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Warten auf den Kanzler
Lateinamerikareise führt Gerhard Schröder am Donnerstag und Freitag nach Argentinien
Buenos Aires/Berlin (dpa/AT) Schröder ist der erster RegieDie Regierung von Präsident Edurungschef der G-7-Gruppe, der Arardo Duhalde hofft auf deutsche Hilgentinien seit Ausbruch der Krise
fe bei ihren Bemühungen um neue
besucht. Nach jetzigem Stand sei er
Kredite des Internationalen Wähentschlossen, auf jeden Fall nach
rungsfonds (IWF). Dieses Anliegen
Buenos Aires zu fahren, um „einem
solle Bundeskanzler Gerhard SchröFreund in Not“ beizustehen, hieß es
der (SPD) bei dessen Besuch in Buim Kanzleramt. Falls es nach Öffenos Aires am Donnerstag und Freinung der Banken am Montag neue
tag kommender Woche vorgetragen
Unruhen geben sollte, ist aber nicht
werden, sagte Präsidentensprecher
ausgeschlossen, dass der Kanzler
Eduardo Amadeo am Mittwoch diekurzfristig auf den Besuch
ser Zeitung. „Es ist der erste große
verzichtet.
Besuch“ seit dem Beginn der akuDas genaue Protokoll des Schröten Wirtschaftskrise. Dabei gehe es
derbesuchs war am Freitag noch
auch darum, Vertrauen zurückzugenicht bekannt. Für Donnerstag ist
winnen, fügte der Präsidentensprejedoch ein Abendessen mit Präsident
cher hinzu.
Duhalde geplant. Vorgesehen ist
Präsident Eduardo Duhalde vor wegweisendem Treffen?
auch ein Besuch der deutsch-argenBuenos Aires ist die letzte Stati(AP-Foto) tinischen Handelskammer sowie ein
on der einwöchigen Lateinamerikareise Schröders, die ihn zuvor je zwei Tage nach Mexiko und Brasilien Treffen mit Intellektuellen im MALBA-Museum an der Avenida Alführt. Im Mittelpunkt der Gespräche in den drei Ländern steht die An- corta. Am Freitag wird der Kanzler, der von Bundeswirtschaftsminister
kurbelung
der
Wirtschaftsbeziehungen. Werner Müller (parteilos) und einer umfangreichen Delegation aus WirtAus der Regierung in Berlin wurde erklärt, ein konkretes Angebot schaft, Kultur und Wissenschaft begleitet wird, nach Deutschland
habe der Kanzler für Argentinien aber nicht im Gepäck. Schröder wolle zurückkehren.
Schröders Reise war bereits für August vergangenen Jahres geplant.
sich von Duhalde zunächst über die geplanten Reformen unterrichten
Sie wurde damals wegen der Bundestagssondersitzung über den Bunlassen. Aus deutscher Sicht dringend erforderlich seien eine Reform des
deswehreinsatz in Mazedonien verschoben.
Bankenwesens, flexible Wechselkurse und ein tragfähiger Haushalt.

Politische Reform auf dem Weg
Einigung von Präsident Eduardo Duhalde mit den Gouverneuren
Buenos Aires (dpa/AT) - Die Regierung von Präsident Eduardo
Duhalde und die Gouverneure der Provinzen haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, die Zahl der Abgeordneten angesichts leerer
Kassen um 25 Prozent zu senken. Die Maßnahmen des so genannten
„Acuerdo Federal“ sollen vom Parlament bis zu den Gemeindekammern alle Bürgervertretungen betreffen und die Kosten der politischen Institutionen so um jährlich eine Mrd. Pesos verringern.
Zugleich solle das Parlament nur noch alle vier Jahre gewählt werden. Bisher waren alle zwei Jahre jeweils die Hälfte der Sitze im
Abgeordnetenhaus neu bestimmt worden. Dafür bedürfe es jedoch
einer Verfassungsänderung. „Die regulären Wahlen im Jahre 2003
werden schon unter einem neuen Wahlgesetz abgehalten“, kündigte
Präsidentensprecher Eduardo Amadeo an. Zudem sollen Stadträte in
Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern künftig ehrenamtlich tätig
sein.
Die politische Reform sieht zudem eine Abschaffung der Ministerien für Gesundheit und Bildung vor. Begründet wurde dies mit
dem Umstand, dass deren Funktionen von der Nationalregierung an
die Provinzen übertragen wurden. Die Ministerien seien daher „nicht
mehr erforderlich“.
Allerdings ist das Einverständnis der Gouverneure erst der erste
Schritt auf dem Weg zu einer Umsetzung der Initiative, die jetzt vom
Kongress und von den Provinzlegislativen ratifiziert werden muss.
Das Dokument wurde mit einer Ausnahme von allen Gouverneuren

unterzeichnet. Alicia Lemme, Gouverneurin von San Luis und dort
Nachfolgerin der Präsidenten-Sternschnuppe Adolfo Rodríguez Saá,
nahm an dem Treffen nicht teil. Lemme war nach eigenen Aussagen
„verärgert“, weil die Regierung im Haushalt die Mittel für Industrieförderung gestrichen hat. Auch andere Gouverneure der „kleinen Provinzen“ hatten gedroht, darob den Verhandlungstisch zu verlassen
und nicht zu unterzeichnen. Doch blieb es bei der Drohung.
Mit scharfen Worten geführte Debatten hatte es auch bei der Frage der generellen Abschaffung des Zweikammersystems der Provinzparlamente gegeben. Obwohl die Mandatsträger ein Einkammersystem für die Provinzlegislativen schließlich ablehnten, genehmigten
sie Strukturänderungen und spürbare Ausgabenkürzungen.
Präsident Duhalde zeigte sich erleichtert: Er sei zufrieden, sagte
der 60-Jährige. Nach siebenstündiger Sitzung und harten Verhandlungen hatte Duhalde damit eines von drei Zielen erreicht, die er bei
seiner Antrittsrede am Neujahrstag vor dem Kongress skizziert hatte. Offen sind jetzt noch die Lösung der Justizreform, die in der kommenden Woche vorgestellt werden soll, und die Steuerreform. Letztere soll im Jahr 2003 angegangen werden.
Ausdrücklich wird in dem „Bundesabkommen für die Reform des
politischen Systems Argentiniens“ festgestellt, dass es in Übereinstimmung zum Konsens beim „Argentinischen Dialogs“ erreicht wurde. Dieser sah ganz generell eine Verbesserung der gesellschaftlichen Situation in Argentinien vor.
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it dem überraschendem Urteil des Obersten Gerichtshofes am
Freitag der Vorwoche in Sachen Depositeneinfrierung entbrannte ein echter Konflikt zwischen den drei Gewalten des argentinischen Staates. Justiz, Legislative und Exekutive standen sich plötzlich spinnefeind gegenüber. In der Deputiertenkammer hatte sich der
zuständige Ausschuss über politische Prozesse gegen die Mitglieder des
Obersten Gerichtshofs wenige Tage zuvor gebildet, der sich sogleich
mit den von 28 auf 40 angewachsenen Klagen gegen diese Richter
befasste.
Das umstrittene Urteil hatte den Rekurs der Banco de Galicia gegen
das Urteil eines Richters erster Instanz abgelehnt, der im Fall Smith in
Corrientes dem Kläger recht gegeben hatte. Es ging um die Auszahlung
einer Entlassungsentschädigung, die als Bankeinlage eingefroren worden war. Die Bank hatte beim Obersten Gerichtshof Rekurs eingelegt,
damit dieser im Verfahren, genannt „per saltum“, die Berufungskammer ausschliesst und sich direkt mit dem Urteil des Richters erster Instanz befasst. Der Oberste Gerichtshof lehnte den Rekurs ab, so dass die
Bank dem Kläger sein Geld auszahlen muss.
Dieser Einzelfall wird selbstverständlich von allen anderen Richtern
befolgt werden, bei denen ähnliche Klagen zur Depositenauszahlung
eingereicht worden sind. Der Oberste Gerichtshof hatte sicherlich rechtens geurteilt, als er die Depositeneinfrierung, auf spanisch genannt „corralito“, als verfassungswidrig einstufte, zumal sie gegen das vorjährige
Gesetz verstösst, das der Regierung verbietet, die Depositen privater
Sparer im Banksystem zu tangieren. Das Gesetz war zwar aufgehoben
worden, verfehlt jedoch laut Oberstem Gerichtshof seine Wirkung nicht,
die als Besitzstand eingestuft wurde. Folgerichtig müsste die Regierung
das Dekret von de la Rúa und Cavallo aufheben, das Anfang Dezember
2001 die Auszahlung von Depositen verbot, ebenso das nachfolgende
Dekret von Duhalde und Remes Lenicov, das die Fälligkeiten der Depositen bis auf fünf Jahre streckte und die Depositentransfers zwischen
Banken verbot.
Der Richterspruch wirkte wie eine politische Bombe. Die Regierung
war zunächst sprachlos, weil sie den Zusammenbruch des Bankensystem befürchtete, sollten die meisten Sparer ihre Gelder abziehen. Die
Banken können bekanntlich nirgendwo in der Welt alle Depositen auszahlen, die als Darlehen und Staatsbonds angelegt sind. Deshalb wurde
befürchtet, dass die Banken Konkurs anmelden, wenn sie die Auszahlung mangels flüssiger Mittel verweigern. Die Notenbank müsste mit
uferloser Geldschöpfung eingreifen, die zur Hyperinflation führt.
Präsident Duhalde, Wirtschaftsminister Remes Lenicov und andere
Sprecher der regierenden Koalition der massgebenden Justizialisten, der
Radikalen Alfonsíns und des Frepaso geisselten den Spruch des Obersten Gerichtshofs als einen Erpressungsversuch und einen Justizputsch,
zumal er unmittelbar vor der Ankündigung der neuen Wirtschaftsmassnahmen erfolgt war. Der Wirtschaftsminister verzichtete auf seine Reise nach New York, wo er vor dem Davoser Forum Rede und Antwort
stehen wollte. Einen Tag später kündigte er die Massnahmen im Fernsehen an, als ob der Spruch nicht gefällt worden wäre. Ein dringliches
Notstandsdekret der Regierung verfügte umgehend, dass alle Rechtsschritte in Sachen Depositeneinfrierung für 180 Tage ausgesetzt werden. Was nach dieser Gnadenfrist geschehen soll, steht vorerst in den
Sternen geschrieben.
Präsident Duhalde wurde in den letzten Wochen unterstellt, dass seine Schlägerbanden der Provinz Buenos Aires an den Kundgebungen
vor dem Justizpalast und vor den Wohnungen der obersten Richter be-

teiligt waren, die durchweg den Rücktritt der Richter forderten. Gegen
diesen Druck von der Strasse dürften sich die Richter mit ihrem Spruch
zur Wehr gesetzt haben, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie die
Depositeneinfrierung gutheissen. Mit ihrem Spruch haben sie das Gegenteil bewiesen.
Die Sprecher der regierenden Koalition unterstützten den Präsidenten auf einer eigens hierfür einberufenen Konferenz in der Residenz
von Olivos. Damit war der Paukenschlag für die Einleitung des politischen Prozesses zwecks Absetzung der Richter gegeben worden.
Der Ausschuss der Deputiertenkammer berät bereits über die Klagen, die von Deputierten und Privatpersonen gegen jeden der neun
obersten Richter eingereicht worden sind. Die Klagen beanstanden gewisse Urteile, insbesondere die Freilassung von Emir Yoma und Expräsident Carlos Saúl Menem in Sachen Waffenschmuggel, die auf der
juristisch einwandfreien Ablehnung der angeblichen Räuberbande
(„asociación ilícita“) beruhte, ebenso die Handhabung der Untersuchung
des Terrorattentats gegen die Botschaft Israels.
Demnächst wird die Deputiertenkammer im Plenum über die Berichte des Ausschusses befinden. Mit Zweidrittelmehrheit kann sie die
Richter vor dem Senat anklagen, in welchem Fall die Richter sicherlich vorerst ihrer Ämter enthoben werden, während die Anklagen ihren
langwierigen Weg mit Verteidigung und Urteil laufen. Das Urteil im
Senat muss ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit gefällt werden. All das
ist abzuwarten und mag mit Überraschungen gespickt sein.
Werden die Richter provisorisch ihrer Ämter enthoben, dann kommen Rechtsanwälte auf Posten, die 1999 als Ersatzrichter ernannt worden waren. Ob der neue Gerichtshof vor 180 Tagen das umstrittene
Urteil in Sachen Depositeneinfrierung widerruft, muss ebenfalls abgewartet werden, dürfte aber das Ziel der Regierung sein. Erst nach der
formellen Absetzung der Richter, oder einiger der obersten Richter,
durch den Senat werden neue Richter mit Genehmigung des Senats
ernannt.
Damit würde Präsident Duhalde zum Ziel gelangen, einen ihm hörigen Obersten Gerichtshof zu bestellen, wie es weiland General Juan
Domingo Perón 1948, später die Militärregierungen von 1966 und 1976
sowie die Präsidenten Alfonsín 1984 und Menem 1992, letzterer mit
der Erhöhung der Zahl der Richter von fünf auf neun, erreicht haben.
Der jetzige Gewaltenkonflikt würde unter diesen Umständen mit dem
Opfer der Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshofs enden.

