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Royale Romanzen

Ruckauf in Washington

Von Stefan Kuhn
Jede Liebesgeschichte hat so ihre Schattenseiten, wenn nicht, dann
finden die Holländer bestimmt welche. Was die beiden letzten Thronfolgerinnen des Hauses Oranien mit ihrer Partnerwahl anrichteten,
macht der erste männliche Spross seit drei Generationen nach. Dabei
waren die Niederländer zunächst froh, dass Willem Alexander sich nicht
im Nachbarland Deutschland nach der künftigen Königin umsah. Das
hat zwar Tradition - seit 160 Jahren wird das Oranierblut konsequent
teutonisch verwässert -, stößt beim gemeinen Volk aber auf Widerspruch. Moffen, wie man die östlichen Nachbarn despektierlich nennt,
mag man vor allem seit der deutschen Besetzung der Niederlande nicht
leiden.
Schon Willem Alexanders Großmama Königin Juliane, ihre Liebe
fiel auf einen adligen SS-Mann und NSDAP-Mitglied, erregte Unmut.
Immerhin konnte Prinz Bernhard während des Zweiten Weltkrieges
im Londoner Exil den Respekt der Holländer gewinnen. Am schönsten
Tag im Leben seiner Tochter Beatrix, der heutigen Königin, warfen die
Untertanen gar Rauchbomben. Willem Alexanders Mutter ehelichte 21
Jahre nach Kriegsende den deutschen Adligen Claus von Amsberg.
Auch Prinz Claus erkämpfte sich die Zuneigung seiner neuen Landsleute. Den Deutschen gegenüber ist man in Holland zwar nachtragend,
dem Königshaus aber verzeiht man viel.
Die Argentinierin Máxima Zorreguieta hatte nichts mit den Moffen
gemein. Mal abgesehen davon, dass sie von deutschen Nonnen erzogen wurde und bei der Deutschen Bank arbeitete. Ihr wurde die argentinische Geschichte zum Verhängnis. Máximas Vater Jorge Zorreguieta war Staatssekretär für Landwirtschaft in der letzten Militärregierung. Das wog für manche politischen Kreise in Holland so schwer,
dass man Willem Alexander riet, sich anderweitig umzuschauen. In
den Niederlanden hat das Parlament ein Mitspracherecht bei der Eheschließung des künftigen Staatsoberhauptes.
Das Theater ging so weit, dass Willem Alexander mit Thronverzicht drohte, sollten die Abgeordneten ihm seine Máxima verweigern.
Ganz so weit wollten die holländischen Volksvertreter es mit der “Sippenhaft” nicht kommen lassen. Man begnügte sich damit, dass der Brautvater der Hochzeit fern bleibt.
Máxima ist es schneller als ihren Vorgängern gelungen, die Herzen
der künftigen Untertanen zu gewinnen. Mehr noch, sie scheint den etwas tumben, wegen seines Hanges zum Gerstensaft “Prins Pilseken”
getauften Thronfolger positiv beeinflusst zu haben. Er wirkt spontaner
und offener. Máxima muss sich nicht mehr verteidigen, man verteidigt
die “neue Lady Di” gegen Angriffe. Die kommen - nicht etwa weil
man sich übergangen fühlt - vor allem aus Deutschland. Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter lästerte in der Berliner Morgenpost: “Sie sind verliebt. Er ist dumm und sie blondiert. Ein Traumpaar.” Solche Schmähungen wollen viele Holländer gar als Majestätsbeleidigung geahndet sehen.
Schlimmer noch wirken Berichte und Fotos vom bewegten präwillemschen Leben Máximas: Tiefer Ausschnitt, Sektglas und Tango - ein
richtiges “Feestbeest” sei sie gewesen. Ein Partyluder eben, berichtet
die BILD-Zeitung. Doch in dieser Hinsicht zeigen die Holländer ihr
berühmtes liberales Wesen. Des Thronfolgers Braut zählt immerhin
schon 30 Lenze, und was davor war - Schwamm drüber.
Dass man das große Ereignis im Heimatland der Braut ziemlich gelassen nimmt, ist ein erfreulicher Nebeneffekt. Natürlich hat man hier
zu Lande derzeit andere Sorgen, aber andererseits sind royale Romanzen für eine Nation mit einer mehr als 185-jährigen republikanischen
Tradition auch Geschichten von einem anderen Stern. Man freut sich
mit der Braut und künftigen Königin der Niederlande. Sie hat eben
Glück gehabt...

Die nahezu täglichen Kundgebungen in zahlreichen Städten mit Kochtopfschlagen, Transparenten, Gebrüll sowie gelegentlich auch Brandschatzungen, Plünderungen und Gewalt an Menschen haben ihre politische Wirkung auch in Washington nicht verfehlt. Hierfür wirken die
Fernsehausstrahlungen des US-Senders CNN, die sich auf solche Gegebenheiten spezialisieren, insbesondere wenn die Polizei einschreitet.
Außenminister Carlos Ruckauf erschien zu Beginn dieser Woche in Washington in Begleitung seiner Mitarbeiter und wurde mit einem gemeinsamen Kommuniqué der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) und des Internationalen Währungsfonds empfangen.
Weltbank und BID gelobten, bereits zugestandene Darlehen für rund 2
Milliarden Dollar auszuzahlen, obwohl keine Einigung zwischen Argentinien und dem IWF besteht, die normalerweise als Voraussetzung
für die Kreditauszahlungen gilt. Die Darlehen werden für Nahrung, Erziehung, Gesundheit und Armenhilfe eingesetzt werden, keinesfalls für
Entwicklungsprojekte, die die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze
schaffen. Weltbank und BID pflegen Entwicklungsprojekte zu finanzieren, müssen aber offenbar dem Druck der Strasse nachgeben, wenn
sie jetzt Sozialhilfe leisten, die die Neuerschuldung Argentiniens vermehrt und von der Regierung verzinst und getilgt werden muss.
Ruckauf traf sich auch mit Außenminister Colin Powell und Schatzsekretär Paul O´Neill. Dem Außenminister händigte Ruckauf einen persönlichen Brief Präsident Duhaldes an Präsident George W. Bush aus,
in dem um dringliche Finanzhilfe gebeten wird. Duhalde schilderte die
argentinische Krise in dramatischem Ton als Erbe der demissionierten
Regierung de la Rúas. Die Wirtschaft liegt darnieder, die Reserven
schwanden um 20 Milliarden Dollar, die Arbeitslosigkeit beträgt 20
Prozent, die soziale Krise brennt. O´Neill wiederholte seine bereits im
August während des Besuchs des damaligen Wirtschaftsministers Cavallo geäusserte Voraussetzung für die Finanzhilfe des Währungsfonds,
indem erwartet wird, dass die argentinische Regierung ein nachhaltiges
(“sustainable”) Wirtschaftsprogramm vorlegt.
Das heisst im Klartext, dass ordentliche Staatsfinanzen, eine angemessene Kurspolitik und die geringstmögliche Geldschöpfung betrieben werden. Hierüber wird Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov
nächste Woche Rechenschaft in New York vor dem Davoser Forum und
anschliessend in Washington ablegen, nachdem der Haushalt dem Kongress unterbreitet worden ist, was zum Wochenende erwartet wird.
O´Neill beanstandete die Reform des Konkursgesetzes, die vom Senat
mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet worden ist, weil die Rechte der
Gläubiger beeinträchtigt werden, so dass künftige Investitionen verscheucht werden. Auf Drängen der Europäischen Kommission, des
Währungsfonds und des US-Schatzamtes hatte der Senat die Vorschrift
fallen gelassen, die den Banken zumutete, ihre Darlehen in Vorzugsaktien ohne Stimmrecht umzuwandeln, die am Markt mit nahezu Nullwert gehandelt werden und die Banken in Konkurs treiben würden.
In Washington bemühte sich Ruckauf, die Sonderallianz ausserhalb
der Nato zu bestätigen, die die US-Regierung gegen Ende der zweiten
Amtszeit Menems verkündet hatte. Ebenso wurde die bisherige Einstellung Menems und de la Rúas in Sachen Kuba bekräftigt, wo die
Menschenrechte gegenüber der obwaltenden Diktatur Fidel Castros zu
schützen sind. Das dürfte bedeuten, dass Argentinien bei der nächsten
UNO-Abstimmung über die Menschenrechte in Kuba abermals mit den
USA stimmen wird. Immerhin haben sich die Beziehungen Washingtons und Havannas seit dem Terrorattentat vom 11. September fühlbar
verbessert, nachdem Castro die Attentate verurteilte, anstatt sich mit
ihnen zu identifizieren wie einige argentinische Linkspolitiker.
Argentinien ist in US-Sicht kein Sicherheits- oder Drogenproblem
wie die Andenländer oder Mexiko und geniesst auch keine strategische
Bedeutung wie die hochverschuldete Türkei oder Pakistan, deren Regierungen vom Währungsfonds, dem US-Schatzamt und den Regierungen der G-7 unterstützt werden. Für die USA ist Argentinien ein Wirtschaftsproblem, das gelöst werden sollte, damit die Folgen nicht auf
Nachbarländer, lies Brasilien im Jahr der Präsidentenwahlen, über-
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schwappen. Daher die Bereitschaft Washington, ein nachhaltiges Wirtschaftsprogramm zu unterstützen, auch nachdem die gleiche Einstellung im November 2000 mit der damaligen Panzerung (“blindaje”) und
im August 2001 zwei Mal gescheitert ist. Es geht in Argentinien um
US-Investitionen und -kredite sowie um einen Absatzmarkt für US-Lieferanten. Duhalde bestätigte den marktwirtschaftlichen Kurs der Wirtschaftspolitik und verniedlichte die gegenwärtigen Restriktionen als geerbten Dirigismus.
Zwecks künftigen Verhandlungen über die ausstehenden Handelsprobleme wurde in Washington vereinbart, eine bilaterale Kommission
wie mit Brasilien zu bilden. Dabei werden sicherlich die über 2000 Restriktionen für argentinische Exporte nach den USA angesprochen werden, ebenso die hartnäckige Subventionierung der Landwirtschaft durch
Washington, die allen im GATT, der heutigen Welthandelsorganisation
WHO widersprechen.
Ruckauf konnte seine zweitägige Visite Washingtons als Erfolg verbuchen, der jedoch erst sichtbar werden wird, wenn überhaupt, nachdem eine Einigung mit dem Währungsfonds erzielt wird, damit die Wirtschaft sich sukzessive normalisieren kann. Vorerst muss das abgewartet
werden, während die Wirtschaft weitgehend still steht und nicht weiss,
woran sie sich zu halten hat.

Randglossen

D

er Oberste Gerichtshof schickt sich an, in Sachen Depositeneinfrierung, Spanisch genannt „corralito“, Recht zu sprechen. Es geht um ein paar tausend Anträge geschädigter Sparer vor Gericht, gegen welche die Regierung Rekurs beim Obersten Gerichtshof eingelegt hat, damit dieser sie ablehnt und die
Depositeneinfrierung als rechtens heiligt. Offenbar ist der ohnehin verärgerte Gerichtshof anderer Ansicht, weil die Depositeneinfrierung auf bis fünf Jahre keinesfalls angemessen und
rechtens sei. Danach werden die Gerichtsurteile in erster Instanz vorerst rechtskräftig und die Banken werden angehalten,
die eingefrorenen Depositen an die Sparer auszuzahlen. Unterdessen laufen mögliche Appellationen vor den Berufugskammern, die den langsamen Weg der Justiz durchschreiten. Mit
einem solchen Urteil würde der Oberste Gerichtshof gemeinsame Sache mit geprellten Sparern machen, die ihren Unmut mit
Kochtopfschlagen mitteilen und gleichfalls den Gerichtshof auch
angreifen, was sich dann ändern könnte.

