Sonnabend, 8. Dezember 2001

IWF-Verhandlungen
Buenos Aires (dpa/AT) - In einem Versuch, die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens abzuwenden, hat
sich Argentiniens Wirtschaftsminister Domingo Cavallo am Freitag
in Washington zu Verhandlungen
mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) getroffen. Ziel der Unterredungen in der US-Hauptstadt
war das Erreichen einer Auszahlung der zuvor vom IWF gestoppten Kredittranche in Höhe von
knapp 1,3 Milliarden Dollar. „Wir
verhandeln über Themen die uns
alle wichtig sind“, war der lapidare Kommentar Cavallos bei der Ankunft in den USA. Cavallo wurde
von Vizeminister Daniel Marx und
Staatssekretär Jorge Baldrich
begleitet.
Auch von Seiten des IWF wurden zunächst keinerlei Angaben zu
den auf einen Tag angesetzten Unterredungen gemacht. „Wir erwarten Cavallo“, sagte ein IWF-Sprecher lediglich. Zuvor hatten Finanzexperten gemutmaßt, dass der
angeblich beim IWM in Ungnade
gefallene Cavallo von den Funktionären des Währugnsfonds gar nicht
erst empfangen werde. Nach Angaben der Online-Zeitung
„Clarin.com“ wurden die Verhandlungen dann auch von Marx und
Baldrich geführt. Cavallo habe sich
unterdessen im Büro des argentinischen IWF-Repräsentanten Guillermo Zocalli aufgehalten.
Am Mittwoch hatte der IWF einen für Dezember geplanten Kredit in Höhe von 1,264 Milliarden
Dollar zurückgehalten und Argentinien damit an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Der
IWF sei „zur Zeit“ nicht in der
Lage, die Auszahlung zu empfehlen, sagte IWF-Sprecher David
Hawley am Mittwochabend nach
einer informellen Sitzung des Exekutivrates in Washington.
Die jetzt gestoppten 1,3 Milliarden Dollar sind Teil eines IWFKreditprogramms im Umfang von
rund 22 Milliarden Dollar. Etwas
mehr als 12 Milliarden Dollar davon sind bisher freigegeben worden. Ohne das Geld dürfte Argentinien nach Einschätzung von Finanzexperten nicht mehr in der
Lage sein, in den kommenden Tagen fällig werdende Zinsen auf die
Auslandsschulden zu zahlen.
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Ramón Puerta als Senatsvorsitzender
Die justizialistischen Politiker
aus dem Landesinneren haben
sich durchgesetzt. Trotz Widerstand der Gouverneure von Buenos Aires, Carlos Ruckauf, Santa
Fe, Carlos „Lole“ Reutemann,
und Cór-doba, José Manuel de la
Sota, haben sie die justizialistische Mehrheit im Senat überzeugt, den frisch gebackenen
Mehrheitssenator für Misiones,
Ramón Puerta, zum Vorsitzenden
des Senats zu küren.
Als Begründung gaben die Justizialisten das Wahlergebnis vom
14. Oktober an, das ihnen den landesweiten Wahlsieg sowie die Bestätigung der eigenen Mehrheit im
Senat beschert hatte. Das sei sozusagen die Stimme des Volkes,
auf die gehört werden müsse.
Die Allianzregierung von Präsident de la Rúa opponierte mehrere Wochen lang vergeblich gegen diese politische Entscheidung, die unmittelbar nach dem
Wahlsieg von massgebenden Justizialisten des Landesinneren
verkündet wurde. Ihr Kandidat
war besagter Ramón Puerta, seit
1999 Nationaldeputierter und davor zwei Mal Gouverneur seiner
Heimatprovinz. Puerta hatte am
14. Oktober seinen Widersacher
Mario Losada besiegt, der seit der
Demission von Vizepräsident
Carlos „Chacho“ Alvarez als Senatsvorsitzender den Vizepräsidenten ersetzte, den Senatssitzungen vorstand und den Präsidenten bei Abwesenheit wegen Auslandsreisen vertrat, um laufende
Regierungsgeschäfte zu erledigen. Losada wurde als Minderheitssenator wiedergewählt und
spekulierte auf die Fortsetzung
seines Vorsitzes.
Die Wahl Puertas war durchaus verfassungskonform. Sie widersprach indessen der politischen Tradition, nach der der Senatsvorsitzende der jeweils regierenden Partei angehört. So war es
unter Alfonsín (1983 bis 1989),
als die Justizialisten wie jetzt den
Senat beherrschten, sowie unter
Menem geschehen, dessen Bruder
Senator Eduardo Menem das Amt
von 1989 bis 1999 ausübte und
nach der Demission des Vizeprä-

sidenten Eduardo Duhalde im
Jahr 1991 dessen Aufgaben betreute, weil Präsident Menem
ebenso wie jetzt Präsident de la
Rúa keine Neuwahl des Vizepräsidenten einberief.
Zudem hat es bereits von Mitte 1919 bis Oktober 1922 den
gleichen Fall gegeben. Der damalige Vizepräsident Pelagio Luna,
der mit dem Radikalenchef
Hipólito Yrigoyen sein Amt am
12. Oktober 1916 angetreten hatte, verstarb, ohne dass Neuwahlen für seinen Ersatz einberufen
wurden. Der Senatsvorsitzende
war schon seit der vorherigen Regierung von Präsident Victorino
de la Plaza (1912-1916), der den
verstorbenen Staatschef Roque
Sáenz Peña (1910-1912) ersetzte, der einflussreiche konservative Senator Benito Villanueva aus
Mendoza, der dieses Amt bis
1922 weiterhin betreute, ohne
dass die Regierungsgeschäfte
deshalb Schaden erlitten hätten.
Allerdings reiste Präsident Yrigoyen nicht ins Ausland.
Puerta erklärte, dass er keineswegs als Vizepräsident agieren
wird und auch keine Mitregierung seiner Partei anstrebt, sondern sich darauf beschränken
wird, den Vorsitz des Senates zu
führen und die formellen Amtsgeschäfte der Exekutive in Abwesenheit de la Rúas zu erledigen. Präsidialdekrete bedürfen
ohnehin der Unterschrift der zuständigen Minister, weshalb eine
echte Regierungstätigkeit in Abwesenheit des Präsidenten nicht
möglich ist. Mit Puerta tritt nun
ein neuer Politiker aus dem Lan-