Randglossen

M

ehr als anderthalb Jahre im voraus hat Präsident Duhalde
die Wahlen für die Präsidentschaft, nahezu alle Gouverneure und Bürgermeister sowie Parlamentarier im ganzen Land für
den 14. September 2003 einberufen. Mögliche Stichwahlen fallen
dann im Oktober an, damit die neuen Amtsträger am 10. Dezember 2003 vereidigt werden können. Somit verbleiben zwei oder gar
drei Monate zur Ausarbeitung eines Regierungsprogramms, für
das die Wahlfeldzüge nur mit allgemeinen Redensarten und zahllosen unerfüllbaren Verlockungen aufzuwarten pflegen. Das dermassen früh verkündete Wahldatum soll offenbar die ständigen
Gerüchte verflüchtigen, nach denen bereits im laufenden Jahr allgemeine Wahlen abgehalten werden, weil die Regierung die obwaltende Krise nicht meistern kann. Duhalde vertraut auf seine
Regierungsführung bis zum 10. Dezember 2003.

E

xpräsident Fernando de la Rúa steht neuerdings im Kreuzfeuer seiner radikalen UCR, zumal in der Stadt Buenos Aires, einst seine
Hochburg mit mehreren gewonnenen Wahlen als Senator, Deputierter,
Regierungschef und Präsident. Für seine Kommilitonen zählen diese
Wahlerfolge in einem Vierteljahrhundert nichts mehr, da sie den Expräsidenten im Parteivorstand der Stadt mit 42 gegen 32 Stimmen ausstossen wollen. Der Beschluss muss freilich noch vom Disziplinarhof
der Partei und vom Parteitag der Stadt abgesegnet werden, ehe de la
Rúa sich als parteiloser Bürger betrachten darf. Möglicherweise werden die Parteiführer sich das anders überlegen und nicht nur ihre Wut
über die gescheiterte Regierung des unglücklichen radikalen Präsidenten auslassen, wenn sie ihre Strategie überlegen, wie die 110jährige
Partei ihre jetzige Existenzkrise überlebt und künftige Wahlkämpfe ins
Auge fasst.
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Oberster Gerichtshof
im Fadenkreuz

Duhaldes Blumen
für die Militärs

Kommission für den Politischen Prozess
strebt Suspendierung der Mitglieder an

Erstes Treffen zwischen dem Präsidenten
und der Führung der Streitkräfte

Wie zu Wochenbeginn
verlautete, hat die Abgeordnetenkommission für den
Politischen Prozess ihre Arbeit im Zusammenhang mit
den Vorwürfen gegen die
Mitglieder des Obersten Gerichtshofes aufgenommen.
Der Kommissionsvorsitzende Sergio Acevedo (PJ, Santa Cruz) erklärte dazu gegenüber einer hauptstädtischen Tageszeitung, dass die
Suspendierung aller Mitglieder des Tribunals angestrebt
Druck der Straße:
werde. Im gleichen Zusam„Cacerolazo“ gegen Bankensperren
menhang versicherte die
leitete Politischen Prozess ein.
ARI-Abgeordnete Graciela
(AP-Foto)
Ocaña, auch sie wäre dafür,
alle Richter des Tribunals zu prozessieren.
Nach Bekanntwerden der Resolution des Gerichtshofes am Freitag der
vergangenen Woche über die Verfassungswidrigkeit des „corralito“ (Einschränkungen des Verfügungsrechtes über Konten und Festgelder) herrschte noch eine andere Auffassung vor. Es sollte da erst der politische Prozess gegen die beiden dem Ex-Präsidenten Carlos Menem am nächsten
stehenden Richter beschleunigt werden, nämlich den Präsidenten des
Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno und den Richter Adolfo Vázquez. Jetzt aber hat sich das Bild gewandelt. Es hat sich am Ende die
Überzeugung durchgesetzt, dass in die beiden hieb- und stichfestesten
Anklagen, in den Fall der illegalen Waffenverkäufe und die Untersuchung
des Anschlags auf die israelische Botschaft alle Mitglieder des Obersten
Gerichtshofes verwickelt sind.
Im erstgenannten Fall hat die Abgeordnete Elisa Carrió, die auch Mitglied der Kommission für den Politischen Prozess ist, Nazareno und Vázquez beschuldigt, sich nicht für befangen erklärt zu haben, obwohl beide
eng befreundet sind mit Carlos Menem. Im Botschaftsfall werden alle
Richter des Tribunals beschuldigt, die für die Untersuchung des Anschlags
im Jahre 1992 notwendigen Beweisaufnahmen nicht durchgeführt zu
haben.
In der Praxis hat der eigentliche politische Prozess gegen die Mitglieder des Obersten Gerichtshofes am Dienstag begonnen. Es ist der zweite
Politische Prozess in der Geschichte des Landes, der gegen die höchste
Rechtsinstanz geführt wird. Der erste datiert von 1947, als Juan Domingo Perón die Richter unter anderem beschuldigte, den Staatsstreich gegen Hipólito Yrigoyen im Jahre 1930 gutgeheißen zu haben. Es war der
Startschuss für den Politischen Prozess. Auch dieser Vorgang läßt keine
Zweifel offen und auch die Namen der Parlamentarierkommissionen, seien
es solche aus Abgeordneten oder solche aus Senatoren sind da nur noch
Bestätigung: Es sinbd politische Kommissionen.
Die Abgeordnetenkammer muß nach Abschluss der Kommissionsarbeit durch Abstimmung und mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Anklage verabschieden und dem Senat einreichen, der das eigentliche Urteil spricht.

Einen Monat nach seiner Amtsübernahme ist Präsident Eduardo Duhalde am Montag erstmals mit der Führung der Streitkräfte zusammengetroffen. Bei dem Treffen in der Casa Rosada versicherte Duhalde den
Militärs, er werde alles tun, um tiefgehende Kürzungen in ihren Haushalten zu vermeiden und verteidigte gleichzeitig das Prinzip der Territorialität. Die Militärs ihrerseits verneinten Gerüchte über angebliche Verschwörungen zur Vertreibung von Duhalde aus seinem Amt.
Das Treffen war bereits am Freitag von Verteidigungsminister Horacio Jaunarena vereinbart worden, wurde aber in der offiziellen Agenda
nicht erwähnt. Es dauerte mehr als eine Stunde und der erste Meinungsaustausch nach der Begrüßung galt dem Haushalt. Die Militärs äußerten
ihre Besorgnisse zu dem Thema. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete dazu, der Haushalt der Streitkräfte werde „karg“ sein, doch sei da
für mehr Einsparungen wenig Raum.
Duhalde beruhigte die Militärs auch mit der Versicherung der Aufrechterhaltung des Territorialprinzips. Es geht dabei um die Auslieferung
von Militärs, die von ausländischen Gerichten wegen Verletzungen der
Menschenrechte verurteilt. Auslieferungsgesuche werden, so Duhalde,
jedenfalls wie vor einigen Tagen im Fall Alfredo Astiz, abgelehnt.
Die Militärs erklärten als Antwort hinsichtlich allerlei Putschgerüchten: „Die haben keine Grundlage; die argentinischen Streitkräfte nehmen
den Raum ein, der ihnen in einer modernen Demokratie zusteht.“
„Wir glauben, dass der Moment gekommen ist, die sterilen Diskussionen zu beenden und entsprechend der Verfassung und unter Respektierung der Gesetze fortzuschreiten in Richtung auf eiun gemeinsames Projekt, in das die Streitkräfte natürlich eingeschlossen sein müssten“, erklärte am Montag Heereschef Ricardo Brinzoni zum gleichen Thema in
einem Interview mit dem Radiosender FM Soldados.
Bei dem Treffen in der Casa Rosada wurden auch andere Themen
behandelt:
* Großes Interesse zeigte der Präsident für die Möglichkeiten einer
Mitarbeit der Militärs bei Hilfsmaßnahmen für die Ärmsten. In diesem
Zusammenhang wurde über die Verteilung von Lebensmitteln, die Versorgung mit Trinkwasser und die ärztliche Betreuung gesprochen. „Kein
Sektor der Gesellschaft soll bei den Anstrengungen für eine Neukonstruktion Argentiniens ausgeklammert bleiben“, erklärte dazu Duhalde, dem
die Militärs zustimmten. Im gleichen Atemzug wurde aber darauf hingewiesen, dass in diesem Fall eine Nachbesserung des Haushaltes erforderlich sei.
* Duhalde äußerte seine Sorgen bezüglich der Bekämpfung des
Schmuggels, was der Auslöser für eine Analyse der Möglichkeit war,
dass die Streitkräfte die Bewachung der Grenzregionen in freiem Land
oder Urwald übernimmt. Die Gendarmerie könnte dann die Kontrolle an
den Grenzübergängen verstärken.
* Obwohl in den letzten Wochen verlautet hatte, dass die weitere Beteiligung an UN-Friedensmissionen gefährdet sei, wurde bei dem Treffen
bestätigt, dass die von Argentinien in diesem Zusammenhang übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden. Es wurde weder über eine Verminderung noch über eine Verstärkung der Beteiligung gesprochen.
* Es wurde vereinbart, dass der Präsident einige Einheiten der Streitkräfte besucht. Zudem wurde ein baldiger Besuch Duhaldes in der Antarktis angekündigt.

WOCHENÜBERSICHT
Arbeitslosenzahlen
Wirtschaftsminister Jorge
Remes Lenicov hat am Mittwoch
gegenüber der Presse eingeräumt,
dass nach amtlichen Berechnungen die Arbeitslosenrate seit der
letzten Zählung durch die Statistikbehörde INDEC im Oktober
um vier Prozentpunkte angestiegen ist. Demnach liege die Arbeitslosenquote bei derzeit 22 Prozent, die Zahl der arbeitslosen Er-

werbsbevölkerung rund 3,2
Millionen.

Steuern für Richter
Nach Aussagen von Kabinettschef Jorge Capitanich werden in
Zukunft auch die bisher von der
Zahlung der Gewinnsteuer befreiten Richter diese Abgabe leisten.
Allerdings gilt die in das Projekt
der Politischen Reform eingeschlossene Norm nur für neu ein-

zustellende Richter. Capitanich
kündigte zudem die Verminderung
des Richterrates von 20 auf zwölf
Mitgieder und die Schaffung eines Steuerstrafgerichtes an.

Politikreform
Die Provinzen Neuquén und
Jujuy wollen die Kosten der Politik senken. Sowohl Eduardo Fellner, der Gouverneur von Jujuy als
auch Amtskollege Jorge Sobisch

(Neuquén) prüfen derzeit Änderungen für die Provinzverfassungen.

Halber Maulkorb
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Wochenende seine Minister
mit Nachdruck aufgefordert, öffentliche Erklärungen über die
Zukunft des Obersten Gerichtshofes zu unterlassen. Duhalde empfahl dazu allergrößte Vorsicht, da-
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mit Kommentare die Arbeit der
Parlamentskommission für den
politischen Prozess nicht erschweren.

