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Etappensieg für Menem
Richterin verbietet Kandidatenaufstellung durch Parteikongress
Buenos Aires (AT) - In der Auseinandersetzung zwischen Ex-Präsident Carlos Menem und Staatschef Eduardo Duhalde hat der Ex-Präsident einen Teilsieg errungen. Wahlrichterin María Servini de Cubria untersagte am Donnerstag dem justizialistischen Parteikongress die direkte
Entscheidung über den Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten der Partei. Desgleichen lehnte sie die Einführung jeglicher gesetzlich nicht zugelassener Wahlsysteme wie etwa Varianten des Huckepackverfahrens für die innerparteilichen Wahlen ab. Der Parteikongress kann
folglich nicht mit mehreren Kandidaten an den Präsidentschaftswahlen
teilnehmen.
Menem hatte am Dienstag eine Offensive für die Durchführung der
parteiinternen Wahlen gestartet, bei denen er sich berechtigte Siegchancen ausrechnet. Als offizieller Kandidat des PJ dürfte er auch die Präsidentschaftswahlen am 27. April oder die späteren Stichwahlen gewinnen. Die Entscheidung von Servini de Cubria ist ein weiterer Schritt in
Richtung dritte Amtszeit, zumal politische Beobachter von einer Mehrheit für die Duhalde-Pläne beim Parteikongress ausgegangen waren.
Anhänger Duhaldes, allen voran Produktionsminister Aníbal Fernández, kritisierten das Urteil der Richterin als “völlig parteiisch”. Fernández sprach von einer gewaltigen Einmischung der Justiz in das Parteileben. Es sei ein “Irrwitz”, dass “die Justiz dem höchsten Organ der Justi-

zialistischen Partei sagt, dass es keine Entscheidung treffen könne”. Der
Minister sprach von einem “politisch eingefärbten” Urteil.
Fernández erklärte, dass der für Freitag in Lanús geplante PJ-Kongress aber trotz der richterlichen Entscheidung durchgeführt würde. Die
Duhalde-Vertraute Senatorin Mabel Müller ging davon aus, dass man wie
geplant abstimmen werde, und das Urteil Servini de Cubrias später anfechten werde.
Anhänger Menems griffen ihrerseits Präsident Duhalde an. Es sei ein
“Anschlag” und eine “Haudrauf”-Politik, die parteiinternen Wahlen zu
suspendieren, sagte Adrián Menem, PJ-Nationalabgeordneter und Neffe
des Ex-Präsidenten. Menems früherer Präsidentschaftssekretär Alberto
Kohan gab sich nüchterner. Servini de Cubria hätte dem Flügel der Justizialisten Recht gegeben, der “wählen will”. “Was wir wollen, ist einfach
und scheint doch schwer erklärbar: wir wollen demokratisch wählen”,
sagte Kohan in einem Radio-Interview. Der Menem-Vertraute gab bekannt, dass “auf alle Fälle” auch Vertreter des menemistischen Flügels
am Partei-Kongress in Lanús teilnehmen werden.
“Duhalde hat panische Angst davor, dass Menem Präsident wird, deshalb tut er alles mögliche, um das zu vermeiden”, unterstellt Senator Eduardo Menem, der Bruder des Ex-Präsidenten. Dieser Eindruck schlägt
sich auch in der Öffentlichkeit immer mehr nieder.

Ruckauf auf Eurotrip
Aussenminister besucht EU, NATO und Weltwirtschaftsforum
Aussenminister Carlos Ruckauf
ist am vergangenen Wochenende
mit einem reichhaltigen Terminkalender nach Europa geflogen. Zudem nahm er aus Buenos Aires eine
klare und deutliche Botschaft für
den „alten Kontinent“ mit, nämlich
„dass Argentinien ein Land ist, das
dabei ist, seine wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu überwinden“,
wie es Ruckauf vor dem Abflug
formulierte. Nachdem er am Montag in Wien mit seiner österreichischen Amtskollegin Benita Ferrero-Waldner zusammengetroffen
war, standen auf der zweiten Station in Brüssel Kontakte mit mit der
belgischen Regierung und hochrangigen Vertretern der Europäischen Union (EU) und der NATO
auf dem Programm.
Dem Besuch in der belgischen
Hauptstadt lag eine wohlüberlegte
Absicht zugrunde. Vor dem Wirtschaftsgipfel im schweizerischen
Davos, der am Donnerstag begann,
wollte Ruckauf den Europäern erklären, dass sich Argentinien auf
dem „Weg der Besserung“ befinde und die Präsidentschaftswahlen
am 27. April auch die „politische
Ungewissheit beenden“ werden.
Ein Sprecher von Chris Patten, dem
Europäischen Kommissar für Auswärtige Beziehungen, hatte bereits
am Montag versichert, dass mit der

Vereinbarung mit dem Internationale Währungsfonds (IWF) ein
„bedeutender Schritt“ in Richtung
einer Wiedererholung des Wachstums und der wirtschaftlichen Normalisierung getan wurde.
Ruckauf nahm aus Brüssel eine
umfassende Anerkennung der Unterstützung der europäischen Länder mit, die nicht unerheblich zur
Erreichung einer Vereinbarung mit
dem IWF beitrug. Thema in Brüssel war auch eine Vertiefung des
Beistandes in wirtschaftlichen Fragen. Immerhin war die EU im vergangenen Jahr der grösste Importeur argentinischer Produkte. 70
Prozent dieser Verkäufe bezogen
sich auf landwirtschaftliche Produkte und Fisch.
Die Frage des Warenaustauschs
mit der EU hatte in allen Gesprächen Ruckaufs Vorrang. Ziel war
der Verbleib der argentinischen
Produkte in dem so genannten Allgemeinen Präferenzsystem der EU,
das vorübergehende Abgabenreduzierungen für Produkte aus Entwicklungsländern erlaubt. Dieses
System soll in diesem Jahr einer
tief gehenden Prüfung unterzogen
werden. „Dies ermöglichte uns im
vergangenen Jahr einen Exportüberschuss von 15,5 Milliarden
Dollar“, sagte der Aussenminister.
Gesprächspartner Ruckaufs in

Brüssel waren die Kommissare
Pascal Lamy (Handel), Franz
Fischler (Landwirtschaft) und Pedro Solbes (Währungs- und Wirtschaftsangelegenheiten). Besonderes Gewicht kam dem Treffen mit
dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Pat Cox, dem Vorsitzenden der Europäischen Kommission, Romano Prodi, und dem aus-

senpolitischen Beauftragten Javier
Solana zu.
Auf dem Programm stand auch
die Unterzeichnung von zwei bilateralen Abkommen über die Zusammenarbeit mit Belgien zum
Bau des argentinischen Satelliten
Sancom und der späteren Umsetzung der Forschungsergebnisse in
Meteorologie und Landwirtschaft.

Randglossen
Wie seit Wochen vorwegge-nommen, hat Gouverneur José Manuel de la
Sota von Cór-doba auf die Kandidatur für die Präsidentschaft namens
der Justizialischen Partei verzichtet. Sein Versuch, Anklang bei den Wählern zu finden, war wohl gescheitert. Allen Umfragen zufolge hatte de la
Sota wenig Unterstützung bei den Wählern. Der Gouverneur hatte bei
Mitarbeitern und Freunden über zwei Millionen Pesos für den Wahlfeldzug geschnorrt, die mit seiner Demission verpulvert wurden. De la Sota
bleibt nun als Alternative, sich bei den Gouverneurswahlen zur Jahresmitte abermals als Kandidat zu stellen. Nach drei misslungen Wahlfeldzügen war ihm vor vier Jahren der Wurf gelungen, den UCR-Gegner
und damaligen Gouverneur Ramón Mestre zu besiegen, der sich nun anschickt, Revanche zu nehmen.
Ohne de la Sota bleiben Menem, Kirchner und Rodríguez Saá im Rennen, um
die justizialistische Partei zu vertreten. Rodríguez Saá ist als Exgouverneur
der benachbarten Provinz San Luis politischer Rivale de la Sotas, deren Anhänger sich für Menem oder Kirchner entscheiden müssen, sofern sie nicht
mit anderen Kandidaten vorlieb nehmen. Carrió und López Murphy sind im
Rennen. Der UCR-Kandidat steht noch aus und soll demnächst in Neuwahlen
dreier Provinzen gekürt werden, sofern die beiden Gegner Terragno und Moreau nicht verzichten, wie es ihnen prominente Radikale anheim stellen. Für
die Wahlen vom 26. April fehlen weniger als hundert Tage, ohne dass die 25
Millionen wahlberechtigte Bürger wissen, welche Kandidaten endgültig zugelassen sind.
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Die Parteien in der Krise
Argentinien neigt seit bald zweihundert Jahren zum Zweiparteiensy-stem. Mit verschiedenen Bezeichnungen standen sich traditionell zwei
Parteien gegenüber. Im zwanzigsten Jahrhundert waren es anfangs Konservative gegen Radikale und in der zweiten Hälfte Justizialisten gegen
Radikale. Beide Volksparteien wechseln sich in der Regierung ab und
beherrschen die meisten Gliedstaaten sowie Gemeinden.
Dieses Zweiparteiensystem befindet sich gegenwärtig in einer Krise. Unter den Radikalen der traditionellen Bürgerunion UCR machen
sich längst Auflösungssymptome bemerkbar. Als nationale Regierungspartei haben die Radikalen sowohl unter Alfonsín als auch unter de la
Rúa als Präsidenten deutlich versagt. Beide flüchteten vorzeitig aus ihren Wahlämtern. Offenbar fühlen sich radikale Politiker auf Landesebene als Oppositionelle besser denn als Regierende, anders als in Gliedstaaten und Gemeinden, wo sie sich genauso verhalten wie alle anderen
Parteipolitiker.
Neuerdings haben zwei radikale Politiker andere Parteien gegründet
und melden sich jetzt zur Präsidentenwahl ausserhalb der UCR. Im linken Spektrum siedelte sich die Deputierte Elisa Carrió an, die eine lose
Vereinigung mit dem Kürzel ARI gründete und die Präsidentschaft anstrebt, ebenso wie im rechten Spektrum Ricardo López Murphy, vormals Verteidigungs- und Wirtschaftsminister de la Rúas, der auch eine
Partei mit der eigenartigen Bezeichnung “Recrear para Crecer” (Neugründen zwecks Wachstum) gebildet hat. Der Titel eignet sich besser
für eine akademische Dissertation als für eine politische Partei. López
Murphy hat zudem ein Bündnis mit mehreren Provinzparteien vereinbart, das ihm eine solide Stimmenbasis sichert. Zahlreiche Parteiradikale und Wechselwähler neigen ebenfalls mit ihren Stimmen für López
Murphy.
Die UCR nagt an einer Existenzkrise, die ihren jüngsten Ausdruck
in den Internwahlen vom 15. Dezember 2002 fand, wo sich die beiden
Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur Terragno und Moreau be-