desinneren in die grosse Politik
von Buenos Aires ein. Schlagartig hat er sich dem Gestirn möglicher Kandidaten seiner Partei
für die Präsidentschaft oder Vizepräsidentschaft angeschlossen,
dem längst Carlos Saúl Menem,
Duhalde, Reutemann, Ruckauf
und de la Sota als erste Garnitur
sowie die Gouverneure von San
Luis, Adolfo Rodríguez Saá, sowie von Santa Cruz, Néstor
Kirchner, als zweite angehören.
Als Provinzgouverneur hat
sich Puerta, wohlhabender Unternehmer der Yerbabranche, einen
Namen gemacht. Ihm sind 17 Privatisierungen zu verdanken,
ebenso eine fühlbare Verbesserung der angeschlagenen Finanzen, worauf seine Volkstümlichkeit beruht, die ihm die Wahlsiege als nationaler Parlamentarier
eingebracht haben. Puerta ist
umgänglich und nicht streitsüchtig und versteht es offenbar, mit
seinen Parteikollegen zu verhandeln, sonst hätten sie den Neuling
im Oberhaus nicht zum Vorsitzenden ernannt.
Puerta muss den Senat verwalten, den Sitzungen vorstehen, die
Tagesordnung ausarbeiten und
den Kontakt zur Exekutive pflegen, allenfalls auch an den Kabinettssitzungen teilnehmen, so
dass er mit besserer politischer
Information als seine Kollegen in
der Partei und im Senat ausgestattet sein wird. Information ist bekanntlich für Politiker die Voraussetzung für die Ausübung ihrer Macht und ihres Einflusses.
Diese Chance dürfte Puerta künftig nutzen.
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De la Rúas rechtfertigt Maßnahmen
Verhinderung von Spekulationen / Abwertungsmöglichkeit dementiert
Präsident Fernando de la Rúa
hat am Sonntag das Dekret gerechtfertigt, mit dem Abhebungen von
Bankguthaben in Bargeld eingeschränkt werden. Der Maßnahme
ziele darauf ab, Manöver wie die
vom vorvergangenen Freitag zu
verhindern, sagte de la Rúa. Einige tausend Personen hatten an diesem Tag in der Befürchtung eines
Bankensturms ihre Konten
leergeräumt.
In einer zwei Minuten und 23
Sekunden dauernden Ansprache
beklagte de la Rúa, dass Argentinien Opfer eines Spekulationsangriffs gewesen sei. Die Regierung
habe alle unmittelbar erforderlichen Gegenmaßnahmen ergriffen,
weil es seine Pflicht sei, die Wirtschaft und den Besitz der Schwäch-

sten, deren Gehälter und Renten zu
schützen. Erneut erklärte de la Rúa,
es werde keine Abwertung geben.
In bezug auf die „Konzertierung“ sagte der Präsident, die nationale Einigkeit sei „notwendiger
denn je“: „Wir sind im Begriff, die
Schlacht zu gewinnen“, versicherte der Präsident und reckte die zur
Faust geballte rechte Hand in die
Höhe.
Wie verlautete, erklärte de la
Rúa vor der Ausstrahlung der aufgezeichneten Rede seinem brasilianischen Amtskollegen Fernando
Henrique Cardoso in einem Telefongespräch die Reichweite und Art
der Maßnahmen.
Andererseits aber hatte de la Rúa
Carlos Menem in dessen Eigenschaft als PJ-Vorsitzender angeru-

fen, und diesen über die Wirtschaftsmaßnahmen aufgeklärt. Wie
verlautete, vermied Menem praktisch jeden Kommentar.
Die erwarteten sowohl negativen als auch positiven Reaktionen
auf die neuen Maßnahmen blieben
nicht aus. Die schärfsten Kritiken
kamen aus dem Lager der Gewerkschaften. Rodolfo Daer, der Herr
der offiziellen Arbeitgeberzentrale CGT, stufte die neuen Anordnungen des Wirtschaftsministers
einen ‚autoritären Akt‘. Sein Kollege von der Dissidenten-CGT,
Hugo Moyano, erklärte für sich
‚Alarmstufe 1‘ und beschuldigte
den Präsidenten und seinen Minister ‚der verdeckten Beschlagnahme der Guthaben aller Argentinier
und ihrer Verwandlung in Geiseln

der Wucherbanken‘.
Mit unterschiedlichem Dramatismus kritisierten sowohl führende Vertreter der Regierungspartei
als auch der Opposition die Maßnahmen. Eine der entschiedensten
Kritikerinnen war die Abgeordnete Elisa Carrió. „Die Maßnahmen
sind der Höhepunkt und was hier
betrieben wird, ist nichts anderes
als eine Stützung des Bankensystems“, klagte die Abgeordnete aus
dem Chaco.
Positiv äußerte sich der Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann, der einräumte, ohne zielgerichtete Maßnahmen wäre die
„run“-artige Abhebung weitergegangen. „Das wäre nicht ohne
Schaden zu überstehen gewesen“,
sagte Reutemann.

„Maßnahmen werden Rezession verstärken!“
Katholische Kirche äußert Unbehagen über Wirtschaftsplan de la Rúas
Die von der Allianzregierung verordneten restriktiven Wirtschaftsmaßnahmen haben geharnischte Kritiken einer Gruppe von Bischöfen
zur Folge gehabt. Bereits am Montag war in Kreisen der Kirchenhierarchie ein tiefgehendes Unbehagen zu verzeichnen gewesen. Dort äußerte
man ohne Umschweife die Überzeugung, daß die neuen Maßnahmen
vorwiegend den wirtschaftlich schwächsten Sektoren schaden werde.
Einige Bischöfe befürchten sogar verzweifelte Reaktionen aus bestimmten sozialen Schichten.
Bezeichnend waren in diesem Zusammenhang die Erklärungen von
Guillermo Marcó, dem Sprecher des Erzbischofs von Buenos Aires, Kardinal Jorge Bergoglio, gegenüber der Presse. Der Geistliche erklärte, unter
Außerachtlassung der sonst üblichen gereinigten Sprache der Kirche, ohne
ein Blatt vor den Mund zu nehmen: „Die Maßnahmen werden am Ende
die Armen unseres geliebten Argentiniens umbringen.“
Seine Erklärung begründend versicherte Marcó, ein überzeugter Vertreter der Ansichten Bergoglios, „die Armen haben weder Kredit- noch
andere Karten, und ebensowenig Guthaben- oder Sparkonten“. Sie lebten, so Marcó, von Gelegenheitsarbeit oder direkt von Almosen, wobei
es immer um Bargeld gehe. Der Geistliche stellte dann mit bitterer Ironie
die rhetorische Frage, ob die Banken jetzt Zweigstellen in den Elendsviertel eröffneten.

Marcó lehnte das Argument der Regierung ab, die Maßnahmen dienten zur Verhinderung eines Zusammenbruchs des Bankensystems. „Man
hätte besser etwas erfunden, damit die Armen nicht Hungers sterben“,
unterstrich Marcó. Auf dieser Überzeugung beharrend kritisierte der
Sprecher des Erzbischofs das Fehlen eines Plans zur Linderung der
Auswirkungen der Maßnahmen und wies darauf hin, dass die Kirche
nicht in der Lage sei, noch mehr Arme zu unterstützen.
Auch die Bischöfe im Landesinnern erhoben ihre Stimmen. Der Bischof von Alto Valle in der Provinz Río Negro versicherte, die Maßnahmen würden die Rezession nur vertiefen und sagte soziale Unruhen voraus: „Ich glaube nicht, dass die Feiertage in diesem Jahre solche des
Friedens sein werden, weil das Volk gegen all das Widerstand leisten
wird.“ Der Bischof von Río Cuarto, Córdoba, und Sekretär der Pastoralkonferenz, Monsignore Artemio Staffolani, erklärte: „Die Maßnahmen beweisen, dass die Regierung richtungslos ist und nicht weiß, was
sie tun soll und keinen Ausweg zu bieten hat.“
Die Bischofskonferenz, so ist zu erwarten, wird sich erst Mitte der
kommenden Woche zu den Auswirkungen der Wirtschaftsmaßnahmen
äußern. Sie veranstaltet unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Monsignore Estanislao Karlic ihre letzte Versammlung in diesem Jahr zwischen
dem 10. und 12. Dezember.

