dieser Funktion
begleitet hatte (siehe Handelsteil).
Das Wirtschaftsministerium wird
jetzt gespalten. Es entsteht ein Produktionsministerium, dem Industrie, Handel, Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau unterstehen.
Zum Minister wurde José Ignacio
de Mendiguren ernannt, der bisher Präsident des Spitzenverbandes der Industrie, die “Unión Industrial Argentina”, gleichzeitig
auch Direktor der Banco Nación
war. De Mendiguren setzt sich für
eine stark protektionistische Wirtschaftspolitik ein, was einige Konflikte heraufbeschwören dürfte.

Als Erziehungsministerin wurde Graciela Giannettasio ernannt,
die ebenfalls die gleiche Funktion in der Provinz unter Duhalde
ausgeübt hatte. Zur Ministerin für
soziale Aktion ernannte Duhalde
seine Frau Hilda “Chiche” Gon-

zalez. Sie hatte sich in der Provinz
schon aktiv für Sozialpolitik eingesetzt und damals ein Netz von
freiwilligen Sozialassistenten (genannt “manzaneras”) im Raum
von Gross-Buenos Aires organisiert, das sehr erfolgreich war. Sie
hat somit reichtliche Erfahrung für
ihrem neuen Arbeitsbereich gesammelt.
Neuer Arbeitsminister ist der
Gewerkschaftler Alfredo Atanasoff von der Beamten-Gewerkschaft der Provinz Buenos Aires.
Er erklärte, das Arbeitsgesetz von
de la Rúa müsse in den Teilen geändert werden, die die Arbeiter
schädigen. Es handelt sich um ein
gutes Gesetz, das den Gewerkschaftern weniger Macht einräumt
und deshalb von diesen bekämpft
wird. Der Geheimdienst SIDE
wird künftig vom Deputierten Carlos Soria geleitet, das Sicherheitssekretariat von Juan José Alvarez,
der in der Provinz Buenos Aires
eine ähnliche Funktion ausgeübt
hatte und vorher Bürgermeister
des Vorortes Hurlingham war.
Zum Generalsekretär des Präsidialamtes wurde Aníbal Fernandez
ernannt, der bisher Arbeitsminister
der Provinz Buenos Aires und vorher Bürgermeister des Vorortes
Quilmes war.
Präsident Duhalde erklärte, seine Amtsperiode werde den Charakter einer Übergangsregierung
tragen. Er sei als Präsident der
Konvention des Justizialismus zurückgetreten und wolle im Namen
der ganzen Gesellschaft und nicht
nur dem seiner Partei regieren.
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Duhalde Präsident bis Ende 2003
Mit Senator Eduardo Duhalde, der am Neujahrstag von der Versammlung beider Kongresskammern zum Präsidenten an Stel-le von
Adolfo Rodríguez Saá ernannt wurde, vollendete Argentinien den einmaligen Rekord von fünf Staatsoberhäuptern in nur zehn Tagen. Nach
Fernando de la Rúa, der seine Demission nach den Kravallen, Plünderungen und Kochtopfkundgebungen eingereicht hatte, folgte für 48
Stunden Ramón Puerta, danach für sieben Tage der erwähnte Rodríguez
Saá, nach dessen Demission und überraschendem gleichzeitigem Rücktritt Puertas als Senatspräsident der Vorsitzende der Deputiertenkammer Eduardo Camaño, treuer Gefolgsmann Duhaldes, für ebenfalls 48
Stunden, ernannt wurde.
Duhalde wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 262 Stimmen als Präsident bis zum 10. Dezember 2003 fristgemäss gekürt. Nur
21 Parlamentarier stimmten gegen ihn, und 18 enthielten sich der Stimme. Für Duhalde gaben alle justizialistischen Parlamentarier ihre Stimme ab, nachdem in mühevollen Verhandlungen innerhalb der justizialistischen Partei, insbesondere unter den 14 Provinzgouverneuren der
Widerstand der elf Machthaber sogenannter kleiner Provinzen sowie
des Gouverneurs von Córdoba José Manuel de la Sota gebrochen worden war.
Gouverneur Carlos Reutemann von Santa Fe, der von den meisten
Gouverneuren als Gegenkandidat gehandelt worden war, brachte es
nicht auf die ihm für die Annahme der Kandidatur geforderte Einstimmigkeit und schied aus. De la Sota hatte auf den Präsidentschaftswahlen für den 3. März 2002 beharrt, für die er bereits seine Kandidatur
mit dem Bügermeister von La Plata, Jorge Alak, als Vizepräsident,
angesagt hatte. Duhalde, Gouverneur Carlos Ruckauf von Buenos Aires
und Expräsident Carlos Saúl Menem hatten sich gegen diese Wahlen
ausgesprochen.
Ausser den Justizialisten, die in der Versammlung keine eigene absolute Mehrheit haben, stimmten auch nahezu alle UCR-Radikalen für
den neuen Präsidenten, nachdem Duhalde dies mit Expräsident Senator Raúl Alfonsín abgesprochen hatte, ferner die Hälfte der FrepasoParlamentarier unter der Leitung ihres Fraktionschefs Darío Alesandro, sowie die Republikaner Cavallos und Bussis von Tucumán, die
Provinzparteiler von Neuquén und Salta sowie die Bloquisten von San
Juan und die Parteigänger des Exgouverneurs von Corrientes, Raúl
“Tato” Romero Feris. Gegen Duhalde sprachen sich die Parlamentarier der ARI von Elisa “Lilita” Carrió aus, die sich bereits als Kandidatin für die Präsidentschaft der inzwischen abgeschafften Wahlen vom
3. März proklamiert hatte, die andere Hälfte der Frepaso-Deputierten
und die Vertreter der Linksparteien der Deputierten Zamora und Walsh. Die Demokraten von Mendoza und die Fortschrittsdemokraten von
Santa Fe enthielten sich der Stimme.
Duhalde hat als Exgouverneur von Buenos Aires mit der Tradition
gebrochen, dass seit General Bartolomé Mitre (1862-1868) kein Gouverneur dieser mit Abstand reichsten Provinz zum Präsidenten gewählt
wurde. Duhalde ist das Kunststück allerdings nicht dank Volkswahlen, die er 1999 gegen de la Rúa verloren hatte, gelungen, sondern nur
als designierter Präsident durch die Versammlung beider Kammern,
wie es die Verfassung in Abwesenheit des Präsidenten und Vizepräsidenten vorsieht.
Rodríguez Saá war als Kandidat der Gouverneure kleiner Provinzen ohne Billigung der grossen mit der Auflage designiert worden,
Präsidentschaftswahlen für den 3. März einzuberufen, so dass sein vorübergehendes Mandat spätestens Anfang April erlöschen sollte. Der
unglaubliche Aktivismus, den der designierte Präsident in nur sieben
Tagen entwickelte, verdutzte die Öffentlichkeit sowie insbesondere
die Parteiführer der Justizialisten, zumal nachdem durchsickerte, dass
Rodríguez Saá mit einem Richterspruch rechnete, der die Wahlen und
das Huckepacksystem als verfassungswidrig erklären würde, so dass
er bis zum 10. Dezember 2003 entgegen dem Kompromiss der justizialistischen Parteiführer bleiben wollte.
Die Ernennungen korruptionsverdächtigter Mitarbeiter, seine demagogischen Versprechungen und Kontakte mit Linksaktivisten und Gewerkschaftsführern brachen ihm das Genick, nachdem abermals wie
gegen de la Rúa Randalierer die Strassen beherrschten, der Regierungsund der Kongresspalast Einbrüche und Zerstörungen erlitten, was bisher einmalig in der Geschichte war, ohne dass die Polizei und andere
Sicherheitskräfte rechtzeitig eingriffen. Stundenweise war Buenos

Aires eine belagerte Grossstadt, wo sich allerlei Gesindel tummelte
und abermals Plünderungen verübte. Unmittelbar vor der Ernennung
Duhaldes wurden Sicherheitskräfte (Bundespolizei, Grenzschutz und
Küstenwache) sowie die Grenadiere der Armee zum Schutz öffentlicher Gebäude auf die Strassen postiert, was weitere Plünderungen
verhinderte. Zeitgleich mit der Ernennung Duhaldes lieferten sich einige hundert seiner Anhänger mit weniger Linksaktivisten eine Strassenschlacht am Kongressplatz. Die zehntägigen Kundgebungen und
Plünderungen, immerhin deren über 850, waren zu Ende.
In seiner Rede vor dem Kongress nach der Ernennung verpflichtete sich Duhalde, dass er sich für die Präsidentschaftswahlen von 2003
nicht als Kandidat stellen wird. Diese Entscheidung wird seine Amtsgeschäfte sicherlich kennzeichnen, indem er auf billige Demagogie
verzichtet, wie sie seine zweite Amtszeit als Gouverneur von 1995
bis 1999 mit Gehaltszulagen, öffentlichen Bauten und Subventionen
sowie Milliardendefizit gezeichnet hatte, als er sich für die Präsidentschaftskandidatur vorbereitete. Diese politische Rechnung wurde ihm
zum Verhängnis, insbesondere als er die Bedienung der Auslandsschulden in Frage stellte. Jetzt muss er sich um die Restrukturierung
der Auslandsschulden bemühen, wie er sie neuerdings postuliert, wofür
ein neues Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds Voraussetzung ist. Den Banksparern garantierte Duhalde die Währung,
in der ihre Einlagen vereinbart worden sind, was im Klartext bedeutet, dass Dollardepositen nicht in Pesos ausbezahlt werden, die abzuwerten sind.
Duhalde blüht die denkbar schwierige Aufgabe, die obwaltende
Finanzkrise zu meistern, den Engpass der laufenden Zahlungen zu
lösen und das Vertrauen schlechthin wieder herzustellen, dessen Verlust zur Depositenflucht von 24% aller Einlagen und zum Reservenschwund von 18 Milliarden Dollar geführt hat, wie er es in seiner
Rede vor dem Kongress anschaulich darstellte.