feindeten und nach der Wahl die Ergebnisse beanstandeten, so dass der
Sieger möglicherweise von der Justiz oder von Neuwahlen in einigen
Distrikten bestellt werden wird. Als direkte Folge dieses Streits traten
der Vorsitzende Rosas und dessen Stellvertreter Casella zurück, so dass
Gouverneur Verani von Río Negro als zweiter Stellvertreter folgte. Abermals waren die Führungspersonen aus ihren Ämtern vorzeitig geflüchtet. Die Parteikrise blieb ungelöst.
Die Justizialisten als grösste Volkspartei im Land befinden sich im
Dauerstreit zwischen Menem und Duhalde um die Kandidaturen für
die kommenden Präsidentschaftswahlen. Der ungelöste Streit schwelt
weiter und bedroht die Existenz der Partei schlechthin mit deutlichen
Spaltungserscheinungen. Es geht bekanntlich um die Internwahlen vom
23. Februar, auf die Menem als selbstsicherer Sieger setzt, weshalb sie
Duhalde beiseite lassen will. Mit Rodríguez Saá als dritter Anwärter
neben Menem und dem Duhalde-hörigen Kirchner kriselt es deftig in
der Partei, die möglicherweise auseinander bricht, auch wenn sie später
wieder zusammen kommt.
Neben den in massiven Krisen befindlichen landesweiten Volksparteien und den beiden erwähnten Neugründungen operieren mehrere andere Lokalparteien, die sich möglicherweise in Allianzen an andere Parteien anschliessen mögen, unbeschadet zahlreicher winziger Parteien
mit Einmann-Kandidaten, die es bei jeder Präsidentenwahl gibt, um
nachher einige Stimmen ihr eigen nennen zu können. Sie machen den
Parteikohl sicherlich nicht fett.
Politische Parteien sind seit der Verfassungsnovelle von 1994 Bestandteile der Institutionen des Grundgesetzes, das ihre Rechte verbrieft.
Indessen lösen Verfassungen bekanntlich keine politischen Machtprobleme in der Gesellschaft, sondern begrenzen bestenfalls ihre Ansprüche. In ihrer gegenwärtigen Lage schwelen die politischen Parteien Argentiniens in einer Krise dahin, wie sie ihresgleichen vergeblich in der
Geschichte sucht, ohne dass Lösungen in Aussicht stünden.

Letzte Ausfahrt Osteuropa
EU-Osterweiterung lässt viele von Auswanderung träumen
Angesichts der von vielen als ausweglos empfundenen Krise fassen
immer mehr Argentinier die Möglichkeit ins Auge, in anderen Ländern ihr
Glück zu versuchen. 62 Prozent aller 30- bis 45-Jährigen wollen einer
Umfrage zufolge weg aus Argentinien. Die meisten von ihnen zieht es nach
Spanien, Italien und in die USA.
Doch nicht nur. Neuerdings spekulieren auch die Nachkommen der
Auswanderer aus den zehn EU-Beitrittsländern Osteuropas mit dem Umzug auf den „alten Kontinent“. „Sobald die den Pass haben, hauen sie ab,
sofort“, ist sich Arturo Krivanek sicher. Der Präsident des „Tschechischen
Hauses“, einer Vereinigung tschechischer Einwanderer und ihrer Nachfahren in Argentinien, hat viele Bekannte, die in den vergangenen Monaten
die tschechische Staatsbürgerschaft beantragt haben. „Die suchen einen
Weg, hier wegzukommen“, fügt er hinzu.
Tschechien und neun weitere Länder Osteuropas und des Mittelmeerraums werden im Mai 2004 der Europäischen Union beitreten - zehntausende Argentinier mit Vorfahren aus diesen Ländern hoffen, dann mit einem Pass ihrer Herkunftsländer Aufenthalts- und später nach einer Übergangsfrist Arbeitsrecht in der Europäischen Union zu bekommen.
Seitdem bekannt ist, dass Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der EU beitreten
werden, finden die Botschaften dieser Länder in Argentinien kaum noch
Zeit, alle Anfragen nach einer Einbürgerung zu beantworten.
Die polnische Botschaft gewährt daher Informationsgespräche angesichts des Ansturms nur noch nach vorheriger Absprache. Doch schon jetzt
sind alle Termine bis September vergeben. Einen polnischen Pass zu bekommen, ist aber nicht leicht. Warschau verlangt unter anderem Kenntnisse der polnischen Sprache und Kultur.
Den Kollegen aus Tschechien geht es ähnlich: „Zur Zeit erhalten wir
täglich etwa fünf Anrufe von Personen, die wissen wollen, ob und wie sie
die tschechische Staatsbürgerschaft erwerben können“, sagt Daniela Plockova vom tschechischen Konsulat. „Vor einem Jahr gingen solche Anfragen
nur sporadisch ein.“
Auf bis zu 500.000 Personen werden die Nachfahren von Einwanderern aus den zehn Beitrittsländern geschätzt. Die meisten von ihnen, etwa

300.000, seien polnischer Herkunft, 50.000 Nachfahren von Ungarn, je
30.000 hätten Vorfahren aus Litauen, der Slowakei, Slowenien und
Tschechien.
Dabei ist die Rückkehr ins Land der Vorfahren keineswegs das Ziel.
„Ich würde wohl nicht nach Polen ziehen“, sagt etwa Cora Borenstein. Die
Studentin, deren Grossvater in Warschau geboren wurde, besitzt seit einem Jahr auch die polnische Staatsbürgerschaft. „Ich wollte mir die Möglichkeit offen halten, den Pass eines EU-Landes zu haben. Ich würde aber
ein Land suchen, in dem ich die Sprache besser verstehe.“ Die meisten, die
sich um die zweite Staatsbürgerschaft bemühen, haben die Sprache ihrer
Vorfahren nicht gelernt. (dpa/AT)

Geld nur für den halben Warenkorb
Die armen Haushalte in Buenos Aires und Gross-Buenos Aires müssen ihre Einnahmen verdoppeln, um die Kosten des Grundwarenkorbs
zu decken. Das geht aus am vergangenen Wochenende veröffentlichten
Zahlen des Nationalen Statistikamts INDEC hervor. Demnach beträgt
das Einkommen der unter der Armutsgrenze lebenden Haushalte im
Durchschnitt monatlich 400 Pesos.
Im Gegensatz dazu betragen die Kosten des Grundwarenkorbs, das
heisst, des Grundbedarfs einer „typischen Familien“ mit zwei Kindern
796 Pesos. Die so genannte „Kluft der Armut“ (brecha de pobreza), die
hieraus resultiert, beträgt nach Angaben des INDEC 49,7 Prozent. Die
bedeutet, dass die betroffenen Familien im Durchschnitt kaum die Hälfte
ihrer elementarsten Lebensbedürfnisse decken können.
Gemäss dem INDEC trifft dies in der Hauptstadt und der Umgebung
auf rund 1,5 Millionen Haushalte oder 6,6 Millionen Personen zu. Fast
die Hälfte, nämlich 3.035.000 Personen leben unter der Armutsgrenze,
das heisst, sie können ihren Grundbedarf nicht decken.
Ausdrücklich vermerkt der INDEC-Bericht, dass die Zuwendung von
150 Lecop für arbeitslose Haushaltsvorstände nichts an der Anzahl der
armen Haushalte geändert habe. Vielmehr hätten Preiserhöhungen sowie
Verzögerungen in der Zahlung von Gehältern und Renten für eine Zunahme der unter der Armutsgrenze lebenden Menschen gesorgt.
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Nicht wollen oder nicht dürfen
Präsidentengattin „Chiche“ wird nicht Formelpartnerin Kirchners
Nach wochenlangen Spekulationen über die politische Zukunft
der First Lady, hat die Casa Rosada die Flucht nach vorne angetreten. In einer eigens einberufenen Pressekonferenz dementierte
die Regierung am Montag offiziell eine Vizepräsidentschaftskandidatur von Hilda „Chiche“ González de Duhalde, der Frau von
Präsident Eduardo Duhalde.
Präsidentensprecher Luis Verdi verlas hierzu einen 18-zeiligen
Text mit der Essenz: „Ein für allemal, die Señora Duhalde wird nicht
für die Vizepräsidentschaft der
Republik kandidieren.“ „Chiche“
Duhalde hatte dies zuvor zwar bereits wiederholt vor der Öffentlichkeit versichert. Doch angesichts
der Beharrlichkeit derer, die immer
wieder auf das gleiche Thema zurückkamen, hielt Ehemann und
Präsident Duhalde allem Anschein

nach eine offizielle Erklärung für
erforderlich.
Weiter heisst es in dem von Verdi gelesenen Text, es sei jetzt, während der Justizialismus sich anschicke, ausgehend vom PJ-Kongress seine interne Situation zu klären, auch in diesem Thema eine
Klarstellung erforderlich. Unmittelbar danach wird festgestellt:
„‚Chiche‘ wird nicht kandidieren.
Es gibt keine Änderung in dieser
Entscheidung, die sie nach ausreichendem Nachdenken getroffen
hat.“
Das kategorische Dementi
kommt nicht von ungefähr, erfolgte es doch nur wenige Stunden vor
dem zweiten Treffen Duhaldes mit
dem Führungsgremium des PJKongresses der Provinz Buenos
Aires innerhalb einer Woche. Gerade dessen Mitglieder traten bislang ganz offen und ohne Um-

schweife für eine Formelpartnerschaft der First Lady mit Néstor
Kirchner, dem Gouverneur von
Santa Cruz, ein.
Zu der Offensive des ProvinzPJ gesellte sich auch die Stimme
des einflussreichen Produktionsministers Aníbal Fernández, der
vehement für eine Kandidatur
„Chiches“ eintritt. Der Minister
versicherte noch am Montag: „Mit
‚Chiche‘ als Vize sind wir
unbesiegbar.“
Dazu verlautete, dass „Chiche“
alles andere als erfreut über diese
Forderungen war und ihren Mann
konsultierte. Die Folge war dann
offenbar die Pressekonferenz Verdis und das Dementi.
In der Tat wirft die politische
Zukunft Chiches eine Reihe von
Fragen auf, die alle mit dem
Machtkonflikt zwischen Duhalde
und Carlos Menem zusammenhän-

gen. Da ist einerseits der Wunsch
Duhaldes, seine zweifellos in der
Provinz präsente politische Macht
zu erhalten. „Chiche“ als Formelpartnerin des aktuellen Gouverneurs von Buenos Aires, Felipe
Solás, der für eine weitere Amtszeit kandidiert, erscheint Duhalde
da offenbar opportuner.
Andererseits kann es sich
Duhalde kaum leisten, seinem Präsidentschaftsvorkandidaten Néstor
Kirchner eine Formelpartnerin
vorzugeben, das heisst diesem die
Möglichkeit zu nehmen, selbst seinen Tandempartner zu bestimmen.
Würde er damit doch den mühsamen Aufbau Kirchners zum „Kandidaten der Erneuerung“ zunichte
machen. Nicht zuletzt aber war es
„Chiche“ selbst, die vor drei Wochen sehr bestimmt erklärte, ihre
politische Zukunft sei „in der Provinz Buenos Aires“.