WOCHENÜBERSICHT
Vergessene Brücke
Die Brücke Victorino de la Plaza, die den Stadtteil Barracas mit
dem bonaerenser Avellaneda verbindet, ist vom Verfall bedroht. Der
Grund ist nach Angaben von Bewohnern und Benutzern, dass die
Stadt die Brücke „vergessen“ hat.
Seit Jahren wurden keinerlei Wartungsarbeiten durchgeführt. Anwohner und Benützer haben jetzt
Anzeige gegen die Stadt wegen
Unterlassung der Erhaltungspflicht
erstattet.

terstützung der Arbeitlosen in der
Stadt wegen fehlenden Quorums
nicht beraten können. Gemäß dem
justizialischen Abgeordneten Eduardo Valdés war der Grund die
Nichtanwesenheit der Allianz- und
ARI-Abgeordneten. „Die Stadtregierung betreibt Demagogie und
überhört die dringenden Forderungen der 229.000 Arbeitslosen in
Buenos Aires, wo täglich 191 Arbeitsplätze verloren gehen“, klagte Valdés.

PJ-Kommuniqué
Ohne Quorum
Die Stadtlegislative hat am
Dienstag ein Projekt für eine Un-

Der PJ-Nationalrat, dem der ExPräsident Carlos Menem vorsteht,
hat am Dienstag in einem Kommu-

niqué harsche Kritik an den am
Montag in Kraft getretenen Wirtschaftsmaßnahmen geübt und sie
als „rezessiv“ eingestuft. In dem
von Menem unterzeichneten Dokument wird festgestellt, dass um
aus der Krise herauszukommen,
eine „Rekonstruktion der politischen Gewalt“ erforderlich sei.

Streik-Drohung
Der Generalsekretär der offiziellen CGT, Rodolfo Daer, hat am
Dienstag einen Streik nach dem
10. Dezember, wenn die neuen
Parlamentarier ihre Sitze eingenommen haben, nicht ausgeschlossen. Wie verlautet, wollen

sich Hugo Moyano von der Dissidenten-CGT und Víctor Di Gennaro von der CTA gegebenenfalls
dem Streik an-schließen.

Falscher
Bombenalarm
Eine anonyme Bombendrohung
hat am Dienstag einen Großeinsatz
der Sprengstoffbrigade der Bundespolizei im Gebäude des jüdischen Sozialwerkes AMIA bewirkt. Die Durchsuchung des Gebäudes, das nicht evakuiert wurde,
verlief jedoch ergebnislos.

Unschuldsengel Emir
Ex-Präsidentenberater Emir

Yoma hat sich am Dienstag geweigert, vor Bundesrichter Jorge Urso
neuerlich auszusagen. Yoma übergab dem Richter stattdessen eine
schriftliche Erklärung darüber,
dass er nicht wisse, ob bei ihm Beschäftigte Schmiergelder von dem
Waffenhändler Diego Palleros erhielten. Das Schreiben Emir Yomas konnte jedoch den Verdacht
von Urso und Staatsanwalt Carlos
Stornelli über Yomas angenommene Verwicklung in die Bestechungsaffäre rund um die illegalen Waffenverkäufe nicht ausräumen.

Im Fadenkreuz
Die Vereinigung der Anwälte
für Arbeitsrecht (AAL) hat eine
Kommission von drei Anwälten
gebildet, deren Aufgabe die Förderung eines politischen Prozesses
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gegen den Obersten Gerichtshof
ist. Grundlage der Initiative ist „die
Ablehnung einer langen Reihe von
Entscheidungen, die eine völlige
Abwendung von der Verfassung
demonstrieren, wie beispielsweise
die im Waffenfall“.

Entspannung
Der neue provisorische Senatspräsident Ramón Puerta (PJ) hat
Präsident Fernando de la Rúa einen Besuch in der Casa Rosada abgestattet. Der Peronist Puerta, der
bei Reisen des Präsidenten dessen
offizielle Vertretung übernimmt,
versicherte de la Rúa, er werde die
Amtstätigkeit der Regierung nicht
behindern. Der Besucher unterstrich die gegebene Regierungsfähigkeit und erzeugte mit seiner
Versicherung, es gebe für ihn keinerlei Grund für eine Einmi-

schung,
eine
Entspannung.

deutliche

Abgeordnete
vereidigt
Am Mittwoch hat der Justizialismus formell die Kontrolle der
Abgeordnetenkammer übernommen. Nach der Vereidigung der
126 neuen Abgeordneten wählte
die Kammer Eduardo Camaño (PJ,
Stadt) zum Präsidenten. Es ist das
erste Mal in der argentinischen
Parlamentsgeschichte, dass ein
Abgeordneter der Opposition dieses Amt übernimmt.

Konzertierung
vertagt
Wegen der Ungewissheit im
Zusammenhang mit den neuen
Wirtschaftsmaßnahmen hat die Regierung ihre Bestrebungen zur Err-

reichung einer Konzertierung neuerlich vertagt. Diese sollte durch
Vereinbarungen von Unternehmerund Gewerkschaftssektoren einen
politischen Ausweg aus der Krise
bewirken. Ein für diese Woche
vorgesehenes Treffen wurde
abgesagt.

ADEPA-Klage
Die Vereinigung der Zeitungsherausgeber (ADEPA) hat in einem Schreiben an den Gouverneur
von Catamarca, Oscar Castillo,
über Diskriminierung geklagt.
Grund ist, dass die in Opposition
zur Provinzregierung stehende
Zeitung „El Ancasti“ bei der Vergabe von Wahlkampfmaterial der
Provinzregierung benachteiligt
worden sei. „El Ancasti“ ist die
Zeitung mit der höchsten Auflage
in Catamarca.

Zweckbündnis der „Großen Drei“
Ruckauf, de la Sota und Ibarra wollen Provinz-Wirtschaften fördern
Die prekäre Wirtschaftssituation hat etwas unter normalen Voraussetzungen unmögliches zustande gebracht. Sie brachte Vertreter
aus verschiedenen Lagern an einen
Tisch und erzeugte in manchen
Fällen Übereinstimmung in an sich
diametral entgegengesetzten Meinungen. Unter den durch die Umstände bedingten Kontakten sind

zweifellos am bedeutendsten die der
Regierungschefs der drei wichtigsten Distrikte des Landes: Der bonaerenser Carlos Ruckauf, der
cordobéser José Manuel De la Sota
und der Stadtregierungschef von
Buenos Aires, Aníbal Ibarra.
Einer von ihnen ist der Frepasovorsitzende, der gern sein Mandat
in der Hauptstadt verlängert sehen

Randglossen
Die Justizialisten haben in der De-putiertenkammer mit dem Abgeordneten Eduardo Camaño den Vorsitz für die kommende Sitzungsperiode
bestellt und den Radikalen Rafael Pascual abgelöst. Als erste Minderheit mit 127 Abgeordneten haben die Justizialisten von ihrem Recht Gebrauch gemacht, den Vorsitzenden zu ernennen. Camaño steht nun hinter Senator Ramón Puerta aus Misiones als Senatsvorsitzender an zweiter Stelle bei der Vertretung des Staatspräsidenten. Argentinien ist mit
Camaño und Puerta in eine eigenartige politische Lage hineingeschlittert, da die Exekutive vom Allianz-Präsidenten de la Rúa ausgeübt wird
und die Legislative von besagten beiden Parlamentariern justizialistischer Opposition, gleichsam als ob eine grosse Koalition beider Volksparteien der Radikalen und Justizialisten gemeinsam die Regierungsgeschäfte erledigt, die einen in der Exekutive, die anderen im Parlament.
Das wollte offenbar das Wahlvolk am 14. Oktober.
Minister Cavallo und Präsident de la Rúa geisselten angebliche Finanzgeier,
die die Vertrauenskrise mit massiver Kapitalflucht herbeigeführt haben sollen, was freilich mitnichten zutrifft. Der einzige Geier, der pausenlos über
Argentinien schwebt, ist der berüchtigte Pleitegeier, wenn einem Schuldner
die Puste ausgeht und er Konkurs anmeldet, weil er die Schulden nicht fristgerecht bezahlen kann. Mit dem Pleitegeier lässt sich nicht gut Kirschen essen, weil er lauert, wenn die Finanzen im Argen liegen wie gegenwärtig in
Argentinien. Geprellte Sparer haben frühere Flüge des Pleitegeiersnicht vergessen, als er ihre Bankdepositen plünderte und ihre Finanzaktiven in der
Hyperinflation dahinschmelzen liess. Anleger haben bekanntlich ein ausgesprochenes Langzeitgedächtnis und erinnern sich stets des Unheilvogels, wenn
er über Argentinien kreist und sich nach beliebigen Opfern umsieht.über die
Kandidatur entscheiden.