D

ie Verabscheuung gestandener Po-litiker in Restaurants, auf
offener Strasse oder anderenorts durch Publikum und Passanten, die auch handgreiflich werden und den Polizeischutz herausfordern, macht auch am Strand an der Küste nicht halt. Kaum werden Politiker am Strand erkannt, wo sie nur in Badehosen erscheinen, werden sie wörtlich, gegebenenfalls auch tätlich angegriffen
und beschuldigt, das Land ausgeraubt zu haben, was freilich nur in
Einzelfällen zutrifft, keinesfalls für alle Politiker. Die Wut, die die
Menschen gegen die Politiker längst beseelt, kocht neuerdings und
findet ihren Ausweg in irrationalen Beschuldigungen mit Transparenten und Aufmärschen. Politiker, hütet Euch vor der Menge und
bleibt zu Hause!
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Erfolgreiche Mission in den USA
Ruckauf von Außenminister Powell empfangen
/ Brief Duhaldes an Bush
Allem Anschein nach wurden die Anliegen, mit denen Außenminister Carlos Ruckauf nach Washington flog, politischer Beistand und
politisches Verständnis der USA, erfüllt. Dazu erreichte er die Zusage, dass sich die USA beim Internationalen Wehrungsfond (IWF) für
Argentinien einsetzen wenn die Regierung Eduardo Duhaldes ihr Wirtschaftsprogramm vorgestellt habe. Jetzt liegt es an Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov, formell wirtschaftliche Unterstützung zu
erreichen. Doch besteht kein Zweifel darüber, dass Ruckauf ein „wohlbestelltes Feld“ hinterlassen hat.
Ohne Zweifel wird auch der Brief Eduardo Duhaldes an US-Präsident Bush, den Ruckauf am Dienstag seinem nordamerikanischen
Amtskollegen Colin Powell übergab, zu Washingtons Aufgeschlossenheit beitragen. In dem persönlichen Schreiben an Bush bittet Duhalde um Verständnis angesichts der Krise, die Argentinien derzeit erlebe und mit allergrößter Dringlichkeit, die US-Regierung möge Formeln für schnellen Beistand für das Land erwägen. „Die soziale Unruhe ist erheblich und der beste Plan kann erfolglos bleiben, wenn
nicht schnell gehandelt wird; eben daher brauchen wir von unseren
Freunden und Verbündeten Verständnis angesichts der Umstände und
die konkrete Hilfe der multilateralen Finanzinstitutionen“ heißt es in
dem Brief.
Dessenungeachtet ist die Atmosphäre in Washington wesentlich
positiver als vor dem Besuch Ruckaufs. „Argentinien ist für uns sehr
wichtig und wir sind entschlossen, im Kontext mit einem argentinischen Wirtschaftsplan unseren Einfluss zur Erreichung einer Finanzhilfe einzusetzen“, erklärte ein hoher Beamter des Außenministeriums.
Tatsächlich hatte Ruckauf am Dienstag bei seinen Gesprächen mit
Schatzsekretär Paul O’Neill und Colin Powell die Prämissen der Wirtschaftspolitik Duhaldes erklärt. Gleichzeitig aber hatte er keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Verwirklichung ohne die Unterstützung
der Finanzinstitutionen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sei. Vor
allem Powell habe, wie verlautet, viele Fragen über die argentinische
Situation gestellt und Ruckauf versichert, man sei in den USA davon
überzeugt, dass der Erfolg Duhaldes gleichbedeutend mit dem Erfolg
Argentiniens sei.
Ruckauf seinerseits versicherte gegenüber Powell, dass Argentinien auch weiterhin Alliierter der USA außerhalb der NATO bleiben
wolle und eine Politik des freien Handels anwenden werde. Es sind
zwei Themen, die in den USA nach den anfänglichen populistischen
und protektionistischen Äußerungen Duhaldes Zweifel wachgerufen
hatten.
Der Staatssekretär für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Martín Redrado, der an dem Gespräch teilnahm, erklärte, Ruckauf habe
Powell ausdrücklich versichert, es bestünde eine wesentliche Übereinstimmung in den Positionen der USA und Argentiniens in den UN
in bezug auf Kuba und hinsichtlich der Frage der Menschenrechte
auf der Insel.
Von Washington reiste Ruckauf nach Rom weiter. Auch in der italienischen Hauptstadt warb der Außenminister am Mittwoch bei einem Treffen mit Ministerpräsident Silvio Berlusconi um politische
Unterstützung für erneute Kredite internationaler Geldgeber.
Allem Anschein nach wurden die Anliegen, mit denen Außenminister Carlos Ruckauf nach Washington flog, politischer Beistand und
politisches Verständnis der USA, erfüllt. Dazu erreichte er die Zusage, dass sich die USA beim Internationalen Wehrungsfond (IWF) für
Argentinien einsetzen wenn die Regierung Eduardo Duhaldes ihr Wirtschaftsprogramm vorgestellt habe. Jetzt liegt es an Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov, formell wirtschaftliche Unterstützung zu
erreichen. Doch besteht kein Zweifel darüber, dass Ruckauf ein „wohlbestelltes Feld“ hinterlassen hat.
Ohne Zweifel wird auch der Brief Eduardo Duhaldes an US-Präsident Bush, den Ruckauf am Dienstag seinem nordamerikanischen
Amtskollegen Colin Powell übergab, zu Washingtons Aufgeschlossenheit beitragen. In dem persönlichen Schreiben an Bush bittet Duhalde um Verständnis angesichts der Krise, die Argentinien derzeit erle-
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be und mit allergrößter Dringlichkeit, die US-Regierung möge Formeln für schnellen Beistand für das Land erwägen. „Die soziale Unruhe ist erheblich und der beste Plan kann erfolglos bleiben, wenn
nicht schnell gehandelt wird; eben daher brauchen wir von unseren
Freunden und Verbündeten Verständnis angesichts der Umstände und
die konkrete Hilfe der multilateralen Finanzinstitutionen“ heißt es in
dem Brief.
Dessenungeachtet ist die Atmosphäre in Washington wesentlich
positiver als vor dem Besuch Ruckaufs. „Argentinien ist für uns sehr
wichtig und wir sind entschlossen, im Kontext mit einem argentinischen Wirtschaftsplan unseren Einfluss zur Erreichung einer Finanzhilfe einzusetzen“, erklärte ein hoher Beamter des Außenministeriums.
Tatsächlich hatte Ruckauf am Dienstag bei seinen Gesprächen mit
Schatzsekretär Paul O’Neill und Colin Powell die Prämissen der Wirtschaftspolitik Duhaldes erklärt. Gleichzeitig aber hatte er keinen Zweifel daran gelassen, dass ihre Verwirklichung ohne die Unterstützung
der Finanzinstitutionen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sei. Vor
allem Powell habe, wie verlautet, viele Fragen über die argentinische
Situation gestellt und Ruckauf versichert, man sei in den USA davon
überzeugt, dass der Erfolg Duhaldes gleichbedeutend mit dem Erfolg
Argentiniens sei.
Ruckauf seinerseits versicherte gegenüber Powell, dass Argentinien auch weiterhin Alliierter der USA außerhalb der NATO bleiben
wolle und eine Politik des freien Handels anwenden werde. Es sind
zwei Themen, die in den USA nach den anfänglichen populistischen
und protektionistischen Äußerungen Duhaldes Zweifel wachgerufen
hatten.
Der Staatssekretär für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Martín Redrado, der an dem Gespräch teilnahm, erklärte, Ruckauf habe
Powell ausdrücklich versichert, es bestünde eine wesentliche Übereinstimmung in den Positionen der USA und Argentiniens in den UN
in bezug auf Kuba und hinsichtlich der Frage der Menschenrechte auf
der Insel.
Von Washington reiste Ruckauf nach Rom weiter. Auch in der italienischen Hauptstadt warb der Außenminister am Mittwoch bei einem Treffen mit Ministerpräsident Silvio Berlusconi um politische
Unterstützung für erneute Kredite internationaler Geldgeber.

Eisenbahnen vor der Pleite
Acht Jahre Herrlichkeit nach den
Privatisierungen vorüber
Acht Jahre nach der Konzessionsvergabe durch die Regierung von
Carlos Menem und dem Versprechen der Konzessionsnehmer, die Eisenbahnen zu modernisieren, sieht sich die Regierung Eduardo Duhaldes einem tristen Panorama gegenüber: Einige der Unternehmer stehen vor dem Konkurs. In den letzten Dezembertagen hat die Metropolitano-Gruppe, welche die Roca-, San Martín- und Belgrano-SurBahn betreibt, auf Grund von Finanzproblemen eine Gläubigerversammlung einberufen. Die Gruppe eröffnete damit den Reigen der in
Schwierigkeiten geratenen Eisenbahnunternehmer. Ihrem Beispiel
folgte jetzt das Unternehmen Ferrovías, Konzessionsinhaber der Strekke Belgrano-Norte, und erklärte, Ferrovías könne seine Schulden nicht
bezahlen.
Auch im Fall von Trenes de Buenos Aires (TBA), dem Konzessionär der Mitre- und Sarmiento-Bahn, sind die Aussichten nicht gerade
günstig. Obwohl TBA versichert, dass eine Gläubigerversammlung
derzeit nicht beabsichtigt sei, schließt das Unternehmen diesen Schritt
nicht aus, wenn in den nächsten zwei Monaten die wirtschaftlichen
Probleme nicht bewältigt werden könnten.
Metrovías hingegen, Betreiber der U-Bahnen und der Urquiza-Linie, hat sich ein drastisches Sparprogramm verordnet, um der neuen
Situation zu begegnen. Wenn das Unternehmen auch darauf vertraut,
nicht zahlungsunfähig zu werden, geht es davon aus, dass eine Neuformulierung der Konzessionen erforderlich sei, um sie dem neuen
Wechselkurssystem anzupassen.
Anlass zur Sorge sind auch die Güterzüge. Ferroexpreso Pampeano der Techint-Gruppe hat neuerlich bekräftigt, im Februar von der
Konzession zurüuckzutreten. Um den Dienst aufrechtzuerhalten fordert das Unternehmen unter anderem die Befreiung von der Zahlung
der Konzessionsgebühren. Einen solchen Antrag haben auch die Konzessionäre Ferrosur der Fortabat-Gruppe, NCA und ALL gestellt.
Zudem fordern sie eine unmittelbare Neuformulierung der Verträge,
um nicht gezwungen zu sein, dem Beispiel von Ferroexpreso zu folgen.

WOCHENÜBERSICHT
Battle-Besuch

Maffei-Forderung

Zeitgleich zu den Gesprächen
von Außenminister Carlos Ruckauf in Washington hat Präsident
Eduardo Duhalde am Dienstag den
uruguayischen Präsidenten Jorge
Batlle in der Präsidentenresidenz
in Olivos empfangen. Thema war
die argentinische Krise und ihre
Auswirkungen im Nachbarland.

Die Generalsekretärin der Lehrergewerkschaft CTERA, Marta
Maffei, hat zu Wochenbeginn die
Regierung davor gewarnt, das Gesetz über den „Incentivo Docente“
(Anreizprämie für Lehrer) abzuschaffen. Maffei forderte zugleich,
der Staat solle Pesos für die Bezahlung der Prämie drucken. Hugo
Vasky von der Konkurrenzgewerkschaft SUTEBA verwies derweil
darauf, dass sich der Beginn des
Schuljahres „verzögern könnte“.

Immer mehr Arme
Gemäß einer Untersuchung der
Stiftung Capital, deren Vorsitzender der jüngst zum Staatssekretär
für Internationale Wirtschaftsbeziehungen ernannte Martín Redrado ist, ist einer von drei Argentiniern „arm“. Der Untersuchung zufolge beträgt die Gesamtzahl der
Armen in Argentinien bereits
zwölf Millionen. 10 Prozent der
Bevölkerung, das sind 3,7 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze, nämlich Personen,
deren Grundbedarf an Nahrung
nicht gesichert ist. Andere Untersuchungen sprechen jedoch bereits
von 50 Prozent Armen in Argentinien.

Moyano-Forderungen
Bei einem Besuch Hugo Moyanos in der Casa Rosada am Montag hat der Generalsekretär der
Dissidenten-CGT Präsident Eduardo Duhalde eine Serie von Forderungen unterbreitet. Unter anderem soll nach dem Willen der Gewerkschaften das Arbeitsgesetz
aufgehoben, die 13-prozentigen
Abzüge den im öffentlichen Dienst
Beschäftigten und den Rentnern
zurückgegeben und der Gehaltsrat
einberufen werden. Zudem forderten sie, Domingo Cavallo „einzu-

sperren“.

„Chiche“ in La Pampa
„Chiche“ Duhalde, die Frau des
Präsidenten, hat am Montag in Begleitung von Arbeitsminister Alfredo Atanasoff und Innenminister
Rodolfo Gabrielli mit dem Gouverneur der Provinz La Pampa,
Rubén Marín, mehrere Abkommen
unterzeichnet. Es geht dabei um
Pläne für Lebensmittelhilfen und
Ausführungsbestimmungen für ein
Arbeitsbeschaffungsprogramm.

Mandatsverkürzung
PJ-Senator Jorge Busti hat am
Dienstag eine seit langem unter
den Parlamentariern der Opposition umlaufende Idee in Form eines
Gesetzesentwurfs neu belebt.
Demnach soll die Mandatzzeit aller Nationalsenatoren und Nationalabgeordneten auf das Datum
der Präsidentschaftswahlen 2003
begrenzt werden. Gleichzeitig sollen dann alle Senatoren und Abgeordneten neu gewählt werden.
Busti überreichte Präsident Eduardo Duhalde eine Kopie des Entwurfs, in dem zudem die gesetzli-

che Begrenzung der Einkünfte der
Parlamentarier auf 3.000 Peso vorgesehen ist.

Straßenblockade
Die Zufahrtsstraßen der Hauptstadt der Provinz Chaco werden
seit Beginn der Woche von Arbeitslosen und Angehörigen von
Linksgruppen blockiert. Die Demonstranten fordern Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die
Verteilung von Nahrungsmitteln
entsprechend den vorgesehenen
Plänen. Die Straßenblockaden haben den Nah- und Ferntransporten
erhebliche Einschränkungen verursacht.

Contra Oberste Richter
Für die Richter des Obersten
Gerichtshofes könnte die Luft bald
dünn werden. Das Abgeordnetenhaus brachte am Donnerstag fraktionsübergreifend ein Gesetzesprojekt auf den Weg, das die Immunität der Obersten Richter aufheben soll. Der Entwurf sieht vor,
dass den Richtern wegen
„schlechter Amtsführung“ der
Prozess gemacht werden kann.
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Eine eigens gebildete „Kommission für den politischen Prozess“
soll den Entwurf binnen einer
Woche prüfen.

Fall Astiz
Argentinien hat die von Schweden beantragte Auslieferung des
früheren Marineoffiziers Alfredo
Astiz abgelehnt. Die schwedische
Justiz wirft dem als „Blonder Engel“ bekannten Folterer der Militärdiktatur (1976-1983) vor, die
Schwedin Dagmar Hagelin entführt zu haben. Die junge Frau ist
seither wie spurlos verschwunden.
Die Regierung begründete die negative Entscheidung mit dem Territorialitätsprinzip. Astiz, der 32
Tage in Auslieferungshaft saß,
wurde am Mittwoch frei gelassen.

Cavaglia in Not
Der PJ-Abgeordnete Franco

Cavaglia hat sich in Buenos Aires
nur mit Hilfe der Polizei vor einer wütenden Menschenmenge in
Sicherheit bringen können. Caviglia war am Mittwoch in einem
Café nahe des Kongresses erkannt worden. Sofort sei er beschimpft und am Kragen gepackt
worden, berichtete das Fernsehen. In seiner Not flüchtete der
Politiker in die Küche des Restaurants, wo er bis zum Eintreffen
der Polizei aushielt.

Seligsprechungen
Papst Johannes Paul II. wird am
14. April zwei Argentinier selig
sprechen. Es sind Artémides Zatti, ehemals Laienbruder der Salesianer und die 1885 verstorbene
Franziskaneroberin María del
Tránsito Cabanillas. Beide machten sich durch ihre Tätigkeit für
den Glauben verdient.

AUSFLÜGE UND REISEN

San Martín de los Andes im Sommer wie im Winter

Der Arroyo Partido mit seinen zwei Armen.