Randglossen
Als gestandener Berufspolitiker konnte Eduardo Duhalde seine Laufbahn
mit der Präsidentschaft krönen, allerdings anders als seine früheren Wahlämter mittels Designierung durch den Kongress. Als junger Rechtsanwalt und Notar der Universität von Buenos Aires begann Duhalde seine
Karriere in der Politik gegen Mitte der siebziger Jahre als Gemeinderat
von Lomas de Zamora. In diesem Bezirk südlich der Bundeshauptstadt
wohnt er bis heute und dort wird er auch seinen Wohnsitz während der
Amtszeit als Präsident beibehalten. Nacheinander abgesetzte Bürgermeister des Bezirks spülten ihn in sein erstes Exekutivamt als Vorsitzender
des Gemeinderats, für das er 1983 gewählt wurde, nachdem die Militärregierung ausgespielt hatte. Darauf folgten die Wahlämter als nationaler
Deputierter und als Vizepräsident mit Carlos Saúl Menem. Nach nur zwei
Jahren bewarb sich Duhalde erfolgreich für das Wahlamt des Gouverneurs der mächtigen Provinz Buenos Aires, die ihm die Wiederwahl gönnte.
Hier baute der Berufspolitiker seine Parteibasis auf. Nach der Schlappe
als Präsidentschaftskandidat - seine einzige verlorene Wahl - erholte sich
Duhalde schnell und kehrte vor Monatsfrist als Senator für die Provinz
zurück. Nach sechs vom Volk gewählten Ämtern muss sich der frischgebackene Präsident mit der sicherlich schwersten wirtschaftlichen und sozialen Krise der Nachkriegszeit auseinander setzen. Sollte Duhalde das
misslingen, so bleibt nur der Ausweg der vorzeitigen Einberufung von
Präsidentschaftswahlen inmitten eines möglichen sozialen Chaos, was füglich vermieden werden sollte.
Berufspolitiker zeigen ihr Können in Krisensituationen, wie sie Argentinien
seit mehreren Wochen durchmacht. Duhalde verhandelte geschickt mit seinen
politischen Gegnern der Provinz Buenos Aires, wo Expräsident Alfonsín und
seine Gefolgsleute Storani und Moreau wirken. Zusammen mit Duhalde schmiedeten sie über Nacht eine lose politische Allianz zusammen, der sich Regierungschef Ibarra in der Hauptstadt und mehrere Politiker anderer politischer
Parteien anschlossen, so dass Duhalde den Widerstand der justizialistischen
Gouverneure aus dem Inland gegen die Übermacht von Buenos Aires kalt stellen konnte. Nach diesem politischen Kunststück, das die institutionelle Krise
eines scheinbar nicht regierungsfähigen Argentinien vorerst behob, gilt es zu
regieren. Aber sobald Opfer gefordert werden, hört der politische Spass an
losen Allianzen auf und die üblichen Verteilungskämpfe setzen wieder ein. Sie
finden stets ihre Sprecher unter gewählten Politikern, die sich in der Opposition meistens heimischer als in der Regierung fühlen. Opposition ist dialektisch
sicherlich einfacher als konkrete Massnahmen zu ergreifen, die auf Widerstand stossen. Wie gehabt.
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Weltecho zum Präsidentenwechsel
Kommentare von lauwarmer US-Freundschaft bis zu
europäischem Misstrauen
Die Vorgänge in Argentinien
und der Amtsantritt von Eduardo
Duhalde haben in der Welt sehr unterschiedliche Kommentare gezeitigt. In der US-Hauptstadt Washington war der Aufhänger der
Meinungsäußerungen das Finanzproblem Argentiniens das offiziell
als „befreundetes Land und wertvoller Alliierter“ eingestuft wird.
Auch äußerten die Meinungsmedien die Prognose, dass die Regierung Eduardo Duhaldes unmittelbar nichts unversucht lassen werde, um an neue Kredite zu kommen. Allerdings ließ ein ranghoher Beamter des Weltwährungsfonds in New York verlauten, man
könne so lange nichts überweisen,
bis die im November unterbrochene Programmrevision fortgesetzt
und beendet sein werde.
In Brasilien ist man eher optimistisch und entsprechend war die
Reaktion der Medien. Die Entscheidung von Präsident Eduardo

Duhalde, nicht zu „dollarisieren“
und ein „floaten“ des Pesos in naher Zukunft war Musik in den Ohren der brasilianischen Führungskuppel. Vor wenigen Tagen nämlich hatte man da noch ein hochdramatisches Krisengemälde
angenommen.
Nach Bekanntwerden der neuen Wirtschaftsmaßnahmen aber
gab die brasilianische Regierung
ein Kommuniqué heraus, in dem
es hieß: „Brasilien hat mit Zufriedenheit die Wahl von Eduardo
Duhalde zur Kenntnis genommen.“ Dazu wurde an anderer Stelle ausdrücklich die „Unterstützung
und Solidarität“ Brasiliens zu Argentinien versichert. Berichte über
die Persönlichkeit Duhaldes und
die Ernennung von Remes Lenicov, eines entschiedenen Verteidigers des Mercosur, haben in Brasilien ein positives Eco bewirkt.
In Europa hingegen, dort wo
seit wenigen Tagen die Euro-Eu-

phorie grassiert, waren die Reaktionen auf die Wahl Duhaldes zum
Präsidenten eher von Misstrauen
und Zurückhaltung geprägt. „In der
argentinischen Lotterie kam
Duhalde heraus“, titelte die Turiner Tageszeitung „La Stampa“ am
Mittwoch und fasste die in Italien
herrschende Stimmung als „Unglauben und Mißtrauen“ angesichts der schwerwiegenden Krise
in Argentinien zusammen. „La
Stampa“ fügte hinzu, es sei kaum
ein beneidenswerter Umstand,
wenn ein Land in weniger als zwei
Wochen fünf Präsidenten habe.
Die Briten hingegen, sattsam
mit argentinischen Kriterien und
argentinischen „Way of Life“ vertraut, stellten die rhetorische Frage, ob der von seinen politischen
Kollegen mit großer Mehrheit gewählte Präsident Eduardo Duhalde eine gleiche Akzeptanz durch
die Bürger verdienen werde. Die
Demonstrationen auf den Straßen

und gegen seine Nominierung,
auch wenn sie relativ friedlich waren, wurden in Großbritannien von
allen TV-Sendern ausgestrahlt und
kommentiert. Vor allem der Umstand, dass der von Ex-Präsident
Fernando de la Rúa geschlagene
Ex-Präsidentschaftskandidat
Duhalde auf einmal als Präsident
aus dem Untergrund auftaucht, erscheint in den Kommentaren mancher Zeitung mindestens seltsam.
In Spanien gab es am Mittwoch
keine Zeitung, die nicht ausführlich und umfassend über den Amtsantritt Duhaldes berichtete. Als offizielle Reaktion ist die Erklärung
von Außenminister Josep Piqué zu
verstehen, der vor der Presse dazu
aufrief, „eine Dosis von Realismus“ im Hinblick auf die argentinische Krise walten zu lassen.
Gleichzeitig forderte er auf, mit einem Urteil abzuwarten, bis die neuen Wirtschaftsmaßnahmen bekannt
seien.

Aufstieg und Fall Rodríguez Saás
Rücktritt im Zeichen der Machtkämpfe unter den Peronisten
Eine Woche nachdem ihn die Legislative zum Interimspräsidenten
bestellt hatte, ist am Sonntagabend Rodríguez Saá von seinem Amt zurückgetreten, weil er die Unterstützung der Gouverneure seiner Partei
nicht erreichen konnte. Rodríguez Saá hatte das Amt, das er so sehr gewünscht hatte, als seine Einladung der Gouverneure zu einem Gipfeltreffen erfolglos blieb: von 14 Gouverneuren waren gerade fünf erschienen. In diesem Treffen hoffte der Ex-Präsident die nötige Unterstützung
für die Neubildung des Kabinetts zu finden, das Anlass zu den Demonstrationen am Freitag der vergangenen Woche war.
Diese mündeten in schwere Ausschreitungen durch „infliltrierte Aktivisten“. Allerdings nannten einige wenige Meinungsmedien das Kind
beim Namen. Bei den Vandalen handelte es sich, wie auch bei anderen
„Ausbrüchen der Volkswut“ um Angehörige von linksextremen Grupen.
Diese ließen es sich angelegen sein, erhebliche Sachschäden anzurichten, Polizisten mit Schlägertrupps zu jagen und dann mit ungeheuerlicher Brutalität zusammenschlugen.
Wie in den 70er Jahren vergaßen sie dabei nicht, den Halbtoten noch
Waffen und Uniformteile zu stehlen. Das Fernsehen verbreitete die Bil-

der in der ganzen Welt. Nur eine geringe Zahl der Bürger erfuhr, dass ExPräsident Rodríguez Saá den Chef der Bundespolizei ausdrücklich angewiesen hatte, „unter keinen wie immer gearteten Umständen“ die Demonstrationen niederzuschlagen.
In einer in San Luis verlesenen Rücktrittserklärung beschuldigte Rodríguez Saá ausdrücklich den Gouverneur von Córdoba, José Manuel de
Sota, der unmittelbare Wahlen gefordert hatte. Im PJ hatte der Verdacht,
dass Rodríguez Saá gern sein Mandat verlängert hätte, immer mehr zugenommen und er deshalb die Vereinbarung über die Einberufung von
Wahlen für den 3. März nicht einhalten wollte.
Am Abend des denkwürdigen Tages hatte Rodríguez Saá Ramón Puerta angerufen und diesem seine unwiderufliche Absicht angekündigt,
von seinem Amt zurückzutreten. Gleichzeitig hatte er den provisorischen
Senatspräsidenten darauf hingewiesen, daß dieser neuerlich die exekutive Gewalt übernehmen müsse. Die Antwort des verärgerten Puerta: „Nein
mein Freund, ich bin es leid, weder werde ich da mitmachen, noch die
Versammlung der Legislative leiten. Ich werde auch gehen, du lässt mir
keinen politischen Spielraum.“

WOCHENÜBERSICHT
„Keine Niederlage“
„Dies ist keine Niederlage, da
ich die bedeutendste Fahne behalte, nämlich jene, die die Bürger
wählen werden“, hat am Dienstag
der Gouverneur von Córdoba, José
Manuel de la Sota, versichert, womit er sich zweifellos auf die Präsidentschaftswahl im Dezember
2003 bezog. Die Entscheidung der
Legislative, Duhalde bis zum genannten Zeitpunkt zum Präsidenten zu machen, war von de la Sota
bis zum letzten Moment konterkariert worden. De la Sota war dabei

für vorgezogene Neuwahlen
eingetreten.

Zerstobene Träume
De la Sota war nicht der einzige Gouverneur, dem gewisse Hoffnungen zerstieben. Einer der bedeutendsten dieser Gruppe ist der
Gouverneur von Santa Cruz, Néstor Kirchner, der gern als Präsidentschaftskandidat in eine Wahl
gegangen wäre. Allerdings blieb
ihm am Ende nur, die Meinung der
Mehrheit in der Legislativversammlung zu akzeptieren.

