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Eisenbahnen und Erdöl
Wie ein Märchen aus uralten Zeiten, frei nach Heine, will es der argentinischen Politik nicht aus dem Sinn. Privatisierun-gen der Infrastruktur
öffentlicher Dienste und der Energie an Stelle der früheren Staatsunternehmen unseligen Angedenkens, ist die Alternative, die plötzlich von
drei Präsidentschaftskandidaten aus der Rumpelkammer der Landespolitik an die Öffentlichkeit gespült worden ist, als ob es nicht dringendere
Probleme gäbe, deren Lösungen von den Kandidaten erwartet wird.
Kirchner, den Präsident Duhalde als seinen Lieblingskandidaten vorgestellt hat, Rodríguez Saá, der sich gerne in allerlei eigenartigen Postulaten übt, und Frau Carrió, die verzweifelt ein eigenes Profil aufbaut,
haben sich mit der angeblichen Rückverstaatlichung der Eisenbahnen und
des Erdöls angefreundet. Ihre diesbezüglichen Redensarten sind denkbar
unklar, doch in der Politik kommt es auf die Essenz an, die mit ihren
Rückverstaatlichungen angesprochen worden ist. Sollen Eisenbahnen und
Erdöl künftig wieder vom Staat als Betreiber verwaltet werden wie einst
bis Anfang der neunziger Jahre?
Eisenbahnen und Erdöl gehören dem Staat, der sie selber betreiben
kann wie damals oder wie jetzt in Konzession vergibt. Die Probleme liegen anders bei den Eisenbahnen als beim Erdöl. Was die Politiker, insbesondere Kirchner, bewegt, ist der Eisenbahndienst im Personenverkehr
der Bundeshauptstadt und Umgebung. Das betrifft höchstens 12 Millionen Menschen, wogegen die anderen 25 Millionen nur für die Verluste
kraft Subventionen mit ihren Steuern aufkommen. Der Frachtenverkehr
kümmert keinen Politiker. Er wird von den privaten Konzessionären mit
freien Preisen betrieben und hat sich seit der Privatisierung vor einem
Jahrzehnt kräftig von der früheren Misere unter Staatsverwalrtung erholt.
Einige Konzessionäre kommen gelegentlich über die Runden, andere wirtschaften mit Verlust, insbesondere seit der brutalen Abwertung vor Jahresfrist. Finanzschulden und Beschaffungen der Eisenbahnen sind dollarpflichtig, Frachten und Passagiertarife werden in Pesos bezahlt, woraus
sich gewaltige Verluste anhäufen.
Von den Konzessionären im Personentransport wurde von offizieller
Stelle der Südbahn, vormals Roca, der schlechteste Dienst bescheinigt.
Tausende Waggons befinden sich in miserablem Zustand, ebenso andere
Fazilitäten. Die Firmen beklagen sich zu Recht, dass die Passagiere die
Waggons zerstören, die Fensterscheiben einschlagen, die Sitze aufschlitzen und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, klauen oder gar abreissen,
wenn es sich um Metall handelt. Diese barbarische Gewohnheit hatte
sich zur Zeit der staatlichen Verwaltung eingeschlichen, als es auch von
Anwohnern zum Sport wurde, die Züge mit Steinen anzugreifen.
Offenbar hat sich nach der Privatisierung diesbezüglich wenig geändert. Die Konzessionäre kommen mit den Reparaturen nicht nach, weil
es offensichtlich an Sicherheit fehlt. Keine oder ungenügende Polizisten
oder Wachpersonal der Bahnen können diesen Vandalismus nicht verhüten, der zumal in den Süd- und Südweststrecken grassiert, wogegen die
Nordstrecken weniger darunter leiden. Die Kritik Kirchners am lausigen
Dienst des Personentransports in den Eisenbahnen sollte sich auf diesen
Vandalismus konzentrieren, über den der Kandidat füglich schweigt.
Zu den gewaltigen Verlusten der Abwertung kommt die Tatsache hinzu, dass die Regierung die in den Konzessionsverträgen zugesagten Subventionen nicht auszahlt. Es geht um hunderte von Millionen Pesos. In
der Folge investieren die Firmen weniger, als es ihnen die Konzessionsverträge vorschreiben. Die Subventionen gleichen die niedrigen Tarife
aus, die nach der Abwertung im Vergleich zu anderen Ländern geradezu
lächerlich sind. Die Regierung wagt es nicht, die Tarife anzuheben, weil
sie weiss, dass Gehälter, Löhne und Renten auch stagnieren, so dass sich
das Problem im Kreise dreht. Niedrige Tarife, ausstehende Subventionen, ungenügende Investitionen und Vandalismus. Trotz allem hat sich
der Dienst der Eisenbahnen im Vergleich zu früher fühlbar verbessert.
Eine Rückverstaatlichung löst überhaupt keines der bestehenden Probleme, sondern stellt nur die übliche Misswirtschaft wieder in Aussicht. Teure
Beschaffungen, vermehrte Einstellungen, miserables Management, Korruption und Defizit zu Lasten des Schatzamtes. Das ist in Argentinien

das Fazit staatlicher Betreibung der öffentlichen Dienste, weshalb die
Erinnerung daran einen Schauer des Grauens in der Öffentlichkeit bewirkte.
Mit dem Erdöl verhält es sich anders. Kirchner, Rodríguez Saá und
Carrió zielen darauf ab, dass der Staat bei der Ausbeutung mit einem
sogenannten Zeugenunternehmen mitwirkt (Rodríguez Saá) oder bei strategischen Entscheidungen ein Mitspracherecht hält (Kirchner und Carrió). Ersteres würde bedeuten, dass das Schatzamt Gelder für die Ausbeutung von Feldern locker macht, als ob Überfluss in den Staatsfinanzen herrschte, wobei das Gegenteil der Fall ist. Als Betreiber von YPF
hatte der Staat damals jämmerlich versagt und sogar das Kunststück fertig gebracht, eine Milliarde Dollar Verlust einzufahren, abgesehen von
der hahnebüchenen Korruption bei Beschaffungen, Verkäufen und Einstellungen.
Das Mitspracherecht bei strategischen Entscheidungen setzt voraus,
dass die Regierung die sogenannte goldene Aktie von YPF zurückkauft,
die Präsident Menem seinerzeit veräussert hatte. Kirchner könnte das sicherlich mit den hunderten Millionen Dollar finanzieren, die seine Provinz Santa Cruz von der Nationalregierung als Entgelt geschuldeter Royalties erhielt und mündelsicher im Ausland angelegt hat, wo sie von der
Einfrierung der Depositen vor Jahresfrist verschont wurden. Darüber
schweigt der Kandidat, der genau weiss, dass private Erdölfirmen die
Royalties von 12 Prozent bei jetzt hohem Weltmarktpreis und gewaltiger
Abwertung pünktlich zahlen, anders als YPF in Staatsregie.
Das politische Spiel mit Rückverstaatlichungen besorgt nicht nur die
argentinischen Wähler, sondern auch ausländische Investoren, die fürchten müssen, dass eine künftige Regierung unter einem der drei erwähnten
Kandidaten ausländische Kapitalgeber ebenso schlecht oder noch schlechter behandelt wird, als es die Duhalde-Regierung getan hat. Die Wähler
haben am 27. April und gegebenfalls am 18. Mai in zweiter Runde das
entscheidende Wort.

Randglossen

N

ach zwei Monaten und endlo-sem Gerangel vor der Wahljustiz ist
es der radikalen UCR gelungen, in der Person von Senator Leopoldo Moreau mit Mario Losada aus Misiones die Präsidentschaftsformel für die Wahlen vom 27. April zu küren. Die Blamage der Erstwahl vom 15. Dezember 2001 ist nun vorbei. Damals siegte Rodolfo
Terragno knapp vor Moreau. Die Nachwahlen in Formosa, Chaco und
San Juan änderten das Wahlergebnis ebenso knapp zugunsten Moreaus. Letzterer dürfte als Kandidat zahllose Radikale kaum ansprechen, die möglicherweise bei Ricardo López Murphy, einem langjährigen Mitglied der Partei, Zuflucht finden, nachdem Terragno als Alternative ausgeschieden ist. Moreau hört auf Expräsident Alfonsín und
hat mit diesem den justizialistischen Übergangspräsidenten Duhalde
ins Amt gehievt, was ihm seine Parteigegner übel nehmen. Politische
Analysten sagen Moreau das schlechteste Wahlergebnis der UCR in
über hundert Jahren voraus, was im Klartext heissen würde, dass er
als Schlusslicht der sechs Kandidaten Menem, Kirchner, Rodríguez
Saá, López Murphy, Carrió und Moreau landet.
ie drei justizialistischen Kandida-ten Menem, Kirchner und Rodríguez
Saá streiten um die Symbole der Partei, die sie sicherlich alle drei auf
ihren Wahlzetteln führen werden. Auch die Bezeichnung “peronistisch”,
die Menem für seine Allianz mit den Volkskonservativen als gemietete
Partei mit Wahlzulassungen anpeilt, dürfte entweder verboten oder allen
drei erlaubt werden. Parteien dürfen laut Gesetz in Argentinien keine Personennamen führen, womit “peronistisch” ausgeschlossen ist, obwohl diese Politiker stets als peronistisch angesprochen werden. Formell sind sie
Justizialisten, wie der Name ihrer Partei lautet. Ob Symbole und andere
Namen die Neigung der Wähler für einen der drei Kandidaten beeinflusst,
muss erst mal bewiesen werden. Den Wählern geht es nicht um Vergangenes, sondern um ihr Wohl in der Gegenwart und nahen Zukunft, für die
jeder Kandidat sich als der beste vorstellt.
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Moreau fordert PJ heraus
Internwähler in Formosa, Chaco und San Juan küren UCR-Präsidentschaftskandidaten
Nach einem zwei Monate langen Gezerre, bei dem auch die Wahljustiz intervenierte, haben die radikalen Internwähler in den Provinzen
Formosa, Chaco und San Juan Leopoldo Moreau zum Präsidentschaftskandidaten der UCR gekürt. Damit hat sich der von Ex-Präsident Raúl
Alfonsín unterstützte Kandidat gegen seinen parteiinternen Kontrahenten Rodolfo Terragno durchgesetzt.
Moreau, langjähriger Politiker und Senator, gab sich am Sonntagabend in einer ersten Stellungnahme trotz seines Sieges zurückhaltend:
„Wir entschuldigen uns bei der Gesellschaft“, sagte der Präsidentschaftskandidat mit Blick auf die teils skandalös verlaufene Ausscheidung,
die den in weiten Bevölkerungskreisen bereits schwer angeschlagenen
Ruf der Partei kaum verbessert haben dürfte.
Am 15. Dezember waren Moreau und Terragno zur offenen Internwahl angetreten, bei der der Präsidentschaftskandidat der UCR bestimmt
werden sollte. Die Wahl endete mit einem Patt, in dem beide sich gegenseitig des Wahlbetrugs beschuldigten. Die Resultate ergaben für die
Formel Moreau/Mario Losada einen geringen Vorteil von 0,85 Prozent.
Unmittelbar danach ordnete die UCR-Wahlkommission wegen gravierender Unstimmigkeiten die Wiederholung der Wahl in San Juan an,
während Bundesrichterin María Servini de Cubría ein gleiches für Formosa und Chaco tat. Ohne die drei Distrikte mit ihren zweifelhaften
Ergebnissen hätte Terragno sich mit 26.500 Stimmen durchgesetzt.
Moreau steht nun vor keiner leichten Aufgabe, soll er doch nach

dem Scheitern der Allianz und dem Rücktritt Fernando de la Rúas im
Dezember 2001 den Radikalismus vor dem „Aussterben“ bewahren.
Wie entschlossen Moreau jedoch ist, zeigt seine Antwort auf die Frage
eines Journalisten, ob der Skandal seiner Parteikarriere nicht geschadet
habe. „Keinesfalls, die UCR ist die einzige Partei, die ihre Kandidaten
demokratisch gewählt hat und die einzige Partei, die trotz allem weiterhin einig ist“, sagte Moreau.
Terragno, der von Jesús Rodríguez und dem ehemaligen Innenminister Federico Storani unterstützt wurde, hatte in Formosa auf die Ergebnisse gewartet und verschwand, als der für ihn negative Trend sich
durchsetzte. Er verbreitete aber ein Kommuniqué, in dem er jedoch keinen Bezug darauf nahm, ob er endgültig gewonnen oder verloren habe.
Terragno versicherte vielmehr, er habe „am 15. Dezember gewonnen“ und fügt hinzu, er werde die Partei nicht verlassen, diese auch
nicht spalten und auch nicht ausserhalb der Partei kandidieren. Während Moreau seinen Einfluss auf den Parteiapparat durchsetzte, liess
Terragno keinen Zweifel daran, dass die internen Kabalen der Partei
nicht seine Stärke seien.
Moreau versprach noch am Sonntag, die internen Fraktionen in der
Partei zu einer Wiedervereinigung der UCR aufzurufen. Er liess jedoch
keinen Zweifel daran, dass seine Kandidatur „der Partei zur Verfügung“
stehe und er nur Allianzen mit dem „fortschrittlichen Bereich“ eingehen werde.