Kaum zu glauben...
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Dienstag dementiert, dass die
USA Druck auf Argentinien ausgeübt hätten, damit das Land im
Austausch für eine Finanzhilfe in
der UN-Menschenrechtskommission gegen Kuba stimmt. Duhalde betonte vielmehr erneut seine
Ablehnung der Blockademaßnahmen der USA gegen Kuba.

Plünderungsopfer
Der UCeDé-Nationalabgeordnete für Santa Fe, Carlos Castellani, hat gefordert, daß im Haushalt 2002 ein Betrag für die Entschädigung der kleinen und mittleren Unternehmen eingeplant
wird, die durch Plünderung oder
Gewalteinwirkung bei den Ausschreitungen vor Weihnachten
2001 geschädigt wurden. Gemäß
den Überlegungen von Castellani
soll ein Fonds für Finanz- und
Sachhilfe für diesen Personenkreis
geschaffen werden.

Wahltermin
Präsident Eduardo Duhalde hat
am Montag den 14. September
2003 als Termin für die Präsidentschaftswahlen propagiert. Die Erklärung des Präsidenten erfolgte
vor dem Hintergrund von Äußerungen zahlreicher Politiker, die
eine Vorverlegung des Wahltermins propagieren.

Estévez Boero-Gedenken
Anlässlich des zweiten Todestages von Guillermo Estévez Boero, langjähriges Mitglied des Partido Socialista Populär (PSP, Populärsozialisten), gedachte der
PSP in einer einfachen Veranstaltung des Verstorbenen. Ort der
Feier war der El Salvador-Friedhof in Rosario (Santa Fe), wo der
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Ex-Abgeordnete beheimatet war.

Ehrlicher Finder
Ein Streifenpolizist hat am
Mittwoch einen Betrag von 7.000
Pesos, die er an einem Geldautomaten einer Bank gefunden hatte,
dem Verlierer zurückgegeben.
Eine Belohnung durch den vergesslichen Verlierer lehnte der brave
Beamte energisch ab.

Fast gab’s Prügel
Die Ex-Senatoren Augusto
Alasino (PJ) und Alcides López
(UCR) haben am Montag eine
Konditorei in Concordia in Entre
Ríos fluchtartig verlassen, nachdem die anderen Gäste die beiden
bedroht hatten und handgreifliche
Angriffe nicht auszuschließen
waren. Gleiches geschah in Paraná
dem Direktor für Tourismus in
Entre Ríos, Víctor Montiel, der ein
Lokal in der Innenstadt verlassen
musste, als Gäste Front gegen ihn
machten.

Wilder Westen
Eine neunköpfige Bande hat
am Mittwoch eine Ortschsft in der
Provinz Santa Fe überfallen. Nach
der Besetzung des Polizeipostens
und Festsetzung der Polizisten
raubten sie aus der Filiale der Nationalbank 105.000 Peso. Nach
dem Überfall, der kaum 15 Minuten dauerte, verließen die Bankräuber in zwei Autos den Schauplatz und verschwanden spurlos.

Boloccos Wunsch
Cecilia Bolocco, chilenische
TV-Moderatorin und Ehegattin
von Ex-Präsident Carlos Menem,
hat in einem Radiosender in Anillaco ein Interview gegeben. Bolocco, die sich seit Samstag der
vergangenen Woche mit ihrem
Mann in dessen Heimatort aufhält,
äußerte den Wunsch, in Argentinien künftig „im Bereich der
Kommunikation“ arbeiten zu können.

Barrionuevo für vorgezogene Wahlen
Der peronistische Nationalsenator Luis Barrionuevo hat am Wochenende versichert, dass die Justizialistische Partei derzeit ein Projekt prüft, in dem vorgezogene Wahlen vorgesehen sind. Dazu aber
sollen alle Mandatsträger, auf Gemeinde-, Provinz- und Landesebene auf einen Schlag zurücktreten, um so einen Neubeginn von Null
auf zu ermöglichen.
„Es könnten vorgezogene Wahlen durchgeführt werden und dazu
ein Auslaufen aller Mandate; dies schließt den Präsidenten, die Gouverneure, Parlamentarier, Bürgermeister und alle anderen Amtsträger ein“, erklärte der Gewerkschafter und Senator in einem Interview mit der in Catamarca erscheinenden Zeitung ‚La Unión‘.
Barrionuevo erklärte außerdem, dass in dem derzeit erwogenen
neuen politischen Schema auch eine drastische Verringerung der
Ämter vorgesehen ist, um die Kosten der Bürokratie zu senken. Dessen ungeachtet verlautete aus der Casa Rosada, all dies sei weit entfernt vom „Geist der politischen Reform“, deren Bekanntgabe Präsident Eduardo Duhalde in den nächsten Tagen beabsichtige.
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Berner Straßenbahn für Rosario
Entlang des Paraná soll eine Tramlinie mit
Bahnen aus Bern entstehen
Hermes Binner, Bürgermeister von Rosario, sitzt lange wortlos da
und lässt sich von seinem Stab das Für und Wider einer Straßenbahn in
seiner Stadt darlegen. Bis tief in die Nacht wird debattiert. „Es gibt zur
Zeit Dringenderes zu tun, als Straßenbahnen zu bauen“, lautet das Hauptargument gegen eine Tramlinie - es wäre nach Jahrzehnten die erste
neue in ganz Südamerika.
„Gerade jetzt braucht es solche Projekte“, hält jedoch Edgardo Malaroda, der argentinische Handels-attaché in Bern, den Skeptikern entgegen. Die Argumente von Malaroda, der extra aus der Schweiz angereist ist, um für dieses und andere Projekte zu werben, überzeugen den
Schweiz-stämmigen Stadtpräsident und seine Berater schließlich. „Dieses Projekt macht wirklich Sinn“, meint das Stadtoberhaupt mit Walliser Blut am Ende.
Dies bedeutet konkret, dass nahem dem Stadtzentrum bis Ende nächstes Jahr eine sechs Kilometer lange doppelspurige Tramstrecke entlang dem Paraná entstehen soll. Diese kann dann in verschiedenen Etappen weiter ausgebaut werden. Auf der bereits bestehenden Trasse verkehrte bis Ende der 50er-Jahre schon eine elektrische Straßenbahn. Eingesetzt werden Trams aus Bern. Auf der Linie Fünf ersetzt die Schweizer Hauptstadt ältere, aber bestens funktionierende Trams schrittweise
durch eine neue Straßenbahngeneration.
„Statt die schönen, robusten Fahrzeuge zu verschrotten, macht es
doch viel mehr Sinn, wenn sie hier zu neuem Leben erweckt werden
und die verkehrsgeplagte Großstadt entlasten helfen“, sagt Malaroda.
Um die Schweizer Trams nach Argentinien zu bringen, hat er extra einen Verein gegründet, der sich derzeit mit dem Sammeln von Geldspenden für das Projekt beschäftigt. (hpr)

AUSFLÜGE UND REISEN

„Vor allem lehrt sie zu denken“
Erinnerungen an Gret Palucca

Sommerfrische einmal
anders - in Colón

Von Christina Reif

Eine interessante Alternative zu den üblichen Sommerferien an der
Atlantikküste bietet, nur 200 Kilometer von Buenos Aires entfernt, das
in Entre Ríos am Uruguay-Fluss gelegene Colón.
Seit einigen Jahren besitzt Colón neben den gängigen Attraktionen
und Bequemlichkeiten für den Touristen einen modernen Thermalkomplex. Insgesamt zehn Schwimmbecken (davon drei überdacht) mit Temperaturen, die zwischen 33 und 40 Grad schwanken, laden zu erholsamem Verweilen ein. Die Unterkunftsmöglichkeiten sind zahlreich und
umspannen sämtliche Preisklassen, inklusive schöne Zeltplätze.
Ein Sonderangebot besteht in dem Programm (ausgenommen an Wochenenden) „Alójese tres noches y pague dos“ (drei Nächte zum Preis
von zweien) ebenso wie „Alójese cuatro noches y pague tres“ (vier Nächte
zum Preis von dreien). Darüber hinaus kann der Reisende von Colón aus
den nahen Nationalpark El Palmar besuchen oder den sehenswerten Palacio San José unweit Concepción del Uruguay besuchen, wo General
Urquiza seine letzten Lebensjahre verbrachte. Näheres über Angebote
und Preise erfährt man direkt bei der „Secretaría de Turismo y Medio
Ambiente“, Tel.: (03447) 421966 oder per E-Mail-Anfrage unter
turiscolon@ciudad.com.ar.

Salta für 39,90 Pesos
Die Fremdenverkehrsbehörden von Salta bestätigen, dass die bereits
im November angekündigte Promo „Salta für 39,90 Pesos“ (das Hinund Rückflugbillett) bis inklusive März Gültigkeit behält. Bedingung
für den Erhalt dieser stark verbilligten Flugpassage ist der gleichzeitige
Erwerb eines Pakets von sieben Übernachtungen in Mittelklasse-Hotels
der Provinz. Auskunft durch die „Secretaría de Turismo de Salta“, Tel.:
(0387) 431 0950, Webseite: www.turismosalta.com; oder die „Casa de
la Provincia de Salta“ in Buenos Aires, Diagonal Norte 933, Tel.: 43261314.

Sonderangebot Tafí del Valle
Eine Flugpassage tour/retour Buenos Aires-San Miguel de Tucumán
mit fünf Übernachtungen in dem 2000 Meter hoch gelegenen Tafí del
Valle, inklusive ein Ausflug im Geländewagen (4 x 4) kostet, Basis Doppelzimmer, ab 375 Pesos pro Person. In der Provinzhauptstadt kann man
ein Auto mit Klimaanlage zum besonders günstigen Tarif von 35 Pesos
pro Tag mit 100 Freikilometern anmieten. Auskunft durch die „Casa de
Tucumán“ in Buenos Aires, Tel.: 4322-0564, oder „Info Turística“, Tel.:
(0381) 4303 644.
Marlú

VERMISCHTES AUS ALLER WELT
Trubel
im Cockpit
Buenos Aires - Der Pilot einer
Passagiermaschine der US-Fluglinie United Airlines Maschine
hat einen Eindringling im Cockpit mit einer Axt niedergeschlagen. Der Mann aus Uruguay habe
ein paar Stunden nach dem Start
in Miami plötzlich an die Cockpit-Tür gehämmert und ein Gespräch mit dem Piloten verlangt,
berichteten Zeugen. Die Tür habe
schließlich nachgegeben und der
Mann sei halb in das Cockpit eingedrungen. Der Copilot habe ihn
daraufhin mit einer kleinen Axt
niedergeschlagen. Passagiere und
Crew hätten den Mann in die Kabine und zurückgezogen und an
einen Sitz gefesselt. Die Maschine flog nach Buenos Aires weiter.
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Glück im Unglück
Buenos Aires - Ein von seiner
Frau verlassener Argentinier hat
sich vor laufenden Fernsehkameras während einer Live-Übertragung in den Kopf geschossen. Wie
durch ein Wunder habe der 31Jährige die Verzweiflungstat überlebt und sei bei Bewusstsein und
außer Lebensgefahr, teilten Ärzte
mit. Der Mann sei vorigen Mittwoch mit einem Revolver in die
Empfangshalle des Fernsehsenders „Crónica“ erstürmt und habe
gedroht sich zu erschießen wenn
seine Frau nicht zu ihm zurückkehre. Herbeigeeilte Polizisten,
Ärzte, ein Psychologe und Bekannte versuchten ihn gerade von
seinem Vorhaben abzubringen, als
sich ein Schuss löste und durch die
Oberlippe in den Schädel eindrang. (dpa/AT)