Kein Frust bei Menem
Ohne ein Anzeichen von Unbehagen oder Ärger, doch ebensowenig mit Applaus hat der Menemismus die Wahl Eduardo Duhaldes
zum Präsidenten registriert, handelt es sich doch um den „Intimfeind“ von Carlos Menem. Der
fehlende Applaus und die düsteren
Mienen der erklärten Anhänger des
Ex-Präsidenten ließen unschwer
deren gedrückte Stimmung erkennen. Ungeachtet dessen funktionierte das „Ego“ von Menems Getreuen hervorragend. „Wenn
Duhalde Funktionäre braucht,

muss er sich mit Menem in Verbindung setzen“, verlautete da.
Tatsächlich haben die beiden „Intimfeinde“ seit vier Jahren nicht
mehr miteinander ge-sprochen.

Volkszorn
In mehreren Stadtteilen haben
in der Nacht auf Dienstag größere
Gruppen von Bürgern neuerlich
Töpfe und Pfannen aus ihren Küchen zu Schlaginstrumenten umfunktioniert. Diesmal aber zeigte
das Fernsehen nicht die Bilder der
vergangenen Woche, mit den Vandalen als Ausdruck des „Volkswil-
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lens“ in der Innenstadt. Unter anderem in Balvanera, Caballito, Palermo, Flores und Belgrano waren
in dieser Nacht Angehörige des
Mittelstandes gegangen und hatten
ihren „cacerolazo“ veranstaltet.

Bedingte Zustimmung
Auch die schwere Krise, die das
Land durchmacht, hat im Frente
Grande, der Partei des Chefs der
Stadtregierung Aníbal Ibarra, keine Einigkeit gebracht. Ibarra hat
am Dienstag der Designierung
Duhaldes zwar zugestimmt, doch
nur mit der Begründung, die Krise
lasse ein längeres Verschieben des
Problems nicht zu. Der Fraktionschef José Vitar änderte seine ablehnende Haltung nicht, enthielt
sich der Stimme und forderte
Neuwahlen.

„Säuberung“?
Entsprechend einer in diesen
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Tagen im Flüsterton verbreiteten
Version prüft der neue Präsident
Eduardo Duhalde die Möglichkeit
einer „Säuberung“ des Obersten
Gerichtshofes. Das Motiv für eine
derartige Maßnahme ist die laufend wiederholte Forderung der
Öffentlichkeit nach Reinigung der
wegen häufig allem Anschein nach
parteiischen Entscheidungen ins
Zwielicht geratenen Institution.

Eingangsschelte
In einer von einer hauptstädtischen Tageszeitung angestellten
Befragung haben vier argentinische Intellektuelle einerseits eine
wohldosierte Mischung aus Mißtrauen und einem Funken Hoffnung anlässlich dem Amtsantritt
Eduardo Duhaldes geäußert. Die
Schriftsteller und Publizisten
Tomás Eloy Martínez, Marcos
Aguinis, Mempo Giardinelli und

María Esther de Miguel stimmten
vor allem darin überein, dass sich
Duhalde als Gouverneur der Provinz Buenos Aires kaum Lorbeer
erworben habe.

Türöffner gesucht
Die Justiz untersucht derzeit,
wer am Samstag der vergangenen
Woche die Tür des Kongressgebäudes öffnete, durch die dann
zahlreiche Demonstranten in das
Gebäude gelangten, Feuer legten
und erhebliche Sachschäden verursachten. Wie verlautet, hat die
bisherige Untersuchung den Verdacht bestätigt, dass eine Hausangestellter oder Polizist dabei seine
Hände im Spiel hatte.

Gesetz im Kreuzfeuer
In einem Schreiben mit mehr als
300 Unterschriften hat am Mittwoch eine Bürgergruppe Ein-

spruch gegen das neue Mäzenengesetz erhoben, das eben erst von
der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde. Die Kritiker führten als Begründung ihres Vetos
unter anderem an, dass gemäß dem
Gesetz der potenzielle Mäzen nicht
über die Verwendung seines Geschenkes bestimmen könne und
dies kontraproduzent sei.

Gehältergutscheine
Wie am Mittwoch verlautete,
wird die Stadtregierung ihr eigenes „Geld“ drucken, um Gehälter
und Rechnungen bezahlen zu können. Grund sind die gesunkenen
Einnahmen aus Stadtsteuern und
Abgaben. Der Start zu der neuen
Ära erfolgt im Februar oder spätestens im März, da vorher die Wertscheine nicht gedruckt sein werden. Der Name der „Stadtwährung“ steht noch nicht fest.

Sondervollmachten für Aníbal Ibarra
Stadtlegislative verabschiedet Gesetz über den Wirtschaftsnotstand
Die Stadtlegislative hat am
Sonntag mit 27 gegen 20 Stimmen
und sechs Enthaltungen das Gesetz
über den Wirtschafts- und Verwaltungsnotstand verabschiedet. Das
Gesetz, das eine Geltungsdauer von
180 Tagen hat, gewährt dem Stadtregierungschef Aníbal Ibarra Sondervollmachten. Die Verabschiedung ist sozusagen das „plazet“ der
Legislative für die Absicht Ibarras,
eine eigene „Stadtwährung“ für die
Bezahlung von Gehältern und Lieferanten zu schaffen.
Kabinettschef Raúl Fernández
versicherte, dass die Erreichung
der Ermächtigung für den Stadtregierungschef nicht leicht gewesen

sei. Zum ersten Mal hatte die Stadtlegislative an einem Sonntag eine
Sitzung veranstaltet und dazu waren fast alle Abgeordneten anwesend gewesen. Das Anliegen der
Stadtregierung, so Fernández, sei
ein gesetzlicher Hintergrund für
die Diskussion mit Lieferanten und
Vertragsunternehmen über die
Neufestlegung von Preisen, Fristen
und Zahlungsmodalitäten gewesen. Das „As im Ärmel“, nämlich
die Klausel der Stadtverfassung,
derzufolge die exekutive Gewalt
mittels Dekret derartige Maßnahmen für ein Jahr verfügen kann,
trug letztlich zu der positiven Abstimmung um 23.15 Uhr bei.

Ex-Außenminister Di Tella tot
Am Morgen des 31. Dezember verstarb 71jährig der ehemalige
Außenminister Guido Di Tella in seinem Landhaus im bonaerenser
Navarro nach schwerer Krankheit. Der Verstorbene war von seinem
Studium her Industrieingenieur, hatte aber zusätzlich den höchsten
akademischen Grad in Wirtschaftswissenschaften im Massachusetts
Institute of Technology in den USA erworben.
Bekannt jedoch machte ihn der Umstand, acht Jahre lang Außenminister der Regierung von Carlos Menem gewesen zu sein, was ein
Rekord war. Überliefert sind einige Aussprüche Di Tellas, die deutlicher Ausdruck seiner Persönlichkeit waren und die ihn zweifellos
überleben werden. So etwa die „relaciones carnales“ mit den USA,
die erheblichen Staub aufwirbelten. Es hieß seinerzeit „unglückliche
Formulierung“, doch tatsächlich läßt sich da auch „sehr enge, verwandtschaftliche Beziehungen“ übersetzen.
Einige Jahre widmete der Verstorbene der „Politik der Verführung“
im Zusammenhang mit den Malwinen und den Kelpern. Er unterzeichnete nach einigem Geplänkel den Kontinentaleis-Vertrag mit
Chile und beendete damit die letzte Grenzdifferenz mit dem Nachbarland. In der Waffenaffäre war das Verfahren gegen Di Tella im
vergangenen Jahr eingestellt worden.

Der Tag war eine, der in der Erinnerung unvergessen bleiben
wird. Das Stadtparlament stimmte
für ein Gesetz, das die Exekutive
ermächtigt, mit „Letras de Cancelación de Obligaciones Provinziales“ (Lecop, Schuldverscheibungen der Provinzen) zu operieren.
Gleichzeitig mit der Abstimmung
fand auf den Rängen des Sitzungssaales und vor dem Gebäude eine
lautstarke Demonstration gegen
die Gewährung der Sondervollmachten an Ibarra statt.
Neben den bereits vorerwähnten Vollmachten autorisiert es den
Chef der Stadtregierung den Hauahalt 2001 zu ändern und im Laufe des kommenden Jahres Transaktionen mit öffentlichen Krediten
durchzuführen, wenn dieser es für
zweckmäßig hält.
Bereits kurz nach 15 Uhr hatten Demonstranten von den Rängen die Abgeordneten mit Eiern
beworfen, worauf eine Sitzungspause verkündet wurde. Mehr als
eine Stunde war die Sitzung unterbrochen und die Demonstranten
forderten von der Allianz wie auch

vom PJ den „Abgang“ von der politischen Bühne.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung forderte die PJ-Fraktionschefin María Lucila Colombo: „Blokkieren wir das Gesetz über die Sondervollmachten für Ibarra.“ Sie
nannte als hauptsächliche Gründe
für die Ablehnung die Vollmachten, ohne Kontrolle Käufe zu tätigen und sowohl die Zahlung der
Steuern als auch den Haushalt nach
Gutdünken zu handhaben. Doch
am Ende stimmte eine bedeutende
Zahl der justizialistischen Abgeordneten in der ersten Lesung für
das Gesetz.
Ein Regen von Eiern führte
dann zum Auszug von Abgeordneten und Beratern. Eine halbe
Stunde später, nachdem die Angestellten des Stadtparlaments den
Sitzungssaal gesäubert hatten.
Wenn auch die Opposition ihr
Nichteinverständnis von Anfang
an vor allem mit der Freigabe von
Kreditaufnahmen und der Zahlung
mit Schuldscheinen erklärt hatte,
so gab sie dann doch die Stimmen,
die Ibarra benötigte.