Reutemann lehnt erneut ab
Gouverneur von Santa Fe will nicht als Menems Formelpartner ins Rennen gehen
Mit der Überzeugung, dass Carlos Menem für seine Präsidentschaftsambitionen eine „Schublokomotive“ braucht, traf in den letzten Tagen
ein Unterhändler in Santa Fe ein, um des Menemismus „liebstes Kind“
doch noch als Formelpartner zu gewinnen. Doch Carlos „Lole“ Reutemann lehnte ab - nicht das ers-te Mal. Auch zuvor hatte der ehemalige
Formel-1-Fahrer schon mehrfach abgelehnt, als Präsidentschaftskandidat ins Rennen zu gehen.
Überbracht hatte Reutemann den Menem-Vorschlag der Gouverneur,
Rubén Marín, ein Erz-Menemist aus La Pampa, der vom Ärger über
Eduardo Duhalde getrieben wird, weil dieser die Internwahlen
verhinderte.
Marín traf am Donnerstag der Vorwoche mit „Lole“ auf dessen Landgut zusammen, der sich dort von den Folgen einer Fussoperation erholt. Das vertrauliche Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt,
offiziell wurden keinerlei Informationen über den Gegenstand des Gesprächs bekannt.
Allerdings dürfte es dabei nicht nur um eine Vizekandidatur Reutemanns gegangen sein, sondern vor allem auch um die Unterstützung
des PJ-Santa Fe und damit eine Schwächung Néstor Kirchners, des offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Regierung von Präsident Eduardo Duhalde.
So oder so, klar ist, dass Menem dem Gouverneur angeboten hat,
mit ihm als Formelpartner in die Wahl zu gehen, das heisst als Kandidat
für das Amt des Vizepräsidenten. Diesen Platz hat seit einiger Zeit zwar
der Gouverneur von Salta, Juan Carlos Romero, inne. Den hätten die
Menemisten, so verlautet, aber ohne Zögern aus dem Rennen genommen, wenn sich „Lole“ nun bereit erklärt hätte.
Die zweite Version besagt, dass Marín in Santa Fe die Idee präsentierte, der Menemismus solle sich bei den Präsidentschaftswahlen am
27. April mit einer weiteren Wahlformel neben Menem/Romero präsentieren, nämlich mit Reutemann/Marín. Nach den Vorstellungen der
Menemisten würde dies angesichts einer weiteren Zersplitterung der
peronistischen Stimmen Kirchner in der ersten Wahlrunde schaden und
Menem damit einen gewichtigen Verbündeten für die Ballottage am 18.
Mai liefern.
Diese Überlegung scheint jedoch nicht kohärent, denn eine Reutemann-Kandidatur würde alle anderen Kandidaten gleichermassen beeinträchtigen. Die Meinungsforscher pflegen den Gouverneur von Santa Fe mit einem ausgeprägt positiven Image und hohem Bekanntheitsgrad darzustellen, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der Reutemann
nicht zuletzt auch noch aus seiner Zeit als Automobilsportler anhängt.

Im vergangenen Jahr widerstand „Lole“ jedoch bereits starkem Druck
des Duhaldismus, dessen Kreise ihn als idealen Kandidaten ansehen,
um Menem Paroli zu bieten.
Nach Reutemanns Absage versuchte die Duhalde-Administration
daher zeitweise, den cordobeser Gouverneur José Manuel de la Sota zu
gewinnen, doch auch diese Bemühungen scheiterten. Am Ende entschied
sich Duhalde für Néstor Kirchner als offiziellen Kandidaten.

Einheitsliste
Im Hauptstadt-PJ wird von den zwei konkurrierenden Fraktionen
über eine mögliche Einheitsliste für die Internwahl an diesem Sonntag verhandelt, in der es um den Vorsitz in der Stadtpartei und der
Kandidaturen in der Legislative geht. Beide Fraktionen unterstützen
dabei die Kandidatur Daniel Sciolis für die Stadtregierung.
Die offizielle Liste bietet SIDE-Chef Miguel Angel Toma als Kandidaten für den Parteivorsitz und den Gewerkschafter Andrés Rodríguez als Vize. Der Unterstaatssekretär im Innenministerium, Cristian Ritondo und die Erzmenemistin Kelly Olmos werden als Abgeordnetenkandidaten genannt. Die Konkurrenzliste bietet als Kandidaten ausschliesslich Gewerkschafter an.
Angesichts der Streitigkeiten des PJ in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren wird mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet.
Aufgerufen zu der offenen Wahl sind rund 30.00 Wähler, Mitglieder
und Unabhängige eingerechnet.
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WOCHENÜBERSICHT
Friedensdemo
Bei der bisher grössten Demonstration in Argentinien gegen einen drohenden Irak-Krieg sind am
vergangenenSamstag in Buenos
Aires tausende Menschen auf die
Strasse gegangen. Trotz strömenden Regens versammelten sich
rund 8000 Friedensaktivisten im
Stadtteil Recoleta. Mit Plakaten
wie „Kein Blut für Öl“ zogen die
Demonstranten vor dort zur USBotschaft im Stadtteil Palermo.
Die von den Müttern der Plaza de
Mayo angeführte Aktion war Teil
weltweiter Friedensdemonstrationen gegen einen möglichen IrakKrieg.

Prüfung vorlag, ist von diesem an
die Wahlgerichtsbarkeit der Provinz zurückverwiesen worden.
Gegen die Kandidatur des Gewerkschafters hatten BarrionuevoGegner Einspruch erhoben, weil
dieser die von der Provinzverfassung erforderliche Wohnsitzvoraussetzung nicht erfülle. In von
zahlreichen Gewerkschaften unterzeichneten Zeitungsanzeigen wurde die Untersuchung derweil als
„politische Verfolgung“ kritisiert.
Entsprechend der Provinzverfassung muss ein Gouverneurskandidat seinen ersten Wohnsitz seit vier
Jahren in Catamarca haben.

Rodríguez-Versprechen
Harter Kirchner
Der Gouverneur von Santa
Cruz und PJ-Präsidentschaftskandidat, Néstor Kirchner, hat auf seiner Wahlkampfrundreise am Mittwoch im bonaerenser Tres de Febrero Station gemacht. An der Veranstaltung, an der auch Gouverneur Felipe Solá teilnahm, sagte
Kirchner vor rund 3.000 Zuhörern:
„Ich werde kein weicher Präsident
sein, der sich von der Macht
schmeicheln lässt.“

Helfer für López Murphy
Ricardo López Murphy hat einen neuen Alliierten gefunden: ExWirtschaftsminister Domingo Cavallo erklärte am Dienstag, er wolle die Präsidentschaftskandidatur
von López Murphy unterstützen.

Kandidat Labaké
Der peronistische Parteimanager Juan Gabriel Labaké hat am
Montag die Bundesrichterin María
Servini de Cubría gebeten, ihn in
die Liste der PJ-Kandidaten für die
Präsidentschaft aufzunehmen. Labaké ist nicht der erste PJ-Parteipolitiker mit diesem Ersuchen. Nur
wenige Tage zuvor tat Roberto
Reyna den gleichen Schritt.

Der Ex-Minister und heutige
Stadtabgeordnete Enrique Rodríguez, ein Vertrauter von Adolfo Rodrígurz Saá, hat am Mittwoch
seine Kandidatur für die Stadtregierrung angemeldet. Er versprach,
er werde das Problem der sich wiederholenden Überschwemmungen
lösen, ohne einen Peso für Sachverständigengutachten auszugeben.

Sozialisten vs. Carrió
Der sozialistische Abgeordnete Oscar González hat die Einladung Leopoldo Moreaus an die ExSoziusse Elisa Carriós abgelehnt,
eine Allianz mit den Radikalen
einzugehen.

Formelpartnerin für Solá
Der um eine Wiederwahl bemühte Gouverneur von Buenos
Aires, Felipe Solá, hat unter der
Woche seine Formelpartnerin präsentiert: Bildungsministerin Graciela Giannettasio. Die Nominierung beruht auf einer Übereinkunft
von Präsident Eduardo Duhalde
und Solá bei einem Treffen am
Dienstag in der Präsidentenresidenz in Olivos.

Puricelli-Rücktritt
Gouverneurswahlen
Wie zuvor bereits Catamarca
haben nun auch die Provinzen La
Rioja und San Luis ihre Gouverneurswahlen vorverlegt, um sie gemeinsam mit der Präsidentschaftswahl am 27. April durchzuführen.
Carlos Menem und Adolfo Rodríguez Saá erhoffen sich von der
Änderung einen Stimmengewinn
für ihre Kandidaturen.

Gezerre in Catamarca
Die Gouverneurskandidatur des
Gewerkschafters Luis Barrionuevo für Catamarca, die dem Obersten Gerichtshof der Nation zur
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Arturi Puricelli, Staatssekretär
für die Beziehungen zu den Provinzen, hat seinen Rücktritt vom
Amt zum Monatsende angekündigt. Als Grund nannte Puricelli
unter der Woche „tiefgehenden
Differenzen“ mit dem offiziellen
Präsidentschaftskandidaten Néstor
Kirchner.

Viel Lärm um nichts
Gemäss der jährlich erscheinenden Information über die Tätigkeit
des Antikorruptionsbüros OA ist
die Arbeit der Behörde im vergangenen Jahr kaum von Erfolg getragen worden. Demnach wurde ge-

„Piqueteros“ in der
Casa Rosada
Polizei verhindert Besetzung der Plaza de Mayo
/ Ergebnislose Gespräche
Der Mittwoch, so war das von den Piqueteros gedacht, sollte ein Tag
der Demonstration der Stärke und der Warnung werden. Aber es kam
anders. Allem Anschein nach waren die Verantwortlichen in der Regierung und in der Führung der Bundespolizei vorbereitet: An der Kreuzung Avenida 9 de Julio und Avenida Independencia wurden die Demonstranten, die beabsichtigten, zur Plaza de Mayo zu marschieren,
von einem grossen Polizeiaufgebot aufgehalten. Die Folge war zwar
ein riesiges Verkehrschaos, weitere Zwischenfälle vermeldete die Polizei jedoch nicht.
Die „Piqueteros“ hingegen sprachen von einer „Provokation“ durch
die Polizisten und forderten ein Gespräch mit der Regierung. Tatsächlich kam es zu einer ausgedehnten Sitzung mit Funktionären aus mehreren Ministerien in der Casa Rosada. Zugegen waren dabei Cristian
Ritondo aus dem Innenministerium, Jorge Rampoldi vom Arbeitsressort und Gonzalo Calvo vom Ressort Sozialentwicklung. Am Ende dieses Treffens beschlossen die „Piqueteros“ die Veranstaltung eines symbolischen Aktes und die Auflösung der Demonstration.
Die „Piqueteros“ in der Casa Rosada waren die des so genannten
gesprächsbereiten Flügels unter der Führung von Luis D’Elias und Juan
Alderete, die in der vergangenen Woche mit der Regierung über die
Schaffung von Arbeitsplätzen gesprochen hatten. Zudem nahm der nicht
gerade für seine Verhandlungsbereitschaft bekannte „Piquetero“ Raúl
Castells an dem Treffen teil.
Themen der Zusammenkunft war die Forderung nach einer Erhöhung der Mindestlöhne auf den Wert des Familienwarenkorbs, die Verdoppung der Unterstützung für arbeitslose Haushaltsvorstände von 150
auf 300 Pesos und dessen Zahlung auch an unverheiratete Paare und
die umgehende Schaffung von Arbeitsplätzen. Feste Zusagen von Seiten der Regierung gab es nicht.
gen 127 Funktionäre und Ex-Funktionäre Untersuchungen eingeleitet und gegen 71 der Prozess eröffnet. Zu einer Verhandlung kam
es jedoch nur in einem Fall: Der
Angeklagte Ex-Funktionär wurde
dabei freigesprochen.

Arbeitslosenmisere
Auf der Suche nach Arbeit haben am Mittwoch in La Plata rund
500 junge Leute eine Schlange von
drei Häuserblöcken gebildet, um
sich für 35 ausgeschriebene Stellen einer Supermarktkette zu bewerben. Ähnliches geschah unter
der Woche auf dem Unterrichtssektor, wo fast 10.000 Junglehrer
sich um 200 Arbeitsplätze
bewarben.

Bullrich will mehr Polizei
Die Gründerin und Vorsitzende
der „Unión por Todos“ (Vereinigung für alle), Ex-Arbeitsministerin Patricia Bullrich, hat sich unter
Woche dem Thema „Kriminalitätsbekämpfung in der Hauptstadt“ gewidmet. Bullrich schloss ein Seminar mit dem Versprechen, einen
neuen Vergehenskatalog zu schaffen und innerhalb von fünf Jahren
die Zahl der Polizisten zu verdoppeln.

Schach
WM in Argentinien
Garri Kasparow aus Russland
und Fide-Weltmeister Ruslan Ponomarjow (Ukraine) werden in
Buenos Aires um die SchachWeltmeisterschaft spielen. Als
Termin nannte der Weltverband
(Fide) am Mittwoch in Moskau die
Zeit vom 19. Juni bis 7. Juli.

Fußball
AFA vor DFB
Die DFB-Elf ist in der neuesten
Weltrangliste vom vierten auf den
fünften Platz zurückgefallen. In
der am Mittwoch von der FIFA
veröffentlichten Liste verlor der
Vize-Weltmeister seinen Platz an
Argentinien. In Front liegt Weltmeister Brasilien vor Frankreich
und Spanien.