San Martín de los Andes am schönen Lacar ist nach wie vor ein Geheimtipp all jener, die sich in der nordpatagonischen „Región de los Lagos“ erholen wollen. Die strikt auf Ruhe und Sicherheit innerhalb des Ortes wachende Gemeinde hat eine Reihe von Promos ausgearbeitet, von denen einige recht interessant sind. So das Angebot „Más 4 x 4“. Das bezieht
sich jedoch nicht auf die Miete eines Geländewagens („Cuatro por Cuatro“) sondern bedeutet folgendes: Wer in der sommerlichen Hochsaison
mindestens vier Tage in einem Mittel- oder Oberklasse-Hotel des Feriendorfes logiert, erhält einen Gutschein, um im Laufe des Jahres während
einer der Zwischensaisons sich im selben Etablissement für genauso lange
Zeit erneut kostenlos einzuquartieren. Ebenso kann man in den Restaurants, die man jetzt aufsucht, einen Voucher anfordern, um beim späteren
Besuch einen 50prozentigen Rabatt zu erhalten. Südlich von San Martín ist
übrigens ein auf der Welt nahezu einmaliges Naturwunder zu sehen: der
Arroyo Partido. Von einem bestimmten Punkt fließt ein Arm dieses Baches
zum Atlantik, der andere zum Pazifik. In San Martín de los Andes, Ausgangspunkt für Besuche der Nationalparks Lanin und Nahuel Huapi, ist der
Tankstellenkraftstoff billiger als weiter nördlich. Auskunft durch die Casa
del Neuquén in Buenos Aires, Tel.: 4327-2454.
Preiswerte Hotels
Zahlreiche große Gewerkschaften besitzen im Landesinneren eigene erstklassige Hotels, in denen ihre Mitglieder kostenlos unterkommen können,
wo aber auch Nichtmitglieder Aufnahme finden, sofern Zimmer frei sind.
Wenig bekannt ist beispielsweise, dass in sämtlichen Etablissements des
Sindicato de Luz y Fuerza jedermann Unterkunft finden kann, und zwar
ausnahmslos zu sehr günstigen Tarifen. Luz y Fuerza besitzt eigene Hotels
in San Bernardo an der Atlantikküste (Por la Liberación Nacional), in Salta
(Victoria Plaza), Puerto Iguazú (El Libertador), Mendoza (Primero de Mayo),
Termas de Río Hondo (Luis Natalini), Bariloche (Alun Nehuen an der Bahía
López), Mar del Plata (Por la Justicia Social) und Villa Giardino, Córdoba
(Por los Derechos del Trabajador). Auskünfte und Reservierungen durch
Tel.: 4342-9715 und 4343-7529.
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Bischöfe fordern konkrete Gesten
Zukunft ohne sektorialen Austausch von
wirtschaftlichen und politischen Vorteilen
Im Zeichen des so genannten „argentinischen Dialogs“ hat die katholische Kirche am Montag ein Dokument veröffentlicht, in dem die
Bischöfe den Vorwurf aussprechen, dass niemand auf persönliche oder
sektoriale Vorteile verzichten wolle. Gleichzeitig werden konkrete Gesten gefordert, die tatsächliche Änderungen beinhalteten. Die Forderungen der Bischöfe waren sowohl an die Adresse der Regierung als
auch an alle Sektoren gerichtet, die die Gesellschaft ausmachen. Dazu
wird ausdrücklich die Bereitschaft der Kirche unterstrichen, an der Schaffung von Voraussetzungen mitzuarbeiten, die eine Neuknüpfung der sozialen Bindungen der Argentinier erlaubten.
„Wir nehmen an diesem Dialog teil, um den Beginn einer neuen Zeit
zu fordern ohne den sektorialen Austausch von wirtschaftlichen und
politischen Vorteilen“, wird in dem Dokument erklärt, dass von drei
Bischöfen unterzeichnet wurde. Es sind die von der Kirche für die Teilnahme an dem Dialog entsandten Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone und Carmelo Staffolani. Bezeichnend für den Geist des Dokuments
waren die knappen Worte mit denen Monsignore Maccarone die Pressekonferenz beendete, bei der das Dokument bekanntgegeben wurde.
Wie aus verschiedenen Meldungen bereits am Wochenende zu ersehen war, wuchs das Unbehagen der Bischöfe in den letzten Tagen im
Zusammenhang mit dem hin und her in den Gesprächsrunden des Dialogs. Konkret bezogen sich die Einwände der Bischöfe auf drei Punkte.
So etwa, dass die Teilnehmer am Dialog zwar Selbstkritik übten, aber
keine Verzichterklärungen abgaben. Tatsächlich war keiner der Dialogsteilnehmer bereit gewesen, Positionen aufzugeben. Dazu äußerten sie
Besorgnis über die fehlende Unmittelbarkeit der Regierung dem sozialen Notstand zu begegnen. „Die einzelnen Sektoren hegen untereinander Mißtrauen und suchen in der Schuld anderer die umfassende Verantwortung für das, was passiert“, heißt es in dem Dokument.
Außerdem aber erhoben sie Einwände hinsichtlich der von der Regierung zur Teilnahme bestimmten Personen, den Vizekabinettschef Juan
Pablo Cafiero, den Abgeordneten José María Díaz Bancalari und Antonio Cafiero. Nach Ansicht der Bischöfe hätten diese nicht die erforderliche Persönlichkeit, um am Verhandlungstisch Platz zu nehmen.
Der „argentinische Dialog“, der von Präsident Eduardo Duhalde zur
Erreichung einer landesweiten „konzertierten Aktion“ angekurbelt wurde, hatte seine Premiere am 14. Januar. Mit dem Ziel, Auswege aus der
Krise zu finden, treffen sich da Politiker, Unternehmer, Banker, Repräsentanten von Weltbank und Weltwährungsfonds, Gewerkschafter, Kirchenvertreter und „piqueteros“ am Runden Tisch.
Am Dienstag, einen Tag nach der Pressekonferenz, in der das Dokument bekanntgegeben wurde, fasste Monsignore Juan Carlos Maccarone, nach. Der Bischof erklärte, Argentinien brauche eine politische Reform zur Schaffung neuer Bindungen zwischen der Gesellschaft und
den Führungsschichten. Dafür sei eine Reform der Verfassung, wie ursprünglich angenommen, jedoch nicht nötig.

Traum und Wirklichkeit
Die Vorgabe von Präsident Eduardo Duhalde, wonach Funktionäre im öffentlichen Dienst nicht mehr als 3.000 Peso monatlich verdienen dürfen, scheint vielen Distriktsbürgermeistern in der Povinz
Buenos Aires völlig unbekannt zu sein. Paradebeispiel dafür, dass
das Wort des obersten Verwalters der Nation noch nicht in alle Teile
der Provinz durchgedrungen ist, der dem PJ angehörende Bürgermeister Aldo Rico in San Martín, der monatlich rund 12.000 Peso
bezieht. Davon sind 3.312 Peso Repräsentations- oder
Aufwandsentschädigungen.
Die Provinzabgeordnete Graciela Podesta beklagte daher bereits
öffentlich, dass im Haushalt die „Nebeneinkünfte Ricos nicht erscheinen“. Dies seien eine Militärruhestandspension, eine Pension als ExAbgeordneter, eine solche als Mitglied der Verfassunggebenden Versammlung und eine weitere als Ex-Minister für Sicherheit. Allerdings ist Rico im Größenvergleich einsame Spitze.
Tatsächlich betragen die Einkünfte der Provinzpolitiker in der
Regel rund 5.000 Peso, was jedoch immer noch deutlich über der
Forderung Duhaldes für die Gehälter der Staatsdiener abweicht.
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Eine Schifffahrt, die ist lustig...
Mit der „Magellanes“ durch die chilenischen Fjorde
Von Isabelle Herold
Aus weiter Ferne
Schach auf dem rieschon kann man zusigen Bodenfeld mit
sehen, wie sich die
den schweren, wind„Magellanes“ dem
sicheren Figuren beHafen von Puerto
gonnen. Aber auch
Natales nähert. Aber
für weitere Arten der
zu voreilig handelt,
Unterhaltung wird
wer in der gesteigergesorgt, so wird tägten Vorfreude bereits
lich ein Kinofilm geden Koffer an die
zeigt und finden diHand nimmt und sich
verse Vorträge und
zum Schiffssteg beDiaprojektionen zu
gibt. Denn bald merkt
lokalen Themen statt.
man, dass auf See anAuf diese Weise hadere Gesetze herrben die Reisenden
schen: Stunden werGelegenheit, von den
den noch verstreihistorischen und geochen, ehe die Windgrafischen Begebenbedingungen sich soheiten Südpatagoniweit normalisiert haens, den Riten und
ben, dass das AnleBräuchen der Einheigen möglich wird.
mischen zu erfahren.
Und dazuzurechnen
Auf unsere Anfraist die Zeit, die das
ge hin erklärt sich ein
(Foto: IH) Besatzungsmitglied
Aus- und WiederNeu-Einladen von Mensch und Fracht in Anspruch nehmen wird, das zu einer Führung durch die diversen Abteilungen des Schiffes bereit.
Kontrollieren und Auf-Vordermann-Bringen der technischen Einrich- In der Küche sind die drei Köche am frühen Nachmittag bereits mit
tungen, sowie die Reinigung der Kabinen und anderen Räumlichkei- der Zubereitung des Nachtessens beschäftigt und gewähren uns stolz
ten, damit das Schiff seine neuen Passagiere in neuem Glanz wird einen Blick in die riesigen Kochtöpfe. Im Motorenraum erklärt uns
empfangennehmen können.
dann der Chefingenieur mit Engelsgeduld das Funktionieren seiner
Dann ist es endlich soweit. Vom Kapitänssitz her ertönt das Signal Anlagen, bevor wir sie uns, mit Ohrschützern gewappnet, selber anzum Start und die Motoren nehmen ihre Tätigkeit in Betrieb: die aben- sehen dürfen. Doch infolge der klebrigen Hitze verzichten wir darauf,
teuerliche Reise durch die chilenischen Fjorde der patagonischen Pa- jedes zuvor erklärte Detail genau zu begutachten, und setzen anstelle
zifikküste kann beginnen. Während drei Tagen wird sich nun die „Ma- unsere Besichtigung fort. In den riesigen Laderäumen im Schiffsbauch
gellanes“ durch die einmalige Landschaft zwischen Kontinent und Pa- sehen, hören und riechen wir dann die Fracht, denn neben zahlreichen
zifik bewegen, um dann den Zielhafen Puerto Montt anzusteuern.
Güterlastwagen werden an Bord der „Magellanes“ auch Schafe und
Der Beginn der Reise ist geprägt von zerklüfteten Fjorden und ei- Kühe befördert!
sigen Winden. Es ist beeindruckend zu beobachten, wie sich die LandDie „Magellanes“ war ursprünglich ein reines Frachtschiff, das erst
schaft verändert, je weiter man nordwärts vorstösst. Die karge Insel- seit ein paar Jahren auch Passagiere transportiert. Nach einer ausgielandschaft, die zunehmend grüner und üppiger wird. Als wir die Insel bigen Renovierung im Jahre 2000 hat es eine Kapazität von 268 BetWellington passieren, vernehmen wir zu unserer Überraschung, dass ten erreicht, wobei vier verschiedene Kategorien unterschieden werdieser Ort seit Menschengedenken bevölkert ist. Die farbigen Punkte den: Massenschlafräume, Vierbettkabinen mit oder ohne eigenes Bad
in der Ferne entpuppen sich durch das Fernglas als Eingeborenen- und Zweibettsuiten. Dementsprechend variieren auch die Preise, bleisiedlungen. Während der Passagier verwundert über die Lebensbe- ben aber durchs Band im vernünftigen Rahmen. So sind die drei Überdingungen dieser Inselbewohner sinnieren mag, fährt das Schiff ge- nachtungen inklusive reichhaltiger Vollpensions-Verköstigung, je nach
mächlich weiter durch die Stille der Kanäle.
Kategorie und Saison, bereits ab U$S 200.- erschwinglich.
Als wir am zweiten Tag aufwachen, befinden wir uns mitten auf
Die Schifffahrt von Puerto Natales nach Puerto Montt (oder vice
offener See. Bei stürmischem Wind und hohem Wellengang überquert versa) ist an sich schon ein Reiseerlebnis der Spitzenklasse. Zudem
das Schiff den „Golfo de Penas“. Glücklicherweise sind wir allesamt bilden beide Häfen ideale Ausgangspunkte für weitere Reiseziele, wie
von der Seekrankheit verschont geblieben! Die Krönung der Über- beispielsweise das Trekkingparadies Torres del Paine, die verwunfahrt bildet das plötzliche Erscheinen eines Walrückens, und aufge- schene Insel Chiloé, die Magellanstrasse oder den gewaltigen Perito
regt versammeln sich die Passagiere mit ihren Fotokameras auf Deck. Moreno-Gletscher auf der argentinischen Seite der Anden.
(Für ausführlichere Informationen:
Während einige stundenlang dort sitzen und dem Vorüberziehen
www.navimag.com)
der Fels- und Wassermassen zuschauen, haben andere eine Partie
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Starker Rückgang bei öffentlichen
Diensten im Dezember

Abwertungsverluste für
das Stromgeschäft

Nach Angaben des Statistikamtes Indec ist der Index der öffentlichen
Dienstleistungen im Dezember im Vorjahresvergleich um die Rekordzahl
von 12,9% zurückgegangen. Zusammen mit bereits festgestellten
Rückgängen in den Vormonaten wird der Index zum ersten Mal seit er
1993 eingeführt wurde, für das ganze Jahr 01 einen Rückgang, und zwar
von 1% statt eines ständigen Wachstums, ausweisen.
Nur vier der 19 Dienstleistungen die den Index bilden, wiesen im
Dezember positive Zahlen aus: Die Erdgasförderung mit 7,6%,
Zellulartelefonie 5,7%, internationale Ferngespräche 1,5% und
Trinkwasserverbrauch 1,4%.
Den stärksten Rückgang verzeichnete der Passagier- und
Frachtverkehr. Die Regionalzüge haben um 51,1% weniger Fahrgäste
befördert, internationale Flüge um 26,7% weniger, Binnenflüge um
26,2%. Die Vorstadteisenbahnen hatten um 25,5% weniger Passagiere
als im Dezember 2000, die Stadt- und Vorstadtbusse um 19%. Bei den
U-Bahnen betrug der Rückgang 15,8%. Der Frachtverkehr der
Eisenbahnen büsste 7,6% ein, die Luftfrachten im Binnenverkehr 20,7%
und im internationalen 38%.
Auch der Strassenverkehr hat abgenommen. An den nationalen
Mautstrassen wurden um 11,5% weniger Fahrzeuge gezählt und an den
Zufahrten von Buenos Aires Stadt um 15,5% weniger. Desgleichen ging
der Stromverbrauch um 10,5% zurück und die Telefone verzeichneten
bei den Ortsgesprächen 5,1% Rückgang, bei den Regional- und
internationalen Gesprächen von 12,2%.