Segeln
Anden
Der 49-jährige Forschungsflieger Klaus Ohlmann (Aschaffenburg)
hat am 24. Dezember einen spektakulären Segelflug-Weltrekord über
den Anden aufgestellt. Wie erst jetzt bekannt wurde, erreichte der Europameister von San Martin de los Andes aus mit einem Ventus 2CM
im Freien Flug über drei Wendepunkte 1511 Kilometer. Ohlmann flog
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 149 Stundenkilometern und
benötigte für die Bestleistung 9:58 Stunden. (AT).
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AUSFLÜGE UND REISEN

Drahtseilbahn
Chilecito - Famatina restauriert

Nordstern
Der Schnellzug Buenos Aires - Tucumán, früher unter der Bezeichnung „Estrella del Norte“ oder auch „El Tucumano“ bei Reisenden bekannt und beliebt, wird vom Unternehmen NOA Ferrocarriles erneut in
Betrieb genommen. Der reguläre Verkehr des Zuges war vor einiger Zeit
infolge eines Unfalls eingestellt worden. Nun wurden mit einem Aufwand von vier Millionen Pesos zehn Waggons in Schuss gebracht, und
der Zug beginnt auf dieser 1300 Kilometer langen Strecke mehrmals die
Woche wieder zu rollen. Abgesehen von den üblichen Diensten in verschiedenen Klassen plus Schlafabteil und Speisewagen wird es auch Tieflader für den Autotransport geben, was für manchen die Reise durch den
schönen Nordwesten bequemer macht, da man die Rundfahrt ab San
Miguel de Tucumán ausgeruht antreten kann. Viele Touristen ziehen ohnehin die Eisenbahn dem Auto oder Flugzeug vor. Die Konzession von
NOA Ferrocarriles erstreckt sich auf sieben Jahre.
Marlú

König Román
Die Drahtseilbahn Chilecito - La Mejicana (La Rioja).

Zwischen der Bahnstation Chilecito im Westen der Provinz La Rioja
und den goldreichen Bergwerken La Mejicana im Famatina-Massiv wurde
vor rund hundert Jahren von der Leipziger Firma Bleichert eine 35 Kilometer lange Drahtseilbahn erbaut, um das gewonnene Erz von den Bergwerken zur Eisenbahn zu transportieren. An ihrem Scheitelpunkt erreichte
die Förderanlage 4.600 Meter und war seinerzeit die längste und höchste
der Welt. Allerdings funktionierte diese Drahtseilbahn nur bis in die 20er
Jahre und wurde dann stillgelegt, wiewohl weiter gewartet. Nun soll ein
Teil der Anlage wieder in Betrieb genommen werden, damit die staunenden Besucher den komplizierten Mechanismus (mit Dampfbetrieb!)
funktionieren sehen. Allerdings ist eine Personenbeförderung zunächst
nicht vorgesehen.

ACA modernisiert Hosterías
Die in den 60er Jahren gebauten Hosterías des Argentinischen Automobil Clubs (ACA) in einigen der schönsten Gegenden des Landes sind
seit je seitens der Kraftwagenfahrer geschätzte Unterkunftsmöglichkeiten. Zwei dieser Anlagen, mittlerweile in die Jahre gekommen, sind nun
von Grund auf renoviert worden. Und zwar handelt es sich um die Hostería ACA Tafí del Valle (Tucumán) und um die von Cachi im oberen
Calchaquí-Tal (Salta).

Montevideo (AT) - Der Mittelfeld-Star der Boca Juniors, Juan
Román Riquelme, ist von der uruguayischen Tageszeitung „El País“
zum besten Spieler Südamerikas des Jahres 2001 ausgezeichnet worden. „König Román“ setzte sich am Dienstag bei der Wahl der führenden Zeitung des Nachbarlandes mit 88 Stimmen deutlich gegen
seinen Vereinskameraden Oscár Córdoba durch. Der kolumbianische
Nationaltorwart kam auf 59 Nennungen. Dritter wurde der Brasilianer Romario (41, Vasco da Gama).
Als bester Trainer Südamerikas wurde der im Dezember 2001 bei
den Boca Juniors zurückgetretene Carlos Bianchi ausgezeichnet. Der
Erfolgscoach, der mit den Blau-Gelben in den vergangenen dreieinhalb Jahren sechs Titel errungen hatte, setzte sich mit 63 zu 46 Stimmen gegen den Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, Marcelo Bielsa, durch. Dritter wurde Ecuadors Nationalcoach Hernán
Gómez (35). Für Bianchi ist es nach 1994, 1998 und 2000 bereits die
vierte Auszeichnung.
Im vergangenen Juni hatte der „Virrey“ mit den „xeneizes“ zum
zweiten Mal in Folge die Copa Libertadores gewonnen. Das Weltpokalfinale verloren die Boca Juniors im November jedoch gegen Champions-League-Sieger Bayern München mit 0:1.
In der von „El País“ aufgestellten „Elf des Jahres“ stehen mit Riquelme, Juan Pablo Sorín (Cruzeiro), Andrés D’Alessandro und Ariel Ortega (beide River) zudem vier Argentinier. Hinzu kommen die BocaSpieler Córdoba und Mauricio Serna sowie River-Verteidiger Mario
Yepes (alle Kolumbien).

„Tango ist eine notwendige Epidemie“
Mauricio Wainrot, die Hoffnung der argentinischen Tanzkunst
Mauricio Wainrot, Künstlerischer Leiter des
pe beginnen. Das „Ballet San Martín“ ist eine
Tanzensembles San Martín, ist einer der wenisehr spezifische Truppe mit einer besonderen
gen Argentinier, die ihr Land verließen, um geGeschichte. Doch interessiert mich die Gestärkt mit Erfahrung und Optimismus wieder zuschichte herzlich wenig, mich interessiert, was
rückzukehren. Zeitgleich mit seinem „Inlandsich in diesem Moment tue.“ Auch seien seine
job“ ist Wainrot heute auch Künstlerischer LeiTänzer viel zu jung, um diese Geschichte zu
ter des kanadischen „Les Ballets Jazz de Montteilen.
réal“ und Stammchoreograph des „Ballet Real
Wainrots Verdienste nach seiner Rückkehr
de Flandes“ in Belgien. Zu seinen bedeutendsind ebenfalls groß. Er schaffte es, in den letzsten Werken gehören „El Mesías“ von Händel,
ten drei Jahren das Publikum des San Martín
„El jaro de fuego“ von Strawinsky, „Looking
zu vervielfachen. Ihn scheint die KrisensituaThrough Glass“ und „Beyond Memory“ von
tion nicht den Glauben an seine Kunst und an
Philip Glass, Orffs „Carmina Burana“ und „Tandas Publikum zu nehmen. Die letzte Saison,
gos, Seasons of Buenos Aires“ von Astor Piazdie mit seinem eindrucksvollen Stück „Carmizolla. Seine Kreationen wurden von über 30
na Burana“ eröffnet wurde, war ein Erfolg. Und
Tanzensembles in aller Welt vertanzt und mit
für die nächste Saison sind bereits drei neue
sämtlichen internationalen Auszeichnungen
Programme geplant. Ursprünglich waren es
geehrt.
vier, doch wurde leider sein Enthusiasmus
Trotz seines internationalen Erfolges kam
wegen der finanziellen Kürzungen am TheaEines der Meisterwerke
Wainrot nach einem 14-jährigen Auslandsaufter gedämpft.
Wainrots: „El Mesias“.
enthalt nach Argentinien zurück und leitet seitImmerhin hat Wainrot ein Talent zur Findem das „Ballet Contemporáneo“. „Ich bin zurückgekommen, um zum
dung von finanziellen Mitteln für seine Projekte. Beispielsweise hatte er
Aufbau des Landes beizutragen, und natürlich will ich bei meiner Trupdie Unterstützung der holländischen Botschaft beansprucht, dieses Jahr
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ist die französische Botschaft mit Geldmitteln behilflich. Auch die Botschaft der USA unterstützte seine Projekte. Wainrot legt großen Wert
darauf, den Horizont seiner Tänzer zu erweitern. So lädt er beispielsweise jedes Jahr Choreographen aus Frankreich, Kanada oder den Niederlanden ein. Auch waren einige ausländische Tänzer in seiner Truppe
beschäftigt. Seine Tänzer empfanden den Einfluss dieser Tänzer und
Choreographen als eine Bereicherung. Obwohl Wainrot die Existenz vieler guter Tänzer in Argentinien begrüßt, kritisiert er den Mangel an guten Tanzausbidlungsstätten im Lande und das Fehlen von guten klassischen Tanzensembles. Die Ursache sieht er in der Kultur-politik.
„Mich beunruhigt generell, was im Land vor sich geht, nicht nur im
Kulturbereich, auch die wirtschaftliche Lage, der Missbrauch der Bevölkerung. Es erscheint mir als eine dunkle Angelegenheit, die neuen
Regelungen kann man doch nicht von einem Tag auf den andern vollstrecken. Unsere Politiker planen nicht im voraus. In Europa hat man
sich jahrelang auf die Einführung des Euro vorbereitet, und hier will
man alles von einem Tag auf den andern ändern.“ Wainrot ist gekränkt
und fühlt sich schlecht behandelt: „Ich habe 14 Jahre im Ausland verbracht und bin einer derjenigen, die zurückgekommen sind. Ich fühle
mich verraten.“
Als eine Chance Argentiniens sieht Wainrot die Rückkehr des Tangos, obwohl er dem Tanz selbst keineswegs positiv zugeneigt ist: „Tango ist eine notwendige Epidemie. Er gibt vielen Argentiniern zu essen.
Als Tanz reizt er mich recht wenig. Die Musik gefällt mir sehr. Von den
Sängern gefällt mir aber kein einziger. Der Tango reflektiert ein Persönlichkeitsbild und ein Buenos Aires, welches heute nicht mehr existiert.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,6 und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,6%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,3% auf 340,60, der Burcapindex um
4,1% auf 891,03 und der Börsenindex um 6,5% auf 15.174,17.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,5% auf $ 0,6485.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
28.12.01 $ 14,68 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,78 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 14,35 Mrd. bzw. $
10,26 Mrd., einen Monat zuvor $ 16,92
Mrd. bzw. $ 10,12 Mrd. und ein Jahr
zuvor $ 25,15 Mrd. bzw. $ 15,05 Mrd.
***
Der
Kleinhändlerverband
CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias) gab
die Enttäuschung seiner Mitglieder
über das erwartete Weihnachtsgeschäft bekannt. So ging der Verkauf
von Wohnungsmöbeln gegenüber dem
Vorjahresdezember um 63%, von Büromöbeln um 60% zurück, Textilien
und Bekleidung um ebenfalls 60%,
Schuhwerk um 55%, Uhren und
Schmuck um 57%, Weisswäsche um
54% und Tonträger um 40%, obwohl
der Handel bereit war, verschiedene
Zahlungsformen einschliesslch Bonds
anzunehmen. Restaurants setzten um
55% weniger um, Reisebüros für das
Ausland um 43% und für das Inland
um 38%.
***
Die von Gouverneur Ruckauf für
die Atlantikküste verfügte Mautver-