ZU VERMIETEN
ALQUILERES OFRECIDOS
ZENTRUM, Sarmiento1462, 9. „C“, 2
Wohnräume, hervorragender Zustand.
Alles inklusive U$S 150,- 4311-9336 14/
18 Uhr.
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Einen Kuss von der „Königin von Saba“
Trotz Wirtschaftskrise begeistert auch die aktuelle Version des Karnevals von Gualeguaychú
Von Jörg Wolfrum
Gualeguaychú - Nach über vier Stunden Bodypainting ist Virginia soweit. Dann hievt ein Kran die
24-Jährige auf die oberste Plattform des haushohen
Umzugswagens. In acht Metern Höhe stellt sie tanzend, mit kunstvollen Federboas und sonst nur dem
Nötigsten bekleidet, die „Königin von Saba“ dar. Etwas mehr als eine Stunde lang geht es nun für Virginia, begleitet von 270 Tänzern und Tänzerinnen sowie dröhnender Samba-Cumbiamusik durch das 500
Meter lange Korsodrom - vor den Augen von gut
20.000 Zuschauern, die am Streckenrand begeistert
mittanzen. Und hin und wieder auch die Piste entern,
um sich Kuss und Schnappschuss von einer der zahlreichen Schönheiten oder einem argentinischen Adonis zu ergattern.
Nach Virginia und der Komparse „Kamarr“ folgen zwei weitere Umzüge: Rund 600 Tänzer und drei
weitere Stunden stehen noch bevor und präsentieren
bis früh um zwei Uhr immer wieder aufs neue Kostüme, Rhythmen und Tänze in allen nur erdenklichen
Farben, Tönen und Bewegungen: Noch bis zum 8.
März wartet das 70.000 Einwohner zählende Gualeguaychú mit dem „Carnaval del país“, dem Karneval
des Landes, auf. Ein Name, der nicht zu hoch gegriffen ist. In bester Rio-Manier bietet das muntere Treiben in der Provinz
Entre Ríos knisternde Erotik, überbordende Lebensfreude und eine fast
schon blendende Farbenpracht - kurz, ein Augen- und Ohrenschmaus,
wie man ihn Argentinien angesichts der wirtschaftlichen Krise derzeit
kaum zugetraut hätte.
Rund eine Million Pesos haben die drei konkurrierenden Komparsen
in diesem Jahr in Kostüme, vor allem die in Brasilien bestellten Pfauenfedern, Umzugswagen und Choreographie investiert. „Marí-Marí“ (Mapuche für „Guten Tag“) widmet sich kunterbunt dem Thema „Bio“, „Pape-
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Karnevalsstimmung in Humahuaca
Die Karnevalsfeierlichkeiten erlangten in Argentinien um die Jahrhundertwende einen ungewöhnlichen Glanz, verkamen dann aber zu
unbedeutenden Umzügen. In den
letzten Jahren erlebt der Fasching
jedoch ein redivivus. Sowohl in
zahlreichen Stadtvierteln (Barrios)
von Buenos Aires als auch in verschiedenen Ortschaften des Landesinneren erreichen die „Corsos“
erstaunliches Niveau, wobei beispielweise der Karneval von Gualeguaychú (Entre Ríos) es an Farbe sogar mit Rio de Janeiro aufnehmen kann.
Der Mummenschanz in seiner
ursprünglichen Form überlebt bis
heute aber vornehmlich im Nordwesten, insbesonders in der Quebrada de Humahuaca. Sowohl in
der Ortschaft Humahuaca selbst als
auch in kleineren Dörfern der Puna
und den Seitentälern finden Umzüge statt, bei denen man noch deutlich die heidnisch-einheimischen
Wurzeln erkennen kann, die sich
mit den von den Spaniern eingeführten Bräuchen vermischt und bis
heute erhalten haben.
In Humahuaca gibt es das inter-

essante Museo del Carnaval Norteño von Sixto Vázquez Zuleta, das
man unbedingt besuchen sollte,
bevor man sich selbst in das lustige Treiben stürzt.
Auskünfte über Faschingsveranstaltungen, Termine und Unterkunft erteilt das Museum, Tel.:
03887-421 064.

Busverbindung in
Calchaquí
Wer das schöne Calchaquí-Tal
kennen lernen und in seiner ganzen Länge abfahren will, aber über
kein eigenes Auto oder einen Mietwagen verfügt, muss wohl oder
übel mit dem Bus vorlieb nehmen.
Das war aber bisher nicht ohne
weiteres möglich, denn im Mittelteil, zwischen Molinos und Angastaco, gab es überhaupt keine
Verbindung. Rucksackreisende
waren also darauf angewiesen, dort
von jemandem mitgenommen zu
werden. Nun aber wurde auf dieser 30 Kilometer langen Strecke ein
zweimal wöchentlicher Colectivodienst eingerichtet, und zwar sonntags und mittwochs in eine und
montags sowie donnerstags in die

litos“ zeigt „Vom Schatten ins Licht“ und „Kamarr“,
Arabisch für Mond, schließlich lässt in der Gestalt
von Virginia die „Königin von Saba“ wieder aufleben - im Korsodrom vermengen sich Märchenwelt
und Realität geradezu spektakulär.
Jahr für Jahr erwacht Gualeguaychú so in der Karnevalssaison aus seinem Dornröschenschlaf. Wo Eisenbahn, Mühle und Kühlhäuser der Rezession längst
Tribut gezollt und ihren Dienst eingestellt haben, hat
sich der Karneval mittlerweile zum bedeutendsten
Wirtschaftszweig der Stadt entwickelt. Hotels, Restaurants, aber auch die Strandbäder entlang des idyllischen Flusses Gualeguaychú - die ganze Region
lebt nicht nur mit, sondern mehr und mehr auch vom
„carnaval del país“ - „gerade in schwierigen Zeiten“,
sagt Fotograf Wilhelm. Für den Nachfahren wolgadeutscher Einwanderer etwa sind die tollen Tage „die
umsatzstärksten des Jahres“.
Dennoch wird sich Gualeguaychú, was in der
Guaraní-Sprache der Ureinwohner soviel wie „Fluss
des großen Tigers“ bedeutet, in absehbarer Zeit kaum
in einen wirtschaftlichen Tiger verwandeln - dazu
mangelt es nicht zuletzt an der Hotelkapazität. Trotzdem rechnen sie in Gualeguaychú in dieser Saison
mit Umsätzen weit im zweistelligen Millionenbereich.
Längst vergessen also die Zeiten, wo die Oberschicht angesichts des
bunten Treibens die Nase rümpfte und die tolldreisten Tänzer „oft in eine
Schublade mit Drogenabhängigen gesteckt wurden“, sagt Martín Ayala.
Der Direktor und künstlerische Leiter der Komparse „Papelitos“, führt
zwei Stunden vor Umzugsbeginn durch das aufgeregte Treiben in der
„Escuela General Belgrano“, wo sich hunderte Tänzer und Tänzerinnen
auf ihren Auftritt vorbereiten. Hinter allen liegen Monate lange Proben.
„Bereits im Mai beginnen die Vorbereitungen“, erklärt der erst 29jährige Ayala, der in Gehabe, Stimme und Statur verblüffend an den TVProduzenten Adrian Suár erinnert. Gut acht Monate vor dem Startschuss
zum ersten Umzug castet er mit seiner Crew Tänzer, schneidert die mit
bis zu 1500 Pfauenfedern geschmückten Kostüme und erstellt die
Choreographie.
Dass angesichts des schwachen Pesos weitaus weniger Federschmuck
aus Brasilien importiert wurde als geplant, dass die Komparse „MaríMarí“ gar die Kostüme des Vorjahres aufträgt - all das fällt kaum ins
Gewicht: Die zumeist Jahre lange Erfahrung der Tänzerinnen und Tänzer
sorgen für ein karnevaleskes Treiben bester lateinamerikanischer Prägung.
Fast wie in Rio eben, nur ein wenig kleiner. Dafür aber um so feiner.
Meint zumindest Virginia Mayer, die „Königin von Saba“. „Wo anders
als in Gualeguaychú kann man schon eine leibhaftige Königin anfassen?“,
lacht die deutschstämmige Argentinierin.
entgegengesetzte Richtung.

Besuche im TigreDelta
An den Wochenenden gibt es im
Tigre und im Delta interessante Besuche und Ausflüge mit Führung.
Am morgigen Sonntag beispielsweise findet „Tigre, un lugar único todo el año“ statt, mit Besuch
des Puerto de Frutos, einer Rundfahrt mit einem Katamaran sowie
Mittagessen im Casino. Treffpunkt
um 11.30 Uhr in der Halle der Endstation Retiro-Tigre von TBA.
Gleichfalls morgen um 16 Uhr
findet eine Führung durch das Museo de la Reconquista statt. Info
durch das Centro de Guías de Turismo Tigre y Delta, Tel.: 47490543 und 4542-4510.
Marlú

TABELLEN
Copa Libertadores
Vorrunde
u.a. Universitario (Per) - Racing Club 1:1, Boca Juniors Independiente Medellín (Kol)
2:0, Deportivo Cali (Kol) River Plate 2:0.

Torneo Clausura
Erster Spieltag: Boca - Nueva Chicago 2:0, Newell’s Old
Boys - River 2:2, Vélez - Chacarita 1:0, Racing - Huracán
1:0, San Lorenzo - Rosario
Central 2:2, Lanús - Independiente 1:0, Olimpo BB - Arsenal 1:1, Colón - Estudiantes LP
2:0, Gimnasia LP - Talleres 1:1,
Banfield - Unión 2:2.
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„Einer für alle, alle für einen“
Lörracher Freiwillige Feuerwehr spendet Löschfahrzeug nach Misiones
Von Tim Cappelmann
Eine 11-köpfige Delegation der
zelnd.
Freiwilligen Feuerwehr aus Lörrach,
In Misiones sind die Lörracher
Baden-Württemberg, ist vergangenen
dann neben ein paar Tagesausflügen
Samstag in Buenos Aires angekomvor allem mit der Einweisung der
men. Mit im Gepäck: ihr ehemaliges
dortigen Mannschaft in die HandhaLöschgruppen-Fahrzeug 16-12 Baubung des neuen Fahrzeuges beschäfjahr 1972. Das Fahrzeug soll der Feutigt. „Jedes Fahrzeug unterschiedlierwehr in Puerto Rico, Misiones, die
chen Typs benötigt eine andere NutArbeit in Zukunft erleichtern. Denn
zung und Löschtaktik“, erläutert
bislang mussten die Feuerwehrleute
Brenneisen, „und mit Robertos Hildort mit zwei kaputten Wagen löschen
fe als Übersetzer werden wir unse- ein unmögliches Unterfangen.
ren Kollegen dort alles genau erkläDas fiel auch Roberto Botz auf,
ren können.“
der die Übergabe des Fahrzeuges zuAnschließend geht es dann mit
sammen mit den Lörrachern organiden argentinischen Freunden zu den
sierte. Der deutschstämmige ArgenIguazú-Wasserfällen, und von dort
tinier hat acht Jahre in Deutschland
aus treten die Lörracher die letzte
gelebt und war selbst bei der freiwilEtappe ihrer Reise an: der Karneval
Die Feuerwehrleute mit der 16-12 in der Wache San Isidro.
ligen Feuerwehr in Lörrach. Den
in Rio de Janeiro, denn „ganz viel
(Fotos: tc) Spaß gehört natürlich auch zu so eiKontakt dahin hat er aufrecht erhalten und so kam es, dass er vier Jahre nach seiner Rückkehr nach Argenti- ner Reise“, bemerkt Stephan Brenneisen augenzwinkernd.
nien im Februar 2001 eine erste 15-köpfige Besuchstruppe aus Lörrach
Am 28. Februar heißt es dann Abschied nehmen, doch nicht für allzu
in Puerto Rico in Empfang nahm. „Wir wollten damals mal prüfen, ob lang. Im Mai weihen die LörArgentinien wirklich so schön ist, wie Roberto immer behauptete“, scherzt
racher bei ihrer Jahresfeier ihr
Stephan Brenneisen, der Kommandant der 100 Mann starken Lörracher neues Löschfahrzeug ein und
Feuerwehr.
Roberto Botz wird dafür zu
Als das eigentlich einsatzfähige Löschfahrzeug in Deutschland dann
Besuch kommen. „Vielleicht
Ende 2002 vom strengen Feuerwehr-TÜV aus dem Verkehr gezogen wer- kann ich dann ja schon das
den sollte, kam die Idee, es nach Argentinien zu verschiffen. „Wir wus- Fahrzeug begutachten, das wir
sten um die Notlage bei der Feuerwehr in Misiones und sahen nicht ein, in 20 Jahren in Misiones benutwarum wir ein Löschfahrzeug, das man dort gut gebrauchen könnte, verzen werden“, erzählt er laschrotten sollten“, erzählt Brenneisen.
chend. Bis dahin stehen allerRoberto Botz begann in Argentinien Spendengelder für die Verschifdings noch viele gegenseitige
fung zu sammeln und den Transport zu organisieren. Die Lörracher fuh- Besuche offen. Stephan
ren das Löschfahrzeug 850 Kilometer durch Deutschland bis nach HamBrenneisen spielt schon jetzt
burg, von wo aus es die vierwöchige und fast $ 6000 Dollar teure Reise mit der Idee, in ein paar Jahren
nach Buenos Aires antreten konnte, „inklusive aller Gebühren, Zoll und wieder mit seinen Lörrachern
Schmiergelder“, so Botz.
nach Argentinien zu kommen.
In Buenos Aires wurde die Lörracher 16-12 dann vorübergehend in
„Wir können dann sehen, wie
der Wache der Bomberos Voluntarios San Isidro untergestellt, die am
sich unser altes Löschfahrzeug
Samstag auch ihre deutschen Kollegen in Empfang nahmen. Die Feuer- in Misiones bewährt hat“, sagt
Lilo Wagner, eine der
wehrleute legten noch am Tag ihrer Ankunft in San Isidro Hand an und
er, fast schon mit ein bisschen
Organisatorinnen des Treffens.
bereiteten alles für die 1200 km lange Reise nach Puerto Rico vor.
Nostalgie in der Stimme.
Sogar der 1200 Liter fassende Wassertank wurde aufgefüllt, „für den
Doch wenn auch nicht in Lörrach, die gute alte 16-12 wird weiter
Fall, dass uns unterwegs ein Feuer begegnet“, erklärt Brenneisen schmun- Feuer löschen.
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,22. Die
Terminkurse betrugen zum 28.2. $
3,26, 31.3. $ 3,29, 30.4. $ 3,37, 30.5.
$ 3,48 und 30.6. $ 3,55.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 583,95, der Burcapindex um
1,3% auf 1.659,41 und der Börsenindex fiel um 0,1% auf 28.018,04.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,6% auf $ 1,8816.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
17.2.03 U$S 9,44 Mrd., der Banknotenumlauf $ 18,88 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es U$S 9,23 Mrd. bzw. $
19,07 Mrd., einen Monat zuvor U$S