möchte. Die beiden anderen sind
Peronisten, die sich 2003 um
Rivadavias Stuhl bewerben wollen. Sie haben unterschiedliche politische Auffassungen und persönliche Ziele. Sympathien untereinander, wenn überhaupt vorhanden,
halten sich in Grenzen. Doch haben sie ein unmittelbar verbindendes Schicksal: rund 16 Millionen
Menschen, fast die Hälfte aller Argentinier, nach den neuen von der
Nationalregierung vorgegebenen
Spielregeln zu regieren. Eine der
wenigen Übereinstimmungen ist
die Überzeugung, dass die Auflagen der Regierung ein Beitrag
mehr zur Rezession sind.
In telefonischen Kontakten, die
am Wochenende zwischen den drei
Mandataren aufgenommen wurden, stimmten sie in einer ersten
Analyse darin überein, daß die
Maßnahmen den kleinen Unternehmern und Industriellen sowie
den Gelegenheitsarbeitern schaden
werden. Dies aber, und darin waren sie sich einig, werde in der
Wirtschaft jeden Distriktes zu spüren sein und als Konsequenz eine
verminderte lokale Steuereinnahme zu Folge haben.
Gleichzeitig mit ihren Kontaktgesprächen setzten sie sich mit dem
Gouverneur von Santa Fe, Carlos
Reutemann, in Verbindung, einem
weiteren möglichen Kandidaten
für die Präsidentschaftswahlen von
2003. Reutemann stimmte der Einladung, dem „Dreierbund“ beizu-

treten, zu, erbat sich aber ein paar
Tage Bedenkzeit. Ein Treffen der
Drei, so verlautete in Santa Fe,
könnte in der kommenden Woche
stattfinden und der Gouverneur sei
bereit, mit den anderen Gouverneuren zusammen-zuarbeiten.
Als erstes Ergebnis dieser Kontakte stehen drei Vereinbarungen:
l Gemeinsame Maßnahmen zur
Förderung der kleinen und mittleren Unternehmern und ihrer Beschäftigten. Dafür könnte als
Grundlage eine Flexibilisierung
von Finanzierung und Steuerzahlung dienen.
l Gemeinsame Beratungen der
Finanzminister und Steuerdirektoren der verbündeten Distrikte über
die Anwendung von entsprechenden Maßnahmen in den vier
Distrikten.
l In politischer Hinsicht verpflichteten sich die Mandatare, bei
diesem Anlass nur als Gouverneure zu handeln. Dabei wurde ausdrücklich festgestellt, dass bei allfälligen Vereinbarungen weder die
Parteizugehörigkeit, noch die Internwahlen in den Parteien und
ebensowenig Präsidentschaftskandidaturen eine Rolle spielen
werden.
Bei allen Überlegungen und
Auffassungen hat besonders Ibarra
ein handfestes Anliegen, nämlich
die Distanzierung von den anderen
Provinzmandataren der Allianz, die
für die Maßnahmen der Regierung
eintraten.
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Volksbefragung
Nach der Volkszählung kommt auf die Bürger eine neuerliche Befragung zu, nämlich ob jemand dafür ist, dass arbeitslose Familienvorstände
monatlich 380 Pesos vom Staat bekommen sollen, oder nicht. Die Befragung soll zwischen dem 13. und 15. Dezember stattfinden. Veranstalter
sind der „Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción“ (Nationale Front gegen Armut, für Arbeit und Produktion), einer
Koalition aus Gewerkschaften, Unternehmervereinigungen, Parteien und
kirchliche Einrichtungen.
Dazu gehören die Gewerkschaftszentrale CTA mit ihrem Generalsekretär Víctor De Gennaro, ein Sektor des Polo Social von Luis Farinello,
Elisa Carriós ARI, (Alternative für eine Republik mit gleichen Rechten
für alle) und die Ökumenische Bewegung für die Menschenrechte.
Die Veranstalter rechnen landesweit mit mindestens 1,5 Millionen JaStimmen, die den Kongress bewegen sollen, die entsprechende Vorlage
zu beraten und zu verabschieden. Für die Befragung stellt das Innenministerium 20.000 Urnen zur Verfügung und überwacht mittels elektronischer Datenverarbeitung den Wahlvorgang im ganzen Land.

AUSFLÜGE UND REISEN

Im Zug Patagonien durchqueren

Alte Holzbrücke über den Ñirihuau bei Bariloche.

Zweimal wöchentlich verlässt ein moderner Personenzug den Bahnhof
Viedma nahe der Mündung des Río Negro in den Atlantik. Fünfzehn Stunden später fährt die Diesel-Lok nach 826 Kilometern in der Station Bariloche am Fuss der Anden ein. Der „Tren Patagónico“ (nicht zu verwechseln
mit der Schmalspurbahn „La Trochita“ zwischen Esquel und El Maitén)
durchquert Nordpatagonien für Reisende, die zu einem angemessenen Preis
etwas anderes erleben möchten. Die Fahrt geht über Valcheta, Maquinchao,
Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu und Perito Moreno sowie das hohe Viadukt
von Ñirihuau, also durch die vielen Touristen praktisch unbekannte, nordpatagonische Steppe. Der Zug hat Pullmanwaggons, Speisewagen, Schlafwagen, einen rollenden Filmvorführungssalon und Auto-Huckepacklader. Eine
Fahrt in der Touristenklasse kostet 20 Pesos, 46 in der Pullmanklasse und 60
Pesos im Schlafabteil sowie 100 Pesos der Autotransport. Das Abendessen
wird im Speisewagen für sieben Pesos serviert. Näheres bezüglich dieser
derzeit längsten Zugverbindung Argentiniens durch die Casa de Río Negro
in Buenos Aires, Tucumán 1916, Fernruf 4371-5599/7078. Noch etwas für
Eisenbahn-Nostalgiker: viermal die Woche verkehrt ein Personenzug von
Ferrobaires (ebenfalls mit Speise- und Schlafwagen) zwischen Plaza Constitución und Bahía Blanca, Reisezeit jeweils zwölf Stunden, Ticketpreis ab
15 Pesos Touristenklasse, 31,50 Pesos Schlafabteil. Auf dem Hinweg geht
es über Pringles und Sierra de la Ventana, zurück über Coronel Suarez. Und
wie in alten Zeiten warten auf allen Bahnhöfen die Menschen auf das für
viele wichtigste Ereignis des Tages: die Ankunft des Zuges.