ringerung für die Urlaubssaison (AT
29.12.01) hat den geharnischten Protest der Konzessionäre hervorgerufen. Der Konzessionär Covisur (Autobahn Nr. 2) behält sich zu unternehmende Schritte vor, da die Konzessionäre nicht befragt wurden und unklar
blieb, wie sie nun ihren Vertragsverpflichtungen nachkommen sollen.
***
Das Centro de Estudios Bonaerenses der Provinz Buenos Aires gab
bekannt, dass die Direktinvestitionen in der Provinz 2001 gegenüber
dem Vorjahr um 39%, von $ 5,45 auf
rd. $ 3,3 Mrd., zurückgegangen sind.
43% aller Investitionen seien in Erdölverarbeitung und Chemie getätigt
worden und 40% hatten Bahía Blanca
als Standort. Die Kernindustrien, Kfz
und Baugewerbe, erhielten lediglich
6,2% und 7% der Investitionen. Die
Industrie einschliesslich der Erdölraffinerie und Chemikalien, erhielt $ 2,16
Mrd. (65,3%) der Investitionen. Von
den wichtigsten Vorhaben waren
39,1% Investitionskapital aus den
USA, 27% argentinisches Kapital einschliesslich dem ihrer Auslandspartner,
9,4% französisch, 5,1% britisch, 4%
brasilianisch und 3,6% spanisch.
***
Seabord Corporation gab am
3.12.01 bekannt, das sie im Rahmen
des Regierungsdekretes 677/01 vom
Mai 01 von ihrer Option, 100% der
Zucker- und Alkoholfabrik Ingenio
y Refinería San Martín del Tabacal,
in Salta, zu übernehmen, Gebrauch
machen wird. Dem Dekret zufolge,
können Anteilseigner, die 95% oder
mehr der Aktien eines Unternehmens
besitzen, auch ohne die Zustimmung
der Kleinaktionäre zu Volleigentümern
werden.
***
Der Oberste Gerichtshof hat die
Einschränkungen der Regierung für
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Und die Kleidung, die man dazu trägt, ist so hässlich, die Röcke der
Frauen mit den langen Schlitzen lassen sie wie Prostituierte aussehen.
Tango ist ein Klischee. Ich hasse Klischees. Für mich stellt der Tango
keine Kunst dar.“ Jedoch gibt Wainrot zu, dass dieser Tanz den Argentiniern zu einer Identität verhilft. Argentinien sei ein Land mit sehr wenigen symbolischen Merkmalen. Insofern sei es sehr schön, behauptet Wainrot, dass die Ausländer Argentinien auf diese Weise identifizieren könnten. Denn Argentinier seien nicht gut identifizierbar. „Es ist nicht die
Schuld des Tangos, dass es Klischees gibt“, erläutert er, „genausowenig,
wie der Klassische Tanz daran schuld ist, dass es viele schlechte Tänzer
gibt, die ihn tanzen wollen.“
Wainrot nutzt durchaus Tangomusik für seine Choreographien, doch
er macht keinen Tango, er weiß nicht einmal, wie man ihn tanzt. Er begrüßt die Existenz guter Tangomusik (er ist ein Verehrer Piazzollas) und
guter einheimischer symphonischer Orchester. Wainrot ist eben ein Choreograph des Modernen Tanzes pur. Und das ist auch gut so. Denn die
Welt soll erfahren, dass Argentinien außer dem Tango auch andere Tanzformen zu bieten hat, mit Choreographen, deren Kreativität sich durchaus mit der von Künstlern aus Europa und Nordamerika messen lassen
kann.
Doch hier, auf argentinischem Boden, ist und bleibt Wainrot ein Realist. Er gibt sein Bestes, um das kulturelle Interesse der Argentinier aufrechtzuerhalten und in gewisser Weise sogar wiederzubeleben. In den
heutigen Tagen eine wahre Herausforderung, die der Choreograph meisterhaft zu bewältigen scheint.
Christina Reif

Entnahmen aus Bankkonten als
rechtsgültig erklärt. Das Urteil erfolgte einstimmig durch seine 7 anwesenden Mitglieder. Ein Richter hatte
unter Androhung der Rechtsfolgen
angeordnet, dass der Leiter einer Filiale des Banco Ciudad entgegen den
derzeitigen Bankvorschriften einem
anderen Richter U$S 200.000 aus dessen Privatkonto aushändigen müsse.
Der Richter muss das Geld nun
zurückzahlen.
***
Azurix, der US-WasserwerksKonzessionär in der Provinz Buenos
Aires, will seine gekündigten Dienstleistungen durch 3 Monate weiter
bieten, um mit der Provinzregierung
zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Azurix hatte wegen Unstimmigkeiten mit der Provinzverwaltung den
Vertrag gekündigt und wollte vor einem US-Gericht rd. U$S 600 Mio.
Schadenersatz fordern.
***
Die gesetzgebende Körperschaft
von Buenos Aires Stadt gestattet der
Stadtregierung durch eine verabschiedete Gesetzesänderung, von
der Nationalregierung Lecop-Bonds
an zahlungsstatt für Schulden entgegenzunehmen. Die Änderung verfügt auch, dass die Strassenreinigungsund -beleuchtungsgebühren der Stadt
für Inhaber einer einzigen Wohnung im
Stadtbereich um 50% ermässigt werden. Hingegen müssen Finanzanstalten und grosse Supermärkte statt bisher 1,5% nun 3% Steuer auf ihre
Bruttoeinnahmen (Umsätze) zahlten.
***
Einem Fed-Bericht ist zu entnehmen, dass die US-Banken ihr Engagement in Argentnien leicht verringert haben. Ihre Kredite an hier ansässige Firmen betrugen im 3. Quartal
01 U$S 10,3 Mrd. gegen U$S 11,13
Mrd. im 2. Quartal.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
verfügt, dass ab jetzt die Verwaltun-

gen der Country Club-Privatwohnsiedlungen für das Inkasso der Immobiliensteuer in ihren Bereichen
verantwortlich sind. Eine Ermittlung
der Wirtschaftsführung hatte ergeben,
dass rd. 25% dieser etwa 40.000 Luxuswohnungen nur die Immobiliensteuer für unbebaute Grundstücke
entrichten.
***
Im Amtsblatt vom 31.12.01 wurde das Gesetz 25.551 veröffentlicht,
das für die öffentliche Verwaltung
im weiteren Sinn, die Staatsbetriebe und die Konzessionäre und Betreiber öffentlicher Dienste, eine
Präferenz zu Gunsten lokaler Lieferanten bei ihren Käufen vorschreibt, die darin besteht, dass deren Preise bis zu 5%, bzw. 7% bei
mittleren und kleinen Unternehmen,
über denjenigen der Konkurrenten
liegen dürfen, um den Zuschlag zu
erhalten. Lokale Güter können bis zu
40% importierte Teile enthalten. Bei
Importgütern werden die Preise einschliesslich Zoll und Steuern
genommen.
***
Durch Dekret 85/2001 (Amtsblatt
vom 31.12.01) wurde das nationale
Pensionssystem im Notstand erklärt.
Paragraph 2 bestimmt, dass keine
Pension, oder Hinterbliebenenrente
$ 2.400 übersteigen darf. Der Betrag,
der dadurch gespart wird, wird für die
schrittweise Verringerung der Kürzung
von 13% für niedrigere Renten bestimmt. Dieses Dekret gilt für ein Jahr.
***
Durch Gesetz 25.556 (Amtsblatt
vom 28.12.01) wurde das Gesetz
25.414 ausser Kraft gesetzt, durch
das der Regierung Vollmachten gewährt worden waren, Entscheidungen per Dekret zu treffen, die normalerweise eines Gesetzes bedürfen.
***
Durch Dekret 32/2001 (Amtsblatt
vom 27.12.01), unterzeichnet von
Adolfo Rodríguez Saá, der mit einer
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Rückgang bei öffentlichen Diensten
Nach Angaben des Statistikamtes Indec ist die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen nun im fünften Monat in Folge zurückgegangen. Im November hat dieser Rückgang im Vorjahresvergleich 5,6%
und im Vormonatsvergleich 2,6% betragen.
Nur fünf der 19 Dienstleistungsbereiche, die das Statistikamt für diesen Index berücksichtigt, haben im Vorjahresvergleich Zunahmen verzeichnet. Die Zellulartelefonie hat um 10,8% zugelegt, Stromlieferungen (dank grosser Ausfuhren nach Brasilien) um 4,6%, die Erdgasförderung um 3,5%, Trinkwasser um 1,8% und internationale Telefongespräche um 0,9%.
Wie in vergangenen Monaten wurden die stärksten Rückgänge beim
Transport ermittelt. Die Vorstadteisenbahnen hatten im November im
Vorjahresvergleich um 9,8% weniger Fahrgäste, im Vormonatsvergleich
um 2,5% weniger. Die Stadt- und Vorstadtbusse büssten im Vormonatsvergleich 6,1% und im Vorjahresvergleich 2,6% ihres Transportaufkommens ein. Das U-Bahnnetz meldet im Vormonatsvergleich einen Rückgang von 4% und im Vormonatsvergleich minus 2,8%.
Die Regionaleisenbahnen hatten im Vorjahresvergleich um 27,1%
weniger Fahrgäste, der Passagier-Luftverkehr um 27,5% weniger, davon die Binnenflugstrecken um 21,8% und die internationalen um 33%
weniger. Die Maut-Einfahrtsstrassen nach Buenos Aires Stadt verzeichneten um 6,2% weniger Fahrzeuge, die nationalen Mautstrassen um 2,7%
weniger.
Beim Fernsprechdienst gingen die Ortsgespräche um 1,8% und die
Regionalgespräche um 2,4% zurück.
neuen Nummerierung der Dekrete
angefangen hat, wurde ein Fonds für
die Bankenliquidität geschaffen, der
den Finanzanstalten Kredite gewähren, deren Aktiven kaufen, Termingeschäfte („pases“) abschliessen
oder Aktien zeichnen kann. Der
Fonds wird von der Gesellschaft für
Depositengarantie SEDESA verwaltet
werden. Die Banken müssen in diesen
Fonds 5% der Depositen einbringen
(Novemberbasis) wobei die ZB diesen
Betrag um 50% erhöhen kann. 50% der
Gewinne der ZB werden diesem Fonds
zugeteilt, statt dem Schatzamt. Die
Entscheidungen über den Fonds werden vom Komitee getroffen, das durch
Dekret 650/95 gebildet wurde, durch
das die SEDESA geschaffen wurde.
***
Der argentinische Unternehmer
E. Eurnekian hat 80% seiner Beteiligung an der vor 6 Monaten erworbenen Filggesellschaft ARGVip verkauft. Für einen nicht genannten Betrag gingen sie an den Firmengründer
S. Agote zurück. Eurnekian behält
20%. ARGVip (früher Aerovip) bedient mit 20-sitztigen Jeatstream-Maschinen vorwiegend Flugstrecken mit
geringen Passagierzahlen und Eurnekian soll sich auf die ebenfalls erworbene ehemalige LAPA, nun ARG, konzentrieren wollen.
***
Aufgrund der am Montag verliehenen Sondervollmachten der gesetzgebenden Körperschaft von Buenos Aires Stadt, wird ihr Regierungschef Ibarra Bonds auflegen,
um Schulden zu zahlen. Das Gesetz
hat den Wirtschafts- und Sozialnotstand der Stadt ausgerufen. Der aufzulegende Betrag und die Bezeichnung
der Bonds stehen noch nicht fest. Es
bestehe der Vorsatz, Lieferantenschulden in Bonds und Löhne und Gehälter
in Pesos zu bezahlen.
***
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Das Schatzsekretariat gab bekannt, dass die Auslandsschulden
der Öffentlichen Hand zum 30.9.01
U$S 141,25 Mrd. betrugen, um U$S
8,3 Mrd. mehr als am 30.6.01. 70%
dieser Schuld wurde in U$S eingegangen, 20% in Euro und der Rest in Yen,
Schweizerfranken und Pfund. Nur
2,02% derselben sei in Pesos. Die
Schuldenzunahme im 3. Quartal sei
vorwiegend durch die IWF-Überweisung von U$S 6,41 Mrd., sowie Weltbank- und BID-Darlehen von U$S 2,11
Mrd. entstanden. 62,8% der Schuld sei
zu festen, der Rest zu veränderlichen
Zinssätzen verpflichtet.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt gab bekannt, dass im Januar
die Steuern für Strassenreinigung
und -beleuchtung für das ganze
Jahr mit 10% Rabatt bezahlt werden können. Auch sei das Moratorium für säumige Steuerschulden weiter in Kraft. Askünfte werden unter der
Rufnummer 0800-9999-2727 oder der
Website www.rentasgcba.gov.ar
erteilt.
***
Kraft, die Nahrungsmittelabteilung von Philip Morris, USA, hat 2
ihrer Dosen-, Marmeladen- und
Konservenfabriken an Alco, Mendoza, verkauft. Die Fabriken mit Standort in Llavallol, Buenos Aires, und
Real del Padre, Mendoza, wurden für
U$S 35 Mio. veräussert. Alco hat Fabriken in Catamarca und Mendoza und
erzeugt 32 verschiedene Produkte für
Arcor, Unilever und Supermarktketten.
***
Die Fluggesellschaften ARG und
Southern Winds betreiben ihre Reservierungen für Flüge zwischen
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja
und Rosario gemeinsam. Damit sollen Überschneidungen vermieden und
Kosten optimiert werden. Auch Dinar
wird in diesem Sinne mit ARG zusam-