9,75 Mrd. bzw. $ 18,72 Mrd. und ein
Jahr zuvor U$S 13,56 Mrd. bzw. $
12,43 Mrd.
***
Einer Ermittlung der Fiel Stiftung zufolge haben die Einfuhren
von industriellen Verbrauchsgütern
seit der Abwertung um 60%, die argentinischen Ausfuhren derselben
um 3% abgenommen. Dennoch wird
für 03 eine Zunahme der heimischen
Produktion von 10% bis 15% angenommen, teils durch den Einfuhrersatz,
teils durch kursbedingte, grössere Ausfuhren. Gegenüber Januar 02, dem
schlechtesten Monat der Industrie in
einem Jahrzehnt, hat die Produktion
des Vormonates bereits um rd. 11%
zugelegt.
***
Nach einem Bericht der Luftwaffe sind 60% des argentinischen Luftraumes nicht radargeschützt. Das

habe bereits mehrmals, glücklicherweise nur beinahe, zu Zusammenstössen von Flugmaschinen geführt. Weder die Flugsicherheit noch die Aufdeckung von Drogenschmuggel seien
annähernd gewährleistet. Die Regierung Menem hatte einen kompletten
Radarisierungsplan ausgeschrieben
und für U$S 430 Mio. zugeteilt, ein
Gericht gab einer Beanstandung des
Zuschlages statt, die Regierung de la
Rúa wollte ihn neuen Prüfungen unterziehen und im Haushalt 03 sei kein
Etatposten mehr dafür vorgesehen.
***
Trotz des 4%igen Ausfuhrrückganges und der 53%igen Marktschrumpfung im Inland investieren
4 Kfz-Zulieferunternehmen insgesamt U$S 13 Mio. Taranto, Edival,
Basso und Sabó wollen allerdings 90%
ihrer Produktion exportieren.
***
Ein Rechtsurteil verpflichtet die
Hafenbetreiber, ihre ehemaligen
Dollargebühren für das Aussenhan-

delsgeschäft 1:1 in Pesos zu berechnen. Damit wird die von der Regierung erteilte Bewilligung, Aussenhandelsgebühren in Dollar zu verrechnen,
rückgängig gemacht.
***
Angesichts der Irakkrise hat die
Export-Ar Stiftung die argentinischen Lieferungen 02 in den Konfliktraum zusammengefasst. Nach
Ägypten wurde für U$S 395,1 Mio.
ausgeführt, Iran U$S 332,7 Mio., Verein. Arabische Emirate U$S 109,9
Mio., Jordanien U$S 108,6 Mio., Syrien U$S 99,0 Mio. Afghanistan U$S
84,3 Mio., Saudiarabien U$S 77,7
Mio., Pakistan U$S 55,2 Mio., Irak
U$S 43,2 Mio. und Kuwait U$S 16,6
Mio.
***
Die jedes Quartal fällige Anpassung der Stromtarife an die jeweiligen Gross-handelspreise wurde dieses Mal bereits um 20 Tage hinausgeschoben. Die Regierung versucht,
durch Subventionen zu vermeiden,
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dass zu den per Dekret verfügten
durchschnittlichen Erhöhungen von
9%, weitere saisonbedingte Preiszunahmen kommen. Im Winter ist der
Strom immer um etwa 10% teurer, da
mehr durch Wärme- und weniger
durch Wasserkraft gewonnen wird.
***
Die der chilenischen CCU-Gruppe gehörende Weinkellerei Finca La
Celia will 03 aus Argentinien 4,5
Mio. l Wein für U$S 5 Mio. exportieren. 02 wurden 1,5 Mio. l Wein für
U$S 1,8 Mio. ausgeführt. Hauptkunden argentinischer Weine dieser chilenischen Firma sind Dänemark, Schweden, Grossbritannien, Norwegen und
Russland. La Celia plant auch, in Mendoza eine eigene Sektmarke und Spitzenweine zu U$S 80 die Flasche für
die Ausfuhr herzustellen.
***
Unternehmer aus Tucumán und
Catamarca haben für die Einrichtungen der ehemaligen La Invernada Tabakgenossenschaft $ 1 Mio.
geboten. Der Betrieb in Concepción,
Provinz Tucumán, wird seit seiner Pleite und gescheiterten Zwangsversteigerung von der Justiz verwaltet. In die
Inbetriebnahme sollen weitere $ 3 Mio.
investiert werden.
***
Die Hühnerzucht der Provinz
Entre Rios liefert 52% der Gesamtproduktion des Landes und exportiert rd. 60%. Etwa 2.000 Geflügelzüchter der Provinz betreuen rd. 180
Mio. Hühner. Wie das Handelssekretariat der Provinz erklärte, haben die
Züchter die guten Zeiten ausgenützt
um ihre Betriebe zu modernisieren und
die notwendigen Zertifizierungen zu
erhalten und nützen jetzt den günstigen Wechselkurs aus.
***
H. Campos, Präsident der Metallindustrie IMPA, hat vom Obersten Gerichtshof gefordert, dass dieser die Abkommen der Regierung
mit dem Internationalen Währungsfonds als verfassungswidrig erkläre.
U.a. erklärt er, dass der Fonds erpresserisch verhandelt habe und die Regierung ihm unter Missachtung der staatlichen Souveränität und des Volkswillens folge. Auch soll der Oberste Gerichtshof die Ernennung eines Finanzberaters für die Umschuldungen verbieten. Das Abkommen mit dem IWF
beeinträchtige auch die politisch-finanzielle Autonomie der öffentlichen
Banken.
***
Ende 02 gab es in Argentinien 1,4
Mio. Internetanschlüsse, um 4%
mehr als ein Jahr zuvor, als der Zuwachs 8% betragen hatte. Wie Carrier y Asociados weiter bekanntgab,
sind die Telefonanschlüsse über 0610
leicht auf 760.000 (54%) zurückgegangen, die Gebührenfreianschlüsse,
500.000 bzw. 35% und die Breitbandanschlüsse 150.000 bzw. 11%, legten
hingegen zu.
***
Wie Banelco, das Unternehmen
für automatische Bankkassenschalter bekanntgab, wurden im Vorjahr
200 Schalter ausser Betrieb genommen. Derzeit befänden sich 3.300 in
Betrieb. Von den genannten 200 Geldentnahmeschaltern befanden sich 100
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in Supermärkten und Tankstellen, die
anderen 100 befanden sich in Banken
und verschwanden mit der Aufgabe der
jeweiligen Filialen.
***
Der EMI-Index des Statistikamtes wies, immer im Vergleich mit
dem selben Vorjahresmonat, folgende Zahlen für die Industrieproduktion aus: August 02 -7,9%, September -4,8%, Oktober -4,6%, November
+0,6%, Dezember +10,2% und Januar
03 +14,6%.
***
Die Fristeinlagen bei den Banken
nehmen derzeit um rd. $ 2 Mrd. im
Monat zu. Allerdings sind die Fristen
mit 30, 60 und 90 Tagen meist kurz.
Wie die Capital Stiftung weiter mtteilte, nahmen die Bankeinlagen in der
ersten Februarwoche um $ 450 Mio.
zu. Allerdings werden die Fristen der
Depositen merklich kürzer.
***
Die Provinz Mendoza gab Kredite für die Weinlese von bis zu $ 4
pro Zentner, mit einer Obergrenze
von 6.000 Zentnern, bekannt. Trotz
der Hagelschäden wird eine bedeutende Weinernte erwartet. Auch die Provinz San Juan hat bereits Kredite in der
Höhe von $ 5 Mio. für die Weinlese
angekündigt.
***
Das Textil- und Schuhwerkunternehmen Alpargatas hat in 2 Fabriken in der Provinz Catamarca wieder Personal eingestellt. Trotz der
erhöhten Nachfrage arbeiten die Betriebe jedoch nur mit 50% ihrer
Kapazität.
***
Die 3. Weinverschiffung aus der
Provinz Salta nach Russland betrug
über 1 Mio. l Torrontéswein aus
Cafayate. Im Vorjahr wurden aufgrund der 1996 und 1998 zwischen der
Provinz Salta und Russland abgeschlossenen Vereinbarungen 1,46 Mio.
l Wein geliefert.
***
Die wichtigsten Einzelhändlerverbände der Provinz Entre Ríos
haben ihren Mitgliedern geraten, die
von der Provinz ausgegebenen, Federal genannten Geldersatzbonds
nicht an Zahlungsstatt anzunehmen.
Der Bond, der in diesem Jahr zurückgenommen werden soll, hat besonders
stark an Kurswert verloren. Das betrifft
die Fixangestellten am härtesten, da sie
ihre Entlohnungen meist ganz in Bonds
erhalten.
***
YPF-GAS hat den Beginn ihrer
diesjährigen Aktion für die Trocknung der Getreideernten gestartet.
Seit 8 Jahren bietet das Unternehmen
technische Unterstützung für diesen
Verarbeitungvorgang an, für den sie
jährlich 65 Mio. l Pressgas liefert.
***
Die über 50 Jahre alte Konfektionsfirma Brukman, die während ihres Vergleichsverfahrens vor über
einem Jahr von Teilen ihres Personals besetzt wurde, hatte die Räumung ihres Betriebes gerichtlich
beantragt. Das Strafgericht wies die
Klage mit der Begründung zurück,
dass die Räumung die körperliche Sicherheit der Beteiligten beeinträchtigen könne.
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20 Firmen bestreiten 40% aller Ausfuhren
In einer vom Statistikamt Indec veröffentlichten Arbeit, die zusammen mit dem Cepal durchgeführt wurde, wurde bei den 500 grössten
Firmen des Landes u.a. festgestellt, dass 40% der gesamten mengenmässigen Ausfuhren Argentiniens von nur 20 Firmen durchgeführt werden. Diese hohe Konzentration sei nicht ausschliesslich auf den Zusammenbruch der Finanzierungsmöglichkeiten zurückzuführen. Grosse multinationale Unternehmen, die auch Filialen in Argentinien betreiben, seien prinzipiell auf den gegenseitigen Warenaustausch zwischen
ihren Niederlassungen eingerichtet.
Tatsächlich haben die 500 grössten Unternehmen des Landes 1993
noch 55% der gesamten mengenmässigen Ausfuhren Argentiniens getätigt, gegen 70% im Jahr 2002. Die Befragung dieser Firmen nach dem
Wirtschaftsdebakel Anfang 2002 ergab u.a.:
l Diese 500 Betriebe schaffen rd. 25% des gesamten Bruttoinlandproduktes (BIP), und das mit einem hohen Konzentrationsgrad: 50 dieser Unternehmen erarbeiten 57% davon.
l Eine der herausragenden Eigenheiten des Vorganges ist die Entnationalisierung dieser Grossunternehmen. 1993 befanden sich unter den
genannten 500 Betrieben 220 ausländische Firmen. Durch Fusionen und
Akquisitionen war der Anteil 2001 auf 325 Unternehmen angestiegen.
Die Unternehmen mit Auslandsbeteiligungen nahmen in dem Zeitraum
von 60% auf 84% zu.
l Nach der Russlandkrise 1998 begannen für diese Unternehmen
langsam Finanzierungsschwierigkeiten. Doch während vor der Abwertung ihre Gesamtverschuldung 50% ihres Eigenvermögens betragen
hatte, ergaben sich nach der Abwertung unhaltbare Grössenordnungen
für sie.
l Die Überlebenschancen für viele dieser Unternehmen sind die Ausfuhren. Im Vorjahr betrugen dieselben 34% ihrer Gesamtumsätze. In
diesem Jahr wollen sie ihre Ausfuhren um weitere 27% steigern. Schwerpunktmässig werde dafür der Mercosur ins Visier genmmen.
Besondere Beachtung bei den Fragen an die Unternehmen fand die
Stellungnahme zu einem möglichen Abstossen der Firma. Zum grossen
Unterschied mit den 90er Jahren, erwägten diesmal nur kanppe 6% diese Möglcihkeit. Desgleichen erwägt auch keine der Firmen Investitionen. In einem Land, in dem seit 5 Jahren praktisch keine Neuinvestitionen getätigt werden, soll offensichtlich mit dem gearbeitet werden das
bereits vorhanden ist.
***
Die Firma Bolland hat in La Banda, Provinz Santiago del Estero, die
Förderung und Verarbeitung von
Kochsalz und Natriumsulfat begonnen. Beide Grundstoffe für die Chemie sollen Einfuhren ersetzen.
***
Die der US-Firma Cendant gehörende Flugpassagen-Reservierungsfirma Galileo verlässt Argentinien.
Als Datum wurde den Agenturen der
30.6.03 bekannt gegeben.
***
Nach Brancheninformationen
hatten folgende 10 Unternehmen in
den ersten 8 Monaten 02 die grössten Werbeetats: Unilever $ 86,14
Mio., Danone $ 56,69 Mio., Procter &
Gamble $ 33,8 Mio., Quilmes $27,55
Mio., Carrefour $ 27,44 Mio., Bayer $
25,46 Mio. Coca Cola $ 24,22 Mio.,
Cencosud (Jumbo, Easy) 23,73 Mio.,
Disco $ 21,89 Mio. und Farmacity $
21,08 Mio.
***
Der Eisenbahnkonzessionär Metropolitano fertigt in den ehemaligen
Materfer-Anlagen in Ferreyra, Provinz Córdoba, die neuen Waggons
und Triebwagen für die Umrüstung
auf Elektrobetrieb der Rocabahn.
Auch werden dort Waggons umgebaut,
um das vandalische Zerstören von Sitzen, Herausreissen von Fensterrahmen
usw. schwieriger bzw. weniger ertragreich zu machen, indem Material mit