WOCHENÜBERSICHT
De la Sota-Rückzug
Umgeben von den Ministern
seiner Provinzregierung und leitenden Funktionären des PJ-Córdoba ist Gouverneur José Manuel
de la Sota am Montag von seiner
Präsidentschaftsvorkandidatur für
den PJ zurückgetreten. De la Sota
will nach Angaben seines Büros
jetzt „prüfen“, ob er am 8. Juni für
eine Wiederwahl als Gouverneur
kandidiert. Der Gouverneur sei
darum von der Führung der Provinz-PJ gebeten worden, hiess es.

Lamberto-Prophezeihung
Der PJ-Senator Oscar Lamberto hat zu Wochenbeginn erklärt,
„wenn Carlos Menem die Präsidentschaftswahlen gewinnt, wird
hier das gleiche passieren, wie in
Venezuela“. Doch auch Menems
parteiinterner Gegenkandidat sei
kaum besser. Néstor Kirchner, fügte Lambero hinzu, werde „immer
das Etikett ‚Kandidat des Duhaldismus“ mit sich tragen.

„El Adolfo“-Kritik
Der Präsidentschaftsvorkandidat des PJ, Adolfo Rodríguez Saá,
hat am Dienstag Übergangspräsident Eduardo Duhalde und Ex-Präsident Carlos Menem kritisiert.
„Menem und Duhalde haben den
PJ in ein Stellenvermittlungsbüro
verwandelt“, schimpfte „El Adolfo“. Konsequenz sei die Wandlung
des PJ von einer historischen Bewegung in eine kleine politische

Partei.

Kritik an UCR-Internwahl
Verteidigungsminister Horacio
Jaunarena hat am Sonntag harsche
Kritik an der skandalösen, ohne
Ergebnis verlaufenden Internwahl
der UCR geäussert. Jaunarena erklärte, Rodolfo Terragno und Leopoldo Moreau sollten auf Grund
der Vorgänge auf ihre Kandiaturen
für die Präsidentschaftswahlen
verzichten.

Servini am Ball
Wahlrichterin María Servini de
Cubría hat am Montag überraschend ihren Urlaub unterbrochen
und aus den Händen ihrer Urlaubsvertretung, des Bundesrichters
Norberto Oyarbide, erneut das Verfahren rund um die UCR-Internwahlen übernommen. Das an sich
unübliche Vorgehen der Richterin
weckte bei Rodolfo Terragno Verdacht. Der UCR-Präsidentschaftsvorkandidat sieht darin einen
„möglichen Druck von Sektoren
der Regierung“, um seinen Rivalen, Leopoldo Moreau, „zu begünstigen“. Die erste Amtshandlung
der Richterin: Sie ordnete für die
Provinzen Formosa, Chaco und
San Juan Neuwahlen an.

Carrio-Kritik
ARI-Gründerin und Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió,
derzeit auf Wahlkampfreise in Patagonien, hat am Montag in Puer-

to Madryn die Absolvierung von
4.000 Kilometer gefeiert. Carrió
kritisierte dabei vor allem die mangelhafte Lebensmittel-Versorgung
weiter Teile der Bevölkerung.
„Dem ganzen Land geht es
schlecht und diese Region (Patagonien) ist keine Ausnahme. Doch
die wirkliche Misere findet im
Norden statt.

AMIA und kein Ende
Angehörige und Freunde der
Opfer des AMIA-Attentats haben
am Sonntag auf ein neues Manöver hingewiesen, mit dem die Aufklärung des Attentats angeblich
verhindert wird. Die Kritik bezieht
sich einerseits auf den Zeugen „C“,
einen iranischen Ex-Geheimagenten, der seit kurzem und im Gegensatz zu frührer sagt, er habe nie erklärt, dass Ex-Präsident Carlos
Menem vom Iran ein Schweigegeld von zehn Millionen Dollar erhalten habe, um die Aufklärung zu
verhindern. Bei dem Anschlag
1994 wurden 85 Menschen getötet und rund einhundert verletzt.

Nachwuchsprobleme
Gemäss einem Bericht der chilenischen Tageszeitung „La Tercera“ scheinen Ex-Präsident Carlos
Menem und seine Frau Cecilia Bolocco gewisse Schwierigkeiten, die
ihren grössten Wunsch, ein Kind
zu haben, bisher verhinderten. Aus
diesem Grund soll das Ehepaar
schon mehrfach die Klinik Las

Condes in Santiago de Chile aufgesucht haben, die auf die Behandlung derartiger Probleme bei Männern spezialisiert ist.

Chaos in Retiro
Am Dienstag haben rund 300
Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Villa 31, des Slums hinter dem Retiro-Busbahnhof, ein
fast drei Stunden dauerndes Chaos an der Ausfahrt des Autobusterminals Retiro verursacht. Die
Demonstranten forderten Omnibusse der Stadt, mit denen die Kinder in eine nahe gelegene Ferienkolonie gebracht werden sollten.
Als die Busse kamen, zogen die
Manifestanten ab.

Piquetero-Protest
Am Mittwoch, einen Tag nach
der Blockade in Retiro, haben rund
2.000 so genannte Piqueteros und
Arbeitslose ungeachtet des Regens
die Avenida General Paz blockiert.
Die mehreren Organisationen angehörenden Strassenblockierer
drohten bei Nichterfüllung ihrer
Forderungen durch die Regierung
am 1. Februar alle Fernstrassen
und alle Stadtzufahrten zu unterbrechen. Die Strassenblockierer
fordern eine Erhöhung der 150
Peso-Unterstützung für Haushaltsvorstände auf 300 Pesos sowie eine
Verteilung der Mittel für 210.000
Abeitsbeschaffungspläne an die
Funktionäre der Piqueteroorganisationen.

Das Vereinsporträt
Deutsch wieder Pflichtfach
an der Cangallo Schule
„Es ist mein Zuhause“, sagt
Christina Altmann, Ex-Schülerin
der Cangallo Schule. Sie konnte
sich von der Schule nicht trennen,
erzählt sie. Nach ihrem Abschluss
1963 arbeitete sie erst sechs Jahre
in der „Facultad Luterana de Teología“ als Sekretärin, kam aber
schon 1972 zurück an die Cangallo Schule und blieb. Heute ist sie
Fachleiterin der Sekundarschule
für Deutsch und unterrichtet ab der
7. Klasse.
Die „Escuela Alemana Buenos
Aires“ - später umbenannt nach
dem früheren Straßennamen Cangallo (heute Perón) - wurde 1898
von Schweizern und Deutschen,
darunter auch Theodor Alemann,
früherer Herausgeber des „Argentinischen Tageblatts“, gegründet.
Ein altes Privathaus mit Pferdeställen wurde gemietet und eingerichtet. Der Leitspruch des damaligen Präsidenten Max Hopff,
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„Unsere Schule möge leben,
wachsen und gedeihen“, gilt jetzt
seit fast 105 Jahren.
Der Schwerpunkt der Schule
war und sei, so Altmann, die Liberalität: „Unsere Schule ist eine
zivile, uneigennützige, erzieherische und kulturelle Gemeinschaft,
die sich ohne jegliche politische,
rassische und religiöse Einstellung
dem Lernprozess für Kleine und
Große widmet.“ Ihren liberalen
Überzeugungen blieb sie auch zur
Zeit des Nationalsozialismus treu.
Im Gegensatz zu fast allen anderen deutschen Schulen in Argentinien hat sich die Cangallo Schule nicht gleichschalten lassen.
Im Jahr 1899 zählte die Schule
130 Schüler, heute sind es 1200.
Zu Anfang waren Deutsch und
Spanisch die beiden gleichberechtigten Unterrichtssprachen. Darüber hinaus wurden auch Englisch
und Französisch gelehrt. 1995

AUSFLÜGE UND REISEN

Karnevalsstimmung in
Humahuaca
Nächsten Sonntag ist Mariä Lichtmess, ein weitgehend vergessener
christlicher Feiertag, der aber in weiten Teilen des Landesinneren noch
prachtvoll gefeiert wird. Viele Patronatsfeste sind der Candelaria
gewidmet, der Kerzenweihe, wie beispielsweise auch die altehrwürdige
Kirche von Humahuaca in Jujuy. Diese Iglesia de la Candelaria besitzt
darüber hinaus eine der überhaupt ältesten einwandfrei erhaltenenGlocken
Südamerikas (gegossen 1641).
Die Quebrada de Humahuaca zieht diesen Sommer besonders viele
Touristen an, darunter auch zahllose Ausländer, die am 2. Februar den
Messfeierlichkeiten beiwohnen, womit gleichzeitig auch schon die VorKarnevalszeit beginnt. Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Uquía und eben
Humahuaca sind die am meisten besuchten Orte, weil hier allenthalben
das Leben der Eingeborenen noch nahezu rein erhalten ist. Überall gibt
es heute in diesen
malerischen Ortschaften bequeme
Unterkunftsmöglichkeiten.
Sehenswert ist im Städtchen Humahuaca vor allem das Museo
Folklórico y Regional von Sixto Vázquez Zuleta, wo man
Lebensgewohnheiten und Bräuche der Einheimischen kennen lernen
kann. Bald aber beginnt das bunte Karnevalstreiben in der ganzen
Quebrada, das mit dem „Desentierro del Diablo“ anfängt und mit dessen
„Beisetzung“ am letzten Karnevalstag endet.
Auskunft über den Veranstaltungskalender erhält man in der Casa de
la Provincia de Jujuy, Av. Santa Fe 967, Tel.: 4393-6096.