Wirtschaftsminister
Jorge Remes Lenicov
Der neue Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov (51) hat das
Amt, das er nun bekleidet, gewiss verdient. Der Lizenziat der Wirtschaftswissenschaften der Universität La Plata war ab 1987 im Beraterstab des Gouverneurs der Provinz Buenos Aires, Antonio Cafiero, tätig, der ihn dann zum Wirtschaftsminister der Provinz ernannte. Dieses Amt behielt er als Duhalde 1991 als Gouverneur antrat. Er führte die Provinzfinanzen mit eiserner Hand und konnte
stets ausgeglichene Provinzfinanzen ausweisen. Damals gelangt es
ihm auch, $ 300 Mio. in bar zu sammeln, um dann Schatzscheine der
USA mit Nullzinssatz für einen viel höheren Betrag zu erwerben,
wobei er sie dann zum Nennwert verwendete, um eine Schuld von
über einer Milliarde Dollar an die Provinzbank zu tilgen, die durch
die Übernahme des Kraftwerkes Piedrabuena in Bahía Blanca entstanden war. Diese Bereinigungsoperation forderte viel Kreativität,
die Remes Lenicov und der damalige BAPRO-Präsident Rodolfo
Frigeri zusammenbrachten.
Als Duhalde sich als Kandidat für die Präsidentschaft vorbereitete, und zu diesem Zweck eine demagogische Richtung einschlug,
musste er Remes Lenicov von seinem Amt entfernen, das er acht
Jahre ausgeübt hatte, da dieser nicht bereit war, der Erhöhung der
Beamtengehälter um 20%, der Anstellung einiger Tausend unnötiger Beamten und einem umfangreichen Programm öffentlicher Bauten zuzustimmen, für die es keine Finanzierung gab. Nach seinem
Abgang entstand in der Provinz ein Riesendefizit, mit dem auch Carlos Ruckauf nicht fertig wurde.
Remes Lenicov wurde zum Nationaldeputierten gewählt. Als solcher war er der Verfasser des Gesetzes über Fiskalsolvenz, nach dem
das Defizit schrittweise verringert und 2003 ganz ausgemerzt werden sollte. Remes Lenicov hatte das Problem klar erkannt. Leider
wurde das Gesetz schon 1999, kaum das es verkündet worden war,
nicht erfüllt, und 2000 noch weniger, bis es dann ausser Kraft gesetzt wurde. Die Einhaltung der Auflagen jenes Gesetzes hätte dem
Land das Nulldefizitgesetz erspart, dass eine plötzliche untragbare
Anstrengung bedeutete und deshalb nach drei Monaten nicht mehr
eingehalten werden konnte. Remes Lenicov steht jetzt vor der konkreten Aufgabe, ein ausgeglichenes Budget für 2002 durchzusetzen,
das er dann auch effektiv einhalten kann.
Im justizialistischen Lager ist Remes Lenicov gegenwärtig der
am meisten angesehene Wirtschaftler. Er ist ein guter Kenner der
Materie, hat Erfahrung und auch jene Härte, die ein erfolgreicher
Minister als conditio sine qua non braucht.
menarbeiten, schwerpunktmässig in
Jujuy, Salta, Neuquén und Tucumán.
***
In einer Sitzung ohne Debatte hat
die Haushalts- und Finanzkommission des Abgeordnetenhauses einstimmig beschlossen, dass die Gesetze über die Steuer auf persönliche
Vermögen, die Einheitssteuer und
der Fonds für Erziehung und Genossenschaftsförderung bis zum
31.12.05 verlängert werden. Die
Kraftstoff- und Erdgassteuer (ITC)
wurde fristlos verlängert, bis ein anderes Gesetz ihre Abschaffung bestimmt. Mit diesen Steuern werden rd.
$ 3 Mrd. im Jahr eingenommen.
***
Mit Beginn des neuen Jahres
wird der Merval-Börsenindex, der
mit den Kursen der am meisten gehandelten Aktien gebildet wird, 18
statt wie bisher 23 Firmen ausweisen. Die Aktien von Bansud, Banco
Suquía, Central Costanera, Paty, Central Puerto und YPF scheiden aus. Neu
eingegliedert werden Sociedad Comercial del Plata und Ledesma.
***

Seit die Bankeinlagen eingefroren sind, sind die privaten Depositen bis Ende Dezember um $ 2,03
Mrd. gesunken. Insgesamt betrugen
die Depositen in Pesos per Ende Dezember 15,5 Mrd. und in Dollar 44
Mrd. Fristdepositen in Pesos nahmen
von $ 6,67 Mrd. auf $ 3,59 Mrd. ab,
während Girodepositen um $ 1,34
Mrd. auf $ 5,36 Mrd. stiegen. Sparkonten blieben stabil. Fristdepositen in
Dollar nahmen um U$S 12 Mrd. auf
U$S 23,38 Mrd. ab, während Sparkonten in Dollar um U$S 7,59 Mrd. auf
U$S 13,44 Mrd. zunahmen.
***
Die ZB hat verfügt, dass Finanzanstalten, deren Einlagen im Dezember zugenommen haben, ab dem
7.1.02 statt 75% wie bisher, 100% als
Pflichtreserven zurückzustellen haben. Damit solle Geldbewegungen innerhalb des Systems ein Riegel vorgeschoben werden.
***
Statt der vom ehemaligen Präsidenten Rodríguez Saá angekündigten Million Arbeitspläne, will die
Regierung Duhalde 1 Mio. Direkt-

Kein Nulldefizit 2001
Nach vorläufigen amtlichen Mitteilungen wird das Novemberdefizit
$ 860,6 Mio. betragen und die Regierung Duhalde rechnet für ganz
2001 mit einem Minus von rd. $ 9 Mrd. Mit diesen Angaben wurden
die Behauptungen des ehemaligen Wirtschaftsministers Cavallo, das Jahr
2001 wie mit dem IWF vereinbart, mit einem Defizit von $ 6,5 Mrd.,
bei Nulldefizit in den letzten Monaten, abschliessen zu können, entkräftigt. Bis einschliesslich November soll das Schatzamt bereits minus $ 8.083,9 Mio. ausweisen.
Das sind um über $ 1,58 Mrd. mehr als vereinbart, obwohl durch die
Umschuldung $ 555 Mio. an Zinsfälligkeiten eingespart wurden. Dem
Wirtschaftsexperten der Capital-Stiftung, E. Rodríguez Diez, zufolge,
wird das Jahresdefizit $ 8,5 Mrd. betragen, wenn die Steuereinnahmen
im Dezember im Vorjahresvergleich nur um 15% zurückgehen. Wird
der Rückgang jedoch wie angenommen bei 30% liegen, muss mit minus $ 9 Mrd. gerechnet werden.
Das Dezemberdefizit des Vorjahres hatte $ 850 Mio. betragen. Eine
30%ige Verringerung des Steueraufkommens würde ein Minus von $
1,2 Mrd. ergeben. Dieser Betrag würde durch die geringeren Zinsen für
die Staatsschulden, die geringeren Überweisungen an die Provinzen und
die 13%ige Kürzung von Löhnen, Gehältern, Renten und Ausgaben,
die es im Vorjahr nicht gab, verringert werden. Dazu kommt, Rodríguerz
Diez zufolge, der Beschluss die Auslandsschulden ab Dezember nicht
zu bedienen und den Default zu erklären.
subventionen an arbeitslose Familienoberhäupter verteilen. Bedingung
der Massnahme, die unter der Schirmherrschaft von Frau Duhalde stehen
wird, sei dass die Kinder derselben die
Schule besuchen.
***
Mit der Nichtbezahlung der Fälligkeiten eines Lirebonds für U$S 28
Mio. mit Laufzeit bis 2007 ist die Regierung ab 3.1.02 im Default, obwohl
es amtlich nicht erklärt wurde. Auch
am 4.1.02 fällige Eurobonds für E 73
Mio. wurden nicht bedient.
***
Der mit dem Euromix errechnete ZB-Kurs für Aussenhandelsge-