Am 8. Januar 2002 wäre Gret
Palucca 100 Jahre alt geworden,
die zum Inbegriff des Ausdruckstanzes geworden ist. Die
Dresdner Ballettakademie trägt
ihren Namen. Palucca hat fast bis
zu ihrem Lebensende unterrichtet
und beeindruckte ihre Schüler mit
ihrer Energie, ihrem klaren
Verstand und ihrer Liebe zum Tanz.
Den folgenden Aufsatz schrieb eine
ihrer ehemaligen Schülerinnen im
Alter von 12 Jahren, als sie in
ihrem ersten Ballettjahr an der
Palucca Schule Dresden im Jahre
1985 von Gret Palucca höchstpersönlich unterrichtet wurde.
„Es wird wahrscheinlich keinen
Menschen in der DDR geben, der
nicht von Palucca gehört hätte. In
Dresden, wo Palucca lebt, weiß
sogar jedes Kind, wer Palucca ist.
Für die Mehrzahl der DDR-Bürger
ist Palucca eine bedeutende
Tänzerin, die Begründerin des
Neuen Künstlerischen Tanzes
(NKT),
eine
bedeutende
Pädagogin, eine herausragende
Persönlichkeit, deren Namen die
Dresdner Ballettschule trägt.
Vor meiner Aufnahme in diese
Schule habe ich vieles über
Palucca gehört und sah sie ein paar
Mal im Fernsehen. Ich wusste, dass
Gret Palucca am 8. Januar 1902
geboren wurde, dass sie eine
Schülerin von Mary Wigman war
und nach Beendigung ihrer
Tanzausbildung ihren eigenen
künstlerischen Weg beschritt.
Schon im Alter von 23 Jahren

Fußball
CaniggiaRückkehr
Mit 35 Jahren und nach
2.039 Tagen kehrt Claudio
Caniggia in die argentinische
Nationalmannschaft zurück.
Coach Marcelo Bielsa nominierte den Vize-Weltmeister
von 1990, der heute für die
Glasgow Rangers stürmt, für
das WM-Testspiel am nächsten Mittwoch in Cardiff gegen Wales. Caniggia, der bisher 48 Mal das Trikot der „Albiceleste“ trug, hatte sein letztes Länderspiel im Juli 1996
gegen Peru bestritten. Das
letzte von insgesamt 16 Länderspieltoren des „Pajaros“
(Vogel) datiert gar von der
WM 1994 in den USA.

zählten über 100 Solotänze zur
Musik von Bach, Brahms, Gluck,
Skrjabin und anderer Komponisten
zu ihrem Repertoire. Mit 25 Jahren
gründete Palucca ihre eigene
Schule, welche mit der
Machtübernahme von Hitler
schließen musste und nach dem
Sieg über den Faschismus wieder
geöffnet wurde. Im Jahre 1949
übergab Palucca ihre Schule in das
Eigentum der DDR (welche am 7.
Oktober 1949 gegründet wurde)
und wurde ihre Direktorin.
Ich war sehr glücklich, in die
Dresdner Schule aufgenommen
worden zu sein, vor allem deshalb,
weil ich Palucca sehen und
vielleicht sogar kennenlernen
konnte. Meine Freude war umso
größer, als ich auf unserer ersten
Versammlung erfuhr, dass Palucca
persönlich unsere NKT-Klasse
unterrichten würde. Ich konnte die
erste Stunde kaum erwarten. Die
Schüler der 2. Ballettklasse hatten
uns schon informiert, dass man zu
Paluccas Stunden keine auffällige
Kleidung und Schmuck tragen
sollte.
Endlich war die Zeit der ersten
Unterrichtsstunde gekommen. Vor
uns stand eine kleine, liebenswerte,

TABELLE
Fußball
Copa Libertadores
Vorrunde
Real Potosí (Bol) - San Lorenzo 1:0, Morelia (Mex) - Vélez
0:0, América (Mex) - Talleres
2:0.

Torneo Apertura
19. und letzter Spieltag
Nachholspiele: Colón - Unión
0:0, Lanús - Argentinos Jrs. 1:0,
Gimnasia LP - Huracán 2:2,
San Lorenzo - Estudiantes LP
2:2, Newell’s - Boca Juniors 2:2,
Banfield - Independiente 3:0,
Chacarita - Talleres 0:1.
Im Dezember 2001 wurde wegen der sozialen Unruhen nur
die Titelentscheidung zwischen
Racing Club und River Plate
ausgespielt.
Abschlusstabelle: 1. Racing
42 Punkte, 2. River Plate 41, 3.
Boca 33, 4. Colón 32, 5. San
Lorenzo 31, 6. Estudiantes LP
und Gimnasia LP 27, 8. Chacarita, Belgrano und Independiente 26, 11. Argentinos Jrs.
und Lanús 25, 13. Nueva Chicago 24, 14. Newell’s 23, 15.
Vélez 22, 16. Rosario Central
20, 17. Unión und Banfield 18,
19. Huracán 14, 20. Talleres 13.
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schmale, sehr bescheiden
gekleidete alte Frau mit einem
freundlichen und klugen Gesicht.
Zuerst stellten wir uns vor. Dann
erzählte sie ein wenig über sich
selbst (sie wusste, dass uns Kinder
das ganz besonders interessierte).
Sie erklärte uns, welche Bedeutung
der Tanz im Leben hat. Sie war der
Meinung, dass man die Liebe zum
Tanz schon im Kindergarten
vermittelt bekommen sollte.
Palucca
sagte,
welche
Eigenschaften ein Tänzer besitzen
muss, es war, wie ich verstand, vor
allem die Fähigkeit, seinen Körper
zu beherrschen.
Zum Ende der Stunde bat uns
Palucca,
etwas
zu
der
vorgegebenen Musik zu tanzen.
Einige von uns genierten sich so
sehr, dass sie sich kaum bewegen
konnten. Ich habe mich auch sehr
geniert, tanzte aber dennoch.
Palucca sagte kein Wort und
beobachtete uns nur. Von diesem
Tag an wurde NKT mein
Lieblingsfach. Ich erwartete jede

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Stunde mit Ungeduld und habe
keine einzige Stunde gefehlt. Der
Unterricht
wurde
immer
interessanter. Man vergaß das Alter
der Frau. Denn sie war zu dem
Zeitpunkt schon 84! Und sie hat
uns alle Bewegungen vorgezeigt,
sprang und lief umher.
Was lehrt Palucca in ihrem
Unterricht? Vor allem lehrt sie zu
denken. Sie war sehr unzufrieden,
wenn jemand auf ihre Frage:
„Gefällt Dir etwas oder was denkst
Du darüber“, erwiderte: „Ich weiß
nicht.“ Sie sagte, dass ein Tänzer
nicht nur seine Beine, sondern
auch seinen Kopf benötigt. Wenn
ein Tänzer keine Gedanken hat,
kann er dem Zuschauer nichts
vermitteln.
Palucca gab uns interessante
Aufgaben, es war unmöglich, sie
zu lösen, ohne zu überlegen, z.B.
sollten wir zur Musik verschiedene
Gefühle darstellen: Furcht, Freude,
Hoffnung oder Zustände zeigen,
z.B. in einem Raum tanzen, der
völlig rund ist und vieles andere.

Preisindex im Januar
mis plus 2,3%
Der von statistischen Amt (INDEC) monatlich errechnete Index
der Konsumentenpreise weist im Januar eine Zunahme von 2,3%
aus, die höchste seit Januar 1992, mit 3%, als die Inflation zu Ende
ging. In der Zwischenzeit herrschte Preisstabilität, mit Deflation in
den letzten Jahren. Die Abwertung von 28,6% ( $ 0,40 auf 1,40) hat
sich zunächst nur mild ausgewirkt, was auf die Hyperrezession zurückzuführen ist. Viele Kaufleute haben ihre Bestände zum alten
Preis, ohne Berücksichtigung der Wiederbeschaffunskosten verkauft,
womit sie ihr Arbeitskapital verzehren.
Der Index der Grossistenpreise weist eine Zunahme von 6,6%
aus, wobei die Preise lokaler Produkte um 5,9% und die importierter
Ware um 16,2% zunahmen. Erdöl stieg um 30,3%, Getreide um
29,3%, Ölsaat um 25,6%, Schweinefleisch um 19,1%, Rindfleisch
um 14,2%, Bananen um 35,8% und Zitronen um 45,9%.
Die Budgetvorlage ist auf der Annahme einer Preiszunahme für
2002 von fast 15% aufgestellt worden, was sich auf den Durchschnitt
für das ganze Jahr bezieht. Das bedeutet, dass mit einer Zunahme im
Laufe des Jahres von über 30% gerechnet wird. Die Wirtschaftsführung steuert auf eine kontrollierte Inflation zu. Die Preissteigerungen werden nicht nur durch die starke Rezession gebremst (für das
erste Halbjahr 2002 wird mit einem BIP-Rückgang von 8% gerechnet, im 3. Quartal mit plus 0,4% und im 4. Quartal mit plus 4%),
sondern auch durch den Umstand, dass Löhne und Gehälter nicht
indexiert werden. Die Indexierung als Grundlage der Verhandlung
bei der Erneuerung von Gesamtarbeitsverträgen wurde 1991 abgeschafft und durch das Produktivitätsprinzip ersetzt, so dass die Zunahmen auf diesem Gebiet zwischen Konsumenten, Arbeitnehmern
und Unternehmen aufgeteilt werden. Ausserdem haben die Gewerkschaften bei einer Arbeitslosigkeit von 20% eine schwache Position.
Somit wird eben der Reallohn und auch andere reale Einkommen in
Pesos sinken, so dass kaum mit einer Inflationsspirale, wie in früheren Zeiten, zu rechnen ist.
Die Wirtschaftsführung will auch die monetäre Expansion in Grenzen halten, mit $ 3.500 Mio. von denen nur eine Milliarde für das
Schatzamt bestimmt sind. Gelingt es, das Budget mit einem Defizit
von $ 3 Mrd. abzuschliessen, dann wird die Inflation nicht von der
Geldseite angeheizt. Hier bestehen indessen Zweifel.

In Paluccas Unterricht haben wir
hauptsächlich improvisiert, wir
dachten uns verschiedene Tänze
aus, sowohl in Gruppen von 3 oder
4 Schülern oder einzeln. Jeder
Tanz musste ein Thema haben.
Palucca lehrte uns, dass jeder
Schüler eine Persönlichkeit
darstellt, die man im Tanz zum
Ausdruck bringen und entwickeln
muss. Ein Künstler ist in der Lage,
seine Zuschauer durch den Tanz zu
erziehen, doch das ist nur möglich,
wenn der Künstler selbst eine
Persönlichkeit ist.
Auf einer Unterrichtsstunde bat
Palucca mich und Anja Mader, zur
gleichen Musik zu improvisieren.
Als wir fertig waren, sagte sie:
„Seht ihr, das sind zwei Mädchen,
die sich sehr stark unterscheiden,
sowohl im Charakter als auch im
Temperament, und ihre Tänze sind
ebenfalls sehr unterschiedlich.“ Sie
lehrte uns auch die Natur und die
Tiere zu lieben und gab uns
entsprechende Aufgaben zur
Improvisation.