Expedition entlang der Ruta 40
Wer hat nicht den Wunsch, einmal die ganze, schöne Ruta Nacional
40 von Abra Pampa im Norden bis Río Gallegos im fernen Süden
abzufahren und kennen zu lernen? Ab 1. April führt Ossian Lindholm
(Salta) eine solche Reise durch, die allerdings wegen der enormen Länge
der Gesamtstrecke von nahezu 5000 Kilometer praktisch einen Monat
dauert. Die Tour an Bord bewährter Geländewagen findet unter
Kostenbeteiligung der Teilnehmer statt. Näheres kann man telefonisch
durch Anwählen folgender Nummer erfahren: Turismo San Lorenzo
(Salta), 0387 492 1757 oder 0387 156 83 1142.
Marlú

wurde Deutsch als Pflichtfach abgeschafft. Jedoch, berichtet Christina Altmann, wird dieses Jahr
Deutsch wieder Pflichtfach für die
Schüler der Cangallo Schule werden, da die Schule wieder zu ihren Wurzeln zurück möchte. Die
Deutsche Botschaft wird die Organisation der deutschen Abteilung an der Schule übernehmen.
Großen Wert legt man im Unterricht auf Informatik. Schon im
Kindergarten werden die Mädchen
und Jungen an den Umgang mit
dem Computer gewöhnt. Zudem
werden Kurse in digitaler Technik
und Video angeboten. Die Schule
nimmt an Philosophie- und Mathematikolympiaden teil. Außerhalb
des Unterrichts können sich die
Schüler in der Schach-AG, dem
Kinderchor oder in Theater- und
Fotografie-Workshops betätigen.
Gut besucht sind auch die
Deutschkurse für Eltern im „MaxHopff-Institut“. Die Schule legt
außerdem großen Wert auf Sport,
erklärt Altmann. Es gibt den „Club
Colegial“, welcher regelmäßig einen Sportaustausch mit anderen,
internationalen Schulen organisiert. Zur Schule gehört eine große Sporthalle zwei Straßen weiter,
und ein Vertrag mit dem Klub nebenan ermöglicht den Kindern und
Jugendlichen auch, Schwimmunterricht zu nehmen.
Anlässlich des 104. Geburtstages am 19. August vergangenen
Jahres schrieben die Kinder im

Nach vielen Jahren ihrer Einwanderung pflegen viele Deutsche und Deutschstämmige
weiterhin ihre Kultur in Vereinen und Verbänden. Das Argentinische Tageblatt porträtiert in einer Serie die Vielfalt
dieser Vereinigungen und stellt
in einer losen Folge das rege
Vereinsleben der Deutschen in
Argeninien vor. Damit soll ein
Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt innerhalb der
deutschen Gemeinschaft geleistet werden. Die Reihenfolge
der vorgestellten Vereine und
Gruppen ist willkürlich und
stellt keine Wertung dar.
Deutschunterricht ein paar Zeilen
mit dem Titel „Meine Schule“.
Eines dieser kleinen Werke ist von
Soledad aus der 5. Klasse, die
schreibt:
„Sie heißt Cangallo Schule. Sie
ist sehr schön. Sie hat viele Toiletten, eine Turnhalle, viele Schulzimmer, ein Labor, fünf Lehrerzimmer, das Sekretariat, die deutsche Sprachabteilung. Sie ist 104
Jahre alt und hat am 19. August
Geburtstag. Hier lernen wir
Deutsch und Englisch.“
Brenda aus der 4. Klasse beschreibt ihre Schule so:
„Meine Schule heißt Cangallo.
Meine Schule hat am 19. August
Geburtstag. Sie ist 104 Jahre alt.
Sie liegt in der Perónstraße 2169.
Sie ist groß. In der Schule lernen
wir Deutsch und Englisch. Wir
lesen, schreiben, malen und turnen. In der Pause spielen wir und
essen und trinken. Das macht
Spaß.“
Sonia Gigler

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,24. Die
Terminkurse betrugen zum 31.1. $
3,22, zum 28.2. $ 3,26. zum 31.3 $
3,36, zum 30.4. $ 3,44 und zum 30.5.
$ 3,53.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,8% auf 568,15, der Burcapindex
um 3,1% auf 1.638,36 und der Börsenindex um 5,3% auf 27.040,95.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 1,1% auf $ 1,9308.
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am
20.1.02 U$S 9,75 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,72 Mrd. Eine
Woche zuvor waren es U$S 10,66

Mrd. bzw. $ 18,98 Mrd., einen Monat
zuvor U$S 10,29 Mrd. bzw. $ 18,31
Mrd. und ein Jahr zuvor $ 20,69 Mrd.
bzw. $ 10,87 Mrd.
***
Die Firma Lujamar, Provinz
Formosa, hat die ersten 42 t Holzkohle nach Israel verschifft. Von
dem aus heimischen Holzsorten gewonnenen Brennstoff sollen monatlich 5 bis 8 Container nach israel und
10 nach den USA geliefet werden.
***
Der Kfz-Herstellerverband