schäfte (Konvergenzfaktor) wird abgeschafft, desgleichen Ausfuhrrückvergütungen. Bei Kraftstoffausfuhren
sollen bis zu 25% einbehalten werden.
***
Die Wirtschaftsführung will
nach Normalisierung der Lage beim
IWF und anderen Körperschaften
um Unterstützung ansuchen. Als
wahrscheinlicher Betrag wurden U$S
15 Mrd. genannt.
***
Der Haushaltsplan 02 will mit
Ausgaben von $ 38 Mrd. das Fiskalgleichgewicht einhalten. Auch soll er
die Geldpolitik für das Jahr festlegen.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Abwertung und ihre Folgen
Nachdem Präsident Eduardo
Duhalde den prinzipiellen Entschluss gefasst hat, den Peso abzuwerten, wurde der Fall in allen
Einzelheiten durchdacht, um die
Konsequenzen der Massnahme zu
entschärfen. Das hat sich viel
schwieriger herausgestellt, als zunächst angenommen wurde, so
dass der neue Wirtschaftsminister
Jorge Remes Lenicov und seine
Mitarbeiter nicht, wie ursprünglich
vorgesehen war, am Donnerstagabend die Massnahmen schon verkünden konnten. Dies wurde auf
Freitagabend (oder Samstag?) verschoben, also nach Redaktionsschluss, so dass wir erst nächste
Woche dazu Stellung nehmen können. Es ist daher möglich, dass einige Angaben des nachfolgenden
Kommentars nicht ganz zutreffen.
Am Wochenende sollen dann die
Massnahmen, die ein Gesetz erfordern, wie die Aufhebung der Kon-
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vertibilität, im Kongress durchgepeitscht werden, so dass am Montag die Banken wieder voll tätig
sind. Duhalde hat im Parlament
eine derart starke Stellung, nachdem er auch Radikale in die Regierung aufgenommen hat, dass
voraussichtlich kein Problem entstehen wird.
Jetzt ist zu hören, dass die Konvertibilität ein perverses System
war, das für die gegenwärtige Krise verantwortlich ist. Das stimmt
gewiss nicht: sie war sehr erfolgreich, wobei zwei Umstände hinzukommen, die den Erfolg konsolidiert haben. Einmal war es eine
Trouvaille, dass Cavallo den
Wechselkurs mit eins zu eins festsetzte, was den Peso rehabilitierte, da die Bevölkerung schon allgemein in Dollar rechnete. Und
dann wurde gleichzeitig ein bimonetäres System geschaffen, bei
dem der Dollar dem Peso gleich-

gestellt wurde, was den Weg für
eine starke Zunahme der Bankdepositen ebnete.

Konvertibilität und
Defizit
Mit der Einführung der Konvertibilität im April 1991 setzte eine
äusserst schnelle Stabilisierung der
internen Preise ein, so dass Argentinien nach wenigen Monaten eine
beispielhafte Stabilität genoss, die
bis jetzt gedauert hat. Gleichzeitig
stieg das Bruttoinlandprodukt
dann bis Mitte 1998 um runde
55%, mit Zuwachsraten von etwa
9% in den Jahren 1991 und 1992.
Das die Stabilisierung mit hohem
Wachstum einherging, bei gleichzeitiger monetärer Expansion, widerlegte die damals geltende These, dass zuerst stabilisiert werden
müsse, wobei eine Rezession in
Kauf genommen werden müsse,
um nachher zu wachsen. Allein,
der Erfolg war nicht nur auf die
Konvertbilität zurückzuführen,
sondern auch auf die massiven Privatisierungen, die allgemeine Deregulierung und Öffnung der Wirtschaft, die sprunghafte Zunahme
der Fiskaleinnahmen und die Rekordinvestitionen der Privatwirtschaft, die diese Wirtschaftspolitik begleiteten und zu einer rapiden Modernisierung der Infrastruktur und des Produktionsapparates führten.
In den ersten Jahren der Konvertibilität waren die Staatsfinanzen dank der Privatisierungserlöse ausgeglichen. Die gesamte Verschuldung des Nationalstaates lag
Ende 1989 bei U$S 92,44 Mrd.,
sank dann Ende 1993 auf U$S
84,36 Mrd. und stieg bis Ende
1995 auf U$S 92,71 Mrd. Bei dieser Berechnung (die wir der Studie von Melconian und Santangelo entnehmen) wird auch die nicht
konsolidierte Schuld berücksichtigt, die 1990 noch U$S 30 Mrd.
betrug und von der Alfonsín-Regierung einfach unter den Teppich
gefegt worden war. Bei einer privaten Buchführung würde man so
etwas als reinen Betrug betrachten.
Die Schuld stieg dann auf U$S
101,47 Mrd. Ende 1996 und von
da an noch stärker. Die konsolidierte Schuld lag per Ende September 2001 bei U$S 141 Mrd., so
dass sie per Ende Dezember bei
U$S 143 Mrd. liegen dürfte, zu
denen dann noch über $ 10 Mrd.
an nicht konsolidierten Schulden
hinzukommen (vorwiegend solche, bei denen noch ein Prozess
geführt wird, den der Staat verliert)
und auch Schulden von über U$S
20 Mrd. der Provinzen. Schon vor
zwei Jahren gab der Finanzmarkt

ein Alarmzeichen, als Zinsen von
11% und mehr für die Unterbrigung argentinischer Titel gefordert
wurden. Das wurde jedoch nicht
erkannt, so dass weiter mit Defizit
gewirtschaftet wurde. Was man
jetzt klar sieht ist, dass die Konvertibilität mit Defizit unvereinbar
ist, auch wenn dieses mit Ausgabe
von Bonds und Schatzscheinen
gedeckt wird und nicht mit Geldemission der ZB.

Der Weg zur
Abwertung
Angeblich soll jedoch das Prinzip des Nulldefizites beibehalten
werden. Man kann abwerten und
die Konvertibilität dann auf einer
neuen Basis wieder herstellen, oder
die Konvertibilität ganz verlassen.
Ist letzteres der Fall, dann wird die
Regierung voraussichtlich der Versuchung nicht widerstehen können,
das Defizit mit Geldemission der
ZB zu decken, womit dann der traditionelle Inflationsmechanismus
voll wiederhergestellt würde.
Eventuell soll das Defizit, zumindest das geerbte, mit einer neuen
Ausgabe von Lecop-Staatspapieren
gedeckt werden, wobei von einer
Emission im Wert von $ 3 Mrd. die
Rede ist. Das sollte die Wirtschaft
reibungslos aufnehmen, sofern die
Provinzen dann ihre Papiere nach
und nach amortisieren. Ein Lecop
für das ganze Land, mit dem nationale Steuern bezahlt werden können, hätte auf alle Fälle eine bessere Aufnahme bei der Bevölkerung
als die zahlreichen Provinzpapiere, die mit Abschlag gehandelt werden, allen voran die von Corrientes mit 60%.
Nachdem die Konvertibilität
durch den Reservenverlust von
über U$S 20 Mrd. geschwächt worden war, bestanden grundsätzlich
zwei Möglichkeiten. Cavallo ging
in seiner letzten Periode in Richtung einer Dollarisierung des gesamten Bankensystems, bei Beibehaltung des Pesos für kleinere interne Transaktionen. Das hätte mit
den Reserven der ZB verkraftet
werden können, die nicht mehr für
einen vollen Umtausch der Pesos
in Dollar zum Kurs von eins zu eins
ausreichten, sondern eben nur zu
etwa $ 1,30 je Dollar. Duhalde hat
sich jedoch für die andere Variante
entschieden, nämlich die Abwertung, die einfacher erscheint, jedoch in Wirklichkeit unverhältnismässig komplizierter ist.

Die Preiswirkung
Eine Abwertung beinhaltet eine
massive Einkommensumverteilung, bei der die Festbesoldeten
u.a., die feste Pesoeinnahmen haben, verlieren, während die Landwirte und Bezieher von Einkom-
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men in Dollar gewinnen. Da dies
jedoch eine unvermeidbare rezessive Wirkung hat, ist der Verlust
gesamthaft höher als der Gewinn.
Damit die Abwertung sich nicht
voll auf die Inlandspreise der wichtigsten Nahrungsmittel niederschlägt, sollen Exportzölle eingeführt werden. Diese sind ausserdem notwendig, um die Staatskasse zu füllen, die nach dem katastrophalen Rückgang der Steuereinnahmen (Dezember liegt um über
30% unter dem gleichen Vorjahresmonat!) leer ist.
Die Zunahme der Preise hat
schon begonnen. Importierte Waren wurden schon von 50% bis
100% teurer. Aber auch andere
Produkte, die Importkomponenten
haben, sind schon teurer geworden. Supermärkte haben mit den
Offerten aufgehört, bei denen Waren zu besonders günstigen Preisen angeboten wurden. Eine Abwertung wirkt sich in Argentinien
jedoch auch auf Nahrungsmittel
aus, nachdem der Preis von Weizen u.a. Getreidearten, sowie Ölsaat durch den Weltmarktpreis bestimmt wird (allerdings minus Exportzoll). Was noch hinzukommt,
ist der Umstand, dass die ganze
Wirtschaftswelt in Dollar rechnet,
so dass versucht werden wird, die
Preise sofort zu erhöhen, um bei
einem höheren Wiederbeschaffungspreis keinen Verlust zu erleiden. Andererseits ist die Preiserhöhung bei der tiefen Rezession,
die gegenwärtig besteht, nicht einfach, so dass eben viele Unternehmen den Abwertungsverlust werden hinnehmen müssen.