Ich liebe Palucca, weil sie so ein
guter Mensch ist. Sie liebt Kinder
sehr und sie hat uns niemals
erniedrigt oder beleidigt. Palucca
ist gerecht und ehrlich, man hat
nicht das Gefühl, dass sie
jemanden bevorzugen würde. Sie
behandelt alle gleich gut, sie
beurteilt aber jeden auf
unterschiedliche Art und Weise.
Ich kann mich nicht erinnern, dass
sich jemals jemand durch sie
beleidigt fühlte.
Paluccas Unterricht hat mir
große Freude gebracht und hat mir
sehr viel genutzt. Ich habe schon
immer gern phantasiert, doch in
der normalen Schule in Berlin hatte
man von uns gefordert, sich nicht
zu sehr von anderen zu
unterscheiden. Palucca ist die erste
Lehrerin in meinem Leben, die
mich überzeugt hat, dass
Unterschiede zwischen den
Menschen kein Nachteil, sondern
eine Tugend ist. In Paluccas
Unterricht habe ich mich nicht
geniert, ich selbst zu sein.“

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,5% auf 459,05, der Burcapindex um
9,3% auf 1.230,57 und der Börsenindex um 9,1% auf 22.504,93.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
14,1% auf $ 0,8575.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
4.2.02 $ 18,75 Mrd., der Banknotenumlauf $ 11,54 Mrd. Eine Woche zuvor waren es $ 19,20 Mrd. bzw.
$ 10,91 Mrd., einen Monat zuvor $
14,72 Mrd. bzw. $ 10,84 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 26,13 Mrd. bzw. $ 14,29
Mrd.
***
Wirtschaftsminster Remes Lenicov rechnet für 02 mit einem Handelsbilanzüberschuss von etwa U$S
12 Mrd. Das wäre knapp das Doppelte des vorjährigen Überschusses.
***
Mit dem Ablauf der Gerichtsferien haben verschiedene Unternehmen Gläubigereinberufungen beantragt. Unter ihnen die Textilbetriebe
Inta, Coniglio und Vesubio, der Eisenbahnkonzessionär Ferrovías, das Fernverbiungsunternehmen Radio Llamada und die TV-Firma J. Moyano. Ferrovías (Belgrano Norte-Strecke) wird
von Emepa kontrolliert. Sie hat $ 40
Mio. Schulden. Der Staat schuldet ihr
seit Anfang 01 die vertraglich verpflichtete Subvention von $ 20 Mio.
Inta (Marke Aciel) gehört dem ehemaligen Gründer von Casa Tía und Lapa
(G.A. Deutsch) und konnte die geplan-

te Fusion mit der uruguayischen
Sudamtex nicht durchführen.
***
Die Mercadostiftung gab aus ihren Ermittlungen über das Vertrauen der Verbraucher bekannt, dass
46,6% aller argentinischen Familien vorziehen, ihr Geld in der Wohnung aufzubewahren und nicht in
einer Bank. Das seien doppelt soviele wie vor der Depositen-einfrierung.
***
Das gerichtliche Verfahren, das
gegen fast 150 Sparer, die angeblich
ihre Depositen für insgesamt U$S 70
Mio. bei der Banco General de Negocios nach der Sperre vom 3.12.01
abgehoben und ins Ausland überwiesen haben, wurde von der Richterin Servini de Cubría zunächst
eingefroren, nachdem mehrere Sparer
einen Rekurs eingebracht hatten, indem sie darauf hinwiesen, dass die
Massnahme, gegen die sie angeblich
verstossen haben, vom Obersten Gerichtshof als verfassungswidrig erklärt
worden ist. Somit könne auch kein
Vergehen oder Verbrechen bestehen.
Dennoch bleibt der Geschäftsführer
der Bank, Carlos Rohm, weiter in Haft,
obwohl keine formelle Anklage gegen
ihn vorliegt. Auch verfügte die Richterin einen Haftbefehl gegen José
Rohm, der sich gegenwärtig in New
York aufhält. Desgleichen besteht ein
Haftbefehl gegen Carlos Pando, einen
hohen Beamten der Bank.
***
Wie im Wirtschaftsministerium
verlautete, will Minister Remes Lenicov im März die Verhandlungen
über die Auslandschulden des Staates aufnehmen, wobei er hofft, bis
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Budget 2002
Letzte Woche hat die Regierung das Budget für das Jahr 2002 im Parlament eingebracht. De la Rua hatte schon vor dem gesetzlichen Termin,
dem 15. September, einen Budgetumriss eingebracht, der jedoch angesichts
der neuen Umstände stark geändert werden musste.
Die Ausgaben werden stark gesenkt, hauptsächlich weil die Zinszahlungen zum Teil gestreckt und zum Teil einseitig aufgehoben worden sind,
so dass praktisch nur Zinsen an internationale Körperschaften berücksichtigt werden. Bei anderen Ausgaben wird die Kürzung von 13% auf Gehälter beibehalten, die nominell nicht erhöht werden sollen, auch wenn eine
allgemeine Preissteigerung eintritt. Der gleiche Prozentsatz gilt für die Zuwendungen an die Provinzen und Universitäten. Bei Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen ist eine Abnahme von 30%, sowie eine Umschuldung der Altschulden vorgesehen. Auf der anderen Seite ist eine Zunahme
der Ausgaben für Renten u.a. soziale Zuwendungen, sowie für soziale Programme vorgesehen. Schliesslich werden Rückvergütungen für Exporte
nach Mercosur-Staaten abgeschafft.
Die Einnahmen bleiben gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert,
obwohl der Rückgang der Fiskaleinnahmen zunächst infoge des Konjunkturrückganges und der Illiquidität sehr gross ist. Das soll jedoch einmal
durch die Inflationswirkung ausgeglichen werden, durch die Umsätze und
die Importe in Pesos steigen, was sich bei der MwSt., den Zolleinnahmen
u.a. Steuern direkt auswirkt. Dann werden folgende Massnahmen getroffen:
* Die Verrechnung der Sozialbeiträge der Unternehmen mit der MwSt.,
die für die Konkurrenzfähigkeitsabkommen gewährt worden war, wird
aufgehoben.
* Die regionalen Abzüge werden abgeschafft.
* Die Erhöhung der Unternehmerbeiträge bei Dienstleistungsbetrieben
von 16% auf 20% gilt für das ganze Jahr, statt für wenige Monate von
2001.
* Die Erhöhung der Abzüge bei der persönlichen Einkommenssteuer
wird auf 2003 verschoben.
* Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen wird überhuapt nicht
mehr mit der MwSt. verrechnet. Ausserdem gilt diese Steuer für das ganze
Jahr und nicht, wie 2001, nur für 7 Monate.
* Die Beiträge der Arbeitnehmer zum Pensionierungsystem werden wieder von 5% auf 11% erhöht.
* Die Erhöhung der Steuer auf Dieseltreibstoff von 38 auf 43 Cts. je
Liter gilt auch für das ganze Jahr und nicht nur für einige Monate, wie es
2001 der Fall war.
* Erdölexporte sollen besteuert werden.
Der einzige Verzicht auf Steuereinnahmen besteht darin, dass die Bankdepositen von der Steuer auf persönliches Vermögen ausgenommen werden.

Die Zahlen des Haushaltes (in Mio. Pesos)
1) Einnahmen
Laufende
Davon Steuern
Nicht steuerl.
Kapitaleinn.

2000
44.439
44.018
38.036
5.982
421

2001
39.686
39.486
26.330
2.164
199

2002(Cavallo) 2002(Remes L.)
42.210
39.895
41.637
39.529
38.158
36.476
3.479
1.415
482
366

2)Ausgaben 50.488 50.221 42.120
Primärausg.
40.843 39.318 35.120
Schuldverzins. 9.645 10.903 7.000
3)Defizit(2-1)

6.049 10.535

0

42.845
36.963
5.882
2.949

Quelle:Wirtschaftsministerium

Der Haushaltsplan im
Vorjahrersvergleich in %
Bruttoinlandsprodukt
Gesamtverbrauch
Investitionen
Ausfuhhren
Einfuhren
Teuerung

2001

2002

-3,7
-3,9
-16,1
4,2
-13,7
-1,4

-4,9
-6,3
-18,5
5,3
-22,1
14,0

Quelle: Wirtschaftsministerium

dahin ein Abkommen nit dem IWF
abgeschlossen zu haben.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Kosten der „Pesofizierung“ auf etwa
4,5% des BIP, also $ 12,6 Mrd., geschätzt. Das wäre der Betrag, den das
Schatzamt den Banken übertragen
würde, um die Differenz auszugleichen, die sich aus der Umwandlung der
Kredite 1:1 und der Depositen 1:1,40
ergibt.
***
Die Kredite von Banken u.a. an
de Regierung in Dollar zu 7%, die

sich aus der Umschuldung ergeben
haben, die Cavallo kurz vor seinem
Rücktritt durchgeführt hat, sollen
jetzt in Staatspapiere in Pesos, mit
einem Zinssatz plus Wertberichtigung nach dem neuen Berichtigungskoeffizienten umgewandelt
werden.
***
Elio Cipolatti ist gleich nach seiner Ernennung als Transportsekretär, die schon im Amtsblatt veröffentlicht war, zurückgetreten, nachdem der Verband des Omnibus-Personentransprts (FATAP) energisch
gegen die Ernennung protestierte
und mit einer Kundgebung mit 700
Omnibussen im Stadtzentrum
drohte.
***
Am Freitag der Vorwoche hat
der Oberste Gerichtshof das Gesetz
über Arbeitsrisikoversicherungen
mit 6 gegen 3 Stimmen voll bestätigt. Mehrere Gerichte im ganzen Land
hatten geäussert, dass sein Paragraph
39 verfassungswidrig sei, weil er die
Ziviljustiz für Entschädigungsklagen
ausschliesst. Gerade das war ein grosser Fortschritt dieses Gesetzes von
1995, da dadurch das Risiko eingeschränkt und die Tarife somit relativ
niedrig gehalten werden konnten. Für
die Anwälte, die sich mit Arbeitskonflikten befassen, handelt es sich jedoch
um eine interessante Einnahmequelle.
Ihr Verband hat die Kundgebung vor
dem Justizpalast mitorganisiert.
***
Paragraph 12 des Notstandsdekretes Nr. 214 (Amtsblatt vom
4.2.02) verbietet Gerichtsklagen gegen die Verfügungsbeschränkung
über Bankdepositen und deren Einfrierung durch 180 Tage. Verfassungsjuristen haben sofort darauf hingegwiesen, dass dieser Paragraph verfassungswidrig ist. Es sind bereits Klagen in diesem Sinne eingereicht
worden.
***
Wie bekannt wurde, bereitet die
Regierung ein Teilveto gegen das
neue Gesetz über Konkurse und
Vergleichsverfahren vor, durch das
die Kritik des IWF berücksichtigt
werden soll. Einige Paragraphen wurden durch das Dekret Nr. 214/02 vom
vergangenen Montag hinfällig. Die
Frage ist, ob die Regierung die Aufhebung der Vollstreckungen für 180 Tage
beiseite lässt, das Cram-down-Verfahren (durch das ein Dritter ein Unternehmen übernehmen kann, das einen
Vergleich beantragt hat) beibehält und
auch den Paragraphen ausschliesst, der
die Banken zwingt, 100%ige Pflichtreserven für Kredite zu halten, bei denen binnen 90 Tagen keine Einigung
in Vergleichsverfahren erzielt wurde.
***
Eduardo Ratti, Staatssekretär
für juristische und Verwaltungsfragen im Wirtschaftsministerium, erklärte, dass die Indexierungsnormen
des Dekretes 214/02 gegenteilige Bestimmungen des jüngsten Notstandsgesetzes aufheben. Bei bestehenden Verträgen werden Mieten in