Die Kammer der Investoren im argentinischen Stromgeschäft (Caise)
hat sich in einem Schreiben an Präsident Duhalde gewendet, um ihn auf
negative Auswirkungen der Pesoabwertung auf die Stromversorgung
aufmerksam zu machen. In einer ersten Annäherung müssten die
Stromerzeuger, -transporteure und -verteiler mit Verlusten in der
Grössenordnung von U$S 5,4 Mrd. rechnen.
In der Caisa-Kammer befinden sich Unternehmen wie Endesa, PeCom
Energía, CMS Energy, AES, Electricité de France, TotalFina-Elf und
National Grid. Die Gesamtverschuldung der Firmen wurde mit U$S 7,7
Mrd. angegeben und der neue Dollarkurs bei der Berechnung mit $ 1,70
eingesetzt.
Ein grosser Teil der in US-Dollar im Ausland finanzierten Investitionen
wurden gemacht, um die Stromerzeugung sowie die Transport- und
Verteilungsnetze zu vergrössern. Zum Kurs von $ 1,70 würden diese
Schulden nun $ 13,09 Mrd. betragen. Der Unterschied von $ 5,4 Mrd.
müsse auf der Passivseite der Unternehmensbilanzen aufscheinen, da
die Verschuldung derselben in Dollar verpflichtet ist. Dieser Betrag
entspreche den gesamten Gewinnen, die die Stromversorgung in rd. 17
Jahren Tätigkeit erwarten könne.
Von den U$S 14 Mrd., die die Stromunternehmen in Argentinien im
letzten Jahrzehnt investiert haben, seien der Kammer zufolge rd. 55%
Dollarschulden. Mit diesen Beträgen konnte durch den Bau moderner
Gas-Dampfkraftwerke die Leistung um 5.500 bis 6.000 MW erhöht
werden um dem Bedarf des Landes zu genügen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der freie Dollarkurs schloss am
Freitag zu $ 2,10, der amtliche zu $
1,40.
***
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
7,3% auf 439,20, der Burcapindex um
10,2% auf 1.126,29 und der Börsenindex um 10,4% auf 20.625,46.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
5,3% auf $ 0,7515.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.1.02 $ 19,27 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,87 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 20,72 Mrd. bzw. $
10,79 Mrd., einen Monat zuvor $ 14,38
Mrd. bzw.$ 10,52 Mrd. und ein Jahr
zuvor $ 26,12 Mrd. bzw. $ 13,77 Mrd.
***
Im November gingen die Bankeinlagen nach ZB-Meldungen um
U$S 4,92 Mrd. zurück. Davon waren nur 9% Depositen von bis zu U$S
10.000, 24% von 10.000 bis zu U$S
50.000, 20% von U$S 50.000 bis U$S
250.000 und 47% von über U$S
250.000. Die von der Kontensperre
betroffene Einlagen sind zu 98% geringer als U$S 50.000 und nur 0,21%,
von Privatsparern und Unternehmen,
grösser als U$S 250.000. Im Oktober
wurden bereits U$S 3,54 Mrd. abgehoben. Von diesen U$S 8,47 Mrd. waren 50,8% Einlagen von über U$S

250.000.
***
Die Capgen (Cámara Argentina
de Medicamentos Genéricos y de
Uso Hospitalario) hat gewarnt, dass
ihren Mitgliedern die Lagerbestände, um weiter produzieren zu können, ausgehen. Sie könnten nicht die
Mittel überweisen, um ihre Auslandslieferanten zu bezahlen. Selbt wenn
überwiesen werde kann, benötige die
Aufstockung 60 bis 90 Tage. Das Glas
für gewisse Injektionsspritzen werde
hier nicht hergestellt und müsse eingeführt werden. Die Versorgung der
Spitäler sei gefährdet. Capgen wird
von 21 vorwiegend heimischen mittelständischen Betrieben gebildet, die
80% der Medikamente liefern, die vom
Staat und den Provinzen bezogen
werden.
***
Cipra (Cámara de Industrias de
Procesos de la República Argentina)
hat mitgeteilt, dass die ihr angeschlossenen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Spezialchemikalien herstellen, praktisch
stillstehen. Als Grund werden die
Preiserhöhungen bei den erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen genannt.
***
Die ZB hat einer Gruppe ausländischer Banken U$S 800 Mio. aus
ihren Reserven überwiesen, für
Schuldscheine mit U$S 4,5 Mrd.
Nennwert, die derzeit zu 25% desselben notieren. Es soll sich um eine
Verpflichtung von 1996 handeln. Im
Fall eines Ansturmes auf die Bankeinlagen sollten diese Banken U$S 5,7
Mrd. zur Verfügung stellen. Auch als
die Banken im August 01 das Abkommen nicht erneuern wollten, wurde
weiter auf dasselbe bestanden. Die

Klausel, die ihnen die Kündigung ermöglichte, besagt, dass sie sich zurückziehen können, wenn sich Argentinien im Default erklärt.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
verwalten knapp $ 21 Mrd. ihrer
Mitglieder, davon 67%, rd. 13,5
Mrd., in Dollar. Würde dieser Betrag
zum amtlichen Kurs von $ 1,40 pro
Dollar berichtigt werden, würde das
Kapital um 28% auf rd. $ 25,48 Mrd.
steigen. Die Anordnung Nrd. 10/2002
der Überwachungsbehörde (SAFJP)
besagt, dass die Differenzen durch
Kursunterschiede auf einem Sonderkonto zu verbuchen sind.
***
Die Schlachthöfe, die die Rindfleischlieferungen in die EU wieder
aufnehmen wollten, hatten U$S
6.500 bis 7.000 pro t erwartet. Das
argentinische Überangebot drückte die
Preise bald auf U$S 6.000 und weniger, so dass sich mehrere vorübergehend vom Markt zurückzogen.
***
Das Wirtschaftsministerium arbeitet intensiv am Budget 2002, um
es der IWF Mission, die letzte Woche eingetroffen ist, Anfang nächster
Woche vorlegen zu können. Das Defizit wurde jetzt auf $ 3 Mrd. festgelegt, statt $ 2,6 Mrd., wie es noch vor
wenigen Tagen hiess. $ 1,6 Mrd. sollten durch Verschüsse der ZB (liess
Emission) finanziert werden. Das Konfliktproblem besteht in den Fiskaleinnahmen, die stark von der Rezession
betroffen werden.
***
Das Steueramt hat letzte Woche
500 Inspektoren eingesetzt, um
Wechselstuben zu kontrolieren.
***
Der Präsident von Uruguay, Jorge Batlle, warf in einer persönlichen

Unterredung mit Eduardo Duhalde,
die letzte Woche stattfand, das Brükkenprojekt auf. Es handelt sich um
ein Projekt, dass vor Jahren aufgekommen ist und in einem Protokoll mit
Uruguay verpflichtet wurde, durch das
eine Brücke über den Rio de la Plata,
von Punta Lara (bei La Plata) nach
Colonia gebaut werden soll. Es soll
sich jedoch um ein rein privates Projekt handeln, ohne Zuschüsse oder
Subventionen der Staaten. Die Rechnung geht jedoch nicht auf, auch wenn
das Projekt schliesslich „nur“ U$S 1
Mrd. kostet, wie es eine ad hoc Studienkommission für diesen Zweck veranschlagt hat. Die Gebühr müsste dabei um die $ 70 für einen Pkw liegen,
wobei zu diesem Tarif der Verkehr absolut unzureichend wäre. Ein anderes
privates Projekt, über eine direkte Verbindung von Brazo Largo (Entre Ríos)
bis Nueva Palmira (Uruguay), mit Strassen über die Deltainseln und drei
Brücken, das um die $ 100 Mio. kosten würde, wird indessen seit Monaten von der Regierung nicht
entschieden.
***
Die Beraterfirma Argentina Research gab bekannt, dass sich die
Gewinne von 35 Unternehmen, die
an der Börse von Buenos Aires notieren, im letzten Quartal 01 im Vorjahresvergleich um 74% verringert
haben. Im Vergleich mit dem 3. Quartal 01 seien es 71,6%. Besonders
schlecht würden die Banken abschneiden, die bis zum 3. Quartal von der
Rezession nicht betroffen wurden. Die
Banco Francés soll eine Gewinnschmälerung von 94%, von U$S 54,1
Mio. auf U$S 3,1 Mio. gehabt haben,
die Banco Galicia von 91%, von U$S
50,2 Mio. auf U$S 4,6 Mio.
***
Die Provinz Córdoba bleibt von
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Default der Provinz Buenos Aires
Felipe Solá, Gouverneur der Provinz Buenos Aires, hat offiziell
die Zahlungsunfähigkeit der Provinz erklärt. Die Zinsen für ihre vor
einem Jahr ausgegebenen Bonds wurden fällig und die
Wirtschaftsführung war ausserstande, die notwendigen E 30 Mio. bzw.
U$S 25,5 Mio. aufzubringen. Die Bonds für E 200 Mio. waren
ausgegeben worden, um das Defizit des ersten Halbjahres 2001
teilweise abzudecken.
Die Steuereinnahmen der Provinz waren im vergangenen Dezember
im Vorjahresvergleich um 41% und im Vormonatsvergleich um 30%
zurückgegangen. Buenos Aires ist im Ausland für U$S 2,9 Mrd.
verschuldet, davon U$S 2 Mrd. durch Bonds wie jene, die nun nicht
bedient wurden und U$S 900 Mio., die internationalen
Finanzkörperschaften geschuldet werden.
Vor einem Jahr hatte die Provinz die Bonds für E 200 Mio.
ausgegeben, die eine Laufzeit von 2 Jahren bei einer Verzinsung von
12% im Jahr hatten. Sie wurden damals von der Caboto Bank, Italien,
und der Dresdner-Kleinworth, Deutschland, untergebracht.
der Verteilung der Hiltonquoten
vorerst ausgeschlossen. Ein Ausbruch
von Maul- und Klauenseuche sperrt die
Rindfleischlieferungen aus diesem
Gebiet für die EU für mindestens 2
weitere Monate. Córdoba ist der 2grösste Lieferant von schweren Jungstieren und lieferte 15% der Ausfuhren
nach Europa. Die Schlachthöfe müssen sich nun vorwiegend in den Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und
Entre Rios eindecken.
***
Mittels Dekret Nr. 191/02 wurde
der ZB-Dollarkurs für den Aussenhandel, eine Mischung aus Dollarund Eurokurs, der factor de empalme genannt wurde, formell abgeschafft. In der Praxis war er durch die
Pesoabwertung hinfällig geworden.
***
Die hiesige Whirlpool-Niederlassung hat in der Fabrik in San Luis
die Fertigung von Kühlschränken
aufgenommen, die statt mit Strom
mit Erdgas betrieben werden. Bisher wurden dieselben in Joinville, Südbrasilien, hergestellt. In diesem Jahr
sollen 16.000 Einheiten gebaut werden, davon 87% für die Ausfuhr, vorwiegend nach Saudiarabien, Australien, Bolivien, Frankreich und Spanien. Die Fabrik, die zu 80% einheimisches und zu 20% Importmaterial verarbeitet, erzeugt auch rd. 100.000
strombetriebene Kühlschränke im Jahr,
davon rd. 10% für den Export.
***
Die Regierung hat ein neues Moratorium verfügt, das besonders den
durch Rezession und Depositensperre betroffenen Steuerpflichtigen die
Zahlung erleichtern soll. Vom
1.10.01 bis zum 31.12.01 (eventuell
zum 31.1.02) fällig gewordene Steuern können in bis zu 10 Raten bezahlt
werden. Das Moratorium ergänzt jenes, das bis zu 120 Monatsraten für bis
zum 30.9.01 fällige Steuerschulden
gestattet, für das bis zum 15.3.02 mindestens 3% Anzahlung geleistet werden musste. Für das neue Moratorium
gilt ein Zinssatz von 1,5% im Monat,
wenn die Schuld von nicht erfüllten
Zahlungsplänen herrührt, und von
monatlich 1% für neue Schulden. Der
Zinssatz für das ursprüngliche Mora-
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torium betrug 0,5% im Monat für bis
zu 120 Raten.
***
Zuwendungen an den RentnerGesundheitsdienst Pami werden
wieder in die Haushaltsvorlage aufgenommen. Wenn auch den Ansprüchen der neuen Leitung, $ 200 Mio.,
nicht nachgegeben werden soll, wird
ein Zuschuss zu den etwa $ 100 Mio.
vorgesehen, die das Pami mutmasslich
in disem Jahr einnehmen kann, so dass
Ausgaben von $ 170 Mio. monatlich
bestritten werden können.
***
Abel Viglione, der im Wirtschaftsforschungsinsstitut FIEL für
Konjunkturforschung und Industriestatistik verantwortlich ist, wies
in der Zeitung Ambito Financiero
darauf hin, dass das argentinische
BIP in den kommenden Jahren um
40% zurückgehen könnte. Er erklärte, wir lebten in einer kapitalistischen
Wirtschaft ohne Zahlungsmittel; wenn
diese Lage andauere, könne sich die
Wirtschaft desintegrieren und das Geld
dabei direkt verschwinden. Viglione
erinnerte an Fälle, in denen das geschehen ist, nämlich (nach IWF-Mitteilungen) ab Ende der 80er Jahre, mit der
Auflösung der Sowjetunion, in einem
Vorgang der 3 bis 6 Jahre beanspruchte, in Armenien (minus 46%), Azerbaidjan (minus 76%), Estland (minus
42%), Gerogien (minus 77%), Russland (minus 42%) und die Ukraine
(minus 48%). In all diesen Fällen brach
die Wirtschaft zusammen, mit einer
Auflösung der wirtschaftlichen und
politischen Insti-tutionen.
***
Die Regierung prüft Massnahmen, um die Kündigungsmöglichkeiten von Alters- und Ruhestandsversicherungen zur Abhebung der
eingezahlten Beträge einzuschränken. Desgleichen wird die Verringerung der garantierten Mindestrendite
von 4% jährlich in Dollar erwogen. Ein
diesbezügliches Ansuchen wurde von
Vertretern dieser Versicherungsgesellschaften gestellt.
***
Die Ausgaben für Werbung sind
01 im Vorjahresvergleich um 11,5%
zurückgegangen. Die Angabe stammt