KAUFEN VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES Compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287.
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Adefa gab bekannt, dass im Vorjahr
100.079 Kfz neuangemeldet wurden. Das sei eine der niedrigsten Mengen der Geschichte, jedoch um rd.
20% mehr, als die von den Herstellern an die Konzessionäre gelieferten
82.000. Die Neuanmeldungen entsprechen den an Endverbraucher, einschliesslich aus Beständen der Konzessionäre, gelieferten Fahrzeu-gen.
***
Der Hüttenverband CIS gab für
Dezember 02 folgende Produktionszahlen bekannt: Rohstahl 375.600 t,
um 37% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Im ganzen Jahr 02 wurden
4,35 Mio. t Rohstahl erzeugt, um 6%
mehr als im Vorjahr. 2000 waren es
4,47 Mio. t gewesen. Kaltwalzprodukte lagen mit 111.100 t um 60% über
dem Vorjahresdezember, nichtflache
Warmwalzprodukte einschiesslich
nahtloser Rohre mit 148.300 t um
57,2% darüber. Flache Warmwalzprodukte einschliesslich Bleche und Bänder für die Kaltwalz-Nachbehandlung
legten mit 140.500 t 15,2% zu. Die
Roheisenproduktion stieg um 55,3%
auf 358.000 t, davon Gusseisen
204.200 t (+41,8%) und Schwammeisen 153.800 t (+77,98%). Gegenüber 2001 nahm die Roheisenproduktion 2002 um 14,6% zu. Nichtflache
Warmwalzprodukte gingen im gleichen Zeitraum um 4,5% zurück, flache Warmwalzprodukte legten 2,6%
zu, Kaltwalzprodukte 6,6%.
***
Am Montag wurde das Projekt
für den Bau eines Fünfsternehotels
im Nordviertel der Stadt Buenos
Aires angekündigt. Die Firma Rosario S.A., geleitet vom argentinischen
Unternehmer Juan Scalesciani, hat das
Duhau-Palais (Avenida Alvear 1600)
gekauft und will es zu einem Hotel
mit 27 Suites umbauen und daneben
ein neues Hotel von 20.000 qm errichten, mit einer Gesamtinvestition von
U$S 65 Mio. Der Bau soll 1.500 Arbeiter beschäftigen, wobei danach 300
Personen im Hotel arbeiten werden.
Die Hyatt-Kette wird Betreiber des
neuen Hotels sein. Da das neue Hotel
neben der Nuntiatur errichtet wird, hat
der Nuntius und Nachbarn seinerzeit
gegen das Projekt protestiert. Indessen wurde schliesslich festgestellt,
dass kein Schaden für die Nachbarn,
auch nicht für die Nuntiatur entsteht,
so dass die Stadtbehörde die Genehmigung erteilt hat.
***
Aussenminister Ruckauf traf am
Dienstag in Brüssel mit dem Delegierten für Aussenpolitik der EU,
Javier Solana, zusammen, und legte ihm den Wunsch vor, dass Argentinien eine höhere Beteiligung an
den EU-Importen habe. Der Handel
mit der EU soll nicht ein Einwegsystem sein. Ruckauf erklärte, der Mercosur hoffe, dass die Ministerkonferenz, die für März in Athen vorgesehen ist, erfolgreich sei.
***
Das Gesundheitsministerium ar-
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beitet an einem öffentlichen Bond
auf 12 Jahre mit 2 Jahren Karenz,
mit dem die Schulden der Sozialwerke beglichen werden sollen. Diese schulden betragen insgesamt $ 1,48
Mrd., davon $ 1,05 Mrd. an Ärzte. Die
Bonds sollen mit der Auflage ausgegeben werden, dass sie mit Einbehaltungen eines Teiles der Beiträge, die
sie kassieren, gedeckt werden. Nach
Ablauf der Karenzzeit sollen 1,5% der
Arbeitgeber- und -nehmerbeiträge die
Zahlung sichern. Nur lebensfähige
Sozialwerke könnten dem Plan eingegliedert werden. Seit 1996 leiteten 40
Sozialwerke gerichtliche Vvergleichsverfahren ein, darunter die der Schauspieler, Seifenfabriken, Pressearbeiter,
Kfz-Arbeiter und des Zivilluftfahrtspersonals. Von den 40 wurden bei 17
die Schulden geregelt, wie bei den
Metallarbeitern, Eisenbahnern, Kunststoffverarbeitung und dem Personal
der Zucker- und Papierfabrik Ledesma und bei einem ist der Konkurs
vollzogen worden.
***
Die IWF-Auflagen beginnen
spürbar zu werden. Obwohl die
Wirtschaftsführung und die ZB wenig
geneigt sind, den Geldumlauf einzudämmen, um die beginnende Wirtschaftsbelebung nicht zu ersticken,
wird geschätzt, dass die Verschuldung
in den nächsten 6 Monaten auf über $
6 Mrd. zunehmen wird. Damit soll der
Geldumlauf um die geforderte $ 1
Mrd. verringert und von den Mitteln
des Schatzamtes rd. $ 3 Mrd. aufgesaugt werden. Nach Angaben über die
2. Januarhälfte nahmen die Lebacwechsel in dem Zeitraum im Dezembervergleich um 17,5% ($ 617 Mio.)
zu und erreichten $ 4,15 Mrd. Das ist
der Betrag, den der IWF für Ende 02
empfohlen hatte.
***
Die Regierung hat den Überweisungsauftrag über U$S 760 Mio.
zur Tilgung der Fälligkeit an die
Weltbank unterzeichnet. Die Weltbank wurde davon fristgerecht in
Kenntnis gesetzt.
***
Ab dem 1.2.03 werden die Verzugs- und Strafzinsen für Steuerfälligkeiten verringert. Mit Beschluss
Nr. 36 des Wirtschaftsministeriums
werden die Strafzinsen von 6% im
Monat auf 4% und die Verzugszinsen
von 4% auf 3% gesenkt. Die Zinssätze die das Zollamt berechnet, wurden
von 0,84% auf 0,5% verringert. Bei
Gutschriften zu Gunsten des Steuerzahlers fällt der Zinssatz von 0,84%
auf 0,5% im Monat. Die neuen Sätze
gelten nur für Fälligkeiten ab dem 1.2.
Für frührere Fälligkeiten bleiben die
alten Zinssätze in Kraft. Damit wird
zu den Sätzen von 1998 zurückgekehrt, die im Juni 02 erhöht wurden.
1996/98 betrugen die Verzugszinsen
2% und die Strafzinsen 3% im Monat.
***
Die Munchi’s Molkereiprodukte der Pérez Compancgruppe werden in die USA geliefert. Das Dulce
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Am Dienstag gab Präsident Duhalde ein neues System zur Förderung
der Beschäftigung bekannt, das darin besteht, dass die $ 150, die arbeitslose Familienoberhäupter erhalten, auch an Unternehmen vergeben werden, die zusätzliches Personal beschäftigen. Der Lohn muss dann derjenige sein, den das Gesamtarbeitsabkommen bestimmt, kann auch darüber liegen, minus $ 150, die der Staat bezahlt, wobei die Soziallasten
nur auf den Nettobetrag berechnet werden, den die Unternehmen zahlen.
Die Dauer dieser Subvention beläuft sich auf sechs Monate, während
denen der Arbeitnehmer ohne Entschädigung entlassen werden kann. Wird
der Arbeiter oder Angestellte nach Beendigung der Frist oder vorher entlassen, dann fällt er wieder unter das ursprüngliche Programm und erhält
die $ 150 monatlich weiter.
Wenn ein Unternehmen nach Ablauf der sechs Monate den Arbeitnehmer in das normale System aufnimmt, mit vollem Lohn und allen Soziallasten, dann kann das Unternehmen das Subventionsystem erneut für die
gleiche Zahl von Arbeitern und Angestellten wie das erste Mal beanspruchen. Sonst bleibt es ausgeschlossen. Ein Unternehmen mit einer Belegschaft von 50 Personen, dass 10 gemäss diesem Plan eingestellt hat, würde somit nach sechs Monaten eine solche von 60 Personen haben und
weitere 10 im Rahmen des Sozialprogrammes anstellen können.
Den Unternehmen wird verboten, Arbeitnehmer zu entlassen, um sie
durch subventioniertes Personal zu ersetzen. Sie müssen sich verpflichten, die Belegschaft von Ende 2002 zu erhalten. Wenn jemand, der die $
150 ohnehin erhält, sich weigert, eine Stelle innerhalb des neuen Programmes anzunehmen, verliert er das Anrecht auf diese Subvention. Die
Unternehmen können innerhalb des neuen Systems auch Personen einschliessen, die in Ausbildungsprogrammen aufgenommen werden. In diesem Fall wird die Subvention von $ 150 einen Monat lang gezahlt, wobei
das Unternehmen für die Arbeitsriskoversicherung und die Reisekosten
aufkommen muss. Nach Ablauf des Monats werden diese Personen in
das normale Programm aufgenommen.
Das Arbeitsministerium rechnet damit, dass dieses System bis zur Regierungsübergabe am 25. Mai die Schaffung von 400.000 Arbeitsplätzen
herbeiführen wird. Nachdem die Wirtschaft sich in einer sanften Aufschwungsphase befindet, sollte dies leicht möglich sein. Auf alle Fälle
hat dieses System den Vorteil, dass die Betroffenen in das Arbeitsystem
eingegliedert werden, während beim bestehenden Programm für Familienoberhäupter die meisten überhaupt nicht arbeiten, oder eben sehr wenig. In einem Unternehmen hingegen muss gearbeitet werden, so dass die
Arbeitskultur nicht zerstört wird.
Im Grunde ist dieses System nicht viel anders als die Initiative, die
Produktionsminister Aníbal Fernández vor einigen Wochen vorgebracht
hat, dass auf zusätzlich eingestellte Personen für eine bestimmte Periode
keine Soziallasten berechnet werden und auch keine Entlassungsentschädigung besteht. Das wäre eine einfachere und billigere Lösung, da dann
der ganze Papierkram, der mit dem neuen System verbunden ist, und
auch die Komplikationen, die bei der Auszahlung der Subvention zu erwarten sind, hinfällig werden.
Die Unternehmen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Tätigkeit mit wesentlich niedrigeren Arbeitskosten zu erweitern, was besonders bei arbeitsintensiven Branchen ins Gewicht fällt. Es handelt sich hier um eine
effektive Beschäftigungspolitik, die unerlässlich ist. Denn die Gesellschaft
kann auf die Dauer eine so hohe Arbeitslosigkeit, wie sie jetzt besteht,
nicht tolerieren. Auch wenn die Wirtschaft wächst, und auch wenn das
BIP statt nur 3% (IWF-Abkommen) oder 3,5% (Lavagna) um 6% und
mehr zunimmt, bedeutet dies bei Weitem nicht, dass das Problem automatisch gelöst wird. Der Staat muss sich um die Beschäftigung bemühen, wie er es jetzt getan hat. In vielen Fällen zweifeln Unternehmen, ob
sie das zusätzliche Personal, das sie eventuell brauchen, auch auf längere
Zeit beschäftigen können. Die Entlassungsentschädigung schreckt sie oft
davon ab, so zu handeln, so dass sie den Fall entweder mit mehr Leistung
(Überstunden) lösen, oder auf zusätzliche Aufträge verzichten. Ebenfalls
haben viele Unternehmen die Möglichkeit, Personen für Tätigkeiten mit
geringer Produktivität zu beschäftigen, bei denen sie nicht den vollen
Lohn zahlen können. Beiden Fällen wird durch das neue System
entgegengekommen.
de leche Marke San Isidro Labrador
und Raggio Käsesorten wurden nach
New Jersey und Florida verschifft.
Auf dem Expansionsprogramm stehen
auch Lieferungen nach Chile, Brasilien, Spanien und Kanada.

***
Die ZB hat am Dienstag Lebacwechsel auf 1 Jahr zu 41% untergebracht, um 3 Prozentpunkte weniger als am Donnerstag der Vorwoche. Von den ausgeschriebenen $
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50 Mio. konnten $ 10,2 Mio. untergebracht werden. Auf 280 Tage wurden
wie in der Vorwoche 39% bezahlt.
Auf 37 Tage wurden $ 113,81 Mio.
zu 10% untergebracht, gegen 7,5% in
der Vorwoche. Auf 2 Monate wurden
9% (Vorw. 9,5%) bezahlt, auf 3 Monate 9,75% (Vorw. 11%), auf 4 Monate 13%, 5 Monate 32% und 6 Monate 35%, wie in der Vorwoche.
***
15 Schlachthöfe, die 95% des
Rindfleischaussenhandels bestreiten, haben einen Exportkonzern
gebildet. Präsident wurde C. Oliva
Funes (Swift), Vizepräsident M. Bameule (Quickfood), Schriftführer C.
Riusech (Gorina) und Schatzmeister
H. Borrel (Arrebeef). Die Gruppe hat
02 für U$S 400 Mio. exportiert, 100%
der Ausfuhren von gekochtem Fleisch
bestritten, 2,7 Mio. Rinder geschlachtet, im letzten Jahrzehnt U$S 500 Mio.
investiert und beschäftigt 11.000 Mitarbeiter. Der rein exportorientierte
Zusammenschuss soll eine anhaltende Steigerung der Rindfleischausfuhren ermöglichen.
***
Das Staatssekretariat für Fernverbindungen hat eine über 8%ige
Erhöhung der Telefongebühren von
Festanschlüssen an Zellulartelefone nach dem CPP(calling party
pays)System genehmigt. In den
Stosszeiten wird die Gebühr für die
Verbindungsminute von 31 Centavos
auf 33,5 erhöht, in den Normalzeiten
von 20 Centavos auf 22, beide plus
MwSt. Dazu kommt die Belastung für
die Gesprächsdauer. 02 sind die Gebühren für Zellulargespräche im
Durchschnitt um 20% gestiegen. Dem
Statistikamt Indec zufolge, ist die Zahl
der abonnierten Anschlüsse von Januar bis Oktober 02 um 6,7% zurückgegangen, die Gesprächsminuten um
13,1%. Derzeit befinden sich in Argentinien 6,28 Mio. Zellulartelefone
in Betrieb.
***
Mittels Dekret Nr. 19/03 wurde
von dem Namen der staatlichen Hafenverwaltung AGP SE die Bezeichnung „in Liquidierung“ gestrichen.
Obwohl sie sich in Liquidierung befinde, sei sie formaljuristisch berechtigt, alle Amtshandlungen einer tätgen
Behörde durchzuführen. Mit dem
Dekret werden dem Amt wieder die
juristischen Rahmenbedingungen gegeben, um die notwendigen Investitionen durchführen zu können, zu denen sie mit den privaten Hafenbetreibern vertraglich verpflichtet ist.
***
Der staatliche Ombudsman hat
angezeigt, dass die meisten Kreditkarten, die von Nichtfinanzanstalten ausgegeben werden, Zinssätze
und Strafgebühren für Verzögerungen berechnen, die über der gesetzlichen Höchstgrenze liegen. Es gehe
um über 40 Unternehmen, die ihre eigenen Kreditkarten ausgeben, von
kleinen, ortsgebundenen Unternehmen wie Servicios Financieros von
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Toloras, in der Provinz Santa Fe, oder
Tevisal in San Luis, bis zu Einzehandelsketten wie Falabella, Johnson,
C&A und Alto Palermo. Das Gesetz
bestimmt, dass Nichtbanken die Kreditkarten ausgeben, nicht mehr als
25% über dem monatlich von der ZB
veröffentlichten Satz für Personalkredite fordern dürfen. Strafzinsen dürfen nicht mehr als 50% mehr als der
Zinssatz betragen. 02 betrugen die
Durchschnittssätze für Personalkredite 40%, weshalb die Kartenaussteller
nicht mehr als 50% für die Finanzierung und weitere 25% als Strafzinsen
berechnen dürften.
***
Eine Woche nachdem die Banken begonnen hatten, die ersten
Tranchen der Cedros-Bonds ordnungsgemäss auszuzahlen, hat die
Banco de la Pampa angesichts ihrer guten Liquidität beschlossen,
den Kunden ihre gesamten Guthaben zur Verfügung zu stellen. Vom
27.1. bis zum 7.2. können diese in der
zuständigen Filiale die Formulare unterzeichnen, in denen sie sich im Gegenzug verpflichten, von Rechtsschritten, auch von bereits begonnenen, Abstand zu nehmen. Insgesamt
gehe es um $ 110 Mio. umprogrammierter Einlagen in Pesos oder in zu
$ 1,40 pesifizierten Dollar plus Zinsen und der CER-Indexierung, mit
denen die Depositeneinfrierung in dieser Bank beendet wäre.
***
Argentinien hat die der Weltbank und der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID) geschuldeten U$S 1,6 Mrd. bezahlt und
damit seine Schulden bei internationalen Körperschaften beglichen.
Es war die letzte Forderung des IWF,
damit sein Vorstand das Abkommen
mit Argentinien absegnen kann. Zur
Erfüllung waren knapp U$S 2,6 Mrd.
seiner Währungsreserven notwendig.
Die erste Zahlung, U$S 998 Mio. an
den IWF, erfolgte am 16.1.03. Am 21.
wurden der Weltbank U$S 801 Mio.
überwiesen und am 22. U$S 799 Mio.
der BID.
***
Das Komitee für die Vorwahl des
internationalen Finanzinstitutes für
die Beratung bei dem Umschuldungen hat der Wirtschaftsführung die
Wahl zwischen den Lazard Freres,
Morgan Stanley und UBS Warburg
Banken vorgeschlagen. Wer von ihnen das beste Angebot macht, wird
Argentinien bei der Umschuldung von
Bonds für U$S 52 Mrd. zur Seite
stehen.
***
Telefónica Móviles Argentina,
die argentinische Zellulartelefoniefiliale der spanischen Telefónica, die
unter der Marke Unifón tätig ist,
gab an der Börse bekannt, dass sie
ihre Verpflichtungen mit der schwedischen Ericsson und ihrem
Stammhaus umgeschuldet hat. Bei
dem Gerätelieferanten Ericsson ging
es um U$S 130 Mio., bei dem Stamm-