7
Dollar jetzt in Pesos zum Kurs von 1:1
berechnet, statt dass neu verhandelt
werden muss, wie es das Notstandsgesetz vorsah. Hingegen werden die
Mieten jetzt nach dem „Referenzkoeffizienten der Stabilisierung“ indexiert, den die ZB täglich bekanntgeben wird. Er wird aufgrund des Konsumenten-Preisindex berechnet.
***
J. Sarghini, Wirtschaftsminister
der Provinz Buenos Aires, erklärte,
die Provinz habe 2000 nur $ 272 pro
Einwohner an Bundesmitteln erhalten. Der nationale Durchschnitt betrage $ 549, in Sonderfällen bis $ 2.018.
Buenos Aires habe 38% der argentinischen Bevölkerung und 37% des BIP,
mit einer Schuld ihrer öffentlichen
Hand von 7,1% des BIP, gegen 10%
bei den anderen Provinzen.
***
Wirtschaftsminister Remes Lenicov gab bekannt, dass 1. Die Regierung unmittelbar Verhandlungen mit
den Unternehmen beginnen werde, die
öffentliche Dienstleistungen betreiben,
deren Tarife pesofiziert wurden; 2. Im
Juli die Steuer auf bezahlte Zinsen aufgehoben wird und das Paralment über
Moratorien entscheiden werde; 3. Die
Indexierungen nur für die bestehenden
Bankkredite gilt, die pesofiziert wurden, nicht aber für neue Kredite; 4.
Depositeninhaber bis zu U$S 30.000
ihrer Einlagen in einen Staatsbond in
Dollar mit Staatsgarantie umwandeln
können; 5. Fristdepositen durch ein
Zertifikat der Banken an Dritte, ganz
oder aufgeteilt, übertragen werden
können; 6. Löhne und Gehälter voll in
bar entnommen werden können; 7.
Pesofizierte Verträge (Mieten usw.) indexiert werden.
***
Nach den monatlichen Ermittlungen der Beraterfirma Tendencias
haben im Januar landesweit 32.488
Beschäftigte ihre Arbeitsplätze endgültig und weitere 19.352 vorübergehend verloren. Die Zahl der Gekündigten ist die höchste seit Beginn dieser Ermittlung von 5 Jahren. Sie ist rd.
doppelt so gross wie im Vormonat und
knapp 10 mal grösser als im Januar 01.
Die am meisten betroffenen Branchen
waren Textilien, Schuhwerk, Baugewerbe, Kfz, Gesundheitsdienste, Handel und Versicherungen. Die Suspendierungen lagen leicht über Dezember
jedoch um 500% über dem
Vorjahresjanuar.
***
IWF-Chef Köhler hat den Kurs
Präsident Duhaldes in der schweren
Wirtschafts- und Finanzkrise seines
Landes unterstützt. Die angestrebte
schrittweise Freigabe der Bankkonten
sei der richtige Weg, sagte Köhler vor
Journalisten beim Weltwirtschaftsforum in New York. Die Entscheidung
des argentinischen Obersten Gerichtshofs, der die Zugangsbeschränkungen
zu den Konten für verfassungswidrig
erklärt hatte, kompliziere die Lage
enorm, sagte Köhler. Er verwies darauf, dass Argentinien ein funktionierendes Bankensystem benötige, um
einen Ausweg aus der Finanzkrise zu
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finden. (dpa)
***
Die Gesamtausfuhren von Molkereiprodukten betrugen im Vorjahr 148.851 t für U$S 286,7 Mio.,
gegen 182.142 t für U$S 335,8 Mio.
ein Jahr zuvor. Die Verringerung sei
auf den Lieferungsstopp während des
Maul- und Klauenseucheausbruches
zurückzuführen. Wichtigster unter den
60 Abnehmerstaaten war Brasilien mit
53.416 t bzw. 39% der Ausfuhren, vor
Mexiko mit 29.935 t bzw. 19%. Mexiko kaufte 14.840 t Trockenmilch, 65%
der Gesamtausfuhren und 4.456 t Käse,
83% der Exporte. 1999 erwarb Mexiko 3% der argentinischen Ausfuhren
von Molkereiprodukten, 00 6% und 01
19%. Im 1. Monat 02 wurden bereits
1.380 t für über U$S 2 Mio. nach Mexiko geliefert. Weitere Abnehmer argentinischer Molkereiprodukte waren
im Vorjahr Chile mit 8.177 t, Algier
7.351 t, Paraguay 5.801 t, USA 5.488
t, Kolumbien 5.259 t, Jordanien 5.166
t, Venezuela 4.578 t, Philipinen 2.666
t, Peru 1.852 t, Senegal 1.625 t, Bolivien 1.615 t und Südafrika 1.689.
***
4 Monate nach seiner Gläubigereinberufung hat der Sportbekleidungshersteller Gatic mitgeteilt,
dass ihm die deutsche Adidas den
am 31.12.01 abgelaufenen Vertrag
über ihre Exklusivlizenz für Argentinien nicht erneuert. Gatic hatte diese Lizenz seit 1969. In Zukunft will
Adidas in Argentinien mit mehreren
Herstellern arbeiten. Im Vorjahr wurden 75% der Umsätze der Marke Adidas mit im Inland hergestellter, der Rest
mit Importware getätigt. Adidas will
den Anteil hier gefertigter Waren auf
90% erhöhen.
***
Das Zollamt will die elektronische Containerversiegelung (DES)
im Hafen von Buenos Aires in diesem Monat einführen, um den Weg
der Container nach dem Verlassen
der Zollager laufend verfolgen zu
können. Der Beschluss Nr. 1131 legt
die technischen Einzelheiten für die
Massnahme fest. Änderungen des vorgeschriebenen Weges, Beschädigungen oder Öffnungen der Container
werden über Satelliten festgestellt.
***
Malaysia Airlines, die einzige
asiatische Fluggesellschaft die auch
Buenos Aires anflog, hat ihren
Dienst nach Argentinien eingestellt.
Im März 01 hatte die niederländische
KLM bereits das Gleiche getan.
***
Im Januar wurde nur ein Wohnungsverkauf eingetragen. Obwohl
6.241 (Vorj. 9.185) Grundbucheintragungen erfolgten, waren es Verkäufe
vom November und Dezember 01.
***
Die Wirtschaftsführung verhandelt mit Brasilien, um die Kfz, die
am Binnenmarkt nicht verkauft
werden können, zum Teil dorthin zu
exportieren. Dafür soll das bisherige
Austauschverhältnis von 1:1,10 (für
jeden in Brasilien gekauften Dollar
kann vorübergehend bis zu U$S 1,10
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dorthin geliefert werden) bis auf 1:3
erweitert werden.
***
Brasilien hat errechnet, dass Argentinien inerhalb des vereinbarten
kompensierten Handelsaustausches
von Kfz einen Überschuss von U$S
100 Mio. erwirtschaftet hat. Die begünstigten argentinischen Unternehmen müssen ihren brasilianischen Handelspartnern die entsprechenden Beträge gutschreiben.
***
Dem Kfz-Herstellerverband
Adefa zufolge wurden im Januar an
die Konzessionäre 3.646 Kfz geliefert, davon 1.816 aus heimischer
Fertigung. Gegenüber Dezember 01
sei das ein Rückgang von 59,3%. Im
Vormonatsvergleich ging die Januarfertigung um 42,2% zurück, die Ausfuhren um 45,4%, im Vorjahresvergleich die Fertigung um 65,7% und die
Ausfuhren um 70%.
***
Die Januarumsätze der Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und
Kioske waren um 12% geringer als
im gleichen Vorjahresmonat. Im ganzen Jahr 01 betrug dieser Rückgang
3,3%. Wie die Beraterfirma ACNielsen weiter bekanntgab, war Januar der
schlechteste Umsatzmonat in 5 Jahren.
Im Raum Gross Buenos Aires betrug
der Rückgang 14%, im Landesinneren
11%.
***
Das Sekretariat der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und
die Karibik (CEPAL) erklärte, dass
die Verschuldung der öffentlichen
Hand Argentiniens von 52% des BIP
im Dezember 01 auf 90% zugenommen hat. Für 02 rechnet die CEPAL
mit einer 7%igen Schrumpfung der
argentnischen Wirtschaft.
***
Mittels Beschluss Nr. 01/02 hat
die Justizbehörde die Erhöhungen
der Kfz-Sparerraten von 18% bis
28% ab Februar um 90 Tage verschoben. Bis dahin müsse bewertet
werden, in welchem Ausmass die Abwertung die Kosten der Kfz belastet.
Der Kfz-Kauf mittels Sparraten bedeutet derzerit 20% des Marktes. Der Anteil könnte stark zunehmen, da Kredite für Kfz praktisch versiegt sind.
***
Der Staat hat mit den Provinzen
Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Santa
Cruz und Tierra del Fuego Abkommen unterzeichnet, um nationale
Arbeitsbeschaffungspläne für arbeitslose Familienoberhäupter umzusetzen. Santa Fe sollen $ 61,34 Mio.
und 25.560 Pläne zugeteilt werden,
Jujuy $ 19,12 Mio. und 7.965 Pläne,
Santa Cruz $ 6,6 Mio. und 2.752 Pläne, Neuquén $ 10,37 Mio. und 4.323
Pläne und Tierra del Fuego $ 4,75 Mio.
und 1.979 Pläne.
***
Die im Parlament eingebrachte
Haushaltsvorlage sieht ein konsolidiertes Defizit des Staates und der
Provinzen, unter Einbeziehung der
Zahlungen mit Lecop-Bonds, von $
5,3 Mrd. vor. Davon sind $ 2,9 Mrd.

Staatsdefizit, $ 1,4 Mrd. Provinzdefizit und $ 1 Mrd. Lecopauflagen.
***
Die ersten 1.100 kg RindfleischSpezialschnitte wurden von der Firma Quickfood per Luftfracht in die
EU verschickt. Damit endet die am
12.3.01 verfügte Einfuhrsperre für
Rindfleisch, die Argentinien für etwa
U$S 400 Mio. geschädigt hat. Auch
Israel hat die Sperre aufgehoben. Von
Chile und Russland wird die Massnahme in den nächsten Tagen erwartet.
***
Die privaten Rentenkassen
(AFJP) haben beschlossen, die von
der Regierung verfügte Umwandlung in Pesos (Pesifizierung) der
Dollarbonds mit 7%iger Verzinsung, die ihnen unter Wirtschaftsminister Cavallo von der Regierung
De la Rúa praktisch aufgezwungen
wurde, nicht anzunehmen. Die Pesifizierung ist zum Kurs von $ 1,40 pro
Dollar vorgesehen. Sie fordern die Einhaltung der von Argentinien eingegangenen Verpflichtungen ohne Abschlag
auf das Kapital, jedoch mit einer Verschiebung der Zinsfälligkeiten und
geringeren Zinsen, etwa LIBO plus 2
Punkte. Von dem Schuldeneintausch
für 51 Mrd. befinden sich Staatspapiere für rd. U$S 17 Mrd. bei den AFJP
und der Rest bei Banken und Versicherungs-gesellschaften.
***
Wirtschaftsminister Remes Lenicov hat vom IWF und den G 7 für
Argentinien eine überzeugendere
Unterstützung als einfache Zusagen
und Sympathiekundgebungen gefordert. Bei einem Essen für die Botschafter der 7 grossen Industrieländer,
Spanien und Russland forderte er diese auf, ihre Regierungen zu veranlassen, bindendere Erklärungen zur Unterstützung der argentinischen Wirtschaftsmassnahmen abzugeben.
***
Die Wirtschaftsführung gab die
Rekordarbeitslosenzahl von 22%
bekannt. Das seien 3,1 Mio. Menschen. Mit den 16,3% Unterbeschäftigten komme man auf 5,4 Mio.
***
Techint, das grösste Industrieholding Argentiniens, verlegt sein
gesamtes Baugeschäft nach Sao
Paulo, Brasilien, da diese Tätigkeit
in Argentinien erlahmt ist. Sie
schliesst die Legung von Pipelines,
Hochspannungsleituingen sowie die
Errichtung von Fabriksanlagen ein.
Die Massnahme betrifft hier 30 bis 40
Direktoren und etwa 600 Manager und
wird von einer Beraterfirma umgesetzt. Insgesamt beschäftigte der Baubereich von Techint hier 1.500 Mitarbeiter direkt und weitere 3.500
indirekt.
***
Brasilien will sämtliche Handelsschranken für argentinische Ausfuhren abschaffen. Damit soll der
Weltöffentlichkeit gezeigt werden,
dass Argentinien dringend Hilfe benötigt. Es verbleiben nur sanitäre Einschränkungen, wie z.B. gegen die
Übertragung der Maul- und
Klauenseuche.
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***
Das Hotel Mayorazgo, das 2000
von der Provinz Entre Ríos erworben wurde, soll durch eine öffentliche Ausschreibung in Konzession
vergeben werden. das 1970 in der
Hauptstadt Paraná errichtete Hotel
wurde von der Regierung Montiel für
U$S 9 Mio. gekauft.
***
Die ZB hat bestimmt, dass eingefrorene Fristdepositen nicht von
einer Bank in eine andere übertragen werden dürfen. Sie können geteilt und endossiert werden, jedoch
ausschliesslich innerhalb des gleichen
Finanzinstitutes.
***
Im Amtsblatt vom 8.2.02 wurde
das am 6.2. verkündete Gesetz Nr.
25.562 veröffentlicht, durch das die
Zentralbankcharta (Gesetz Nr.
24.144 und Änderungen) grundlegend geändert wird. Die Regierung
hat einige Teilvetos eingelegt: gestrichen wurde der Satz, durch den die bei
der ZB hinterlegten Reserven der Banken nicht verzinst werden können, und
der andere, der die Bildung dieser Reserven zum Teil in öffentlichen Titeln,
gestattete. Auch wurde der Paragraph
gestrichen, der die ZB zwingt, das
monetäre Programm für 02 binnen 30
Tagen vorzulegen. In diesem Fall wurde angeführt, dass zuerst das Budget
genehmigt werden müsse, so dass diese Frist nicht eingehalten werden könne. Das Wesen der Reform besteht darin, dass die ZB wieder Vorschüsse an
Banken und das Schatzamt leisten
kann, im ersten Fall bis zum Vermögen derselben und im 2. bis zu 10%
der Fiskaleinnahmen der letzten 12
Monate, was nicht kummulativ ist.
***
Der Direktor des Bundesamtes
für Öffentliche Einnahmen (AFIP),
Alberto Abad, erklärte, das Amt
dürfe nicht weiter im Zoo jagen,
womit er sich auf das bisherige Vorgehen bezog, nur diejenigen zu kontrollieren, die eingetragen sind und
ihre eidesstattlichen Erklärungen
abgeben, darunter vornehmlich die
als grosse Steuerzahler Eingestuften. Die AFIP werde jetzt als Erstes
die Finanztransaktionen untersuchen,
da festgestellt worden sei, dass Personen Depositen haben oder Dollar kaufen, ohne als Steuerzahler eingetragen
zu sein. Er erklärte weiter, dass Mitte
des Jahres die Steuergerichte operativ
seien würden und dass die sogenannte Fiskalblockierung ausser Kraft gesetzt wird. Es geht um ein Dekret von
1994 das bestimmt, dass das Steueramt keine Vorhergehenden Jahre kontrollieren darf, wenn die letzte Steuererklärung korrekt ist. Dadurch sollten Korrekturen vergangener Steuererklärungen ermöglicht und nicht erklärte Vermögenswerte legalisiert werden können. Schliesslich kündigte er
an, dass das Moratorium für Schulden
bis zum 31.1.02 gelten wird, wobei
Schulden ab Oktober in Raten bis
zumJahresende gezahlt werden
können.
***
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Die Regierung hat die Hiltonquote für Rindfleischausfuhren verteilt.
94% wurden nach den Ausfuhren der
Vorjahres (past performance) zugeschlagen, so dass die 8 grösste Exportschlachthäuser 58% der Quote erhielten. 1999 hatte diese Firmen nur 43,6%
der Quote erhalten, weil andere Bewertungen (Zahl der Beschäftigten,
regionale Aufteilung u.a.) stärker berücksichtigt wurden.
***
Die Regierung hat eine Schuld
von U$S 250 Mio. an Getreideexporteure anerkannt, die zum Kurs von
1:1,40 in Raten beglichen wird. Im
Gegenzug verpflichteten sich die Exporteure, einen Devisenbestand der
angeblich U$S 500 Mio. beträgt, kurzfristig auf dem Markt zu verkaufen.
Damit soll verhindert werden, dass der
freie Dollarkurs, der ab Montag effektiv gelten soll, zu stark in die Höhe