Einheitlicher Devisenmarkt
in Aussicht
Die Regierung hat die Absicht bekanntgegeben, in Kürze auf
einen eineheitlichen, frei schwankenden, freien Devisenmarkt
überzugehen. Streng genommen wurde dies schon anlässlich der
jüngsten Abwertung angekündigt. Nur soll jetzt der Termin vorverlegt werden, nachdem sich beim gespalteme Markt mit Devisenbewirtschaftung eine Unmenge von Problemen ergeben
haben, wobei zunächst der ganze Aussenhandel durch zwei Monate zu einem fast vollständigen Stillstand gekommen ist. Auch
fordert der IWF den Übergang auf ein rationelles System. Nachdem all dies bekannt wurde, ist der Export, der zaghaft anzulaufen begann, völlig gestoppt, da die Exporteure mit einem besseren Kurs rechnen. Das zwingt die Regierung jetzt, die Entscheidung vorzuverlegen, wobei auch davon die Rede war, dass schon
am Montag damit zu rechnen ist.
Wirtschaftsminister J. Remes Lenicov erklärte, er erwarte eine
finanzielle Stützung des IWF, um überhöhte Schwankungen und,
überhaupt, einen zu hohen Kurs, zu vermeiden. Indessen erfordert dies ein neues Abkommen mit dem IWF, für das zunächst
die Voraussetzungen nicht gegeben sind, da das Budget, das bisher vorliegt, völlig unrealistisch ist, so dass die Aussicht auf ein
hohes Defizit besteht, das der IWF keineswegs genehmigen kann.
Somit wird sich die Regierung voraussichtlich gezwungen sehen, ohne IWF-Fonds auf einen freien Markt überzugehen.
Die Frage, die sich hier stellt, ist die, ob die Devisenbewirtschaftung beibehalten wird. Ist dies der Fall, dann wird es
zwangsweise einen Schwarzkurs geben, womit es bei einem gespaltenem Markt bleiben würde, der allerlei Probleme schafft.
Denn in Argentinien werden sehr viele Inlandsverträge in Dollar berechnet, wobei auf alle Fälle der Kurs genommen wird, zu
dem effektiv Dollar gekauft werden können, also bei Devisenbewirtschaftung, der schwarze Kurs. In der Tat funktioniert das
Kontrollsystem für Devisengschäfte einfach nicht. Es lässt sich
nicht verwalten, weder von den Banken, noch von der ZB. Devisenbewirtschaftung war immer schon Unfug; aber in der globalisierten Welt, in der die einzelnen nationalen Wirtschaften so
eng verbunden sind, ist sie einfach „contra natura“. Die Devisenbewirtschaftung verursacht nur Schaden und bringt überhaupt
keinen Vorteil.
Die Regierung befürchtet, dass bei völliger Freiheit der Kurs
zu stark in die Höhe springt. Erfahrungsgemäss geschieht dies
am Anfang auch, wobei der Kurs dann zurückgeht und sich auf
einem Niveau einpendelt, dass unter den gegenwärtigen Umständen nicht weit über $ 1,40 pro Dollar liegen dürfte. Denn
die Importe sind als Folge der Hyperdepression gering, die Illiquidität ist sehr gross, und es besteht ein potentiell hohes Devisenangebot von Exporteuren und anderen, die liquide Mittel benötigen. Aber die gegenwärtige Wirtschaftsführung glaubt eben
nicht an die Marktwirtschaft und ist so stark dirigistisch, dass
man ihr diese völlige Freiheit nicht zutraut.
von Universal McCann Argentina aufgrund von Ermittlungen der Firmen
Monitor und Scopesi. Es wurden brutto $ 5,11 Mrd. für Werbung bezahlt,
gegen $ 5,78 Mrd. im Jahr 2000. Die
Bruttowerte schliessen die bedeutenden Rabatte, die Grossanzeigern gewährt werden, nicht ein. Die grössten
Werbeumsätze machte in Buenos Aires
Stadt das offene Fernsehen mit 37,6%,
vor den Zeitungen mit 21%. Die Werbung im Kabelfernsehen und in Zeitschriften ging zurück, Rundfunk- und
Plakatwerbung nahmen zu.
***
Sadia, das grösste Schlachthaus
Brasiliens, mit tiefgekühltem Geflügel und Schweinefleisch als Kernge-

schäft, hat seine Tätigkeit in Argentinien wegen der Krise auf die Hälfte verringert. Es erwarte hier in diesem Jahr U$S 17 Mio. Umsatz, gegen
rd. U$S 33 Mio. im Vorjahr. Einige
Supermarktketten, die nun Zahlungstermine eingeführt haben, würden nicht
mehr beliefert werden. Es werde nun
vorwiegend über Vertriebsunternehmen gegen Barzahlung verkauft.
***
Dezember schloss mit einem
überschuss der Handelsbilanz von
U$S 1.033 Mio. und das ganze Jahr
2001 mit U$S 6.343 Mio. Dies ist vornehmlich das Ergebnis des Importrückganges um 55% im Dezember (im Vergleich mit dem gleichen Vorjahresmo-
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2001 schloss mit einem Defizit
von etwa $ 9 Mrd.
Der Ausweis des Schatzamtes für Dezember 2001 schloss mit einem Defizit von $ 877,3 Mio., wobei jedoch noch die Zahlen für die
dezentralisierten Körperschaften fehlen, die voraussichtlich das Defizit noch erhöhen werden. Die laufenden Einnahmen lagen im Dezember um $ 485,2 Mio. unter dem gleichen Vorjahresmonat und
die laufenden Ausgaben waren um $ 371,6 Mio. geringer, was besonders auf eine Abnahme der Zinszahlungen um $ 194,4 Mio. zurückzuführen ist.
Für das ganze Jahr beträgt das Defizit somit $ 8,24 Mrd., was $
830,9 Mio. mehr als im Vorjahr darstellt. Mit dem fehlenden Betrag
der dezentralisierten Körperschaften u.a. Posten würde man auf etwa
$ 9 Mrd. gelangen. Das ist weniger, als Schatzekretär Lamberto unlängst bekanntgegeben hat. Er sprach zunächst von $ 11 Mrd. und
dann von $ 12 bis $ 14 Mrd. Die endgültige Zahl hängt jedoch davon
ab, wie weit Ausgaben des Jahres nicht bezahlt wurden. Lamberto
sprach von schwebenden Schulden per 31.12.01 von rund $ 5 Mrd.,
was eine Zunahme von mindestens $ 2 Mrd. während des Jahres
bedeutet, die bei einer normalen Buchhaltung auch Defizit wären.
Das rein finanzielle Defizit der Staatskonten wird für 2001 mit $
10,4 Mrd. angegeben; aber die vom Nationalstaat übernommen Rentenkassen von 13 Provinzen ergeben ein Defizit von $ 1,03 Mrd, das
um $ 208,9 Mio. geringer als im Vorjahr ausfiel. Langsam werden
diese Kassen saniert.
Die laufenden Einnahmen lagen 2001 um $ 660,9 Mio. unter 2000.
Hier wird ein Rückgang der Einnahmen von Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren von $ 446 Mio. festgestellt und einer von $
223,1 Mio. bei Renten aus Staatsbesitz, was sich vornehmlich auf
die Überweisung des Gewinnes der ZB bezieht. Hingegen nahmen
laufende Einnahmen, die nicht von Steuern u.dgl. stammen, um $
127,4 Mio. zu. Dann wird noch eine Abnahme von $ 120,6 Mio. bei
„laufenden Überweisungen“ gebucht.
Die laufenden Ausgaben stiegen 2001 gegenüber 2000 um $ 233,5
Mio. Dabei sanken Ausgaben für Gehälter um $ 146,7 Mio., für Güter
und Dienstleistungen um $ 100,6 Mio. und für Zinsen um $ 53,2
Mio., während „laufende Überweisungen“ um $ 177,6 Mio. zunahmen und „figurative Ausgaben“ um $ 894,4 Mio.
Zum Defizit des Nationalstaates im Jahr 2001 müssen noch die
Provinz-Defizite hinzugezählt werden, die 2001 über $ 3 Mrd. lagen.
nat) auf nur U$S 935 Mio., wobei die
Importe im ganzen Jahr mit U$S
20.312 Mio. schlossen, um 20% unter
2000. Die Exporte lagen hingegen im
Dezember mit U$S 1.944 Mio. um
19% unter dem gleichen Vorjahresmonat, was auf die absurde Devisenbewirtschaftung zurückzuführen ist, die
in ein faktisches Exportverbot ausartete. Im ganzen Jahr lagen die Exporte
somit mit U$S 26.655 Mio. nur um 1%
über dem Vorjahr, wobei sie bei normaler Fortsetzung der Entwicklung der
Vormonate eine Zunahme von 3% hätten ausweisen müssen.
***
Innerhalb der Ankündigungen,
die dieses Wochenende erwartet
werden, befinden sich eine Umwandlung von Schulden gegenüber
Banken, die nicht unter die Sonderfälle fallen, bei denen ein Kurs von
eins zu eins festgesetzt wurde, zum
Kurs von $ 1,20 je Dollar. Ausserdem
soll die MwSt. für die landwirtschaftlichen Produkte, die vornehmlich exportiert werden, allgemein von 21%
auf 10,5% verringert werden. Dadurch
soll die hohe Hinterziehung bekämpft
werden, wobei dann auch die Beträge,
die beim Export rückerstattet werden,

viel geringer ausfallen. Es wird damit
gerechnet, dass der Fiskus dabei einen
Nettogewinn hat.
***
Gestern wurde gemeldet, dass
der Oberste Gerichtshos bei seiner
ersten Sitzung nach den Gerichtsferien vom Januar beschlossen hat,
einen Rekurs abzulehnen, der von
Banken eingebracht worden war, die
Berufungen gegen Urteile 1. und 2.
Instanz einlegten, in denen Klagen
von Sparern stattgegeben wurde, die
ihre Bankdepositen abheben wollten
und nicht konnten. Nachdem es gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofes keine Berufung gibt, und sich
nun alle Richter erster Instanz diesem
Urteil fügen müssen, wird somit die
Regelung, nach der nur bestimmte
Beträge in bar abgehoben werden können, keine Wirkung mehr haben. Noch
weniger würde dann die Einfrierung
der Depositen gelten.
***
Der Geflügelschlachthof der Firma Sagemüller, in dem monatlich 1,2
Mio. Hühner geschlachtet wurden,
einer der grössten Geflügelverarbeiter der Provinz Entre Ríos, hat den
Betrieb in Crespo, nahe der Provinz-

hauptstadt Paraná, geschlossen. Die
Firma hat 2000 mit Yerba Mate-, Reisund Getreidemühlen und Haustierfutter über U$S 100 Mio. umgesetzt.
***
Der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
hat die Halbjahresgebühren von
U$S 85,5 Mio. für die Konzession
der 32 Flughäfen nicht bezahlt und
schuldet nun seit Konzessionsbeginn
1998 etwa U$S 300 Mio.
***
Auf richterliche Anordnung im
Rahmen der Ermittlungen über
mutmassliche Kapitalflucht hat die
Bundespolizei etwa 10 Safes der
Banco General de Negocios gewaltsam geöffnet. Es soll nur eine Bestandsaufnahme der Inhalte ohne Beschlagnahmungen gemacht worden
sein. 4 der Safes sollen leer gewesen
sein.
***
Seit Einführen des freien Wechselkurses am 11. Januar haben die
Einlagen auf Girokonten um 72%
zugenommen, auf Sparkassenkonten um 32%. Fristeinlagen in Pesos
gingen um 18,3% zurück. Dollareinlagen auf Girokonten gingen um 61,1%
zurück, auf Sparkassenkonten um
15,4% und auf Fristeinlagen um
42,9%.
***
Im Dezember sind die Sozialbeiträge im Vormonatsvergleich um
56% zurückgegangen, die Zahl der
Beitragenden um 18%. Das Überwachungsamt der privaten Rentenkassen
gab bekannt, dass im Dezember $ 131
Mio.,
$ 51 pro Beitragerndem,
eingenommen wurden, gegen $ 319
Mio., $ 97 pro Beitragenden, ein Jahr
zuvor. Das seien um 59% weniger. Es
wirke sich die von der Regierung für
ein Jahr verfügte Verringerung der
Arbeitnehmerbeiträge von 11% auf 5%
aus, doch wurde auch eine um 25% bis
28% grössere Hinterziehung festgestelt. Die Zahl der Beitragenden betrug
im Dezember 2,6 Mio. von 8,8 Mio.
eingetragenen Arbeitnehmern. Ein Jahr
zuvor waren es 3,3 Mio. von 8,4 Mio.
Eingetragenen.
***
Die Provinz Córdoba hat die öffentliche Ausschreibung der Provinzbank, bei der die Banco General de Negocios den Zuschlag erhalten hatte, aufgehoben. Die Provinzbank soll wie eine autonome Privatbank mit einer Mehrheitsbeteiligung
der Provinz geführt werden.
***
Das chilenische Forst- und Holzverarbeitungsunternehmen Masisa
sieht durch die Wertverminderung
seiner Aktiven in Argentinien für 01
einen Verlust von U$S 4,7 Mio. vor.
Das seien 14% der Vorjahresgewinne.
***
Der Betrieb der Internetportale
der Banken hat in den letzten 2
Monaten um 250% zugenommen.
Die Transaktionen über Internet haben
bis zu 500% zugelegt.
***
Durch Dekret 199/2002 (Amtsblatt vom 1.2.02) wurde bestimmt,
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dass die Banco Nación die Beträge,
die sie in Lecop-Staatstiteln wegen
Steuerzahlungen in dieser Form erhält, im gleichen Verhältnis der Beteiligungsschlüssel zwischen dem
Nationalstaat und den einzelnen
Provinzen verteilen wird. Auf diese
Weise erhalten die Provinzen einen
Teil der Beträge ihrer Beteiligung an
den Nationalsteuern in Form dieser
Staatspapiere, was sie zwingt, Zahlungen in dieser Form zu tätigen. Die Lecop erhalten auf diese Weise faktisch
monetären Charakter, wobei sie bei
Zahlung nationaler Steuern zum Nennwert berechnet werden, was einem
Disagio entgegenwirkt. Die Gesamtuausgabe von Lecop wird auf $ 2,8 Mrd.
begrenzt.
***
Zum Staassekretär für Transport
im Infrastrukturministerium wurde
durch Dekret 198/02 (Amtsblatt vom
1.2.02) Elio Carlos Cipolatti ernannt, der seinerzeit unter Cavallo (in
seiner ersten Amtszeit) schon Unterstaatsekretär war, zuständig für den
Autobus-Passagiertransport.
***
Das der Exxel Group gehörende
Fargo
Bäckereiunternehmen
kommt durch die Nichtzahlung von
Zinsen von U$S 8 Mio. für ihre Obligationen in Default. Schon vor 6
Monaten konnte das Unternehmen die
erste Kapitalsrate von U$S 1,5 Mio.
für einen U$S 30 Mio. Kredit der Deutschen Bank nicht bezahlen. Fargo
konnte die Verpflichtung jedoch
umschulden.
***
Verschiedene Supermarktketten
wurden vom Staatssekretariat für
Konkurrenz- und Verbraucherschutz mit Bussen belegt. Zu den Anschuldigungen gehören fehlende Preisangaben an den Regalen, Unterschiede zwischen den angegebenen und an
der Kasse berechneten Preisen, Produkte mit unrichtigen Inhaltsangeben
usw.
***
Die in Argentinien befindliche
IWF-Funktionäre T. Reichmann
und C. Loser machten Provinzgouverneure darauf aufmerksam, dass
sie beginnen müssten, sich um die
Eintreibung ihrer Provinzsteuern zu
bemühen und nicht nur auf ihre
Beteiligungen an den Nationalsteuern zu bauen. An der Besprechung zu
der alle 24 Gouverneure ausdrücklich
eingeladen wurden, hatten nur die
Gouverneure von Salta, Mendoza und
San Luis sowie Vertreter aus Córdoba,
Tierra del Fuego und Santa Cruz und
der Innenminister Gabrielli teilgenommen. Die Gouverneure wiesen jede
weitere Beschränkung ihrer Bezüge
vom Staat, jenseits der Kürzung von
13%, betont zurück.
***
Die Argentinische Immobilienkammer (CIA) schätzt, dass im Januar nur rd. 1.000 Grundbucheintragungen stattfanden. Das wäre ein
neuer, negativer Rekord.
***
Ab nächster Woche stellt die
Banco de la Nación eine neue Kre-
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Deputiertenkammer
genehmigt Konkursgesetz
Am Mittwoch wurde die Reform des Konkurgsetzes, genannt „produktives Notstandsgesetz“ von der Deputiertenkammer genehmigt. Gestrichen wurde der Paragraph 16, durch den Zahlungen an Gläubiger,
mit bestimmten Ausnahmen, im Ausland verboten wurden. Dann wurde auch Paragraph 17 fallen gelassen, der bei Reprogrammierung von
Schulden eine Steuerbefreiung und auch eine Ausnahme von der Justizgebühr vorsah.
Der Senat hatte schon den Paragraphen gestrichen, der am meisten
beanstandet worden war, durch den bei Vergleichsverfahren der Schuldner seine Gläubiger mit Vorzugsaktien ohne Stimmrecht befriedigen
konnte. Geblieben ist jedoch, sowohl im Senat wie in der Deputiertenkammer, die Abschaffung des „cram down“, einem Verfahren, das bei
der Reform von 1994 eingeführt worden war, durch das bei Ablehnung
des Vorschlags des Schuldners durch die Merhheit der Gläubiger, ein
Dritter, sei es einer oder mehrere Gläubiger, oder ein Anderer, das Unternehmen übernehmen kann, zu einem Preis, der dem Buchwert des
Unternehmens entspricht. Das war ein grosser Fortschritt, da dadurch
das soziale Interesse an der Erhaltung des Unternehmens dem Interesse
der Besitzer des Unternehmens vorangestellt wurde. In vielen Fällen
bedarf es nämlich einer besseren Führung und eventuell auch einer finanziellen Spritze oder eines finanziellen Rückhalts, um ein Unternehmen wieder lebensfähig zu machen. Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht
mehr.
Der IWF hat von Präsident Duhalde ein komplettes Veto gegen dieses Gesetz gefordert, das für die argentinische Wirtschaft sehr schädlich ist, da dadurch die Kreditwürdigkeit lokaler Unternehmen geschmälert wird. Als Mindestforderung empfiehlt der IWF, dass der Paragraph
über die Streckung der gerichtlichen Vollstreckungen um 180 Tage geklärt wird, da hier die Interpretation zulässig ist, dass es sich um Arbeitstage handelt, womit die Frist sehr hinausgezogen würde. Dann wird
Paragraph 15 beanstandet, der die Banken zwingt, Reserven von 100%
für Kredite zu bilden, bei denen binnen 90 Tagen keine Umschuldung
vereinbart worden ist. Das kann dem finanziellen System grossen Schaden zufügen. Schliesslich ist der IWF auch gegen die Abschaffung des
„cram down“. Es wäre verständlich, dass das Verfahren in dieser Krisenzeit beschränkt wird; aber die Abschaffung ist ein Fehler.
ditlinie für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) zur Verfügung. Grossbetriebe, die von Pymes
kaufen, sind seit 2 Monaten gesetzlich
verpflichtet, ihnen auf Antrag eine
Kreditfaktura mit einem verpflichteten
Zahlungstermin zu bestätigen. Die
Bank erteilt den Pymes gegen Vorlage
dieser Faktura eine Gutschrift.
***
Die ZB wird im Dezember und
Januar zurückgewiesene Schecks
nicht als ungedeckt bewerten. Die
Schecks können aufs neue deponiert
werden. Damit sollen Opfer der Konteneinfrierung begünstigt werden. Ausserdem können zurückgewiesene
Schecks bis April gedeckt werden,
ohne dass Massregelungen entstehen.
***Der freie Dollarkurs schloss am
Freitag zu $ 2,10, der amtliche zu $
1,40.
***
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
7,3% auf 439,20, der Burcapindex um
10,2% auf 1.126,29 und der Börsenindex um 10,4% auf 20.625,46.
***
Der durchschnittliche Rind-

fleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
5,3% auf $ 0,7515.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
25.1.02 $ 19,27 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,87 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 20,72 Mrd. bzw. $
10,79 Mrd., einen Monat zuvor $ 14,38
Mrd. bzw.$ 10,52 Mrd. und ein Jahr
zuvor $ 26,12 Mrd. bzw. $ 13,77 Mrd.
***
Im November gingen die Bankeinlagen nach ZB-Meldungen um
U$S 4,92 Mrd. zurück. Davon waren nur 9% Depositen von bis zu U$S
10.000, 24% von 10.000 bis zu U$S
50.000, 20% von U$S 50.000 bis U$S
250.000 und 47% von über U$S
250.000. Die von der Kontensperre
betroffene Einlagen sind zu 98% geringer als U$S 50.000 und nur 0,21%,
von Privatsparern und Unternehmen,
grösser als U$S 250.000. Im Oktober
wurden bereits U$S 3,54 Mrd. abgehoben. Von diesen U$S 8,47 Mrd. waren 50,8% Einlagen von über U$S
250.000.
***
Die Capgen (Cámara Argentina
de Medicamentos Genéricos y de
Uso Hospitalario) hat gewarnt, dass
ihren Mitgliedern die Lagerbestände, um weiter produzieren zu können, ausgehen. Sie könnten nicht die
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Die Änderung der
Depositenstruktur
Die Struktur der Bankdepositen hat sich 2001 grundsätzlich geändert, als Folge der Depositenflucht auf der einen Seite, und der Beschränkung der Abhebungen von Bargeld ab 3. Dezember auf der
anderen. Mit der Einfrierung findet jetzt eine noch tiefgreifendere
Wandlung statt, die zu einer Schrumpfung des Bankensystems führen wird. Wie sich die Wirtschaftsführung die Erholung der Wirtschaft und einen danach folgenden Aufschwung mit einem wesentlich geringeren Kreditvolumen vorstellt, wobei auch direkte Kredite
aus dem Ausland praktisch verschwinden, ist schleierhaft. Dieser
Zustand bedeutet Dauerilliquidität und führt schliess-lich zur Schaffung von Liquidität durch Notenemission der ZB, mit unvermeidbaren inflationären Konsequenzen, die die so geschaffene Liquidität
wieder annullieren.
Bankdepositen (in Mio. Pesos und Dollar)
31.12.2000..........................31.12.2001
Gesamte private Depositen..........76.938....................................61.052
Girodepositen.................................9.269...................................14.132
Spardepositen...............................12.964...................................18.628
Fristdepositen...............................54.705...................................28.292
Quelle: Miguel Angel Broda, veröffentlicht in „El Cronista“.

Im Laufe des Jahres 2001 fand somit eine starke Abhebung von
Fristdepositen statt, die echte Spargelder darstellen. Diese Mittel
wurden bei kleineren Sparern in Dollarnoten angelegt, die in Banksafes oder zu Hause aufbewahrt wurden. In anderen Fällen wurde
das Geld ins Ausland überwiesen.
Die Zunahme der Giro- und Spardepositen ist auf den Zwang
zurückzuführen, Zahlungen per Scheck, Kredit- oder Belastungskarte, oder schriftliche oder elektronische Überweisung durchzuführen. Das führt zu höheren Depositen, vornehmlich bei Girokonten, aber auch bei Sparkonten, die auch für Belastungen über Karten oder Überweisungen verwendet werden können. Die Zunahme
dieser Depositen zeigt, dass das System gut zu funktionieren begann, mit einem starken Forschritt des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Wenn dieses System auch nach der ursprünglich festgesetzten Frist, dem 31. März 2002, beibehalten wird, dann dürften diese
Depositen weiter zunehmen, da immer noch viele Zahlungen in
bar erfolgen, wobei diejenigen über $ 1.000 seit Juli 2001 gesetzlich verboten sind.
Es ist auch anzunehmen, dass die Girodepositen in Dollar zum
grössten Teil in Pesokonten umgewandelt werden, da sie direkt für
Zahlungen eingesetzt werden.
Bei den Fristdepositen sieht der Fall indessen düster aus. Die
Einfrierung, die die Duhalde-Regierung Anfang Januar beschlossen hat, ist mit einem Schema der schrittweisen Rückzahlung der
Gelder verbunden. Allerdings können diese Gelder jetzt in einer
grösseren Zahl von Einzelfällen verwendet werden, sei es durch
Übertragung auf ein Girokonto oder durch Ausstellung eines Bankschecks. Wenn das Geld dann innerhalb des Banksystems verbleibt,
geschieht gesamthaft zunächst nicht viel, da diese Mittel nur tropfenweise abgehoben werden können. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass kaum neue Depositen zu erwarten sind, umso mehr
als Dollardepositen verboten werden. Die Sparer werden, wie in
früheren Zeiten, ihr Geld in Banken im Ausland deponieren. Das
ist die unvermeidliche Konsequenz der „Pesifizierung“.
Auf die Dauer ist nicht zu erwarten, dass die Zunahme bei Girodepositen die Abnahme, die schon bei Spar- und Fristdepositen stattgefunden hat, plus eine spätere langsame Verringerung, ausgleicht.
Hinzu kommt noch, dass die Banken ihre Investitionsfonds liquidieren, da sie keinen Sinn mehr haben. Denn Staatspapiere eines
Default-Staates kann man nicht kaufen, Anlagen in Wertpapieren
im Ausland sind durch die Devisenbewirtschaftung nicht möglich,
und was als Möglichkeit verbleibt, nämlich lokale Aktien und private Obligationen, reicht nicht aus. Somit wird auch diese Sparmöglichkeit verschwinden.
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Mittel überweisen, um ihre Auslandslieferanten zu bezahlen. Selbt wenn
überwiesen werde kann, benötige die
Aufstockung 60 bis 90 Tage. Das Glas
für gewisse Injektionsspritzen werde
hier nicht hergestellt und müsse eingeführt werden. Die Versorgung der
Spitäler sei gefährdet. Capgen wird
von 21 vorwiegend heimischen mittelständischen Betrieben gebildet, die
80% der Medikamente liefern, die vom
Staat und den Provinzen bezogen
werden.
***
Cipra (Cámara de Industrias de
Procesos de la República Argentina)
hat mitgeteilt, dass die ihr angeschlossenen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Spezialchemikalien herstellen, praktisch
stillstehen. Als Grund werden die
Preiserhöhungen bei den erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen genannt.
***
Die ZB hat einer Gruppe ausländischer Banken U$S 800 Mio. aus
ihren Reserven überwiesen, für
Schuldscheine mit U$S 4,5 Mrd.
Nennwert, die derzeit zu 25% desselben notieren. Es soll sich um eine
Verpflichtung von 1996 handeln. Im
Fall eines Ansturmes auf die Bankeinlagen sollten diese Banken U$S 5,7
Mrd. zur Verfügung stellen. Auch als
die Banken im August 01 das Abkommen nicht erneuern wollten, wurde
weiter auf dasselbe bestanden. Die
Klausel, die ihnen die Kündigung ermöglichte, besagt, dass sie sich zurückziehen können, wenn sich Argentinien im Default erklärt.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
verwalten knapp $ 21 Mrd. ihrer
Mitglieder, davon 67%, rd. 13,5
Mrd., in Dollar. Würde dieser Betrag
zum amtlichen Kurs von $ 1,40 pro
Dollar berichtigt werden, würde das
Kapital um 28% auf rd. $ 25,48 Mrd.
steigen. Die Anordnung Nrd. 10/2002
der Überwachungsbehörde (SAFJP)
besagt, dass die Differenzen durch
Kursunterschiede auf einem Sonderkonto zu verbuchen sind.
***
Die Schlachthöfe, die die Rindfleischlieferungen in die EU wieder
aufnehmen wollten, hatten U$S
6.500 bis 7.000 pro t erwartet. Das
argentinische Überangebot drückte die
Preise bald auf U$S 6.000 und weniger, so dass sich mehrere vorübergehend vom Markt zurückzogen.
***
Das Wirtschaftsministerium arbeitet intensiv am Budget 2002, um
es der IWF Mission, die letzte Woche eingetroffen ist, Anfang nächster
Woche vorlegen zu können. Das Defizit wurde jetzt auf $ 3 Mrd. festgelegt, statt $ 2,6 Mrd., wie es noch vor
wenigen Tagen hiess. $ 1,6 Mrd. sollten durch Verschüsse der ZB (liess
Emission) finanziert werden. Das Konfliktproblem besteht in den Fiskaleinnahmen, die stark von der Rezession
betroffen werden.
***
Das Steueramt hat letzte Woche
500 Inspektoren eingesetzt, um
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Wechselstuben zu kontrolieren.
***
Der Präsident von Uruguay, Jorge Batlle, warf in einer persönlichen
Unterredung mit Eduardo Duhalde,
die letzte Woche stattfand, das Brükkenprojekt auf. Es handelt sich um
ein Projekt, dass vor Jahren aufgekommen ist und in einem Protokoll mit
Uruguay verpflichtet wurde, durch das
eine Brücke über den Rio de la Plata,
von Punta Lara (bei La Plata) nach
Colonia gebaut werden soll. Es soll
sich jedoch um ein rein privates Projekt handeln, ohne Zuschüsse oder
Subventionen der Staaten. Die Rechnung geht jedoch nicht auf, auch wenn
das Projekt schliesslich „nur“ U$S 1
Mrd. kostet, wie es eine ad hoc Studienkommission für diesen Zweck veranschlagt hat. Die Gebühr müsste dabei um die $ 70 für einen Pkw liegen,
wobei zu diesem Tarif der Verkehr absolut unzureichend wäre. Ein anderes
privates Projekt, über eine direkte Verbindung von Brazo Largo (Entre Ríos)
bis Nueva Palmira (Uruguay), mit Strassen über die Deltainseln und drei
Brücken, das um die $ 100 Mio. kosten würde, wird indessen seit Monaten von der Regierung nicht
entschieden.
***
Die Beraterfirma Argentina Research gab bekannt, dass sich die
Gewinne von 35 Unternehmen, die
an der Börse von Buenos Aires notieren, im letzten Quartal 01 im Vorjahresvergleich um 74% verringert
haben. Im Vergleich mit dem 3. Quartal 01 seien es 71,6%. Besonders
schlecht würden die Banken abschneiden, die bis zum 3. Quartal von der
Rezession nicht betroffen wurden. Die
Banco Francés soll eine Gewinnschmälerung von 94%, von U$S 54,1
Mio. auf U$S 3,1 Mio. gehabt haben,
die Banco Galicia von 91%, von U$S
50,2 Mio. auf U$S 4,6 Mio.
***
Die Provinz Córdoba bleibt von
der Verteilung der Hiltonquoten
vorerst ausgeschlossen. Ein Ausbruch
von Maul- und Klauenseuche sperrt die
Rindfleischlieferungen aus diesem
Gebiet für die EU für mindestens 2
weitere Monate. Córdoba ist der 2grösste Lieferant von schweren Jungstieren und lieferte 15% der Ausfuhren
nach Europa. Die Schlachthöfe müssen sich nun vorwiegend in den Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und
Entre Rios eindecken.
***
Mittels Dekret Nr. 191/02 wurde
der ZB-Dollarkurs für den Aussenhandel, eine Mischung aus Dollarund Eurokurs, der factor de empalme genannt wurde, formell abgeschafft. In der Praxis war er durch die
Pesoabwertung hinfällig geworden.
***
Die hiesige Whirlpool-Niederlassung hat in der Fabrik in San Luis
die Fertigung von Kühlschränken
aufgenommen, die statt mit Strom
mit Erdgas betrieben werden. Bisher wurden dieselben in Joinville, Südbrasilien, hergestellt. In diesem Jahr
sollen 16.000 Einheiten gebaut wer-