Bankdepositen und
-schulden
Duhalde hat gleich am Anfang
klar geäussert, dass die Depositen
in der Währung verbleiben werden, in der sie getätigt wurden.
Also werden Dollardepositen nicht
in Pesos umgewandelt, wobei allerdings die effektive Disponibilität der Dollardepositen hinausgeschoben wird. Diese Entscheidung
ist von grundlegender Bedeutung,
da bei der Zwangsumwandlung der
Dollardepositen in Pesos (was man
hier mit dem Neologismus „Pesifizierung“ bezeichnet) das Banksystem zerstört worden wäre, was
der Wirtschaft einen dauerhaften
Schaden zugefügt hätte. Das bedeutet grundsätzlich, dass die
Schuldner die Last der Abwertung
tragen. Bei Unternehmen ist dies
logisch, wobei in diesem Fall ohnehin diejenigen, die Devisenschulden mit ausländischen Banken, Lieferanten oder anderen haben, in Dollar zahlen müssen.
Bei Privatpersonen stellt sich
indessen ein Problem, weil eine Er-

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

höhung der Schuld in Pesos die
Zahlungsmöglichkeiten in vielen
Fällen in Frage stellt. Es handelt
sich um Hypothekarkredite für die
Eigenwohnung, um Pfandkredite
für Automobile u.a. dauerhafte
Güter und auch um Vorschüsse auf
Kontokorrentkonten und Kredite,
die über Kreditkarten gewährt werden. Angeblich sollen Kredite dieser Art bis zu U$S 100.000 doch
in Pesos umgewandelt werden. Da
die Banken jedoch nur Vermittler
sind, kann man ihnen nicht zumuten, dass sie für die Differenz aufkommen. Somit würde dies dem
Schatzamt zur Last fallen und das
Budgetproblem erschweren. Allgemein war eine Lösung bekannt
geworden, die darin besteht, die
Kredite zu strecken und deren Zinsen zu senken, so dass die monatliche Pesorate kaum verändert
würde. Was die Kreditkarten betrifft, so sind die Unternehmen, die
sie betreiben, reine Vermittler, so
dass eine Umwandlung der Pesoschulden in Dollar keine Rechtfertigung hätte. Wer in Pesos gekauft
hat, sollte somit auch nach der
Abwertung Pesos zahlen, und wer
die Karte im Ausland verwendet
hat, und somit in Dollar gezahlt
hat, dem werden eben Dollar
angelastet.

Begleitmassnahmen
Wie verlautet, will die Regierung die Wirkung der Abwertung
auch durch andere Begleitmassnahmen eindämmen. So sollen
Mieten in Dollar während sechs
Monaten in Pesos eingefroren werden, bei Umwandlung von eins zu
eins. Das erinnert an das alte Mietengesetz aus dem Jahr 1943, das
eine verzwickte Lage schuf, die
schrittweise korrigiert, und erst
nach 1976 durch die damalige
Militärregierung abgeschafft
wurde. Denn nach sechs Monaten käme es dann zu einem
Sprung, der auch nicht so einfach
zu verkaften wäre.
Noch komplizierter ist der Fall
mit den öffentlichen Diensten,
deren Tarife in Dollar festgesetzt
werden. Das bezieht sich vornehmlich auf Eisenbahn- und Untergrundbahntransport, auf Wasserversorgung, eventuell auf Gas,
auf Mautgebühren bei Strassen
und zum Teil auch auf Telefongebühren. Diese sind jedoch jetzt
im Prinzip frei, nachdem die acht
Jahre abgelaufen sind, während
denen staatlich festgesetzt Tarife
galten. Beim Strom gilt der
Marktpreis. Bei Gas kann es
eventuell auch einen Konflikt
gaben. Diese Umwandlung in
Pesos stellt einen Vertragsbruch
dar, was zu Prozessen führen

dürfte. Aber ausserdem hemmt
dies weitere Investitionen, was
dann gelegentlich wieder zu Versorgungsengpässen führt. Diese
Umwandlung in Pesos muss mit
grosser Vorsicht gehandhabt werden, damit der Schaden beschränkt
und die langfristige Entwicklung
nicht gehemmt wird. Schliesslich
sollen noch für bestimmte Güter
Höchstpreise eingeführt werden,
so an erster Stelle für Brennstoffe,
dann eventuell auch für Medikamente u.a. Waren, die als dringlich
eingestuft werden.

Zwei Devisenmärkte
Nach dem, was bisher bekannt
ist, soll es einen offiziellen Wechselkurs von $ 1,30 bis $ 1,40 zum
Dollar geben, eventuell auch gegenüber einem Währungskorb mit
Euro und Real, und dann einen
freien Kurs, der durch Angebot
und Nachfrage bestimmt wird. Im
Prinzip soll der ofizielle Kurs für
Importe und Exporte gelten, der
freie für Tourismus u.a. Transaktionen. Der offizielle Markt würde einen Überschuss aufweisen, da
die Handelsbilanz gegenwärtig einen stark positiven Saldo aufweist.
Der freie Kurs (Paralell- oder Finanzkurs) hätte hingegen keine
Nahrung, so dass er sich sehr hoch
stellen würde, auch wenn die Devisenbewirtschaftung beibehalten
wird, die die Nachfrage eindämmt.
Wenn der freie Kurs jedoch nicht
alle Transaktionen zulässt, die
nicht auf dem offiziellen Markt getätigt werden, dann würde sich ausserdem noch ein Schwarzkurs bilden, der noch höher wäre. Diese
multiplen Wechselkurse schaffen
allerlei Probleme. An erster Stelle
haben ein hoher Finanzkurs und

ein noch höherer Schwarzkurs eine
direkte Wirkung auf die Preise. An
zweiter haben sie eine psychologische Wirkung, die auch preiserhöhend wirkt. An dritter Stelle
führt dies zu Manövern, bei denen
bei Exporten unterfakturiert und
bei Importen überfakturiert wird.
Schliesslich schafft dies komplexe Probleme bei internen Verträgen, die in Dollar abgeschlossen
wurden.

Das Grundproblem
Argentinien hat eine lange und
vielfältige Erfahrung mit Wirtschaftskontrollen und Devisenbewirtschaftung. Man weiss, dass ein
System dieser Art immer mehr Zusatzmassnahmen für Sonderfälle
erfordert, so dass es am Schluss unhaltbar wird. In einer globalisierten Welt läuft das ganze System,
das jetzt eingeführt wird, gegen
den Zeitgeist und isoliert Argentinien von der Welt, was bedeutet,
dass das Land stagniert und zurückbleibt. Die Schliessung der
Wirtschaft hat schon begonnen und
wird vom neuen Produktionsminister, Ignacio de Mendiguren, gefördert. Wie lange es dauert, bis all
dies ad absurdum geführt wird und
platzt, lässt sich nicht sagen. Hoffen wir, dass Wirtschaftsminister
Remes Lenicov und auch Präsident
Duhalde begreifen, dass dieses
verzwickte System, das Cavallo
mit der Kontrolle der Bankdepositen und der Devisenbewirtschaftung eingeleitet hat, nur als vorübergehendes Notsystem gedacht
ist, wobei man so bald wie möglich wieder zu einer echten Marktwirtschaft mit Stabilität und Achtung der Rechtsordnung übergehen
muss.

Fabriken, die 2001 geschlossen wurden
Unternehmen
DaimlerChrysler
Moreno
Adams
McLean
Baesa
Estrada
Alpargatas
Gilette
Wella
Sadowa
ZF Argentina
American Plast
Trigalia
Loma Negra
Karina Rabollini
Parmalat
Nestle
Gatic

Branche

Standort

Stellenverluste Zeitpunkt

Kfz
Ferreira, Córdoba
180
Januar
Pflanzenöle
Bahía Blanca, Bs.As. 60
Januar
Süssigkeiten
Escobar, Bs.As.
130
Januar
Elektr.Haush.-Geräte Haedo, Bs.As
85
Februar
Getränke-Abfüll. Resistencia, Chaco
44
Februar
Verlag
Spegaszzini, Bs.As. 110
März
Textil
Catamarca
200
März
Rasiergeräte
Garín, Bs.As.
130
März
Kosmetik
Beccar, Bs.As.
70
März
Schlachthaus M.Plata, Bs.As.
300
März
Kfz-Zulieferer Pilar, Bs.As.
200
April
Kunststoffe
Werk in Bs.As.
72
April
Getreidemühle Rufino, Santa Fe
39
Juni
Juni
Zementfabrik Werk Paraná, Entre Rios 23
Textil
Pergaminio, Bs.As.
70
Juli
Molkereiprod. Arias, Córdoba
70 September
Instant-Kaffee Magdalena, Bs.As.
40 September
Sportbekleid. In Bs.As.5,Córdoba 1,
Corrientes 1
1.200 Oktober
o/AngabeNovember
Molfino
Molkereiprod. Angélica, Santa Fe
Milkaut
Molkereiprod. Reconquista, Santa Fe o/AngabeNovember
Morixe
Getreidemühle Bs. As. Stadt
140 November
Fliessen u. Kacheln Neuquén
380 Dezember
Zanón
Werk schwere Lkw Córdoba
150 Dezember
Iveco
L’Oreal
Kosmetik
Pilar, Bs.As.
160 Dezember
Quelle: El Cronista

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
Total 2000 26.298
2001
Januar
2.046
Februar
1.863
März
2.029
April
2.378
Mai
2.574
Juni
2.531
Juli
2.355
August
2.510
September
2.218
Oktober
2.098
November
2.103
11 Mon.’01 24.711
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Einfuhren

Saldo

(23.333)

25.148

(25.508)

1.150

(-2.175)

(1.773)
(1.786)
(2.165)
(2.327)
(2.603)
(2.386)
(2.367)
(2.220)
(1.897)
(2.055)
(2.150)
(24.021)

1.963
1.743
2.030
1.908
2.090
1.764
1.769
1.818
1.431
1.511
1.333
19.380

(1.852)
(1.908)
(2.116)
(1.905)
(2.215)
(2.178)
(2.202)
(2.311)
(2.234)
(2.220)
(2.181)
(23.178)

110
120
-1
471
484
767
586
692
787
587
770
5.331

(-79)
(-122)
(49)
(422)
(388)
(208)
(165)
(-91)
(-337)
(-165)
(-31)
(843)

Quelle: Indec, vorläufige Angaben in Mio. U$S. (...)= Vorjahr

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2000
2001
März 163.135.905 205.784.513
Apr.
27.872.064 45.312.412
Mai. 106.852.128 100.879.210
Juni
11.163.762 180.109.451
Juli
16.727.976 1.031.615.072
Aug.
80.611.293 107.380.784
Sept.
93.577.110 1.118.938.776
Okt.
55.426.004 455.222.172
Nov.
19.186.828 163.388.328
Dez.
25.123.298
70.386.827