einem geringeren Handelswert eingesetzt wird.
***
Die Pharmalaboratorien, sowohl
die in- als auch die ausländischen,
haben im Vorjahr mengenmässig
um 20,78% weniger abgesetzt als 01.
Die Preise für ihre produkte haben in
diesem Jahr um 57% zugenommen.
Trotz des Absatzrückganges ist der
Umsatz durch die Preiserhöhungen um
6% gestiegen. Allerdings nahm der
Verkauf von Antidepressiva und Antistressmitteln um 40% auf 16,5 Mio.
Verpackungen zu.
***
Unilever hat 02 weltweit E 52
Mrd. umgesetzt. In Argentinien konnte der Umsatz von 01, E 1 Mrd., nicht
erreicht werden. Allerdings legten hier
die Ausfuhren der 9 Unileverfabriken
um 15% bis 25% zu, was den Rückgang des Binnenabsatzes ausgleichen
konnte.
***
Trotzdem der Seehecht (Merluza), Argentiniens wichtigstes Fanggut, durch die Überfischng bedroht
ist, hat das Staatssekretariat für
Ackerbau, Viehzucht und Fischfang
für das 1. Halbjahr 03 eine Erhöhung der zugelassenen Fangquoten
von 50% verfügt. Dadurch soll die
Schliessung unterversorgter Fischverarbeitungsunternehmen verhindert
werden. Im ganzen Jahr dürfen allerdings nicht mehr als 250.000 t gefischt

Primärüberschuss und Provinzdefizite
Nach vorläufigen Angaben des Wirtschaftsministeriums werden
die Provinzen in diesem Jahr vom Staat $ 3,05 Mrd. zur Deckung
ihres Finanzierungsbedarfes erhalten. Das seien um $ 320 Mio. mehr,
als im PFO-Programm (Programa de Financiamiento Ordenado) des
Vorjahres bestimmt wurden.
Diesem PFO-Programm entsprechend übernimmt der Staat die
Haushaltsdefizite der Provinzen, die im Gegenzug verpflichtet sind,
ihre Defizite einzuschränken und kein Ersatzgeld mehr auszugeben,
widrigenfalls ihnen zustehende Beteiligungen an Nationalsteuern einbehalten werden.
Von den $ 3,05 Mrd. soll $ 1 Mrd. Haushaltsdefizite der Provinzen decken, mit $ 500 Mio. Schulden beglichen, mit weiteren $ 500
Mio. Kapitalamortisationen getätigt und mit $ 350 Mio. um ausgegebenes Ersatzgeld zurückgekauft werden. $ 700 Mio. sind für Neuverschuldungen grosser Provinzen vorgesehen.
Die genannten Mittel müssen dem Staat von den Provinzen mit
dem CER-Index wertberichtigt, rückerstattet werden. Ende dieses
Jahres müssen die Provinzen mit der Rückzahlung ihrer PFO-Programmme 2002 beginnen. Von diesen vorgesehenen $ 2,73 Mrd. war
allerdings nur ein Teil zur Auszahlung gelangt. In Kürze sollen auch
die Verhandlungen mit den Provinzen beginnen, um ihre Haushaltsdefizite von insgesamt $ 2,7 Mrd. im Vorjahr auf $ 1 Mrd. in diesem
zu verringern.
Dem Abkommen mit dem IWF zufolge müssen die genannten
Abkommen mit den Provinzen zu 80% der Fehlbeträge Mitte März
unter Dach sein. Die Ersatzgelder der Provinzen sollen im 1. Halbjahr für $ 500 Mio. Nennwert aus dem Verkehr gezogen werden.
Zum Kurswert werde das etwa $ 350 Mio. betragen. Die Wirtschaftsführung vertraut auch, dass die durch die Teuerung grösseren Steuereinnahmen der Provinzen Erleichterung schaffen werden. So konnten im Januar an Beteiligungen an den Nationalsteuern $1,42 Mrd.
überwiesen werden. Das war mehr als das im Fiskalpakt vorgesehene Minimum von $ 1,39 Mrd.
Nach den vorläufigen Angaben der Wirtschaftsführung hat Economías Regionales folgende Zusammenfassung der Primärüberschüsse in Mio. Pesos und ohne Privatisierungen aufgestellt:
Jahr

Staat

1993
5.121
1994
2.132
1995
1.538
1996
-1.281
1997
1.163
1998
2.491
1999
876
2000
2.720
2001
1.395
2002
2.256
2003
8.276
Durchschn.
93/02
1.841

Provinzen

Zusammen

-1.601
-1.788
-2.806
-836
-409
-1.280
-3.199
-1.460
-4.210
-1.664
1.576

3.520
344
-1.268
-2.117
753
1.211
-2.323
1.260
-2.815
592
9.853

-1.925

-84

werden.
***
Die Hochsee-Fischereibehörde
CFP (Consejo Federal Pesquero) hat
die Zulassung von weiteren 15 ausländischen auf den Tintenfischfang
spezialisierten Schiffen bekanntgegeben. Damit sind über 100 dieser
Schiffe in Betrieb, was nach Expertenmeinungen die Bestände ernstlich gefährdet. In der vorjährigen Fangsaison
(Februar bis August) musste, bei insgesamt 67 in Betrieb befindlichen
Schiffen, die Saison amtlich einen
Monat früher beendet werden, da die
Bestände beinahe erschöpft waren.
***
Der argentinischen Handelskammer zufolge sind mindestens 50% al-
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% des
BIP
1,49
0,13
-0,49
-0,78
0,26
0,40
-0,82
0,44
-1,05
0,19
2,5(Schätz.)
-0,03

ler Einzelhandelbetriebe durch ihre
Schwarzmarktkonkurrenz, wie ambulante und Strassenverkäufer nicht
zugelassene öffentliche Märkte usw.
bedroht. Nicht nur, dass diese keine
Steuern zahlen, würden sie auch gestohlene Ware, gefälschte Marken u.a.
anbieten. Mit 71% erklärten sich am
meisten die Buchhandlungen geschädigt, vor Nahrungsmitteln und Getränken 55%. Die wenigsten Klagen kamen vom Bereich Reparaturen und Instandhaltung mit 28% der Befragten.
***
Die von der Regierung mit dem
IWF vereinbarte Aufhebung der unter Wirtschaftsminister Cavallo eingeführten KonkurrenzfähigkeitsFörderungsprogramme wurde vom

Abgeordnetenhaus angenommen,
im Senat jedoch nur zum Teil. Er
wünscht, dass Programme zur Förderung des Transports, der Ausfuhren,
der Presse, einiger Agrarprodukte usw.
aufrechterhalten werden können. Die
Programme, die im März auslaufen,
sollen beendet werden, bei den anderen soll die Abschaffung der Regierung
vorbehalten bleiben.
***
Wichtige Verbände der Milchlieferanten lehnen die vorgeschlagene
Regierungssubvention für den Rohmilchpreis ab. Sie fordern einen kostendeckenden Verkaufspreis, den die
Regierung wegen seiner Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten
nicht annehmen will. Die Milchproduktion ist in einem Jahr um 15%
zurückgegangen.
***
Während die konkurrierenden
Luftfahrgesellschaften ihre Provisionen an die Reiseagenturen für die
Ticketreservierungen von 9% auf
6% gesenkt haben, hat sie Aerolíneas Argentinas erhöht. Im Kampf
um den Markt will sie den Agenturen
bei internationalen Flügen 12% und bei
Binnenflügen 10% überlassen.
***
Die argentinische Kammer der
Exporteure erklärt, dass der Staat
den Exporteuren bereits $ 1 Mrd. an
Rückvergütungen schulde. Ausserdem schulde er ihnen U$S 300 Mio.
an Kurskompensationen. Die Nichtzahlungen beeinträchtigten die Kostenrechnungen des Aussenhandels
beträchtlich.
***
Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass rd. 2 Mio. Einwohner
monatliche Zahlungen durch Sozialpläne erhalten. Im Januar seien es
1.904.688 gewesen, im Februar
1.899.608. Damit wurde bestritten,
dass die Sozialpläne für 200.000 Begünstigte gestrichen wurden.
***
Das Gasverteilungsunternehmen
Gas Natural BAN gab an der Börse
für das Vorjahr $ 163,3 Mio. Verlust bekannt. Als Grund wurde die
Abwertung und die Einfrierung der
Gebühren angegeben.
***
Sapsa, die private Fluggesellschaft der Provinz Rio Negro hat
ihre Tätigkeit aus Kostengründen
eingestellt. Sie verband Viedma, General Roca, Ing. Iacobacci und San
Carlos de Bariloche 3 Mal in der
Woche.
***
Der Einzelhändlerverband Came
gab der Presse bekannt, dass 140.000
kleine und mittelständische Unternehmen unter einem Schuldendruck
von $ 2,86 Mrd. stehen.
***
Die WHO hat von den 9 Beschwerden Chiles gegen Argentinien über Lieferungen von Pfirsichdosen 6 zu Gunsten Argentiniens und
3 für Chile entschieden.
***
Petrobrás hat in Córdoba ihre 45.
Tankstelle in Argentinien mit den
brasilianischen Nationalfarben eröffnet. In disem Jahr sollen es landesweit insgesamt 120 Tankstellen