Der Neologismus „Pesifizierung“ hat sich in den spanischen
Wortgebrauch eingeschlichen, den
wir in gleicher literarischer Freiheit ins Deutsche übertragen, um
den Sinn der jüngsten Massnahmen der Regierung zu kennzeichnen.
Wirtschaftsminister Jorge
Remes Lenicov hat diese Pesifizierung in seiner Sonntagsrede vor
dem Fernsehschirm angekündigt
und die Regierung hat die Massnahme im dringlichen Notstandsdekret Nr. 214 am vergangegen
Montag im Amtsblatt verkündet,
womit sie umgehend rechtskräftig
wurde.
Gemeint mit der Pesifizierung
ist die Zwangsumwandlung per
Dekret aller Geldforderungen und
-schulden von Fremdwährungen
in Pesos sowohl im Finanzsystem
als auch ausserhalb, ausgenommen der Dollarbonds der Regierung. Währungspolitisch setzt die
Regierung hiermit auf die Wiederherstellung des Peso als alleinige
Landeswährung, indem der USDollar abgeschafft wird, der seit
elf Jahren neben dem Peso auch
als gesetzliches Zahlungsmittel
anerkannt wurde. Zudem hat sich
die US-Währung im Volk je länger desto mehr als die eigentliche
Rechnungseinheit, in der zumal
langfristige Investitionsprojekte
berechnet werden, und als Wertaufbewahrer durchgesetzt. Zahllose Verträge wurden in U$S vereinbart. Beide Eigenschaften einer
echten Währung wurden dem Peso
vom Volk nicht anerkannt. Die
Landeswährung beschränkte sich
auf ihre Funktion als Zahlungsmittel, insbesondere für Steuern, Gehälter und Löhne sowie Geldfor-

schnellt.
***
Die Regierung hat im Kongress
eine Gesetzesvorlage über 3 Themen eigebracht: 1., dass neu ernannte Richter Einkommensteuer (hier Gewinnsteuer genannt) zahlen müssen;
2. dass der Richterrat (Consejo de la
Magistratura) von 20 auf 12 Mitglieder verringert wird; 3. dass 14 Arbeitsgerichte in Handelsgerichte umgewandelt werden, nachdem die Zahl
der Arbeitsprozesse von 41.000 im
Jahr 93 auf 20.000 im Jahr 2000 zurückgegangen ist, während sie bei den
Handelsgerichten im gleichen Zeitraum um 700% auf 160.000 gestiegen sind.
***
Das Bergbauunternehmen Cerro Vanguardia, das Gold fördert,
wird 02 rd. 1 Mio. t Erz verarbeiten, gegen 800.000 im Vorjahr, als

damit 294.000 Unzen Gold erzeugt
wurden. Die Firma gehört zu je
46,25% der britischen Anglo Gold und
der lokalen PeCom. 7% gehören der
Provinz.
***
Präsident Duhalde hat Innenminister Gabrielli beauftragt, mit Siemensvertretern Verhandlungen aufzunehmen, um eine Lösung für den
Konflikt zu finden, der durch die
von der Regierung De la Rúa erfolgte Kündigung des Vertrages über
die Anfertigung der modernen Personalausweise (DNI) entstanden ist.
Siemens hatte der Regierung bekanntgegeben, dass sie eine Schadenersatzklage von rd. U$S 500 Mio. bei einem
internationalen Gericht anstrengen
würde. Da es keinen stichhaltigen
Grund für die einseitige Auflösung des
Vertrages gab, der schon 2 Jahre lang
lief, wobei berteits Ausweise ausge-
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Defizitlastige Pesifizierung
derungen in dieser Währung.
Das soll sich in der Vorstellung
der Regierung künftig grundlegend ändern, indem der Peso wieder als alleinige Landeswährung
fungiert. Ob das freilich gelingen
wird, muss skeptisch abgewartet
werden, weil nahezu alle Sparer
seit einem Vierteljahrhundert den
US-Dollar als Rechnungseinheit
und Wertaufbewahrer anerkennen.
Insofern handelt es sich bei der Pesifizierung um eine frontale Herausforderung der Sparer durch die
Regierung. Dass die Sparer Dollar und nicht Pesos besitzen wollen, haben in der Vorwoche die
Schlangen in der City von Buenos
Aires unweit der Wechselstuben
gezeigt, wo tausende von Kleinsparern je 300 Dollar gegen Banknoten in Pesos umtauschen wollten, was vielfach misslang. Mit
Transparenten und Kochtopfschlagen wurde der Missmut der
Sparer nachdrücklich zur Schau
gestellt. Das Notstandsdekret wird
den Sparern mitnichten ihren
Wunsch austreiben, Dollar in
Banknoten zu besitzen. Gleiches
gilt für Grosssparer, die nicht mit
Banknoten, sondern mit Überweisungen auf Auslandskonten umgehen. Deshalb werden seit Anfang
Dezember immer mehr Festgelder
auf Giro- und Sparkonten gutgeschrieben, wo sie auf die Möglichkeit lauern, in Fremdwährung ausser Landes umgetauscht zu
werden.
Die Pesifizierung geht zudem
mit einer Inkongruenz einher, die
mit gewaltigen monetären und fiskalischen Folgen belastet ist. Alle
Dollarschulden werden zu pari mit

dem Peso umgewandelt, als ob die
Konvertibilität seligen Angedenkens noch wirken würde. Die Dollarforderungen, insbesondere die
Bankdepositen in der US-Währung, werden hingegen zum offiziellen Kurs von $ 1,40 je U$S
umgewandelt, welcher Kurs inzwischen abgeschafft wurde, um
dem angeblichen frei floatenden
Dollarkurs zu weichen.
Für Finanzanstalten mit Dollarverbindlichkeiten und Pesoforderungen nach der Zwangsumwandlung entstehen gewaltige Verluste.
Sie sollen laut Dringlichkeitsdekret mit einem Staatsbonds abgedeckt werden. Möglicherweise erhofft Minister Remes Lenicov,
dass die im vergangenen November von seinem Vorgänger Cavallo umgeschuldeten Bonds auf
Wechsel mit Steuergarantie, beide in U$S, freiwillig von den Banken auch pesifiziert werden. Das
macht freilich nur Sinn, wenn die
Umwandlungen ebenfalls zu $
1,40 je U$S erfolgt, worüber der
Minister schwieg. Dann würde ein
Teil der Dollardepositen gegen die
Wechsel abgedeckt werden, was
freilich völlig verschieden je nach
Bank ist.
Um wieviele Milliarden Pesos
das Jahresdefizit kraft dieser Neuverschuldung zunehmen wird, ist
noch unbekannt, doch dürfte das
irgendwo zwischen $ 10 und $ 15
Mrd. liegen. Minister Remes Lenicov kennzeichnet freilich das
Defizit im Schatzamt nach der
hierzulande herkömmlichen Verbuchung, die auch vom Internationalen Währungsfonds abgesegnet
wird, indem nur die Kasse gilt,
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geben und Grenzposten weitgehend
informatisiert worden waren, würde
Siemens den Prozess gewinnen. Ausserdem schadet der Fall Argentinien
allgemein, wobei das Land unter
Druck steht, nicht fälschbare Personalausweise auszustellen und eine gute
Personen- und Grenzkontrolle einzuführen. Dieses Thema wurde nach dem
11. September sehr aktuell. Angeblich
soll der Vertrag mit Änderungen wieder in Kraft treten, so dass Siemens
die Arbeit fortsetzen könnte.
***
Die zur chilenischen Luksicgruppe gehörende Madeco hat die Stillegung ihrer Fabriken in Argentinien verfügt. Es sind 4 Werke in den
Provinzen Buenos Aires und San Luis,
die unter dem Firmennamen DeckerIndelqui Kupferkabel, -rohre und platten herstllen.
***

nicht aber Neuverschuldungen
durch Aufschub von Zinsen, Ausgabe von Bonds genannt Bocon,
Lecop und andere unfreiwillige
Verschuldungen sowie künftig
auch die neuen Bonds für die Finanzierung der Pesifizierung von
Dollardepositen. Hinzu kommen
andere Bonds, die freiwillig von
Sparern gezeichnet werden dürfen, indem sie bis $ 30.000 ihrer
Depositen hierfür abzweigen, um
in den Besitz von Dollarbonds der
Regierung zu gelangen, anstatt die
Pesifizierung hinzunehmen.
Indessen gilt weltweit die Neuverschuldung, auf Englisch „net
borrowing“ genannt, als der eigentliche Massstab des Defizits.
Hierüber dürfte der Deutsche
Horst Köhler, derzeit Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds, besser als seine Untergebenen unterrichtet sein, hat er
doch als Staatssekretär für Finanzen an der Ausarbeitung des Vertrages von Maastricht teilgenommen, das die Neuverschuldung
und nicht das Kassendefizit der öffentlichen Hand (Bund oder Nation, Gliedstaaten, Gemeinden,
Staatsunternehmen und soziale Sicherheit) als die echte Umschreibung des Defizits kennzeichnet.
Für die Qualifizierung zwecks
Umtausch der jeweiligen Landeswährung in den Euro haben die
zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich auf die Neuverschuldung festgelegt, die auch
in Deutschland gilt und gegenwärtig von der EU moniert wird, weil
sie nicht abnimmt, wie es der Stabilitätspakt der EU vorschreibt.
Köhler als Fondschef beugt sich
seinen Untergebenen, die das Kassendefizit zulassen und dadurch
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der Regierung ermöglichen, die
Neuverschuldung zu vergessen.
Mit Neuverschuldung dürfte
das vorjährige Defizit bei $ 20
Mrd. gelegen haben, nachdem das
nationale Schatzamt laut Remes
Lenicov mit knapp $ 10 Mrd. abschloss, die Gliedstaaten weitere
$ 5,0 Mrd. beitrugen, und Zinsen
für über $ 3,0 Mrd. sowie Lecop
für mindestens $ 1,0 Mrd. und
Bocon für unbekannte Beträge,
sicherlich ebenfalls in Milliardengrösse, ausgegeben wurden. Im
laufenden Haushaltsjahr soll das
Kassendefizit laut dem Minister
„nur“ $ 3,0 Mrd. ausmachen. Die
Gliedstaaten werden bestenfalls
nahezu gleichviel beisteuern, so
dass mit Zinsaufschüben, Lecop,
Bocon und den neuen Bonds der
Pesifizierung abermals eine gesamte Neuverschuldung von etwa
$ 20 Mrd. herausschauen dürfte.
Sie wird freilich in U$S fühlbar
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weniger als 2001 ausmachen,
nachdem die Landeswährung brutal abgewertet wird.
Die Pesifizierung wird sicherlich einen Rattenschwanz neuer
Prozesse nach sich ziehen, weil
nicht alle geprellten Sparer, die
Depositen und andere Forderungen in U$S unterhielten, sich gefallenlassen werden, von der Regierung per Notstandsdekret der
Differemz zwischen dem Umwandlungskurs von $ 1,40 für
Depositen bzw. $ 1,0 je U$S und
dem jeweils geltenden Dollarkurs
für andere Geldforderungen beraubt zu werden. Die Justiz wird
dann gelegentlich darüber entscheiden. Laut besagtem Notstandsdekret müssen die Dollargläubiger sechs Monate warten,
ehe rechtskräftige Urteile durchgesetzt werden dürfen, immer vorausgesetzt, dass die Gerichte diese Wartefrist gutheissen.