Buenos Aires von oben sehen
Einmal etwas ganz anderes: Buenos Aires und Umgebung aus der Luft
bewundern. Sei es, dass man es selbst erleben möchte, oder aber, dass man
Bekannten bzw. Verwandten, die zu Besuch hier weilen, etwas Aussergewöhnliches bieten will. Hangar Uno (Flugfeld Don Torcuato) und Siglo XXI
führen mit modernsten Hubschraubern Verbindungsflüge vom Stadtzentrum
oder Aeroparque nach Ezeiza durch, oder aber Rundflüge über die Stadt,
den Río de la Plata, die Nordzone und die Inseln des Flussdeltas. Auch Flüge mit dem Helikopter in nahegelegene Orte wie etwa San Antonio de Areco
sind möglich. Auskunft erhält man über 4321-2480 und 4741-6666.

Erfolgloser Kampf gegen
Aids in Argentinien
122.000 HIV-Infizierte und 20.713 Aidskranke
„Die Aids-Epidemie in Argentinien konnte bislang nicht unter
Kontrolle gebracht werden“, erklärt Héctor Pérez, Infektologe und
Mitglied der „Sociedad Argentina de Sida“ ohne einen Anflug von
Zweifel. Bis heute wurden laut dem „Proyecto de Control de Sida“
des Gesundheitsministeriums in Argentinien 20.713 Aidskranke registriert, davon 15.926 Männer und 4642 Frauen. Dabei wüssten aber
67 Prozent der HIV/Aidsinfizierten gar nicht, dass sie mit dem Virus
infiziert seien, betont Pérez. „Diese Tatsache verhindert eine frühzeitige Behandlung der Infektion, denn die Erkrankten werden sich
ihrer Lage erst bewusst, wenn sie eindeutig mit Aids und HIV assoziierte Symptome zeigen.“
Ignacio Maglio vom Rechtsdienst des Krankenhauses Muñiz, der
„Fundación Huésped“ und „Incucai“ hat den selben Standpunkt: „Die
Massnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle der Krankheit haben
versagt. Am stärksten sind Menschen aus ärmeren Schichten, Frauen und Jugendliche betroffen.“ Laut der letzten Statistiken der „Lusida“ wird die Zahl der HIV-Infizierten auf 122.000 geschätzt. Im
letzten Jahr waren es 120.000.
„Es existiert zur Zeit keine sinnvolle Vorbeugungspolitik, weil
die Menschen eine heuchlerische Einstellung zum Sex haben: Man
spricht zwar viel über Sex, jedoch wird den Kindern eine richtige
Sexualerziehung vorenthalten“, meint Héctor Pérez. Die Realität
spreche für sich: Jede sechste Mutter in Argentinien sei minderjährig. Im Hinblick auf die Infizierten betont der Infektologe, dass sie
im allgemeinen von der Öffentlichkeit diskriminiert würden. Vor allem bei der Arbeit wolle die Mehrzahl ihre Lage nicht offenbaren,
weil sie befürchteten, entlassen zu werden. „Die soziale Stigmatisierung der Krankheit hat zweierlei Folgen: zum einen frühzeitige Todesfälle aufgrund sozialer Vereinsamung, und zum anderen Todesfälle von Jugendlichen aufgrund ärztlicher Nachlässigkeit.“
Auch die Behandlung ist ein Problem. Laut Pérez wird die Behandlung von 70 Prozent der Erkrankten vom öffentlichen Gesundheitssystem und 30 Prozent von Krankenkassen finanziert. Viele erhielten aber erst nach langwierigen und umständlichen Genehmigungsverfahren die notwendigen Medikamente.
Maglio regt an, dass in den Karnkenhäusern Ethik-Komitees eingerichtet werden sollten, um die ärztliche Versorgung zu verbessern
und den Aidskranken zu helfen, Entscheidungen über ihre Behandlung mitzutragen.
CR

„Ein einzigartiger Ort“
Centro Cultural Recoleta feierte 20. Geburtstag
Man muss die Feste feiern wie sie fallen. Mag es im Hinblick auf die
schwierigen Zeiten, die Argentinien momentan durchlebt, auch absurd
erscheinen, ein fröhliches Fest zu begehen, so gibt es doch Anlässe, über
die man nicht stillschweigend hinweggehen darf. Und so waren denn auch
alle anwesend, die das Centro Cultural Recoleta in den letzten 20 Jahren
entscheidend mitgeprägt haben, um am Donnerstagabend seinen Geburtstag gebührend zu feiern. Die Direktorin des Centro Nora Hochbaum dankte
allen Anwesenden: den ehemaligen Chefs wie Teresa de Anchorena, Diana Saiegh oder Osvaldo Giesso, dem Vorsitzenden der rührigen „Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta“ Alejandro Corres, den Sponsoren, den Mitarbeitern aller Sparten und nicht zuletzt den Künstlern. Die
wahren Protagonisten des Centro aber seien die Besucher, betonte Hochbaum und sagte: „Dies ist ein einzigartiger Ort.“ In diesem Sinne fanden
auch Stadtregierungschef Aníbal Ibarra und der Kultursekretär der Stadt
Jorge Telerman angemessene Worte. Nach einer Mini-Performance der
Theatertruppe „De la Guarda“ im Cronopios-Saal wurden Wunderkerzen
auf einigen der mindestens 100 Torten entzündet, die von Unternehmen
oder Privatpersonen wie dem deutschen Botschafter Hans-Ulrich Spohn
und seiner Gattin gestiftet worden waren. Bei einem Stück Geburtstagstorte und einem Gläschen Champagner feierten hunderte Gäste den 20.
dieses bedeutendsten Kulturzentrums der Stadt.
SF
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Luh mit „Mein Alphabet“ erfolgreich
Wolfgang Luh ist sich dieser Monate mal wieder treu geblieben: Mit
der Erstpräsentation von „Mein Alphabet“ hat der „Alemán“, der Deutsche, wie der Kasseler Aktionskünstler in Argentinien heißt, seinen
Ruf als Pionier in dem zweitgrößten Land Südamerikas gefestigt.
Ein „deutscher Kulturbotschafter“ stelle da im Museum für Moderne Kunst in Mendoza aus, schrieb
die Zeitung „Los Andes“ bereits im vergangenen Juli. Weil aber nicht
nur der Kritiker der größten Zeitung der 600.000-Einwohner-Stadt
jubelte, sondern auch das Publikum strömte, wurde die für drei Wochen geplante Ausstellung kurzerhand um einen Monat verlängert.
Zu sehen gab es „Recyclingprodukte“, wie Luh erklärt. Aus Champagnerflaschen-Korken und den dazugehörenden Sicherungsdrähten
hat der Künstler insgesamt 54 Skulpturen geschaffen, von denen jede
einem Buchstaben des Alphabets (Klein- und Großbuchstaben plus
„ß“ und dem spanischen „ñ“) zugeordnet ist.
Mittlerweile hat Luhs „Alphabet“ Mendoza längst verlassen, zuletzt war es drei Wochen im namhaften Centro Cultural Borges in
Buenos Aires zu sehen. Schirmherr war die deutsche Botschaft, weitere Sponsoren kommen zumeist aus Luhs Heimatstadt Kassel. Nun
machen sich Kunstwerk und Künstler wieder auf den Heimweg.
Wann und ob der „Alemán“ sein „Alphabet“ auch in Kassel ausstellt, ist derzeit noch unklar. „Dort konzentriert sich schon alles auf
die documenta im nächsten Jahr“, klagt der 46-Jährige. Auf jeden
Fall will er aber auch 2002 wieder in Buenos Aires ausstellen. Denn
dann jährt sich seine erste Exposition („Das andere Gesicht“) am Río
de la Plata zum zehnten Mal. Der Künstler will den Geburtstag nach
Möglichkeit auf der Arte BA und an der Universität für Architektur
feiern. Dort mit einem „interaktiven Kunstwerk“, so Luh.
JW