werden.
***
Die argentinische Kinderbekleidungsfirma Cheeky, die bereits Auslandsniederlassungen in Uruguay,
Spanien, Venezuela, Brasilien, Chile, Paraguay, Bolivien, Ecuador,
Guatemala und Singapur betreibt,
hat ihre erste Filiale in Miami eröffnet.
***
Bei der Lebacwechselauflage der
ZB vom Dienstag wurden insgesamt
nur $ 90 Mio. Auf 30 Tage zu 8,98%
Jahreszins, auf 63 Tage zu 11,69%, auf
91 Tage zu 23%, auf 121 Tage zu 26%,
auf 149 Tage zu 31,5% und auf 182
Tage zu 29,99%. Längerfristige Lebac
fanden keine Interessenten. Dollarlebac auf 14 Tage zu Nullzinsen konnten für U$S 21,55 Mio. untergebracht
werden. Auf 30 Tage fanden sich keine Interessenten.
***
Die Justiz hat die Strom- und
Gasgebührenerhöhungen vorerst
gutgeheissen. Damit sind folgende Tarifänderungen zu erwarten: Bei Erdgas:
Für Haushalte mit einem Verbrauch
von bis zu 500 cbm in 2 Monaten wird
es keine Erhöhungen geben. Darüber
hinaus beträgt die Preiszunahme 7,3%.
Industriebetriebe werden, je nach ihrem Lieferanten, um 8-15% mehr bezahlen. Die Grosshandelspreise, z.B.
für Pressgasstationen, werden um 1518% zunehmen. Gasbetriebenen EWerken werden die Preise nicht erhöht.
Bei Strom wird Haushalten mit bis zu
300 kWh Verbrauch in 2 Monaten nicht
erhöht. Darüber hinaus wird um 9%
mehr berechnet. Industrien wird um
15% mehr berechnet.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
400.000 Steuerpflichtige gemahnt,
die die 1. Rate ihrer Kfz-Zulassungsgebühr für dieses Jahr nicht bezahlt
haben. In der schriftlichen Mahnung
werden die zu erwartenden Strafmassnahmen genannt.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien U$S 750 Mio. a Konto der Kredite für soziale Zwecke überwiesen,
für die insgesamt U$S 1,5 Mrd. vorgesehen sind. Die Mittel, einschliesslich weiterer U$S 500 Mio. zur Verbesserung der Fiskaldisziplin in den
Provinzen, wurden freigegeben, nachdem Argentinien seine fällligen Verpflichtungen mit der Bank in Ordnung
gebracht hat. Von da an hat Argentinien von der BID bereits U$S 928,5 Mio.
und von der Weltbank U$S 181,8 Mio.
erhalten. Der neue Kresdit hat eine
Laufzeit von 5 Jahren mit 3 Jahren Karenz und einem Zinssatz von Libor plus
400 Basispunkten.
***
Repsol hat seine neue Kompressoranlage in Loma de la Lata, Provinz Neuquén, in Betrieb genommen. Sie ist Teil des Investitionsprogrammes von U$S 120 Mio. für 03.
***
Ab dem 2.4.03 wird Aerolíneas
Argentinas San Rafael (Provinz
Mendoza) mit dem Flughafen Aeroparque von Buenos Aires verbinden.
Es sind 3 Wochenflüge mit einer Zwischenlandung in San Luis vorgesehen.
Damit fliegt Aerolíneas im Binnen-
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dienst bereits 32 Flugziele an.
***
Die Rio Bank bietet eine neue
Pfandkreditlinie in Pesos auf 30 Monate an. Sie sei für Kfz-Käufe mit 9%
bis 35% Jahreszins und bis zu 50% des
Fahrzeugwertes bei Neuwagen und
40% bei Gebrauchtwagen vorgesehen.
Das erforderliche monatliche Mindesteinkommen des Kreditnehmers muss
$ 1.500 betragen.
***
PSA Peugeot Citroën hat bestätigt,
dass der Mittelklassewagen Peugeot
307 im Werk in El Palomar, Provinz
Buenos Aires, vom Band laufen wird.
Die Modelle 306 und 405 laufen aus.
Die notwendige Investition wird U$S 54
Mio. betragen.
***
Im Januar wurden 63.585 Gebrauchtwagen verkauft, um 75%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
Die Kammer der Autohändler (CCA) erklärt, dass die Preise der Gebrauchtwagen seit der Abwertung um 60% zugelegt haben die der Neuwagen um 130%.
Besonders gefragt seien Kfz aus 2. Hand
der Baujahre 1999, 2000 und 01 mit weniger als 30.000 gefahrenen Kilometern.
***
Die Firma Sendero Azul hat in Coronel Suárez, Provinz Buenos Aires,
auf 6 ha Heidelbeeren (Blaubeeren)
ausgesät. Das besonders in den USA
begehrte Ausfuhrgut wird bereits in anderen Provinzen erfolgreich geerntet.
***
Die Geflügelausfuhren Argentiniens habe 02 gegenüber dem Vorjahr
mengenmässig um 161% und wertmässig um 47% auf 13.623 t für U$S
17,18 Mio. zugenommen, wie der
Tiergesundheitsdienst Senasa bekanntgab. Hauptabnehmer warten Südafrika, Deutschland, Holland, der Kongo, Russland und Grossbritannien.
***
Die Kontrollbehörde für den
Weinanbau hat die Rekordernten in
den Provinzen Mendoza und San
Juan bestätigt. Es werde mit 22 Mio.
Zentnern Trauben gerechnet.
***
Angesichts ihrer angespannten Finanzlage hat die Provinz Entre Rios
$ 17 Mio. und die Provinz Corrientes
$ 15 Mio. von der Nationalregierung
als Akontozahlung von Beteiligungen
an Nationalsteuern zugestanden. Ein
bedeutender Teil dieser Beträge sei für
die Zahlung überfälliger Gehälter
bestimmt.
***
Auf der Rangliste des Weltwirtschaftsforums über den Einsatz von
Technik in der Infrastruktur von 82
Staaten ist Argentinien vom Platz 32
im Jahr 01 auf Platz 45 im Vorjahr
zurückgegangen. In der Wirtschaftsregion Südamerika ist es auf den 3. Platz
nach Brasilien und Chile. Weltweit steht
an erster Stelle Finnland, vor den USA,
Singapur und Schweden.
***
Die Firma Biogénesis hat U$S 7
Mio. in die Erweiterung der Produktionskapazität des Werkes in Garín,
Provinz Buenos Aires, investiert. Der
Betrieb erzeugt schwerpunktmässig
Maul- und Klauenseucheimpfungen.
***
Die Regierung von Buenos Aires
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Stadt will in der kommenden Woche
in London Umschuldungsverhandlungen einleiten. Es gehe um die Tangobonds I für U$S 250 Mio. und Tango
V für E 100 Mio.
***
Seit der Abwertung hat der Fremdenverkehr absolute Rekordzahlen
abgeworfen. Einem Bericht von HVS
International ist jedoch zu entnehmen,
dass die Belegung der Fünfsternehotels
in Buenos Aires Stadt mit Übernachtungstarifen von U$S 115 nur 43% betrug. Das sei das schlechteste Ergebnis
in 10 Jahren. Im Vorjahr hatte die Belegung noch 51% betragen und ein Jahr
zuvor 58%.
***
Die Fluggesellschaft Dinar hat
nach eigenen Angaben ihre Flugdienste vorübergehend eingestellt. Meldungen zufolge erfüllen ihre eigenen
Maschinen nicht die Auflagen der kontrollierenden Luftwaffe und die von ihr
gemieteten Ersatzdienstleistungen von
American Falcon und Sky Ways seien
behördlich nicht zugelassen.
***
Im Dezember konnte Argentinien
seinen Aussenhandelsüberschuss mit
den USA von U$S 176 Mio. im November auf U$S 180 Mio. steigern.
Damit wurde 02 mit einem Überschuss
von U$S 1,59 Mrd. abgeschlossen.
***
Nach ersten privaten Schätzungen
wird die Sonnenblumenernte mit 3,78
bis 3,85 Mio. t angenommen. Die
Schätzungen seien noch ungenau, da je
nach den Gebieten die Aussaatdaten
weit auseinanderliegen.
***
Die zur Tenaris (Techint) gehörende Siderca hat die Reliant Energy Cayman Holdings Limited für U$S 23,1
Mio. erworben. Wichtigstes Eigentum
der Firma ist eine hochmoderne Elektrizitäts- und Dampferzeugungsanlage
in San Nicolás. Damit sichert sich Siderca die Selbstversorgung mit elektrischem Strom.
***
De la Sota, Gouverneur der Provinz Córdoba, hat dem Gewerkschaftsdruck nachgegeben und mittels
Dekret die Annulierung aller seiner bisherigen Massnahmen zur Privatisierung
des provinzeigenen E-Werkes Epec
verfügt.
***
Die argentinischen Lieferungen an
den Mercosur sind 02 im Vorjahresvergleich um 25% zurückgegangen,
wie das Statistikamt bekanntgab.
Ausschlaggebend waren die geringeren
Lieferungen von Kfz, elektrischen
Haushaltsgeräten, Maschinen, Chemikalien, Rohöl und Getreide.
***
Die Provinz Tucumán muss sich
vor dem Ciadi-Schiedsgericht der
Weltbank in Washington verantworten. 1998 hatte sie den an Aguas del
Aconquija für 30 Jahre vergebenen
Konzessionsvertrag für die Wasserverund -entsorgung in der Provinz einseitig gelöst. Die Schadenersatzklage läuft
auf U$S 300 Mio.
***
Der EMI-Index des Statistikamtes
für 02 eine Schrumpfung der argentinischen Industrieproduktionvonm
11,1%.
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Starke Erholung der
Industrieproduktion im Januar
Der offizielle Index der Industrieproduktion, genannt EMI („Estimador Mensual Industrial“, d.h. monatliche Schätzung der Industrieproduktion) weist für Januar 2003 eine saisonbereinigte Zunahme von
16,4% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und von 4% gegenüber
Dezember aus. Ohne Saisonbereinigung sind es 17,9%, bzw. minus 1,3%.
Jetzt sind es schon drei Monate mit interanuellen Zunahmen. Indessen
war Januar des Vorjahres ein besonders schlechter Monat, da die Einfrierung der Depositen die Wirtschaft demonetisiert und zu einem völligen Stillstand geführt hatte.
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (saisonbereinigt) waren
im Einzelnen wie folgt:
Textilien....................................................................................179,0%
Kfz..............................................................................................95,4%
Metallverarbeitende Industrie.....................................................86,5%
Grundmetallindustrie..................................................................32,9%
Nicht metallische Bergbauprodukte............................................30,7%
Kautschuk u. Kunststoffe............................................................23,5%
Papier u.Pappe............................................................................21,2%
Chemikalien................................................................................13,7%
Zigaretten u.a Tabakwaren.........................................................12,3%
Erdölderivate.............................................................................3,1%
Nahrungsmittel..........................................................................0,2%
Druckerei...................................................................................-11,3%
In der Textilbranche hat eine drastische Importsubstitution stattgefunden. Gegenüber fast U$S 9 Mrd. Importen im Jahr 2000, waren es
letztes Jahr praktisch Null. Ausserdem wurden die Lagerbestände weitgehend aufgebraucht. Schliesslich spielt hier auch der Umstand eine
Rolle, dass der Inlandstourismus explosiv zugenommen hat, wobei die
Touristen grosse Bekleidungskonsumenten sind.
Bei der Kfz-Industrie ist die Zunahme auf hohe Exporte zurückzuführen, besonders nach Europa. Nachdem die lokalen Fabriken in den
90er Jahren vollständig erneuert wurden und Kfz internationaler Qualität produzieren, handelt es sich nur um eine Preisfrage. Da nach der
Abwertung und Pesifizierung mehrere Kostenelemente in Dollar viel
billiger wurden (Löhne und Gehälter, Strom, Gas, verschiedene Dienstleistungen, wobei all dies sich auch bei der Zulieferindustrie ausgewirkt hat), sind lokal erzeugte Kfz konkurrenzfähiger geworden. Zudem haben die grossen Weltkonzerne die argentinischen Fabriken in ihr
internationales Konzept integriert, so dass gewisse Modelle, mit kleineren Stückzahlen, von Argentinien aus geliefert werden. Die lokale
Nachfrage nach Kfz bleibt gedrückt und liegt monatlich bei knapp über
7.000 Einheiten, gegen über 40.000 vor wenigen Jahren.
Die Kfz-Fertigung hat auch die Zulieferanten mitgerissen, wobei der
Anteil der im Inland gefertigten Teile zugenommen hat. Aber auch bei
Schleppern und Landwirtschaftsmaschinen im allgemeinen hat eine starke Zunahme stattgefunden, durch Importsubstitution und eine hohe
Nachfrage, als Folge der Rekordernte und der guten Weltmarktpreise
für Getreide und Ölsaat.
Bei der Grundmetallindustrie ist vor allem eine Expansion der Aluminiumproduktion zu verzeichnen, die für den Export bestimmt ist. Dieser Exportboom hat auch die Papier- und Zelluloseindustrie und die
Kunststoffsparte mitgerissen.
Bei diesem Index muss darauf hingewiesen werden, dass er unvollständig ist, da nur Branchen erfasst werden, bei denen die Daten kurzfristig verfügbar sind. Somit werden die meisten Kleinbetriebe gar nicht
oder nur über den Konsum von Rohstoffen erfasst. Aber gerade hier
war die Erholung ausgeprägt. Somit kann man annehmen, dass die Industrieproduktion gesamthaft stärker zugenommen hat, als es der offizielle Index ausweist.
Indessen weist die Bauwirtschaft einen starken Rückgang aus, was
sich auf zahlreiche Industrien negativ auswirkt, besonders Zement. Auf
diesem Gebiet ist keine Lösung in Sicht, nachdem das in den 90er Jahren mühsam aufgebaute System des Hypothekarkredites für Wohnungen zerstört wurde, der Staat keine Mittel hat, um öffentliche Bauten
durchzuführen und die Unternehmen, die öffentliche Dienste in Konzession betreiben, ihre Investitionen auf ein Minimum verringert haben. Indessen scheint sich in den letzten Monaten eine stärkere Tätigkeit auf dem Gebiet des Eigenbaus und der Instandhaltung, Verbesserung und Ausbau von Wohnungen bemerkbar gemacht zu haben. Das
macht jedoch den Kohl nicht fett.
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Die europäische Agrarheuchelei
Argentinische und brasilianische Politiker verdammen durchweg die
protektionistische Agrarpolitik der Europäischen Union, ebenso der
USA, Japans und anderer Länder. Umgerechnet in US-Dollar wird die
Agrarpolitik der Länder der OECD auf rund eine Milliarde Dollar im
Tag beziffert, womit sicherlich der weltweit grassierende Hunger fühlbar bekämpft werden könnte. Viel schlimmer als diese gewaltigen Subventionen zu Lasten der Konsumenten und Steuerzahler jener Länder,
ist die negative Wirkung des Agrarprotektionismus auf die Wirtschaft
der effizienten Agrarländer, darunter Argentinien und Brasilien.
Die Europäische Union windet sich seit Jahren um ihren Agrarprotektionismus und verheisst dessen Auflockerung mit allerlei Versprechungen, zuletzt mit dem Vorstoss des EU-Agrarkommissars Fischler.
In der Uruguay-Runde des damaligen GATT, seit 1994 Welthandelsorganisation (WHO), verpflichteten sich die Agrarprotektionisten unter
anderem, die Importverbote von Agrarprodukten in Wertzölle umzurechnen, woraus sich im Vergleich zwischen den geschützten inländischen und den internationalen Konkurrenzpreisen gewaltige Wertzölle
ergaben, vielfach über 100%. Ferner verpflichteten sich die Agrarprotektionisten, ihre Agrarimportzölle um durchschnittlich 36% in mehreren Jahren abzubauen.
Hier hakte die Heuchelei ein, wie der argentinische Aussenhandelsexperte Julio Nougués in einem Aufsatz in Clarín (15. Februar) erläuterte. Mit dem Durchschnitt gaben die Europäer denkbar niedrige Zollsenkungen gewisser hoch geschützter Agrarprodukte zu, während die
Zollsenkung bei anderen Produkten mit niedrigen Sätzen viel höher
ausfiel, so dass im Durchschnitt 36% herausschaute.
Argentinien schnitt dabei als Agrarexporteur schlecht ab, weil mit
hohen Zollsätzen geschützten Produkte kaum gesenkt wurden, die Argentinien besonders interessierten, wobei zudem die Zollsenkungen bei
hohen Sätzen sich kaum auswirken. Darunter figurieren einige Getreide-sorten, Kühl- und Gefrierfleisch, Milchprodukte, Zucker sowie Gemüse und Obst. Der jüngste Zollsenkungsvorschlag der Europäischen
Union zuhanden der sogenannten Doha-Runde der WHO wiederholt
das Spiel abermals mit 36%, wobei dann nach Belieben der EU-Beamten wenig auf die Hochzollprodukte und viel auf die Niedrigzollwaren
abfällt, womit Argentinien als Agrarexporteur abermals geprellt wird.
Die Heuchelei geht laut Nougués jedoch weiter. Bei Hochzollprodukten gesteht die EU gewisse Importkontingente mit niedrigen Zollsätzen zu, allenfalls die bekannte Hilton-Quote für hochwertiges Kühlfleisch von 28.000 t im Jahr, eine lächerliche Menge bei nahezu 400
Mio. Einwohnern. Die Importkontingente sollen laut EU-Vorschlag nicht
angehoben werden. Bei der Hilton-Quote gestand die EU im Vorjahr
Argentinien als Beitrag zum wirtschaftlichen Aufbau zusätzliche 10.000
t zu, die jedoch nicht verlängert wurden, so dass der diesbezügliche
Antrag der argentinischen Regierung abgelehnt wurde. Es bleibt somit
bei der mageren Hilton-Quote und darüber hinaus hohen Importzöllen,
zu denen zwar auch Exporte getätigt werden, aber der Absatzmarkt bei
entsprechend hohen Inlandspreisen dürftig ist.
Die Importkontingente werden zudem gelegentlich diskriminatorisch
gegen Argentinien verteilt, indem die früheren Kolonialmächte Europas ihren damaligen Kolonien günstigere Bedingungen einräumen, als
sie für Argentinien gelten. Das trifft beispielsweise für etwa 70 ehemalige Kolonien in Afrika, Asien und der Karibik zu, deren Lieferungen
nach Europa unter günstigeren Bedingungen als die argentinische Konkurrenz verzollt werden. Neuseeland geniesst ebenfalls eine Ausnahmeregelung für Milchprodukte als Erbe der früheren Commonwealth-Präferenzen, bevor Grossbritannien als EU-Mitglied zugelassen wurde.
Des weiteren haben sich die EU-Staaten in der Uruguay-Runde das
Privileg ausbedungen, jederzeit in Notfällen, die sie selber definieren,
Zusatzzölle oder andere Importhindernisse erlassen zu dürfen, ohne dafür
den wirtschaftlichen Schaden der normalen Importe beweisen zu müs-