Der neue Devisenmarkt
Wirtschaftsminister Jorge Remes Lenicov hat am vergangenen
Sonntag am Fernsehen den in Lesarten längst angekündigten Schritt
gewagt, einen neuen Devisenmarkt mit angeblich frei schwankenden
Devisenkursen in Aussicht zu stellen. Allerdings musste er selber die
Öffnung des Devisenmarktes für mehrere Tage verzögern, weil sich
die Zentralbank offenbar schwer tut, die neuen Regeln im Detail
auszuarbeiten.
Grundsätzlich bezweckt Remes Lenicov, in Argentinien einen Devisenmarkt wie überall in der Welt einzuführen, wie es dem Konsens
der führenden Nationen im sogenannten G 7 entspricht, für den der
Internationale Währungsfonds und die Weltbank gut stehen. Die sieben Wirtschaftsgrossmächte der Welt kontrollieren die Stimmenmehrheit im Fonds und der Weltbank.
Nach der Auflösung der Konvertibilität mit dem überall in der Welt
stets angefeindeten Fixkurs zur Parität zwischen Peso und Dollar, soll
die Landeswährung am Devisenmarkt täglich die Kurse bilden, damit
die Wirtschaft wieder einen Anker, wiewohl schwankend, erhält, den
sie mit der Aufgabe der Konvertibilität verloren hat. Seither fehlen
Referenzwerte für die Preisbildung, so dass die obwaltende Depression sich deutlich verschlimmert. Zudem wurden seit Ende November
neue Einfuhren nur ausnahmsweise zugelassen, wie aus den verheerenden Zollstatistiken hervorgeht, die den Zusammenbruch der Einfuhren widerspiegeln. Indessen leiden auch die Ausfuhren unter den
fehlenden Referenzpreisen, zumal die meisten Exporte mit vorherigen Teilimporten einherzugehen pflegen.
Der neue Devisenmarkt soll auf schwankenden Kursen, auf Englisch „floating“ genannt, beruhen, die am Markt gebildet werden. Das
hört sich interessant an, stimmt aber nicht. Die Zentralbank wird den
Kurs massgeblich durch zwei Methoden beeinflussen.
Einmal bleiben Finanztransfers (Dividenden, Royalties, Zinsen und
dergleichen) lizenzpflichtig, d.h. sie werden nach Belieben aufgeschoben, ebenso die Importschulden, die auf U$S 5 Mrd. geschätzt werden. Neue Einfuhren sollen direkt von den Banken erledigt werden,
nachdem die Importeure ihnen mitgeteilt haben, von wem sie was für
wieviel durch welche Bank einführen werden. Mit diesen administrativen Restriktionen manipuliert die ZB eigenmächtig die Devisennachfrage am Markt. Das betrifft sowohl die Finanztransfers der Leistungsbilanz als auch die Kapitalbilanz schlechthin, wenn Sparer Devisen
zur Kapitalbildung im Ausland erwerben wollen.
Des weiteren kann die ZB täglich am Devisenmarkt mit ihren Währungsreserven eingreifen, wenn in ihrer Sicht der Kurs zu hoch oder
zu niedrig ist. Die ZB verfügt über rund U$S 14 Mrd. eigene Reserven, nachdem sie über U$S 4 Mrd. an Pflichtreserven der Banken
zwangserworben hat. Den Banken wurde noch unter Wirtschaftsmi-
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Fiskaleinnahmen im
Januar mit minus 19,1%
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren lagen im Januar mit $ 3,41 Mrd.
um 19,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 21% über
Dezember 2001. Lezteres erklärt sich durch die höheren Einnahmen bei den Sozialabgaben, wegen der Auszahlung des halben zusätzlichen Monatslohnes oder -gehaltes. Der Rückgang gegenüber
dem Vorjahr war nicht noch höher, weil dieses Jahr $ 378,2 Mio.
aus der Steuer auf Bewegungen von Giro- und Sparkonten eingenommen wurden, wobei diese Steuer erst im Juli 2001 eingeführt
wurde.
Die Einnahmen aus der MwSt. lagen mit $ 1.087,8 Mio. um 38,1%
unter Januar 2001 und um 9,9% über Dezember. Lezteres erklärt
sich, weil sich der Umsatz wegen Weihnachten und Neujahr auf die
MwSt.-einnahmen vom Januar auswirkt. Die vom Steueramt direkt
eingenommene Steuer nahm um 32,5% ab und die vom Zollamt einbehalte um 54,7%, wobei auch die Rückzahlungen der MwSt. an
Exporteure mit $ 72,2 Mio. um 41,1% unter dem Vorjahr lagen. Die
MwSt. spiegelt den Konjunkturrückgang, wobei dieser bei Kfz u.a.
dauerhaften Gebrauchsgütern besonders gross war, die stark zur
MwSt. beitragen. Im Februar dürfte das Ergebnis noch viel dürftiger ausfallen, da wegen der Depositeneinfrierung ein noch markanterer Umsatzrückgang bei diesen u.a. Gütern eingetreten ist.
Die Gewinnsteuer lag mit $ 622,7 Mio. um 23,8% unter dem
Vorjahr und um 2,8% unter Dezember. Lezteres ist darauf zurückzuführen, dass im Januar keine Vorschüsse fällig sind. Die Rezession hat sich überproportional auf die Gewinne von Unternehmen ausgewirkt, so dass der Rückgang normal ist und im Laufe dieses Jahres noch ausgeprägter sein wird, wenn die Vorschüsse, die im Laufe
des letzten Jahres gezahlt wurden, die auf die für das Jahr 2000 gezahlte Steuer berechnet werden, von der definitiven Steuer für 2001
abgezogen werden.
Die persönlichen Beiträge zum staatlichen Pensionierungsystem
lagen mit $ 622,2 Mio. um 52,5% unter dem Vorjahr, die Unternehmerbeiträge mit $ 570,9 Mio. um 19,4% niedriger und die persönlichen Beiträge zum privaten Rentensystem mit $ 183,3 Mio. um
63,1% niedriger. Bei den persönlichen Beiträgen hat sich die Verringerung des Beitrages von 11% auf 5% des Lohnes oder Gehaltes
ausgewirkt, die für das staatliche System ab 1. Januar wieder rückgängig gemacht worden ist, nicht aber für das private System. Der
starke Rückgang bei den Unternehmerbeiträgen bringt die niedrigere Beschäftigung, aber auch eine viel höhere Säumigkeit und Hinterziehung, zum Ausdruck.
Die Steuer auf Benzin lag mit $ 125,1 Mio. um 0,2% unter dem
Vorjahr, jedoch um 0,8% über Dezember, was mit den Ferien zusammenhängt. Hingegen lag die Steuer auf andere Brennstoffe (vorwiegend Dieseltreibstoff) mit $ 198,4 Mio. um 207,3% über Januar
2001 und um 55,2% über Dezember. Das ist auf die starke Erhöhung des Steuersatzes zurückzuführen, die Cavallo seinerzeit verfügt hat.
nister Cavallo vorgeschrieben, diese Devisenbestände von der Newyorker Niederlassung der Deutschen Bank, wo sie in „federal funds“ zinsbringend angelegt waren, an die ZB zu überweisen, die sie neuerdings
zu $ 1,40 gutgeschrieben hat. Das ist die Folge der sogenannten Pesifizierung der Dollardepositen zu $ 1,40 je U$S. Neue Dollardepositen
sind verboten, weshalb sich die Pflichtreserven von etwa 20% nur auf
Pesos beschränken.
Eine Devisenreserve von U$S 14 Mrd. reicht aus, um laut Minister
Remes Lenicov vom Banknotenumlauf, der knapp unter $ 11 Mrd.
beträgt, erworben zu werden. Das ist freilich eine Fehlrechnung, weil
die Devisen zumeist mit Bankeinlagen und nicht mit Bargeld erworben werden. Letzteres erfolgt an den Wechselstuben, nachdem es den
Banken untersagt worden ist. Die grössten Devisenumsätze werden
über die Banken gegen Depositenbelastungen erledigt.
Damit die Kurspolitik der ZB am Markt glaubhaft wirkt, sollte der
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Internationale Währungsfonds die Reserven durch Bereitschaftskredite aufstocken, die nicht vom Schatzamt beansprucht werden dürfen,
sondern ausschliesslich zur Kurspflege eingesetzt werden. Das ist Sinn
und Zweck der kommenden Vereinbarung zwischen der Regierung
und dem Fonds.
Da argentinische Sparer nur Dollarguthaben und -banknoten besitzen wollen, muss die ZB den Kapitalverkehr mit dem Ausland solange einschränken, wie die Neigung zur Kapitalflucht überwiegt. Das
führt notgedrungen zu einem Parallelkurs, der über dem Tageskurs
gehandelt werden wird, wenn Sparer auf jeden Fall Devisen erwerben, die sie am Devisenmarkt nicht kaufen dürfen. Aktien, Bonds und
Obligationen dürften dabei günstige Vehikel für diese Kapitalflucht
sein.
Die tägliche Kursgestaltung wird sicherlich vom Wirtschaftsminister Remes Lenicov und vom ZB-Präsidenten Mario Blejer direkt abgesprochen werden, wobei die Zulassung oder Verweigerung von lizenzpflichtigen Transfers sowie der Einsatz von Reserven oder gege-
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benenfalls deren Aufstockung massgeblich als Kriterien wirken werden. Die Kursgestaltung wird auch von der Einschätzung der Inflation der beiden führenden Beamten abhängen, damit allfällige Überbzw. Unterbewertungen des Peso vermieden werden, sofern dieses
Währungskunststück auch gelingt, was abzuwarten bleibt.
Der neue Devisenmarkt mit floatenden Kursen soll innerhalb enger fiskalischer und monetären Grenzen funktionieren. Ein vertretbares Kassendefizit und eine bescheidene Geldschöpfung sollen verhindern, dass die Inflation wie weiland in den siebziger und achtziger
Jahren ausufert, damit die Devisenkurse sich einspielen. Die Politiker
werden dabei das letzte Wort haben, wenn sie den Haushalt gestalten
und auf Geldschöpfung der Notenbank beharren oder verzichten. Vorerst sind für 2002 eine Geldschöpfung von $ 3,5 Mrd., davon nur $
1,0 Mrd. für das Schatzamt und $ 2,5 Mrd. für die Kunden der Banken, und ein Kassendefizit von nahezu $ 3,0 Mrd. als monetäre bzw.
fiskalische Richtwerte vorgesehen, die einzuhalten sicherlich keine
einfache Aufgabe für die Wirtschaftspolitiker sein wird.