den, davon 87% für die Ausfuhr, vorwiegend nach Saudiarabien, Australien, Bolivien, Frankreich und Spanien. Die Fabrik, die zu 80% einheimisches und zu 20% Importmaterial verarbeitet, erzeugt auch rd. 100.000
strombetriebene Kühlschränke im Jahr,
davon rd. 10% für den Export.
***
Die Regierung hat ein neues Moratorium verfügt, das besonders den
durch Rezession und Depositensperre betroffenen Steuerpflichtigen die
Zahlung erleichtern soll. Vom
1.10.01 bis zum 31.12.01 (eventuell
zum 31.1.02) fällig gewordene Steuern können in bis zu 10 Raten bezahlt
werden. Das Moratorium ergänzt jenes, das bis zu 120 Monatsraten für bis
zum 30.9.01 fällige Steuerschulden
gestattet, für das bis zum 15.3.02 mindestens 3% Anzahlung geleistet werden musste. Für das neue Moratorium
gilt ein Zinssatz von 1,5% im Monat,
wenn die Schuld von nicht erfüllten
Zahlungsplänen herrührt, und von
monatlich 1% für neue Schulden. Der
Zinssatz für das ursprüngliche Moratorium betrug 0,5% im Monat für bis
zu 120 Raten.
***
Zuwendungen an den RentnerGesundheitsdienst Pami werden
wieder in die Haushaltsvorlage aufgenommen. Wenn auch den Ansprüchen der neuen Leitung, $ 200 Mio.,
nicht nachgegeben werden soll, wird
ein Zuschuss zu den etwa $ 100 Mio.
vorgesehen, die das Pami mutmasslich
in disem Jahr einnehmen kann, so dass
Ausgaben von $ 170 Mio. monatlich
bestritten werden können.
***
Abel Viglione, der im Wirtschaftsforschungsinsstitut FIEL für
Konjunkturforschung und Industriestatistik verantwortlich ist, wies
in der Zeitung Ambito Financiero
darauf hin, dass das argentinische
BIP in den kommenden Jahren um
40% zurückgehen könnte. Er erklärte, wir lebten in einer kapitalistischen
Wirtschaft ohne Zahlungsmittel; wenn
diese Lage andauere, könne sich die
Wirtschaft desintegrieren und das Geld
dabei direkt verschwinden. Viglione
erinnerte an Fälle, in denen das geschehen ist, nämlich (nach IWF-Mitteilungen) ab Ende der 80er Jahre, mit der
Auflösung der Sowjetunion, in einem
Vorgang der 3 bis 6 Jahre beanspruchte, in Armenien (minus 46%), Azerbaidjan (minus 76%), Estland (minus
42%), Gerogien (minus 77%), Russland (minus 42%) und die Ukraine
(minus 48%). In all diesen Fällen brach
die Wirtschaft zusammen, mit einer
Auflösung der wirtschaftlichen und
politischen Insti-tutionen.
***
Die Regierung prüft Massnahmen, um die Kündigungsmöglichkeiten von Alters- und Ruhestandsversicherungen zur Abhebung der
eingezahlten Beträge einzuschränken. Desgleichen wird die Verringerung der garantierten Mindestrendite
von 4% jährlich in Dollar erwogen. Ein
diesbezügliches Ansuchen wurde von
Vertretern dieser Versicherungsgesell-

schaften gestellt.
***
Die Ausgaben für Werbung sind
01 im Vorjahresvergleich um 11,5%
zurückgegangen. Die Angabe stammt
von Universal McCann Argentina aufgrund von Ermittlungen der Firmen
Monitor und Scopesi. Es wurden brutto $ 5,11 Mrd. für Werbung bezahlt,
gegen $ 5,78 Mrd. im Jahr 2000. Die
Bruttowerte schliessen die bedeutenden Rabatte, die Grossanzeigern gewährt werden, nicht ein. Die grössten
Werbeumsätze machte in Buenos Aires
Stadt das offene Fernsehen mit 37,6%,
vor den Zeitungen mit 21%. Die Werbung im Kabelfernsehen und in Zeitschriften ging zurück, Rundfunk- und
Plakatwerbung nahmen zu.
***
Sadia, das grösste Schlachthaus
Brasiliens, mit tiefgekühltem Geflügel und Schweinefleisch als Kerngeschäft, hat seine Tätigkeit in Argentinien wegen der Krise auf die Hälfte verringert. Es erwarte hier in diesem Jahr U$S 17 Mio. Umsatz, gegen
rd. U$S 33 Mio. im Vorjahr. Einige
Supermarktketten, die nun Zahlungstermine eingeführt haben, würden nicht
mehr beliefert werden. Es werde nun
vorwiegend über Vertriebsunternehmen gegen Barzahlung verkauft.
***
Dezember schloss mit einem
überschuss der Handelsbilanz von
U$S 1.033 Mio. und das ganze Jahr
2001 mit U$S 6.343 Mio. Dies ist vornehmlich das Ergebnis des Importrückganges um 55% im Dezember (im Vergleich mit dem gleichen Vorjahresmonat) auf nur U$S 935 Mio., wobei die
Importe im ganzen Jahr mit U$S
20.312 Mio. schlossen, um 20% unter
2000. Die Exporte lagen hingegen im
Dezember mit U$S 1.944 Mio. um
19% unter dem gleichen Vorjahresmonat, was auf die absurde Devisenbewirtschaftung zurückzuführen ist, die
in ein faktisches Exportverbot ausartete. Im ganzen Jahr lagen die Exporte
somit mit U$S 26.655 Mio. nur um 1%
über dem Vorjahr, wobei sie bei normaler Fortsetzung der Entwicklung der
Vormonate eine Zunahme von 3% hätten ausweisen müssen.
***
Innerhalb der Ankündigungen,
die dieses Wochenende erwartet
werden, befinden sich eine Umwandlung von Schulden gegenüber
Banken, die nicht unter die Sonderfälle fallen, bei denen ein Kurs von
eins zu eins festgesetzt wurde, zum
Kurs von $ 1,20 je Dollar. Ausserdem
soll die MwSt. für die landwirtschaftlichen Produkte, die vornehmlich exportiert werden, allgemein von 21%
auf 10,5% verringert werden. Dadurch
soll die hohe Hinterziehung bekämpft
werden, wobei dann auch die Beträge,
die beim Export rückerstattet werden,
viel geringer ausfallen. Es wird damit
gerechnet, dass der Fiskus dabei einen
Nettogewinn hat.
***
Gestern wurde gemeldet, dass
der Oberste Gerichtshos bei seiner
ersten Sitzung nach den Gerichtsferien vom Januar beschlossen hat,
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einen Rekurs abzulehnen, der von
Banken eingebracht worden war, die
Berufungen gegen Urteile 1. und 2.
Instanz einlegten, in denen Klagen
von Sparern stattgegeben wurde, die
ihre Bankdepositen abheben wollten
und nicht konnten. Nachdem es gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofes keine Berufung gibt, und sich
nun alle Richter erster Instanz diesem
Urteil fügen müssen, wird somit die
Regelung, nach der nur bestimmte
Beträge in bar abgehoben werden können, keine Wirkung mehr haben. Noch
weniger würde dann die Einfrierung
der Depositen gelten.
***
Der Geflügelschlachthof der Firma Sagemüller, in dem monatlich 1,2
Mio. Hühner geschlachtet wurden,
einer der grössten Geflügelverarbeiter der Provinz Entre Ríos, hat den
Betrieb in Crespo, nahe der Provinzhauptstadt Paraná, geschlossen. Die
Firma hat 2000 mit Yerba Mate-, Reisund Getreidemühlen und Haustierfutter über U$S 100 Mio. umgesetzt.
***
Der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000)
hat die Halbjahresgebühren von
U$S 85,5 Mio. für die Konzession
der 32 Flughäfen nicht bezahlt und
schuldet nun seit Konzessionsbeginn
1998 etwa U$S 300 Mio.
***
Auf richterliche Anordnung im
Rahmen der Ermittlungen über
mutmassliche Kapitalflucht hat die
Bundespolizei etwa 10 Safes der
Banco General de Negocios gewaltsam geöffnet. Es soll nur eine Bestandsaufnahme der Inhalte ohne Beschlagnahmungen gemacht worden
sein. 4 der Safes sollen leer gewesen
sein.
***
Seit Einführen des freien Wechselkurses am 11. Januar haben die
Einlagen auf Girokonten um 72%
zugenommen, auf Sparkassenkon-

Seit die Rezession Mitte 1998
eingesetzt hat, hat sich das reale
Pro- Kopf-Einkommen um etwa
20% verringert. Bei denjenigen,
die arbeitslos wurden, waren es
100%, bei anderen weniger, und
einige wenige mögen jetzt mehr
verdienen. Die Arbeitslosigkeit
ist von damals 12% auf jetzt
schätzungsweise über 20% gestiegen, und die Unterbeschäftigung hat nicht nur zugenommen,
sondern die Zahl der gearbeiteten
Stunden dieser Kategorie hat
stark abgenommen. Kein Wunder, dass die Armut Rekordzahlen erreicht hat. Das Bruttoinlandprodukt registrierte im letzten Quartal 1999 schon eine
leichte Erholung, die im ersten
Quartal 2000 andauerte. Dann trat
eine neue Rezessionswelle ein,
die bis zum 2. Quartal 2001 mild
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ten um 32%. Fristeinlagen in Pesos
gingen um 18,3% zurück. Dollareinlagen auf Girokonten gingen um 61,1%
zurück, auf Sparkassenkonten um
15,4% und auf Fristeinlagen um
42,9%.
***
Im Dezember sind die Sozialbeiträge im Vormonatsvergleich um
56% zurückgegangen, die Zahl der
Beitragenden um 18%. Das Überwachungsamt der privaten Rentenkassen
gab bekannt, dass im Dezember $ 131
Mio.,
$ 51 pro Beitragerndem,
eingenommen wurden, gegen $ 319
Mio., $ 97 pro Beitragenden, ein Jahr
zuvor. Das seien um 59% weniger. Es
wirke sich die von der Regierung für
ein Jahr verfügte Verringerung der
Arbeitnehmerbeiträge von 11% auf 5%
aus, doch wurde auch eine um 25% bis
28% grössere Hinterziehung festgestelt. Die Zahl der Beitragenden betrug
im Dezember 2,6 Mio. von 8,8 Mio.
eingetragenen Arbeitnehmern. Ein Jahr
zuvor waren es 3,3 Mio. von 8,4 Mio.
Eingetragenen.
***
Die Provinz Córdoba hat die öffentliche Ausschreibung der Provinzbank, bei der die Banco General de Negocios den Zuschlag erhalten hatte, aufgehoben. Die Provinzbank soll wie eine autonome Privatbank mit einer Mehrheitsbeteiligung
der Provinz geführt werden.
***
Das chilenische Forst- und Holzverarbeitungsunternehmen Masisa
sieht durch die Wertverminderung
seiner Aktiven in Argentinien für 01
einen Verlust von U$S 4,7 Mio. vor.
Das seien 14% der Vorjahresgewinne.
***
Der Betrieb der Internetportale
der Banken hat in den letzten 2
Monaten um 250% zugenommen.
Die Transaktionen über Internet haben
bis zu 500% zugelegt.
***
Durch Dekret 199/2002 (Amts-

blatt vom 1.2.02) wurde bestimmt,
dass die Banco Nación die Beträge,
die sie in Lecop-Staatstiteln wegen
Steuerzahlungen in dieser Form erhält, im gleichen Verhältnis der Beteiligungsschlüssel zwischen dem
Nationalstaat und den einzelnen
Provinzen verteilen wird. Auf diese
Weise erhalten die Provinzen einen
Teil der Beträge ihrer Beteiligung an
den Nationalsteuern in Form dieser
Staatspapiere, was sie zwingt, Zahlungen in dieser Form zu tätigen. Die Lecop erhalten auf diese Weise faktisch
monetären Charakter, wobei sie bei
Zahlung nationaler Steuern zum Nennwert berechnet werden, was einem
Disagio entgegenwirkt. Die Gesamtuausgabe von Lecop wird auf $ 2,8 Mrd.
begrenzt.
***
Zum Staassekretär für Transport
im Infrastrukturministerium wurde
durch Dekret 198/02 (Amtsblatt vom
1.2.02) Elio Carlos Cipolatti ernannt, der seinerzeit unter Cavallo (in
seiner ersten Amtszeit) schon Unterstaatsekretär war, zuständig für den
Autobus-Passagiertransport.
***
Das der Exxel Group gehörende
Fargo
Bäckereiunternehmen
kommt durch die Nichtzahlung von
Zinsen von U$S 8 Mio. für ihre Obligationen in Default. Schon vor 6
Monaten konnte das Unternehmen die
erste Kapitalsrate von U$S 1,5 Mio.
für einen U$S 30 Mio. Kredit der Deutschen Bank nicht bezahlen. Fargo
konnte die Verpflichtung jedoch
umschulden.
***
Verschiedene Supermarktketten
wurden vom Staatssekretariat für
Konkurrenz- und Verbraucherschutz mit Bussen belegt. Zu den Anschuldigungen gehören fehlende
Preisangaben an den Regalen, Unterschiede zwischen den angegebenen
und an der Kasse berechneten Preisen,
Produkte mit unrichtigen Inhaltsange-

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Rezession: 2001 schlecht und
2002 noch schlimmer
war und von da an in eine wahre
Depression ausartete. Nicht genug damit, setzte im Dezember
und Januar 2002 ein wahrer Zusammenbruch der Wirtschaft ein,
dem die Regierung fassungslos
gegen-übersteht.
Die populäre Interpretation
des Falles führt diese Entwicklung auf die hohe Korruption zurück. Gewiss ist Korruption verwerflich und mit einer zivilisierten Gesellschaft unvereinbar.
Dennoch sei bemerkt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass der
Umfang der Korruption in den
letzten dreieinhalb Jahren zugenommen hat. Man kann sogar
eher annehmen, dass er in den