Halbiertes Haushaltsdefizit im Jahr 2002
Das Defizit des Nationalstaates lag 2002 mit $ 4,55 Mrd. um 48%
unter den $ 8,78 Mrd. des Vorjahres. Diese erfreuliche Entwicklung, bei
der das Defizit unter 2,5% des BIP liegt, ist auf folgende Umstände
zurückzuführen:
l Verringerung der Zinszahlungen, die von $ 10,17 Mrd. 2001 auf $
6,81 Mrd. zurückgingen. Bei der staatlichen Buchführung wird nur als
Ausgabe verbucht, was effektiv gezahlt wird. Da 2002 die Zinsen auf
Staatspapiere und auf andere Schulden nicht gezahlt wurden, ergibt sich
somit eine Verringerung, die in Wirklichkeit nicht existiert. Denn die nicht
gezahlten Zinsen verschwinden nicht; sie sammeln sich an.
l Die Beamtengehälter, Pensionen und Renten waren im August 2001
um 13% gekürzt worden, und wurden danach eingefroren. Auf 12 Monate berechnet sollte sich somit eine Abnahme gegenüber den 4 Monaten
des Vorjahres ergeben, während denen die Kürzung wirksam war. Das
wurde jedoch durch zahlreiche Neuernennungen teilweise wieder
ausgeglichen.
l Die Steuereinnahmen nahmen einmal wegen der Inflation nominell
zu, dann aber auch durch die Steuer auf Giro- und Sparkontobewegungen
und die Exportsteuer. Dennoch betrug die Zunahme nur 11,2%.
l Die Beteiligung der Provinzen und der Stadt Buenos Aires an den
Nationalsteuern fiel geringer aus, weil diese nicht an den Exportsteuern
beteiligt sind, und bei der Steuer auf Bankkontenbewegungen einen geringeren Anteil haben, in den ersten Monaten 2002 sogar gar keinen. Somit
erhielt der Nationalstaat verhältnismässig mehr.
Der primäre Überschuss (ohne Zinsen) erreichte $ 2,25 Mrd., gegenüber einem Fehlbetrag von $ 1,39 Mrd. 2001, was eine Verbesserung um
$ 3,64 Mrd. bedeutet. Das ist ein Fortschritt, wobei das Ziel von 2,5%
eines BIP für 2003 von $ 360 Mrd. einen Primärüberschuss von $ 9 Mrd.
bedeutet. Wie dies erreicht werden soll, nachdem Gehälter, Pensionen
und Renten ab 1. Januar 2003 ohne den Abschlag von 13% gezahlt werden, dann noch Zahlungen von Zinsen in Höhe von $ 14,5 Mrd. vorgesehen sind, und schlie-sslich noch das Sozialprogramm für arbeitslose Familienoberhäupter $ 3,7 Mrd. beanspruchen soll, ist vorerst ein Rätsel.
Das Defizit der Nationalverwaltung im engeren Sinn (ohne übertragene provinzielle Rentenkassen) lag mit $ 2,51 Mrd. um $ 5,26 Mrd. unter
dem Vorjahr, als es $ 7,77 Mrd. betrug. Dieser Fortschritt ist jedoch zum
Teil auch dadurch herbeigeführt worden, dass der Staat Lieferanten u.a.
die Zahlungen gestreckt hat, wobei auch viele notwendige Ausgaben,
besonders für Wartung, einfach nicht getätigt wurden. Echte Rationaliserung gab es nicht, und sie ist im Budget 2003 auch nicht vorgesehen.
Ebenfalls ist keine Änderung der Methodologie der Steuereintreibung
vorgesehen, wobei nur mit privater Mitwirkung auf spezifischen Gebieten eine Erhöhung der Einnahmen herbeigeführt werden kann, wie sie
notwendig ist. Diese Themen werden jedoch überhaupt nicht behandelt,
so dass zunächst die im Budget vorgesehenen Ziele als stark phantasiegeladen erscheinen.
haus um U$S 663 Mio..
***
Die BICE-Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) hat
mit der Stadtbank von Rosario das
Abkommen über die Rosario Export Treuhand geschlossen. Durch
sie soll der Aussenhandel von Firmen
in Rosario und Umgebung finanziert
werden. Die BICE-Bank trägt U$S 1,6

Mio. bei, die Banco Municipal de
Rosario U$S 400.000. Kreditgesuche
können ab 60 Tagen eingereicht
werden.
***
Durch Dekret 120/03 (Amtsblatt
vom 24.01.03) wurde die Regierung
befugt, die Tarife öffentlicher Dienste provisorisch zu erhöhen, bis die
Verhandlungen über Änderung der
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lage die Zustimmung dieser Staaten
für das IWF-Abkommen zustande
kam. Das Versprechen soll somit jetzt
erfüllt werden.
***
Am Donnerstag verstarb Roque
Maccarone, ehemaliger Präsident
der Zentralbank und vorher der
Banco Nación. Während der ersten
Amtszeit von Cavallo als Wirtschaftsminister war Maccarone Finanzsekretär. Er hat seine Karriere bei der Banco Rio gemacht, bei der er viele Jahre
Geschäftsführer war. Ebenfalls war er
lange Präsident des Bankenverbandes
ADEBA.
***
EU-Agrarkommisar Franz
Fischler gab bekannt, dass die EU
die Zunahme der argentinischen
Hilton-Rindfleischquote um 10.000
t nicht als eine ständige Erhöhung
des Kontingentes von 28.000 Jato
genehmigen werde. Die Zusatzquote war als Ausgleich für die wegen der
Maul- und Klauenseuche nicht durchgeführten Lieferungen gewährt worden. Hingegen sei die EU bereit, die
Präferenzzölle für eine Liste von rund
800 argentinischen Produkten beizubehalten, die U$S 600 Mio. jährlich
an EU-Importen ausmachen.
***
Der Index über den Preis des
„Big Mac“ der MacDonald-Kette in
verschiedenen Ländern, den die
Zeitschrift „The Economist“ jährlich liefert, zeigt, dass Argentinien
jetzt mit U$S 1,18 das
billigste Land geworden
ist. Die Werte, in Dollar,
für andere Länder, sind
folgende: China: 1,20;
Branche
Änd. gegen Phillipinen: 1,22; Rus2001 in % sland: 1,26; Ukraine:
1,26; Weissrussland:
Planzenöle und Nebenprodukte
+13,1
1,28; Thailand: 1,29;
Grundstoffe der Chemie
+12,3
Malaysia: 1,33; Brasilien:
Kfz-Reifen
+10,1
1,38; Hong Kong: 1,44;
Aluminium
+9,7
Perú: 2,27; Saudi-ArabiRohstahl
+6,4
en: 2,40; Arabische EmiGlas
+6,2
rate: 2,45; USA: 2,65;
Zigaretten
+4,9
Südkorea: 2,73; GrossbriZucker
+3,2
tannien: 3,19; Schweden:
Rohmaterial für Kunststoffe
+1,2
3,46; Schweiz: 4,56; IsVerarbeiteter Mate
+0,6
land: 5,51. 2001 lag ArPapier und Pappe
-0,1
gentinien auf dem gleiWeizenmehl
-0,3
chen Wert der USA. DieRind- u. Schweinefleisch
-3,4
ser Index gilt als einer der
Agrarchemie
+3,8
Masstäbe für die BemesVerarbeitetes Erdöl
-3,9
sung der Über- oder UnIndustriegase
-4,0
terbewertung von WähBaumwollgarne
-7,1
rungen, wobei der Kurs
Verarbeitete Kunststoffe
-9,3
des argentinischen Peso
EMI-Index des Indec
-10,6
zum Dollar jetzt deutlich
Getränke
-10,9
überhöht ist.
Metallverarbeitung
-15,7
***
Die kanadische BarDetergentien und Seifen
-16,9
rik Gold, einer der grösMolkereiprodukte
-18,5
sten Goldproduzenten
Gewebe
-19,4
der Welt, hat mit dem
Pharmaprodukte
-20,7
Ipeem (Instituto ProvinKunstfasern
-22,9
cial de Exploraciones y
Geflügel und Fisch
-24,1
Explo-taciones Mineras
Zement
-27,6
de San Juan) ein AbBaumaterial
-28,4
kommen für die geVerlage und Druckereien
-30,4
meinsame Ausbeutung
Kfz
-31,9
der Bergbauvorhaben