Gedichtband von A.G. Roemmers
In den Räumlichkeiten der Uruguayischen Botschaft fand ein Empfang statt, bei dessen Gelegenheit Alejandro Guillermo Roemmers, einer der leitenden Direktoren des in diesen Tagen sein 80jähriges Bestehen feiernden Pharmawerkes Laboratorios Roemmers S.A., seinen neuesten Gedichtband mit dem Titel „Más Allá“ vostellte.
Die überaus zahlreich erschienenen Gäste wurden vom Autor und
seinen Eltern Alberto W.H. Roemmers und Hebe Colman de Roemmers empfangen, und anschließend trugen die Schauspielerin Alejandra
Da Passano und der Schauspieler/Sänger Juan Darthes unter Leitung
der Moderatorin Canela einige Gedichte aus den Band vor.
Unter den Gästen sah man Frau Inés Pertiné, die Gattin des Staatspräsidenten, den Schriftsteller Ernesto Sábato, die Maler Guillermo Roux
und Nicolás García Uriburu und viele andere Persönlichkeiten aus den
Kreisen der Kunst, des Theaters, der Wissenschaft und der Wirtschaft.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 5,25% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtsowche zum Donnerstag um
26,2% auf 253,45, der Burcapindex
um 29,0% auf 671,57 und der Börsenindex um 11,7% auf 10.350,74.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,2% auf $0,5955.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0558.
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***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
30.11.01 $ 14,74 Mrd., der Banknotenumlauf $ 10,15 Mrd. Eine Woche
zuvor waren es $ 17,71 Mrd. bzw. $
10,30 Mrd., einen Monat zuvor $
18,47 Mrd. bzw. 10,39 Mrd. und ein
Jahr zuvor $ 22,44 Mrd. bzw. 13,33
Mrd.
***
Durch Dekret 1661/01 (Amtsblatt
vom 3.12.01) wurden die Subventionen, die im Dekret 379/01 für Kapitalgüter lokaler Fabrikation vorgesehen sind, die mit Gütern zum Nullzoll konkurrieren, auf Güter ausgedehnt, die Teile von Produktionskomplexen bilden und/oder Teile
schlüsselfertiger Anlagen sind.

Expoprovincias ohne Provinzen
Misslungenes Vorhaben, Vielfalt Argentiniens
darzustellen
Nach dem Anschlag vom 11. September in den USA befindet sich der
nationale Tourismus eindeutig im Aufschwung, inländische Ziele sind
aufgrund der sinkenden Bereitschaft, zum Urlaubsort zu fliegen, wieder
in das Blickfeld der Argentinier gerückt. Daher schien die Messe „Expoprovincias“, die vom 24. November bis zum 2. Dezember zum ersten
Mal im „Centro de Exposiciones“ von Buenos Aires stattfand, angesichts der vor der Tür stehenden Ferien eine ideale Gelegenheit, um sich
über inländische Urlaubsziele zu informieren. Die Messe war dazu konzipiert worden, den Provinzen Argentiniens ein Forum für die Darstellung ihrer künstlerischen, kulturellen und touristischen Charakteristika
zu bieten. Gastronomische Spezialitäten, traditionelle Urlaubsziele,
Kunsthandwerk und eine Reihe von Aktivitäten wie Spiele, künstlerische Darbietungen und akademische Diskussionen sollten es ermöglichen, auf kurzweilige Art und Weise die Vielfalt Argentiniens kennenzulernen. Die meisten Provinzen hatten jedoch nach anfänglichen Zusagen ihre Teilnahme an der Messe kurzfristig abgesagt, so dass sich letztendlich gerade mal 5 der 24 Provinzen auf der Veranstaltung präsentierten: Nur Misiones, San Luis, Chaco, La Rioja und Mendoza nutzten die
ihnen dargebotene Gelegenheit, sich vorzustellen. So musste man sich
beispielsweise über die fehlende offizielle Vertretung Río Negros mit
Schokolade und Likör aus Bariloche hinwegtrösten, und aus zahlreichen
anderen Regionen waren statt Provinzvertretungen ebenfalls nur private
kleinere Produzenten gastronomischer Spezialitäten oder Handwerksbetriebe sowie einige Firmen gekommen. Auch die Vorträge und Podiumsdiskussionen bezogen sich aufgrund der spärlichen Teilnahme statt
auf die einzelnen Provinzen eher auf allgemeine touristische und wirtschaftliche Themen sowie auf Aspekte verschiedener lateinamerikanischer und östlicher Länder wie Rumänien, Tschechien, Vietnam, Brasilien und Kuba. Suchte der Besucher die Vertretung der Provinz von Buenos Aires vergeblich, die Botschaften von Ägypten und der Türkei waren mit eigenen Ständen vertreten. Trotz eines wenn auch leicht modifizierten, aber doch immer noch umfangreichen Programms an Vorträgen
und Darbietungen blieb aber auch der große Publikumsandrang aus; die
offiziellen Besucherzahlen waren bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen.
SHU

***
Durch Dekret 1561/01 (Amtsblatt
vom 3.12.01) wurde die Fabrikation
von Karosserien, Anhängern. Strassenbaumaschinen und Landwirtschaftsmaschinen mit Antriebsmotoren in die Liste des Dekretes 379/
01 aufgenommen, womit sie eine
Subvention erhalten.
***
Durch Dekret 1564/01 (Amtsblatt
vom 3.12.01) wurde Ruben D. Poncio an Stelle des zurückgetretenen
Juan Pablo Chevallier Boutell zum
Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde
des Versicherungswesens (Superintendencia de Seguros de la Nación)
ernannt. Poncio verbleibt gleichzeitig als Liquidator des Nationalen Rückversicherungsinstitutes INdeR.
***
Durch Dekret 1558/01 (Amtsblatt
vom 3.12.01) wurde das Gesetz
25.326 zum Schutz der persönlichen
Daten, die in Datenbanken aller Art
gespeichert werden, reglementiert,
womit das Gesetz voll in Kraft tritt.
***
Durch Dekret 1560/01 (Amtsblatt
vom 3.12.01) wurde Mario Israel
Blejer zum Vizepräsidenten der ZB
ernannt. Ebenfalls wurden als Direktoren ernannt: Ricardo Alberto Branda, Roberto Antonio Reyna, Amalia
Isabel Martínez Christensen und Hugo

Nicolás Luis Bruzone.
***
Die Regierung hat bestimmt, dass
die Zahlung von Schulden an Banken jener Unternehmen, die in die
Kategorie 3 (Verzug von 90 bis 180
Tagen) eingestuft sind, mit Staatspapieren, von den jeweiligen Banken
genehmigt wurden muss. Die Zwangesannahme gilt nur für Unternehmen
der Kategorie 4, 5 und 6 (über 180 Tage
Verzug), die auf diese Weise praktisch
einen Rabatt von über 50% erhalten.
***
Die Verwendung der Zahlkarten
(im Gegensatz zu den Kreditkarten)
war bei Bekanntgabe der neuen
Massnahmen bei etwa 70.000 Einzelhandelsgeschäften im ganzen
Land möglich, die jedoch 83% der
Umsätze ausmachen. Diese Geschäfte müssen die sogenannten POS-Apparate haben, die die Bankkonten direkt mit den Beträgen beiasten. Diese
Apparate werden zu durchschnittlich
$ 70 pro Monat von VISA oder Mastercard vermietet: doch die Geschäfte, die sie verwenden, können jetzt $
30 monatlich von der Gewinnsteuer
abziehen. Bei Verwendung dieser Karten erhält der Käufer eine Gutschrift
von 5 Punkten der MwSt., die 4,13%
auf den Verkaufspreis ausmacht. Nur
bei Benzin und Dieseltreibstoff macht
der Rabatt 2,12% aus, weil hier die
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Rückgang bei öffentlichen Dienstleistungen