Jahren der Hochkonjunktur, also
1991 bis 1995 und dann 1997,
höher war. Es fällt den meisten
Leuten schwer, zu verstehen, dass
wirtschaftspolitische Fehler,
schlechte Verwaltung und ungünstige Umstände unverhältnismässig kostspieliger sind als Korruption. Ein Beispiel: das Riesenwasserkraftwerk Yacyretá wird
bei Vollendung über U$S 10 Mrd.
gekostete haben, wogegen es
etwa U$S 4 Mrd. hätten sein sollen. Von der Differenz entfallen
höchstens eine Milliarde auf Korruption (Überpreise u.dgl.). Der
Rest ist auf die Verlängerung der
Bauzeit zurückzuführen, die zur
Anhäufung von Zinsen und fixer

ben usw.
***
Die in Argentinien befindliche
IWF-Funktionäre T. Reichmann
und C. Loser machten Provinzgouverneure darauf aufmerksam, dass
sie beginnen müssten, sich um die
Eintreibung ihrer Provinzsteuern
zu bemühen und nicht nur auf ihre
Beteiligungen an den Nationalsteuern zu bauen. An der Besprechung
zu der alle 24 Gouverneure ausdrücklich eingeladen wurden, hatten nur die
Gouverneure von Salta, Mendoza und
San Luis sowie Vertreter aus Córdoba,
Tierra del Fuego und Santa Cruz und
der Innenminister Gabrielli teilgenommen. Die Gouverneure wiesen jede
weitere Beschränkung ihrer Bezüge
vom Staat, jenseits der Kürzung von
13%, betont zurück.
***
Die Argentinische Immobilienkammer (CIA) schätzt, dass im Januar nur rd. 1.000 Grundbucheintragungen stattfanden. Das wäre ein
neuer, negativer Rekord.
***
Ab nächster Woche stellt die
Banco de la Nación eine neue Kreditlinie für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) zur
Verfügung. Grossbetriebe, die von
Pymes kaufen, sind seit 2 Monaten gesetzlich verpflichtet, ihnen auf Antrag
eine Kreditfaktura mit einem verpflichteten Zahlungstermin zu bestätigen. Die Bank erteilt den Pymes gegen Vorlage dieser Faktura eine
Gutschrift.
***
Die ZB wird im Dezember und
Januar zurückgewiesene Schecks
nicht als ungedeckt bewerten. Die
Schecks können aufs neue deponiert
werden. Damit sollen Opfer der Konteneinfrierung begünstigt werden.
Ausserdem können zurückgewiesene
Schecks bis April gedeckt werden,
ohne dass Massregelungen entstehen.
***

Kosten der Bauunternehmen (sogenannte „unproduktive“ Ausgaben) führte, sowie auf Planungsfehler und Verwaltungsmängel.
Denn das Werk hätte spätestens
1985 schon voll in Betrieb sein
sollen, und ist es seit 1997 nur zu
60%.
Bei Wirtschaftlern und auch in
Unternehmerkreisen wird die tiefe Krise auf die überhöhten
Staatsausgaben zurückgeführt.
Gewiss muss beim Staat abgespeckt und für mehr Effizienz
gesorgt werden; aber die primären Ausgaben wurden in den letzten zwei Jahren stark gesenkt und
waren in den Jahren der Hochkonjunktur beim Nationalstaat
höher. Auch wenn die Ausgaben
jetzt erneut gesenkt werden, eine
Aufgabe, die immer schwieriger
wird, löst dies das Krisenproblem
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keineswegs. Ein echt ausgeglichenes Budget ist Teil der Lösung
und kann nur durch bessere Steuereintreibung erreicht werden, ein
Thema, das nur wenige in den
Vordergrund stellen. In der Volksmeinung wird dieses Thema stark
politisiert und von „grossen Hinterziehern“ gesprochen, wobei es
sich jedoch um eine allgemeine
Hinterziehung handelt, die sich
stark auf den Mittelstand
konzentriert.
Die Rezession ist vornehmlich
ein Liquiditätsproblem, sehr ähnlich wie es in der grossen Krise
der 30er Jahre weltweit, aber besonders in den USA, der Fall war.
Der Verlust von Bankdepositen in
Höhe von U$S 23 Mrd. im letzten Jahr, fast 26% bezogen auf
den Höchststand vom Januar
2001, ist dafür verantwortlich,
dass die Konjunktur nicht aufwärts ging, wie es normalerweise der Fall hätte sein sollen, sondern einen neuen Rutsch nach unten machte. Dieses Phänomen ist
auf konkrete Faktoren zurückzuführen, an erster Stelle, die Erweiterung der Konvertibilitätsgrundlage auf den Euro, die ein
gewaltiges Misstrauen bei der argentinischen Bevölkerung auslöste, dann die hohen Staatsdefizite, die von Steuergeschenken begleitet wurden, dann die Einführung von Höchstzinsen für Bankdepositen und schliesslich auch
eine ständige Bedrohung des
Wirtschaftsmodells durch Regierung und Politiker, was schliesslich zur selbsterfüllten Prophezeiung führte.
Jetzt hat Duhalde die Depression in einen totalen Stillstand
verwandelt, als er die Einfrierung
der Depositen verfügte. Halten
wir noch einmal fest: die Verfügung der Depositen über Schecks,
Kredit- und Belastungskarten und
direkte Zahlungsorders, aber nur
beschränkt in bar, die Cavallo am
3. Dezember eingeführt hatte, war
in Ordnung. Die Gesellschaft
musste sich nur an ein Zahlungssystem gewöhnen, wie es in den
USA de facto besteht, und das im
Dezember einen gigantischen
Fortschritt machte. Aber die Einfrierung ist ein verhängnisvoller
Fehler, da dadurch die Natur der
Depositen als Zahlungsmittel im
weiteren Sinn verkannt wird. Es
ist, wie wenn einem anämischen
Patienten die Hälfte seiner Blutmenge entnommen wird. Wenn
das Geld nicht in bar abgehoben
werden kann, dann bleibt es bei
den Banken, auch wenn es von einem Konto auf das andere über-
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geht. Diese einfache Feststellung
hat Minister Remes Lenicov nicht
begriffen. Schlimm!
Ebenfalls hat sich die Devisenbewirtschaftung verhängnisvoll
ausgewirkt, da dadurch der gesamte Aussenhandel während
anderthalb Monaten zum Stilltstand gekommen ist. Erst in der
Vorwoche kamen Getreideexportgeschäfte zaghaft wieder in Gang.
Weizen musste gelagert werden,
was mit Kosten verbunden ist und
finanzielle Probleme schafft.
Normale Kreditgeschäfte aus
dem Ausland versiegten und allgemein entstand, durch die Unterbrechung von Zahlungen, sehr
viel Unordnung und viele Probleme, die alle eine lähmende Wirkung haben. Wenn man die Wirtschaft absichtlich zu Grunde richten wollte, man hätte es nicht besser tun können als es die Duhalde-Regierung getan hat.
Super- und Hypermärkte haben im letzten Jahr wertmässig
5,7% weniger verkauft als 2000,
wobei der Rückgang mengenmässig 4,9% betrug, weil die
Preise zurückgegangen sind. Man
muss jedoch berücksichtigen,
dass ein starker Übergang von
den traditionellen Markenprodukten auf billigere Ware (mit unbekannten Marken oder eigenen
Marken der Supermarkets) stattgefunden hat, was den grösseren
Teil des durchschnittlichen Preisrückgangs erklärt. Dezember lag
wertmässig um 14,4% unter dem
gleichen Vorjahresmonat.
Die Shopping-Centers wiesen
im ganzen Jahr einen Umsatzrückgang von 16,4% und im Dezember von 35,2% aus. Beim
Einzelhandel, der ausserhalb dieses Systems besteht, war die Abnahme gemäss Umfragen der Verbände noch höher, wobei im Laufe des letzten Jahres um die 20%
der Geschäfte aufgegeben haben.
Diese Katastrophe hat sich im Januar verschärft, da die Sparer
nicht über ihr Geld verfügen
konnten. Bei Kfz dürfte der Januar-Umsatz nach Schätzungen
der Branche bei etwa 2.000 Einheiten gelegen haben, wogegen
20.000 schon als sehr niedrig betrachtet werden und 40.000 eigentlich eine normale Zahl wäre.
Die Bautätigkeit lag 2001 um
10,8% unter dem Vorjahr und Dezember ganze 34,2% unter dem
gleichen Vorjahresmonat. Die Depositeneinfrierung hat den Immobilienverkauf im Januar besonders hart getroffen, und als Folge
den Bau privater Wohnungen völlig lahmgelegt. Was öffentliche

Bauten betrifft, so werden nur
wenige von einigen Provinzen,
und auch auf Gemeindeebene
durchgeführt. Der Nationalstaat
hat diese Tätigkeit ganz gestoppt,
was den Unternehmen der Branche grosse Sorgen bereitet, wobei sie auch keine vernünftigen
Vorschläge machen. Die Initiative vom ehemaligen Infrastrukturminister C. Bastos, mit einem Teil
der Brennstoffsteuer einen Fonds
für die Instandhaltung und Erweiterung des Strassennetztes zu bilden, scheint inzwischen versandet zu sein.
Der offizielle Index der Industrieproduktion weist für das Jahre 2001 einen Rückgang von
6,2% aus, und von 18,3% im Dezember. Die verschiedenen Angaben über die Produktion einzelner Sparten sind verheerend.
Aber das schlimmste kommt noch
im Januar und voraussichtlich
auch im Februar. In den ersten 20
Tagen des Monats Januar ist der
Stromverbrauch im Raum von
Buenos Aires und Umgebung um

9,5% gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode gesunken, was
sehr symptomatisch ist.
Vizewirtschaftsminister Jorge
Todesca erklärte, die Regierung
rechne jetzt mit einem BIP-Rückgang von 5% für dieses Jahr, also
fast doppelt so viel wie die Schätzung, die bei der Vorstellung des
allgemeinen Rahmens für das
Budget 2002 bekanntgegeben
worden war. Private Fachwirtschaftler rechnen jedoch mit 7%
und 8%. Der Einbruch dürfte auf
alle Fälle im ersten Quartal sehr
hoch sein und eventuell sogar
10% gegenüber der gleichen Vorjahresperiode erreichen, die auch
schon von der Rezession betroffen war. Wie weit es dann gelingt,
dass die Tendenz wieder nach
oben zeigt, sei vorerst dahingestellt. Die Duhalde-Regierung hat
derart an Glaubwürdigkeit verloren, dass ihr dies besonders
schwer fallen dürfte, umso mehr,
als sie sich in ihren Leitgedanken
in Fragen der Wirtschaftspolitik
auf dem Holzweg befindet.

Verhandlungen mit USA
über bilateralen Handel
Aussenminister Carlos Ruckauf hat anlässslich seiner USA-Reise
mit dem Handelsbeauftragten Robert Zoellick die Bildung einer bilateralen Kommission vereinbart, um Konfliktsituationen beim Handel
und den Investitionen zu behandeln. Der Wirtschaftler Martín Redrado, der im Aussenministerium als Staatssekretär für den Aussenhandel zuständig ist, erklärte, die Kommission werde Anfang Februar ihre
Tätigkeit aufnehmen, wobei zunächst Redrado selber als argentinischer Unterhändler und auf amerikanischer Seite der Stellvertreter von
Zoellick, Peter Allgeir, auftreten werden.
Die Probleme, die sich bei argentinischen Exporten nach den USA
stellen sind zahlreich und mannigfaltig. Die jüngsten Problemfälle,
nämlich der Antidumpingzoll für Stahl und Honig, und die sanitären
Restriktionen, die in einigen Staaten für Zitrusfrüchte bestehen, sind
nur die Spitze des Eisbergs. Was hier allgemein zur Diskussion steht,
ist eine Revision des Verfahrens, durch das die Verteidigung für die
argentinischen Lieferanten erleichtert wird. Denn gegenwärtig ist sie
kostspielig und langwierig, so dass ein Anitdumpingzoll auf alle Fälle
zunächst eine verheerende Wirkung hat.
Das grösste Problem sind die Agrarsubventionen, die gemäss dem
jüngsten „farm act“ auf U$S 170 Mrd. für ein Jahrzehnt steigen. Dies
fördert die Produktion und drückt somit auf die Preise auf dem Weltmarkt. Die USA weisen stets darauf hin, dass sie bereit sind, diese
Subventionen abzubauen, wenn die EU auch entschieden in diese Richtung geht. Diese wiederum kehrt den Fall um. Es ist indessen positiv,
dass Zoellick der Meinung ist, die USA müssten sich weiterhin gegenüber der WHO für einen Subventionsabbau einsetzen. Nachdem
jedoch die Landwirtschaftsinteressen sowohl in den USA, wie in der
EU und in anderen Ländern politisch sehr stark und hervorragende
Lobbyisten sind, sollte Argentinien als Alternative bieten, dass weltweit Mindestpreise für Getreide, Ölstaat u.a. Agrarprodukte festgesetzt werden, und der Überschuss dann mit einer Steuer auf die normalen Exporte dieser Produkte finanziert und den Ländern mit unzureichender Nahrungsmittelbasis geschenkt wird. Denn es ist irrational, dass die Produktionsmöglichkeiten von Ländern wie Argentinien
künstlich eingeschränkt werden, nämlich durch niedrige Preise, die
durch Subventionen herbeigeführt werden, während ein grosser Teil
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der Menschheit Hunger leidet. Unmittelbar kann indessen über eine
Koordinierung der USA-Lieferungen von Agrarprodukten verhandelt
werden, um schweren Schaden für Argentinien zu vermeiden. Vor Jahren gab es schon ein System bei dem die USA Konsultationen mit
Argentinien über bestimmte Agrarexporte eingeführt hatten.
Es bestehen noch viele andere Probleme. Redrado erklärte, die Zölle
lägen in den USA durchschnittlich bei 5% und stellen kein Hindernis
dar. Es bestünden jedoch Quoten u.a. Restriktionen. Bei Zucker, Käse,
Rindfleisch (sofern Argentinien wieder frei von Maul- und Klauenseuche wird) bestehen Kontingente. Bei Erdnüssen für direkten Verbrauch („maní de confitería“) besteht ein ungelöstes Problem, das darin
besteht, dass die argentinische Quote von Drittländern verwendet wird,
wobei keine Kontrolle besteht und Argentinien auch nicht gestattet
wird, selber zu kontrollieren.
Beim Rindfleisch besteht auch ein ungelöstes Problem, das jetzt,
beim Verbot der Lieferungen von gekühltem und tiefgekühltem Fleisch,
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wieder aktuell wird, nämlich die Temperatur und Kochzeit für gekochtes Rindfleisch, dessen Import frei ist. Wenn die Temperatur leicht
gesenkt wird, wird der Virus der Maul- und Klauenseuche ebenfalls
getötet; aber das Fleisch lässt sich dann für „Hamburger“ verwenden,
womit sich ein Riesenmarkt öffnet.
Man kann vorwegnehmen, dass bei den Verhandlungen auch die
Hindernisse auftauchen werden, die in Argentinien für USA-Produkte bestehen. Es geht dabei vornehmlich um die Devisenbewirtschaftung, die gegen WHO-Normen verstösst und auch USA-Firmen betrifft, die in Argentinien tätig sind. Hier wird ein zusätzlicher Druck
entstehen, damit dieser Unfug abgeschafft wird und normale Zustände wiederhergestellt werden. Es ist auch möglich, dass Patentfragen
aufkommen. Die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, Argentinien in verschiedenen Handelsproblemen entgegenzukommen, aber
immer auf der Basis der Gegenseitigkeit. Dies sollte auf argentinischer Seite von vorne herein klar sein.