Konzessionsverträge abgeschlossen
sind., die im den Artikeln 8 und 9
des Gesetzes 25.561 vorgesehen
sind, um auf diese Weise die Kontinuität, die Sicherheit und die Qualität der Dienste sicherzustellen. Mit
diesem Dekret soll die von Richtern
verfügte Aufhebung der Tarifzunahmen, die vor kurzem verfügt wurden,
unwirksam gemacht werden. Der
Richter hatte sich bei seinem Urteil
auf das Gesetz 25.561 berufen, das Tariferhöhungen von einer Gesamtänderung der Verträge abhängig macht.
Das neue Dekret, das jenes Gesetz reglementiert, verleiht der Regierung
die Möglichkeit, Tariferhöhungen vor
Abschluss der Verhandlungen vorzunehmen, was in der Erläuterung zum
Dekret ausführlich juristisch begründet wird. Konsumentenverbände haben gedroht, erneut Klage vor der Justiz vorzubringen. Die EU wies darauf hin, dass dieses Dekret eine positive Geste darstelle. Der EU-Handelsdelegierte Pascal Lamy wies gegenüber dem argentinischen Staatsekretär für Aussenhandel, Martín Redrado, darauf hin, dass es wichtig sei,
dass die Regierung und die Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben, den Dialog einleiten, bzw. weiterführen. Wirtschaftsminister Lavagna hatte sich bei seiner letzten Europareise gegenüber den Staaten, die
durch die Tarifeinfrierung in Pesos
betroffen sind, zu einer Tariferhöhung
verpflichtet, wobei auf dieser Grund-

Industrieproduktion 2002
nach Branchen
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Minera Veladero, Eigentum des
Ipeem, und Mina Ursulina Sur, Eigentum von Barrick, geschlossen. In
Veladero wird Barrick über seine argentinische Tochter Magsa in einer
ersten Etappe U$S 425 Mio. investieren und 3.000 Arbeitskräfte beschäftigen. Das Bergwerk soll ab 06 durch
13 Jahre 530.000 Unzen Gold zu
Selbstkosten von U$S 155 pro Unze
produzieren.
***
Nach den längsten Verhandlungen seiner Geschichte hat der IWF
Argentinien einen Standbykredit
von knapp U$S 3 Mrd. auf 3-5 Jahre und den Aufschub von Fälligkeiten von weiteren U$S 3,7 Mrd. um
ein Jahr gewährt. Damit sind die
Verpflichtungen mit dem IWF bis
August gedeckt.
***
Knapp 3 Monate nachdem die
britisch-australianische Rio Tinto
von der Übernahme des Rio Grande Gold- und Kupfervorkommens
in Salta zurückgetreten ist, hat es
die kanadische Mansfield Minerals,
die die Erschliessungsrechte besitzt,
der ebenfalls kanadischen Tenke

Mining verkauft, die nun die Betreiberin wird. Tenke muss Mansfield für
65% des Vorhabens U$S 5,4 Mio.
durch 5 Jahre bezahlen und Mansfield
behält den Restanteil. Tenke, hat 02
Erschliessungsrechte über 170.000 ha
in den Provinzen Rio Negro und
Chubut erworben.
***
Die Unbeständigkeit des Dollarkurses hat das Interesse an der Ausschreibung der Lebac-Wechsel vom
Donnerstag beeinträchtigt. Lebac
auf 91, 126 und 355 Tage fanden keine Interessenten. Auf 35 Tage wurden
$ 67 Mio. zu 9,4%, 0,5% weniger als
am Dienstag, untergebracht. Auf 278
Tage knapp $ 2 Mio. zu 30%.
***
Die Honigausfuhren erreichten
02 nach 30 Staaten 80.196 t für U$S
114 Mio. Wie das Landwirtschaftssekretariat weiter bekanntgab, bedeutete das gegenüber dem Vorjahr eine
Mengenzunahme von 11% und eine
Wertzunahme von 49%. Hauptabnehmer war Deutschland mit 34.190 t für
U$S 44,39 Mio. vor Grossbritannien
mit 10.341 t für U$S 13,58 Mio.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kurspflege, Devisenreserven
und Geldexpansion
Am Mittwoch sackte der Wechselkurs plötzlich unerwartet ab, nachdem allgemein angenommen wurde, dass die Regierung eine Bandbreite
von $ 3,30 bis $ 3,60 festgesetzt hatte. Der Kurs sank bis nahe an $ 3.-,
stieg dann wieder am gleichen Tag bis auf $ 3,14 und erholte sich in den
folgenden Tagen weiter. Die Wirtschaftsführung hat hier erneut ein falsches Signal gegeben, indem sie hohe Kursschwankungen zuliess, die
sich hemmend auf die wirtschaftliche Tätigkeit auswirken, weil dadurch
ein Unsicherheitsmoment und ein Risiko geschaffen wird.
Die Perioden starken Wachstums fallen in Argentinien stets mit stabilen Wechselkursen oder dergleichen zusammen. Die 1991 eingeleitete
Konvertibilität führte zu einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von
10% in jenem Jahr und erneut im folgenden. Als Ende Dezember 1978
die sogenannte Kurstabelle eingeführt wurde (unter Martinez de Hoz als
Wirtschaftsminister), in der der Wechselkurs auf längere Zeit vorbestimmt
wurde, mit sinkenden Abwertungsraten, um schliesslich zu einem festen
Kurs zu gelangen, stieg 1979 das BIP um 10%. Wenn man noch weiter
zurückgeht, so kam nach der Festsetzung eines Kurses von $ 350 im März
1967 (mit Krieger Vasena als Minister) im Jahr 1968 eine BIP-Zunahme
von 8%.
Nachdem die Duhalde-Regierung einen hohen politischen Preis für
die phänomenale Abwertung des Jahres 2002 bezahlt hat, die zu einer
Unmenge von Problemen geführt hat, die zum Teil bis heute noch nicht
gelöst wurden, erscheint es unvernünftig, dass sie jetzt einen neuen politischen Preis für den starken Kursrückgang und die hohe Kursvolatilität
zahlt. Ein Kurs um $ 3,50 würde zumindest eine mittelfristige Aussicht
auf Stabilität bieten, die sich positiv auf die Konjunktur auswirken würde, umso mehr, wenn dies von einer Zunahme der Devisenreserven begleitet wird. Das erlaubt dann auch die Preiskorrekturen, die zur Wiederherstellung der Grundgleichgewichte der Wirtschaft notwendig sind. Es
geht um unerlässsliche Tariferhöhungen (weit mehr als letzte Woche verfügt worden ist), um Zunahmen bei Löhnen, Gehältern, Pensionen und
Renten, und auch bei persönlichen Dienstleistungen aller Art. Ebenfalls
fehlt noch einer grosser Teil der Abwälzung der Engrospreise auf die
Konsumentenpreise. Nachdem der Wechselkurs rein technisch um $ 2.liegen sollte, besteht eine grosse Marge für Preiszunahmen, die die drastische Einkommensumverteilung letzten Jahres wieder zum Teil rückgängig machen.
Die Wirtschaftsführung steht jedoch vor einem Problem, dass sie sich
offensichtlich nicht überlegt hat: wenn die Devisenreserven zunehmen,
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tritt automatisch eine entsprechende Geldexpansion ein. Nun hat sich die
Regierung jedoch im Absichtsbrief mit dem IWF verpflichtet, diese Expansion gesamthaft zu begrenzen, so dass sie theoretisch auch eine beschränkte Möglichkeit hat, Devisen am Markt zu kaufen, um den Kurs zu
stützen. Hier besteht ein konzeptueller Fehler: die Geldexpansion, die
durch Zuwendungen der ZB an das Schatzamt oder an das Benkensystem
verursacht wird, muss begrenzt werden, wobei dies gut möglich ist, da es
von Regierungsentscheidungen abhängt. Aber die Expansion, die durch
Erhöhung der Devisenreserven entsteht, sollte ausgeschlossen sein, umso
mehr, als ein Land wie Argentinien viel höhere Reserven braucht, um der
Kursvolatilität entgegenwirken und ein gewisses Vertrauen sichern zu
können. Bisher wurde diese Quelle der Geldexpansion bei Abkommen
mit dem IWF ausgeschlossen. Ganz besonders bei der Konvertibilität war
es so, wobei zu bemerken ist, dass ab April 1991 eine starke Geldexpansion einsetzte, wobei die Konsumentenpreise in den letzten fünf Monaten jenes Jahres nur kleine Schwankungen zeigten, gesamthaft aber stabil
blieben.
Die einzige Lösung, die gegenüber dieser Quadratur des Kreises anviesiert wird, besteht in der Ausgabe von ZB-Wechseln, genannt Lebac.
Das bedeutet jedoch, dass die Zinsen hochgehalten werden, die die ZB
zahlen muss und im Wesen Staatsausgaben sind, auch wenn sie dank der
„kreativen Buchführung“, die der Staat pflegt, nicht als solche gebucht
werden. Eine andere viel vernünftigere Teillösung bestünde in der Aufhebung der Devisenbewirtschaftung. Die Lockerung, die das System in
den letzen Wochen erfahren hat, hat bisher kaum einen spürbaren Erfolg
gehabt. Man kann annehmen, dass auch eine totale Liberalisierung keine
grosse Wirkung haben dürfte, da die interne Liquidität fehlt, um Mittel
ins Ausland in grösseren Mengen zu überweisen. Es ist auch möglich,
dass bei Aufhebung der Devisenbewirtschaftung wieder Devisen ins Land
fliessen, da dann wieder allerlei normale Exportgeschäfte und Aussenhandelskredite möglich werden.
Die Zahlungsbilanz weist gegenwärtig und auf längere Zeit hinaus
einen strukturellen Überschuss auf, der durch folgende Faktoren bedingt
ist:
l Der hohe Handelsbilanzüberschuss.
l Der aktive Saldo der Tourismusbilanz.
l Der Umstand, dass der Staat weiterhin im Default ist und auch private Unternehmen einen Teil ihren Schulden gegenüber Auslandsgläubigern nicht bezahlen.
l Die überhöhten Dollarkäufe, die in den ersten Monaten 2002 erfolgten, als Angst vor Hyperinflation und totalem Zusammenbruch bestand, führen dazu, dass viele Dollarbesitzer jetzt verkaufen müssen, um
ihre Ferienausgaben, oder normale Subsistenzausgaben oder bestimmte
Käufe zu bestreiten.
Angesichts dieser Konstellation, die durch das Abkommen mit dem
IWF noch verschärft wird, weil dies mehr Vertrauen mit sich bringt, steht
die Wirtschaftsführung vor dem Dilemma, entweder Devisen zu kaufen
und eine hohe Geldemission in Kauf zu nehmen, oder eben den Kurs
fallen zu lassen. Dabei hat die Wirtschaftsführung und auch der IWF die
Sorge geäussert, dass Devisenkäufe inflationäre Folgen haben könnten.
Das würde jedoch nicht der Fall sein, da allgemein Überangebote und
unausgenutze Kapazitäten bestehen. Wenn die Preise steigen, wird es
wegen Kostenerhöhungen und nicht wegen überhöhter Nachfrage sein.