sen, wie es das WHO-Regelwerk für solche Fälle vorschreibt. In der
Folge sind die zugestandenen Zollsenkungen nur so lange wirksam, wie
sie nicht durch solche Massnahmen zunichte gemacht werden.
In einigen Fälle gelten in der EU nicht Wertzölle, sondern spezifische Zölle, bezogen auf Mengen, Tonnagen oder Einheiten. Bei fallenden Weltmarktpreisen vermehrt sich der echte Zollschutz, der ja auf
Inlandswerte bezogen wird.
Die EU ist laut Uruguay-Runde angehalten, ihre Subventionen im
Agrarhandel mitzuteilen. In vielen Fällen verzögern die Beamten die
Mitteilung, so dass die betroffenen Regierungen sie erst erfahren, wenn
der Schaden im Handel bereits eingetreten ist.
Die jüngste Agrarheuchelei Europas bezieht sich auf die genetisch
veränderten Produkte, deren Einfuhr, insbesondere Sojabohnen, mit allerlei Vorwänden erschwert wird, ohne dass die EU den wissenschaftlichen Beweis erbracht hätte, dass solche Importe schädlich für die
menschliche Gesundheit seien. Das WHO-Regelwerk schreibt solche
wissenschaftlichen Beweise vor. Die US-Regierung kämpft diesbezüglich seit Jahren gegen die EU und hat bisher alle Schiedsgerichte gewonnen, ohne dass die EU ihre verderbliche Importpolitik geändert hätte.
Diese europäische Agrarheuchelei bewegt Nougués zum Vorstoss,
dass die argentinische Regierung sich solange weigern sollte, Handelszugeständnisse anzubieten, wie Europa nicht bereit ist, ihren Agrarmarkt echt zu öffnen. Das gilt sowohl für die bilaterale Verhandlung
zwischen Mercosur und EU, die längst unterwegs ist, aber offenbar nicht
vom Fleck kommt, weil die EU jegliche Agrarzugeständnisse verweigert, wie in der DOHA-Runde. Die Einstellung der US-Regierung in
Sachen Welthandel und ALCA (Freihandelszone der Amerikas) setzt
ihrerseits nur Zugeständnisse zum Abbau der eigenen Agrarsubventionen voraus, wenn die EU mit dem Beispiel vorangeht, so dass im Endeffekt die gesamten massgeblichen Zollsenkungen und andere Handelszugeständnisse von der europäischen Agrarheuchelei abhängen.
Argentinien und die Mercosur-Partner werden sich sicherlich hüten,
ihre geschützten Industriemärkte der europäischen Konkurrenz preiszugeben oder andere Zugeständnisse in Sachen Regierungsbeschaffungen, Patente, Banken und Versicherungen zu erteilen, wenn keine handfesten Agrarzugeständnisse vorliegen, anders als 1994 zum Abschluss
der Uruguay-Runde, die nur magere Fortschritte brachte.

Finanzberatung für die Umschuldung
Die Wirtschaftsführung hat bekannt gegeben, dass die französische Lazard Freres Bank der Finanzberater Argentiniens für die Umschuldungsverhandlungen der in Default erklärten Verpflichtungen
des Landes sein wird. Lazard Freres habe mit U$S 190.000 im Monat das günstigste Angebot gemacht.
An zweiter Stelle stand die schweizerische UBS Warburg mit
U$S 194.000 im Monat, allerdings einschliesslich von Spesen die
nach einigen Auslegungen dieses zum besten Angebot gemacht hätten. Der Einwand wurde vom Wirtschaftsministerium zurückgewiesen. Die Einschliessung von Spesen sei in den Auflagen der Ausschreibung nicht vorgesehen gewesen. An dritter Stelle befand sich
die Morgan Stanley Bank mit U$S 1,2 Mio. im Monat.
Der umzuschuldende Betrag liegt bei U$S 50 Mrd., die Hälfte
davon in Dollar, 28% in Euro und der Rest in Yen, D-Mark und
italienischen Lire. Die Zahl der Gläubiger wird mit etwa 700.000
angenommen, was besonders aufwendige Verhandlungen vermuten
lässt. Es wird allgemein angenommen, dass die Nachricht keine spürbare Auswirkung auf die Bondsnotierungen haben wird. Die ersten
Neuigkeiten auf diesem Gwebiet werden erst zu Jahresende erwartet.
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Gescheiterte Ausschreibung für
Zahlung von Staatsschulden
Am Montag wurden die Offerten für die Zahlung von Schulden des
Staates an Lieferanten bekanntgegeben, für die ein Kontingent von $ 500
Mio. festgesetzt worden war. Dabei wurden nur sechs Angebote bei der
Quote für Grossisten (70%) für Schulden von insgesamt $ 78,49 Mio.
eingereicht, und 13 Angebote bei der Quote für kleine Gläubiger (30%),
für $ 3,11 Mio. Das macht insgesamt nur 16,32% des Gesamtkontingentes aus. Die verbleibenden $ 434,13 Mio. werden am 3. März noch einmal
ausgeschrieben.
Das sehr geringe Interesse an dieser Ausschreibung ist vornehmlich
dadurch begründet, dass die Zahlung nicht in bar, sondern mit einem Staatstitel erfolgt, der am Markt zu etwa 40% des Nennwertes gehandelt wird.
Auch für diejenigen, die den Bonds bis zur Fälligkeit behalten, besteht
das Risiko, dass ein Abschlag erfolgt, da es auf alle Fälle nicht einfach
sein wird, über den Gesamtbetrag für nur einen Teil der Staatschuld zu
verfügen.
Bei den Offerten, die schliesslich angenommen wurden, wird ein Abschlag von 15% durchgeführt, so dass der Gläubiger bei 40% des Nennwertes der Titel insgesamt knapp über die Hälfte der Forderung in Pesos
erhält. Da es sich jedoch in vielen Fällen ursprünglich um Dollarschulden
handelt, die eins zu eins in Pesos umgewandelt wurden, beläuft sich der
Verlust in Dollar auf etwa 90%.
Das dürftige Ergebnis der Ausschreibung weist darauf hin, dass die
meisten Staatslieferanten es vorziehen, einen Prozess gegen den Staat
anzustrengen, wobei sie dabei auch hoffen, dass ihre Forderungen in den
ursprünglichen Dollar anerkannt werden. Wenn nämlich der Oberste Gerichtshof schliesslich, wie allgemein erwartet wird, entscheidet, dass die
zu $ 1,40 in Pesos umgewandelten und eingefrorenen Bankdepositen in
Dollar oder in Pesos zum Marktkurs ausgezahlt werden müssen, haben
auch die Lieferanten eine gute Chance, dass das gleiche Kriterium in ihrem Fall angewendet wird. Auf alle Fälle dürften sie bei einem Prozess
mehr als die 10% erhalten, die sie jetzt effektiv bekommen würden.
Die Kfz-Unternehmen, die $ 345 Mio. fordern, die ursprüglich Dollar
waren, haben sich an der Ausschreibung nicht beteiligt, weil sie in diesem Fall keine Staatslieferanten sind, aber auch, weil sie hoffen, schliesslich doch viel mehr zu erhalten. Hier handelt es sich um Forderungen,
die sich aus dem Tauschplan für Kfz ergeben, bei dem sie einen Gutschein a Konto des Preises erhielten, den die Käufer als Entgelt für ein
altes Kfz erhalten hatten, das verschrottet wurde. Diese Gutscheine sollten zunächst mit der Gewinnsteuer verrechnet werden; da diese aber in
den letzten Jahren im allgemeinen in dieser Branche gering war und sogar Verluste bestanden, muss das Schatzamt die nicht verrechneten Beträge bezahlen. Und das ist eben nicht geschehen. Indessen hat der Staat die
MwSt. u.a. Steuern für die verkauften Kfz kassiert, die dank diesem
Tauschplan zusätzlich verkauft wurden. Das ganze Problem wäre vermieden worden, wenn auch eine Verrechnung mit der MwSt. gestattet worden wäre.
Der argentinische Staat ist nicht nur mit seinen Staatspapieren und
auch den direkten Krediten an den Staat im Default, sondern auch gegenüber Lieferanten u.a. Gläubigern, wobei auch Beträge, die sich aus verlorenen Prozessen ergeben, nicht gezahlt werden, was dazu führt, dass diese weitergehen und neue Prozess-kosten verursachen. Gelegentlich verfügen die Richter dann persönliche Bussen für die Beamten, von denen
eine Zahlung formell abhängt, die auf spanisch „astreintes“ heissen und
von den Gehältern direkt abgezogen werden. In diesen Fällen wird dann
sofort gezahlt.
Wenn man laufende Schulden an Lieferanten u.a., sowie velorene Prozesse und solche, die der Staat ganz sicher verliert, zusammenzählt, gelangt man auf einen Betrag, der irgendwo zwischen $ 50 Mrd. und $ 100
Mrd. liegt, der in der Statistik über die Staatschuld nicht angeführt wird,
weil diese sich nur auf die konsolidierte Schuld bezieht, also Staatstitel
und Schulden an Banken und internationale Kreditinstitute.
Der Umstand, dass der Staat gegenüber seinen Lieferanten ein fauler
Zahler ist, führt dazu, dass diese die Preise stark aufblähen, weil sie mit
Zahlungsverzögerungen und einem eventuellen Abschlag rechnen müssen. Manche melden sich bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr.
Das bedeutet, dass die Ausgaben des Staates, was Lieferanten u.a. betrifft, stark steigen. Da dies im Budget jedoch nicht vorgesehen wird, kauft
der Staat schliesslich weniger, so dass allerlei Knappheitserscheinungen
auftreten, die das normale Funktionieren der Staatsverwaltung stören.