Weisswaschung der Schwarzarbeit

Die Abnahmen bei der Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen haben sich im Oktober verschärft. Das Statistikamt Indec hat im
Vorjahresvergleich einen Rückgang von 4,3% ermittelt, im Vormonatsvergleich eine Zunahme von 1%. Ein Bereich mit positiven Zahlen war
die Zellulartelefonie. Im Oktober waren um 13,9% mehr Appararte im
Dienst als im gleichen Vorjahresmonat.
Die Binnenflüge verzeichneten im selben Vergleich einen Rückgang
von 38,6%, die internationalen Flüge um 35,2%. Die Fahrgäste der Eisenbahnen nahmen im Regionalverkehr um 27,5% ab, im Vorortverkehr um 11,5%. Stadtbusse beförderten um 9,1% weniger Fahrgäste,
die U-Bahnen um 3,9% weniger.
Der Eisenbahn-Frachtverkehr nahm in Tonnen um 3,9% ab, der Luftfracht-Verkehr um 26,3% bei internationalen- und um 32,2% bei Binnenflügen. Nationale Mautstrassen verzeichneten um 3,9% weniger KfzDurchfahrten, die Strassen der Provinz Buenos Aires um 9% weniger.
Beim Fernsprechdienst gingen die Ortsgespräche um 9% und die
Regionalgespräche um 4,5% zurück. Bei den internationalen Gesprächen legten die ausgehenden um 1% zu, die Eingangsgespräche um 3,5%.
Die Stromlieferungen lagen um 0,4% über Oktober 2000, die Erdgasförderung um 0,2%. In beiden Fällen sind die Zunahmen auf grössere
Exporte zurückzuführen.

Durch ein Dringlichkeitsdekret wurde verfügt, dass Schwarzarbeiter binnen 60 Tagen legalisiert werden können, ohne die Sozialbeiträge
für vorangehende Zeiträume zahlen zu müssen. Ebenfalls wird dem Arbeitnehmer dabei eine Arbeitszeit von 12 Monaten anerkannt, als ob er
Sozialbeiträge gezahlt hätte. Illegale Einwanderer können sich ebenfalls eintragen lassen: sie erhalten dabei einen provisorischen Ausweis
(CUIL) und können auch ein Bankkonto eröffnen. Danach müssen sie
den Niederlassungsantrag bei der Einwanderungsbehörde stellen. Dieses Verfahren ist genau umgekehrt wie bisher.
Der Anreiz zur Weisswaschung ist somit gross. Allerdings kann nicht
verhindert werden, dass der Arbeiter seinen Arbeitgeber vor Gericht
wegen der Nicht-Zahlung der Sozialbeiträge für die Vergangeheit klagt.
Das kann er jedoch ohnehin schon tun. In der Praxis wird der Arbeitnehmer dieses Vorgehen unterlassen, da er dabei eine Entlassung riskiert.
Bisher war die Legalisierung der Schwarzarbeit mittels eines Moratoriums versucht worden. Dabei muss jedoch eine relativ hohe Summe
für die nicht gezahlten Beiträge der letzten Jahre anerkannt und in Raten bezahlt werden, was sehr kostspielig ist und für die meisten Unternehmen ein Hindernis war. Ausserdem wurden dann meistens nur die
ersten Raten des Moratoriums gezahlt.
Regierungssprecher erwähnen eine Zahl von 4 Mio. Schwarzarbeitern. Indessen zahlen auch viele derjenigen, die legal eingetragen sind,
ihre Beiträge zum Sozialsystem nicht. Von 12 Mio. Beschäftigten zahlen nur etwa 4 Mio. ihre Beiträge zum Rentensystem regelmässig. Ausserdem beziehen viele Arbeitnehmer Zusatzlöhne oder -gehälter
schwarz.
Dieses Weisswaschungsdekret ist das notwendige Komplement der
Zwangsverwendung von Bankkonten für Zahlungen. Auf diese Weise
soll ein grosser Teil der schwarzen Wirtschaft legalisiert werden, was
zu höheren Fiskaleinnahmen führen sollte. Indessen kann zunächst nur
mit einem Teilerfolg gerechnet werden. Nur mit einer effektiven Kontrolltätigkeit des Steueramtes kann mehr erreicht werden. Im Dekret
1582/01 (Amtsblatt vom 6.12.01) für diese Legalisierungen werden jedoch Unternehmen mit Jahrsumsätzen von über $ 48 Mio. ausgenommen. Der Beschluss Nr. 1175 des AFIP (Amtsblatt vom 6.12.01) legt
die Einzelheiten des Verfahrens fest.

Brennstoffsteuer abgezogen wird, die
keine MwSt. zahlt. Für die Geschäfte
hat die Belastungskarte den Vorteil,
dass die Provision, die die Kartenunternehmen fordern, allgemein bei 3%
liegt, gegen 5% bei Kreditkarten. Bei
Supermärkten besteht indessen die
gleiche Provison von 1,5%. Die Kartenunternehmen haben eben bei Belastungskarten kein Risiko, da die Zahlung nur erfolgt, wenn das Bankkonto
einen ausreichenden Saldo hat.
***
Den neuen Bestimmungen zufolge dürfen Auslandsreisende bis zu
U$S 10.000 in Banknoten mitnehmen. Um sie zu erwerben, müssen der
Bank Reisepass und Fahrkarte vorgelegt werden. Bei der Ausreise muss
eine eidesstattliche Erklärung über die
mitgeführten Devisen abgegeben werden. Stellt die Zollkontrolle einen grösseren Betrag fest, wird er beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Im Ausland muss eine Kreditkarte verwendet
werden.
***
Die Obergrenze von $ 1.000 für
Barentnahmen bei Banken gilt nicht
für Rentner, die bei den Banken ihre
Gesamtbezüge abheben können.
***
Schecks Dritter können nicht
mehr wie bisher am Bankschalter
kassiert werden. Einmal können sie
endossiert werden, müssen dann jedoch auf einem Giro- oder Sparkassenkonto deponiert werden. Nur der Kontoinhaber kann am Bankschalter bis zu
$ 1.000 im Monat in bar abheben, vorausgesetzt, dass er in diesem Zeitraum
kein Bargeld mittels Zahlkarte, Giro
oder Überweisung bezahlt hat. Wer
kein Konto besitzt, kann einen Scheck
in der Bank kaufen oder ein Konto
eröffnen..
***
Bei grösseren Käufen, wie die einer Wohnung oder eines Hauses,
kann der Käufer mit gesparten
Banknoten, in Pesos oder Dollar,
oder mit einem beglaubigten Scheck
zahlen. Auch kann er die Bank anwei-