Starke Exportzunahme erwartet
Die Fachleute des Produktionsministeriums rechnen für das Jahr
2003 mit einer 15prozentigen Zunahme der Exporte, von U$S
25,74 Mrd. auf U$S 29,58 Mrd.
Dabei muss zunächst berücksichtigt werden, dass die Exporte 2002
um etwa eine Milliarde Dollar
unter 2001 lagen, was paradox
klingt, da man bei der starken Abwertung, dazu noch bei einer Rekordernte von Getreide und Ölsaat
und höheren Preisen derselben auf
dem Weltmarkt, eine bedeutende
Exportzunahme erwartet hatte.
Offensichtlich haben sich andere
Faktoren negativ ausgewirkt, be-

sonders die Zerstörung des Bankensystems, die sich auch auf die
Finanzierung der Exportketten
ausgewirkt hat.
Ausserdem haben die Landwirte Weizen, der im Dezember geerntet wurde, aber auch andere
Getreidearten und auch Ölsaaten
einbehalten, was mit der neuen
Technologie der Lagerung und Poliähtylenschläuchen von über einem Meter Durchmesser erleichtert wird. Dieses Verhalten war
streng genommen nicht rationell,
da der schnelle Export die Tilgung
von Krediten und gegebenenfalls
auch zinsbringende Bankdeposi-

ten erlaubt. Aber nach der Pesifizierung trauen die Landwirte sich
nicht mehr, ihr Geld in einer Bank
zu deponieren, wobei Dollardepositen allgemein abgeschafft
wurden.
Aber ausserdem hat die sture
Weigerung von Minister Lavagna,
die Inflationsberichtigung für
Steuerzwecke zuzulassen, wie sie
von 1978 bis 1992 bestand, auch
dieses Verhalten gefördert, da dadurch die Zahlung der Steuer um
ein Jahr hinausgeschoben wird.
Hätten die Landwirte letztes Jahr
normal exportiert, wäre das Exportvolumen in Dollar wohl ähnlich dem des Vorjahres gewesen.
Seit der Deregulierung und Privatisierung der Häfen, der Privatisierung der Frachteisenbahnen und
der Deregulierung des Lastwagenverkehrs, die in der Menem-Ära
erfolgte, können die Ernten in sehr
kurzer Zeit ohne Hindernisse und
bei wesentlich geringeren Kosten
exportiert werden. Diese Exportverschiebung wirkt sich positiv
auf 2003 aus.
Die vorgesehene Zunahme der
Exporte in diesem Jahr stützt sich
auf folgende Prämissen:
l Gute Preise für Commodities, was sich besonders auf den
hohen Erdölpreise, aber auch auf
relativ hohe Preise für Getreide
und Ölsaat (wegen weltweit niedriger Lagerbestände), Holz und
Holzprodukte und Bergbauprodukte bezieht.
l Für Getreide und Ölsaat wird
mit einer Rekordernte gerechnet.
Auch wenn diese schliesslich gesamthaft leicht unter der von 2001/
02 liegen sollte (wegen der niedrigen Weizenernte), so wird bei
Sojabohnen eine Zunahme von
5% bis 10% über den 30 Mio. t
des letzten Jahres erwartet, wobei
der Preis der Sojabohnen wesentlich höher als der des Weizens ist.
l Die Mitte 2002 erfolgte Aufhebung des Importverbotes für argentinisches Rindfleisch durch die
EU, und die Gehmigung der USA,
wieder Importe von gekochtem
Fleisch zuzulassen, werden sich
2003 auf das ganze Jahr auswirken. Ebenfalls ist es möglich, dass
die USA dieses Jahr wieder Importe von gekühltem und tiefgekühltem Rindfleisch zulassen,
nachdem seit längerer Zeit keine
Maul- und Klauensuchenherde
aufgetreten sind.
l Die Wiederaufnahme Argentiniens in das Präferenzsystem der
USA, das bei zahlreichen Produkten Nullzoll bedeutet, wird höhere Exporte bei den betroffenen
Produkten mit sich bringen.
l Bei Holz wirkt sich die star-
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ke Aufforstung des letzten Jahrzehnts zunehmend aus, wobei
weltweit eine gute Nachfrage nach
Holz, Chips, Holzprodukten verschiedener Art, Zellulose und Papier besteht.
l Bei Grundmetallen wird mit
einer Exportzunahme von etwa
U$S 300 Mio. gerechnet. Das bezieht sich auf Aluminium (Aluar
hat die Produktion erhöht), auf
Stahl und besonders auf Stahlrohre (Siderca).
l Bei Kfz wird mit einer Exportzunahme von U$S 350 Mio.
gerechnet, als Folge der Abkommen mit Mexiko und Chile, wobei auch mit einem höheren Absatz in Brasilien gerechnet wird.
l Bei verschiedenen Gemüsearten, besonders Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, wird mit einem Exportsprung von fast 50%
gerechnet, der fast U$S 100 Mio.
ausmacht.
l Bei mittleren und kleinen
Unternehmen, die durch die Abwertung konkurrenzfähiger geworden sind, aber traditionell
nicht exportierten, soll ein gewisser Export entstanden sein, der
2003 in Schwung geraten soll.
Viele dieser Firmen haben inzwischen Kontakte im Ausland hergestellt, wobei sie auch zunehmend von der Regierung unterstützt werden.
l Das Bankensystem wird sich
zunehmend auf Exportfinanzierungen konzentrieren, sei es direkt
oder über Treuhandfonds. Es handelt sich darum, dass Depositen in
Dollar für Exportgeschäfte eingesetzt werden, bei denen die Rückzahlung in Dollar (oder anderen
Währungen) erfolgt, so dass keine „Pesifizierungsgefahr“ besteht.
Die Banken werden bestimmten
Kunden somit Kredite für Exportgeschäfte anbieten, nicht aber für
das normale Inlandsgeschäft.
Private Wirtschaftler sind bei
ihrer Schätzung der Exporte für
2003 vorsichtiger. Deborah Giorgi, ehemalige Staatssekretärin für
Industrie und Handel unter De la
Rúa, gelangt auf U$S 27,85 Mrd.,
10% mehr als 2002. Allein, alle,
die Berechnungen durchgeführt
haben, sind sich darüber einig,
dass eine bedeutende Zunahme
eintreten wird.
Bei den Importen wird ebenfalls offiziell mit einer Zunahme
gerechnet, die über 30% liegen
soll, so dass sie von U$S 9,14
Mrd. auf U$S 12 Mrd. steigen.
Das würde bedeuten, dass der positive Saldo der Handelsbilanz, der
2002 bei U$S 16,6 Mrd. lag, auch
2003 in dieser Grössenordnung
beibehalten würde. Das ist die
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wichtigste Voraussetzung, um einen mehr oder weniger stabilen
Kurs zu sichern. Die Kapitalgüterimporte dürften 2003 unter 2002
liegen, weil im Vorjahr noch Importe durchgeführt wurden, die
auf Entscheidungen von 2001 und
der Vorjahre beruhen. Aber nachdem die Investitionen gesunken
sind und 2003 besonders niedrig
liegen dürften, werden jetzt weniger Maschinen und Anlagen importiert. Im Laufe des Jahres 2002
ist der Kapitalgüterimport um
etwa 80% zurückgegangen, so
dass 2003 mit einem niedrigen
Stand beginnt. In den 90er Jahren
hatten die Kapitalgüterimporte ei-
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nen Anteil von etwa 40% an den
Gesamtimporten, mit einer Spitze
von fast 45% im Jahr 1998. Dieses Jahr sank dieser Anteil unter
15% und dürfte 2003 noch niedriger liegen. Allerdings muss man
dabei berücksichtigen, dass an Ersatz- und Zubehörteilen für Kapitalgüter schon 2002 mehr importiert wurde, als an Kapitalgütern
selber, was voraussichtlich auch
2003 so bleiben dürfte. Wenn die
Konjunktur wieder anläuft, wie es
Minister Lavagna mit einer Zunahme des BIP von 3,5% vorwegnimmt (im Abkommen mit dem
IWF sind es 3%), dann steigen die
Importe von Rohstoffen und Halb-

fabrikaten sehr stark, umso mehr,
als die Lagerbestände der Importeure stark geschrumpft sind. Indessen wirkt sich hier, und wohl
noch mehr bei Konsumgütern, der
Ersatz durch lokale Produktion
aus, die dank der Abwertung und
Importhindernissen konkurrenzfähiger geworden ist. Allein, die Inbetriebnahme stillgelegter Fabrikationsanlagen ist ein Prozess, der
eine bestimmte Zeit in Anspruch
nimmt und somit voraussichtlich
erst 2003 wirklich Bedeutung erlangt.
Der Präsident der Kammer der
Importeure, Diego de Santisteban,
wies darauf hin, dass der Kredit,
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den die Importeure von ihren Lieferanten erhielten, von etwa U$S
15 Mrd. (was bezogen auf Importe von U$S 21 Mrd. 70% des Importwertes ausmachte) auf unter
U$S 3 Mrd. gefallen sei (was auf
Importe von U$S 8 Mrd. knapp
über 30% darstellt). Nachdem unlängst die Restriktionen bei Zahlungen der Importeure aufgehoben
worden sind, kann mit einem höheren Umfang von Importkrediten
gerechnet werden, jedoch nicht
mit einer Rückkehr zu den Gepflogenheiten früherer Jahre, da noch
eine Unzahl von Problemen wegen nicht gezahlter Importkredite
besteht.