Massnahmen zur Belebung
des Bankkredites
Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna erhält von Vertretern der
Wirtschaft ständig Klagen über
den Ausfall des Bankkredites.
Das Grundproblem besteht jedoch darin, dass das ganze Bankensystem durch die asymmetrische Pesifizierung und die Depositeneinfrierung stark zusammengeschrumpft ist, so dass die Banken kaum noch neue Kredite gewährt haben. Das gesamte Kreditvolumen ist von $ 48 Mrd. im
Januar 2002 auf $ 31 Mrd. im Januar 2003 gesunken. Wenn man
die Rechnung in Dollar macht,
und von Dezember 2001 ausgeht,
ist der Rückgang noch viel akuter. Doch auch wenn man die
Zahlen mit den Preisindices deflationiert, ergibt sich eine bedeutende Verringerung. Dabei hatte
schon im Laufe des Jahres 2001
eine Abnahme eingesetzt, wobei
das Kreditvolumen auch im Jahr
2000 und vorher für die argentinische Wirtschaft ungenügend
war und im Verhältnis zum BIP
bedeutend niedriger als in entwikkelten Ländern gewesen ist.
Wir müssen uns jetzt damit abfinden, in einer Wirtschaft mit minimalem Bankkredit zu leben.
Das macht die Erholung der Wirtschaft schwieriger und zwingt die
Unternehmen, eigene Mittel stärker für ihr Arbeitskapital einzusetzen. Mittlere und kleine Unternehmen greifen dabei oft zu den
persönlichen Reserven ihrer Partner, die viele in Dollar angelegt
haben, sei es in Banknoten im Inland oder auf Bankkonten im
Ausland, die sie jetzt verkaufen
müssen, was den Druck auf den
Devisenmarkt erhöht. Meistens
stellt sich dabei jedoch ein steuerliches Problem, weil diese Gelder schwarz sind.
Im Laufe des Jahres 2002 fand
eine starke Rückzahlung von Krediten statt. Vor allem die Landwirtschaft konnte dank der grossen Ernte und guter Weltmarktpreise für Getreide und Ölsaat,
ihre Schulden abbauen, die ohnehin zum grössten Teil in Dollar
bestanden und zum Kurs von eins
zu eins in Pesos umgewandelt
wurden. Angeblich soll die Gesamtschuld in Pesos jetzt um etwa
15% geringer als vor einem Jahr
sein, was bedeutet, dass sie in
Dollar auf etwa ein Viertel gesunken ist, wobei die Preise der
Hauptprodukte im Verhältnis zum
Dollarkurs minus 20% Exportsteuer zugenommen haben. Aber

auch beim Handel und allgemein
fand ein Kreditabbau statt, da
Kredite für kurzfristige Geschäfte getilgt, Lagerbestände abgebaut und keine neuen Kredite aufgenommen wurden.
Die Banken haben diese Mittel zur Rückzahlung von eingefrorenen Depositen eingesetzt,
die entweder durch ZB-Massnahmen oder durch richterliche Befehle verfügt worden sind. Ausserdem mussten sie dabei die
Kursdifferenz decken, da die Dollarkredite eins zu eins und die
Depositen zu $ 1,40, bzw. zum
freien Kurs bei Prozessen von
Sparern, umgewandelt wurden.
Auch wenn das Schatzamt ihnen
Bonds für die Differenz gibt,
müssen sie diese in Pesos selber
tragen, da sie die Depositeninhaber nicht mit Bonds auszahlen
können. Schliesslich mussten die
Banken auch operative Verluste
decken, die sich daraus ergaben,
dass das Kreditgeschäft versiegte, die Strukturkosten jedoch verblieben und nur binnen eines bestimmten Zeitraumes abgebaut
werden konnten. Allgemein fand
ein starker Beamtenabbau statt.
Indessen haben die Banken in
den letzten Monaten den Betrag
ihrer Giro- und Spardepositen erhöht und auch Gelder für Fristdepositen aufgenommen. Diese
neue Liquidität haben die Banken
jedoch kurzfristig angelegt, sei es
in Lebac-Wechseln der ZB, sei es
zur Finanzierung von Konsumentenkrediten, die über Kreditkartenkäufe laufen, und jetzt auch
bei einigen Banken für Pfandkredite für die Finanzierung von
Kfz-Käufen u. dgl. Die Banken
sind zu diesem Verhalten gezwungen, einmal weil die richterlichen Verfügungen über Auszahlungen von Depositen laufend
weitergehen, auch weil das Damoklesschwert der Rückdollarisierung über ihnen schwebt, und
weil die neuen Fristgeldanlagen
kurzfristig sind, so dass diese
Mittel jederzeit abgehoben werden können, was bei der unstabilen wirtschaftlichen und politischen Lage Argentiniens auch effektiv jederzeit eintreten kann.
Somit ist die Möglichkeit, wieder
normale Kredite zu vergeben,
extrem begrenzt.
Bei den Banken, die Rediskonte und Vorschüsse der ZB erhalten haben, die sich insgesamt auf
$ 17,3 Mrd. belaufen, besteht zudem noch die Hemmung, dass die
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ZB ihnen das Vergeben neuer
Kredite untersagt, solange sie die
Schulden mit ihr nicht tilgen.
Dies betrifft an erster Stelle die
zwei grossen Staatsbanken, die
Nación und die der Provinz Buenos Aires (BAPRO), aber auch
die Banco Galicia u.a. Diese Banken hatten die Forderung gestellt,
die Schulden gegenüber der ZB
mit Staatspapieren oder mit den
Krediten an den Staat aus der letzten Cavallo-Periode tilgen zu dürfen. Das würde jedoch ein Privileg für diese Banken darstellen,
die auf diese Weise ihre Titel zum
Nennwert verrechnen könnten,
statt zum wesentlich niedrigeren
Marktkurs.
Jetzt soll dieses Problem so gelöst werden, dass die Mittel, die
den Banken durch die Tilgung der
staatlichen Bonds und der Kredite an den Staat zufliessen, für die
Tilgung der Schulden der Banken
gegenüber der ZB eingesetzt werden (technisch wird dies als
„matching“ bezeichnet), wobei
die Zinsen gleichgestellt werden
und auch der CER-Berichtigungskoeffizient angewendet
wird. Dabei soll das Verbot für
neue Kredite aufgehoben werden.
Auf diese Weise soll eine gewisse Kreditkapazität geschaffen
werden.
Bei den Gesprächen von Lavagna mit Bankern ist auch auf
das Problem hingewiesen worden, dass sich dadurch ergibt,
dass viele Kunden der Banken
schlecht eingestuft werden müssen, sei es weil sie Kredite und/
oder Zinsen nicht termingemäss
gezahlt haben, sei es, weil die Unternehmen einen Vergleich vor
Gericht beantragt haben. Die
Banker fordern, dass ihnen mehr
Freiheit bei der Beurteilung ihrer
Kunden gewährt werden soll, so
dass es ihnen überlassen bleibt,
zu beurteilen, ob ein Unternehmen, das sich in Schwierigkeiten
befindet, sich voraussichtlich positiv entwickeln wird oder nicht.
Bei den Banken stellt sich zunächst das Problem, dass sie bei
Krediten, die laut den strengen
ZB-Normen als faul oder ähnlich
eingestuft werden, besondere
Rückstellungen machen müssen,
was ihre Kreditkapazität beeinträchtigt. Die Regierung hat jetzt
eine gewisse Lockerung verfügt.
Abgesehen davon wäre es gewiss
vernüftig, wenn man den Banken
die Einschätzung der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden oder poten-
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ZB-Präsident Prat Gay befürwortet
freien Kurs ohne Intervention
Alfonso Prat Gay, Präsident
der Zentralbank, hat die Öffentlichkeit mit der Erklärung überrascht, dass die ZB immer weniger und schliesslich überhaupt nicht am Devisenmarkt
intervenieren werde, so dass
sich der Kurs frei durch Angebot und Nachfrage ergibt. Das
ist eine so wichtige wirtschaftspolitische Grundsatzdefintion,
dass sie der Wirtschaftsminister
hätte machen müssen. Man
kann jedoch zweifeln, dass dies
dann auch effektiv eingehalten
wird.
Bisher war auf Grund von
Erklärungen Lavagnas angenommen worden, dass ein System mit Brandbreiten bestünde, zuerst von $ 3,30 und $
3,60. Dann sank der Kurs jedoch unter $ 3,20, und die ZB
liess dies zu, indem sie eben
nicht die genügende Dollarmenge kaufte, um den Kurs zu
halten. Da sich der Wirtschaftsminister jedoch nicht auf eine
bestimmte Kurspolitik festgelegt hatte, entstand hier eine
grosse Unsicherheit, die der
Wirtschaft nicht gut bekommt.
Die ZB konnte die täglichen
Dollarkäufe in letzter Zeit auf
etwa U$S 15 Mio. halten, gegen U$S 100 Mio im Dezember. Dies wird auf die Lockerungen der Devisenbewirtschaftung zurükgeführt, die zu
erhöhten Dollarkäufen geführt
hatte. Das hat jedoch nur eine
kurzfristige Schockwirkung.
Prat Gay gab die Absicht bekannt, die Devisenbewirtschaftung weiter zu lockern, um auf
diese Weise eine zusätzliche
Nachfrage nach Devisen zu
schaffen, die das Gleichgewicht
herstellt und einen starken
Kursverfall hindert. Indessen
dürfte dies keine bedeutende
Wirkung haben: die Exporteure müssen ihre Devisen ohnehin in Pesos umwandeln, um
ihre Lieferanten zu bezahlen;

importiert wird auf alle Fälle wenig, wegen der immer noch
schwachen Konjunktur; und andere Zahlungen an ausländische
Gläubiger sind ohnehin durch
die lokale Illiquidität beschränkt.
Die ganze Devisenbewirtschaftung ist ein Anachronismus, der
den Aussenhandel behindert und
keine positiven Wirkungen hat.
Die Bilanz der laufenden Zahlungen mit dem Ausland wird
voraussichtlich dieses Jahr mit
einem starken Überschuss abschliessen. Denn einmal wird mit
einem Saldo von über U$S 16
Mrd. bei der Handelsbilanz gerechnet, und dann wird die Tourismusbilanz wohl auch positiv
ausfallen. Was die Kapitalbilanz
betrifft, kann eventuell auch hier
mit einem Überschuss gerechnet
werden, da Dollarguthaben von
Personen und Firmen, die ihren
Wohnsitz in Argentinien haben,
verkauft werden, sei es für den
Konsumbedarf, sei es für Betriebskapital von Unternehmen.
Wenn unter diesen Umständen die ZB den Überschuss nicht
kauft, sinkt der Kurs sehr stark,
eventuell sogar unter $ 2,50, was
rezessive Folgen hat. Das
Gleichgewicht wird dann durch
geringere Exporte, höhere Importe und Devisenkäufe von Privatpersonen hergestellt, was die
Liquidität der Wirtschaft verringert.
Prat Gay hat auch mitgeteilt,
dass die Ziele des Abkommens
mit dem IWF im Januar erfüllt
worden seien. Dazu hat besonders der Überschuss des Schatzamtes beigetragen, der wesentlich höher als erwartet ausfiel. Er
scheint sich jedoch nicht über
das grundsätzliche Problem bewusst zu sein, das darin besteht,
dass ein quantiatives Ziel für die
gesamte monetäre Expansion gesetzt worden ist, dass die ZB hindert, den Devisenbestand aufzustocken. In früheren Abkommen
wurde nur die monetäre Expan-

sion begrenzt, die durch Zuwendungen an das Schatzamt
und an das Bankensystem entstand, aber nicht die, die durch
Devisenkäufe entsteht. Das ist
das richtige System, das erlaubt, den Kurs zu halten und
den Devisenbestand aufzustokken. Denn Argentinien braucht
viel höhere Reserven, um das
notwendige Vertrauen zu sichern. Über die Geldschöpfung, die bei Devisenkäufen
entsteht, sollte man sich gegenwärtig keine Sorgen machen, da
ein Überangebot bei fast allen
Waren und Dienstleistungen
besteht, so dass keine nachfragebedingten Preiserhöhungen
zu erwarten sind.
Bei frei schwebendem Kurs
besteht die Gefahr von hohen
Schwankungen, die bei den
Entscheidungen der Wirtschaftsagenten noch mehr Unsicherheit schaffen und Geschäfte hemmen oder gar verhindern. Der Devisenmarkt ist
relativ gering, die Exporte weisen saisonale Schwankungen
aus, die vornehmlich durch die
Ernten bestimmt sind; politische Faktoren und die wechselnde Stimmung der Wirtschaftswelt wirken sich auch
aus, und auch haben grosse Exporteure dann die Möglichkeit,
den Kurs kurzfristig zu beeinflussen und spekulative Gewinne zu erzielen.
Ein Kursystem mit Bandbreiten und ZB-Intervention ist
für Argentinien viel angemessener, und wird auch von der
Privatwirtschaft gefordert. Der
Fall liegt ganz anders als in den
USA und der UE, wo die gehandelten Beträge so gross
sind, dass die Zentralbanken
gar nicht in der Lage sind, zu
intervenieren. Dort geht die
Kursbeeinflussung vornehmlich über die Zinspolitik, die die
Kapitalströme von einem Land
ins andere bestimmt.

tiellen Kunden überliesse, was
auch eine subjektive Komponente einschliesst, statt sie zu zwingen, sich an allerlei bürokratische
Normen zu halten, die angeblich
faule Kredite vermeiden, in Wirklichkeit jedoch nur dazu füheren,

dass die Unternehmen frisierte
Bilanzen u.dgl. vorlegen. In der
Tat ist der Koeffizient der Kredite, die nicht oder nur mit grossen
Schwierigkeiten zurückgezahlt
werden, bei den privaten Finanzanstalten, die nicht den ZB-Be-

stimmungen unterstellt sind, weil
sie eigene Mittel ausleihen, viel
geringer, als bei Banken, weil
jene sich weniger an den burokratischen Kram als an die Wirklichkeit der Kunden, bzw. der Geschäfte, halten.