sen, den Betrag von seinem Konto dem
Verkäufer zu überweisen. Kauf- und
Verkaufgeschäfte, bei denen mehrere
Finanzgesellschaften gleichzeitig beansprucht werden, müssen mit dem
Notar abgesprochen werden.
***
Da die privaten Rentenkassen
AFJP ihre festen Provisionssätze
nicht mehr berechnen dürfen, sind
die effektiven Provisionen, ein Prozentsatz auf die Lohnsumme, von
durchschnittlich 3,37% auf 2,25%
zurückgegangen. Arauca Bit mit
1,85% und Met mit 1,95% sind nun die
Billigsten, vor Nación 2,20%, Máxima und Previsol 2,29%, Siembra
2,30%, Consolidar 2,32%, Futura und
Profesión+Auge 2,34%, Orígenes
2,35% und Prorenta 2,39%. Die Überwachungsbehörde der Rentenkassen
hat diese ermächtigt, eine Provision
von bis zu 20% des Anteiles der erzielten Rendite zu kassieren, der 5%
überschreitet.
***
Das Vermögen der Investmentfonds ist im November auf U$S 5,07
Mrd. zurückgegangen, da $ 1,39
Mrd. zurückgenommen wurden,
wie fondos.com.ar bekanntgab. $ 1,3
Mrd. wurden aus Fristeinlagen und
dem Geldmarkt zurückgezogen, davon
U$S 1 Mrd. an Fristeinlagen in Dollar. Neuinvestitionen gab es bei Investmentfonds in Bonds für $ 3,6 Mio.
***
Mittels Beschluss Nr.42.059 hat
die ZB verfügt, dass die Banken Pesos in Dollar und umgekehrt 1:1 umwandeln müssen. Bisher wurde der
Wechselkurs durch eine Bankprovision erhöht. Die Anordnung ist auf
Transaktionen über Bankkonten
beschränkt.
***
Ein Dekret der Provinz Buenos
Aires bestimmt, dass von der Provinz keine Zahlung in Pesos durchgeführt werden darf, bevor nicht alle
fälligen Löhne und Renten bezahlt
sind. Bis $ 600 im Monat werden 60%
in Pesos und 40% in Pataconesbonds

bezahlt, bis $ 1.200 50% und 50% und
darüber hinaus 40% in Pesos und 60%
in Bonds. Mit den restlichen Pesos
werden Schulden und Lieferanten bezahlt. Der halbe 13. Monatslohn wird
im Januar bezahlt.
***
Die Banco de la Nación hat sich
verpflichtet, neue Sparkassenkonten
gebührenfrei zu eröffnen, zusätzliches Personal für die Publikumsbedienung einzusetzen und Überweisungen zwischen Filialen gebührenfrei am selben Tag durchzuführen.
Die Banco de Galicia bietet ausser dem
gebührenfreien Sparkassenkonto eine
gebührenfreie Zahlkarte und mehr
Bankscheckarten. Ausserdem hat sie
neue Angebote in Vorbereitung.
***
Ab dem 1.2.02 hat die ZB die Referenzzinssätze für die Depositengarantie von Fristeinlagen verringert:
Von 30 bis 59 Tagen in Pesos von
14,25% auf 12% und in Dollar von
13% auf 11,75%. Für längere Fristen
in Pesos von 12,35% auf 12,25% und
in Dollar auf 11,5%. Auch die Referenzsätze der Pflichtreserven der Banken wurden von 13,75% bei Pesos auf
11,5% und bei Dollar von 11,25% auf
10,5% herabgesetzt.
***
Die in den Verbänden ABA und
Abappra zusammengeschlossenen Geschäftsbanken haben sich verpflichtet,

die Abwicklungen für die Eröffnung
von Sparkassenkonten zu beschleunigen. Das Netz der Geschäfte, die Zahlund Kreditkarten annehmen, soll auf
170.000 erhöht werden.
***
Das Reeder- und Hafenbetreiberunternehmen Murchison, das
Teile des Hafens von Buenos Aires
und Häfen in Patagonien betreibt,
hat seinen privaten Hafen in Zárate, 100 km von Buenos Aires Stadt
und 9 km von der PanamericanaAutobahn, in Betrieb genommen.
Bisher wurden über U$S 45 Mio. investiert. Die Gesamtinvestition wird
U$S 100 Mio. betragen. Der Hafen
wird dann bis zu 500.000 teu-Container im Jahr handhaben können. Das
115 ha grosse, fast quadratische Gelände, hat 1 km Flussufer. Der Hafen
gestattet die Heckbeladung von bis zu
250 m langen Kfz-Transportern und
verfügt über 245 m Schienenstrecke für
Portalkrane. Die naheliegende NCAEisenbahnstrecke bietet für Container
von und nach dem Hafen von Zárate
um U$S 120 bis 140 geringere Frachten als die für Buenos Aires
berechneten.
***
Die Zürich Versicherungsgruppe, in Argentinien durch Zürich Argentina und Eagle Star International Life Ltd. wird in den nächsten 3
Jahren in das hiesige Versicherungs-
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wesen U$S 60 Mio. investieren. Im
Vorjahr hat die Gruppe hier U$S 254
Mio. umgesetzt und U$S 4,6 Mio. verdient. Weltweit hat sie Policen für U$S
50 Mrd. ausgestellt und U$S 2,33 Mrd.
Gewinn erwirtschaftet.
***
Die staatlich-private Export.ArStiftung fördert seit 8 Jahren argentinische Ausfuhren. 2001 hat sie bisher 10.502 Anfragen bearbeitet, um
39,02% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Mit der Eröffnung der
Filialen in Merlo und Rosario hat sie
landesweit 49 Filialen und ist in jeder
Provinz präsent. Zur Verbreitung notwendiger Kenntnisse hat sie in dem
Zeitraum 22 Veranstaltungen durchgeführt und 50 Messebeteiligungen auf
dem Programm, von denen 46 bereits
stattfanden, gegen 36 im gleichen Vorjahreszeitraum. 791 exportinteressierten Unternehmen wurde bei der Anbahnung 19.073 von Geschäftsverbindungen geholfen mit denen bereits
Ausfuhrgeschäfte für U$S 28 Mio. getätigt wurden. Im nächsten Jahr werden durch sie Ausfuhren für U$S 228
Mio. erwartet. Auch organisiert die
Stiftung Exporttagungen und Verkaufsmissionen ins Ausland. Ihr Budget von $ 3,67 Mio. für dieses Jahr wurde um 15% gekürzt.
***
Das Sekretariat für Wirtschaftsentwicklung der Stadtregierung von
Bue-nos Aires stellt eine Website,
www.mercadoba.gov.ar, zur Verfügung, über die kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) kostenlos e-business abwickeln können. Die Stadtregierung will auf diesem Weg auch die Verbindungen dieser Pymes zur Wirtschaft des restlichen
Landes fördern.
***
Eine Ermittlung von Tendencias
Económicas y Financieras hat folgende Indizes für die ersten 11 Monate 01 auf der Grundlage 1986=100
ergeben: Entlassungen 190,0 (Vorj.:
208,7), Suspendierungen 881,2
(Vorj.:169,1) und Streiks 157,1
(Vorj.:85,6).
***
Das internationale Benotungsunternehmen Fitch IBCA hat die Risikobenotung der argentinischen
Staatsschuld von C auf DDD verringert. Nach den Masstäben des Unternehmens befände sich Argentinien im
Default. Argentinien soll durch 30
Tage beobachtet werden. Sollte es die
Zahlungen nicht einstellen, würde die
Massnahme revidiert werden. Die
durch die Umschuldung entstandenen
Obligationen wurden mit CC benotet,
so wie die 2003 fälligen Obligationen,
die nicht umgeschuldet werden.
***
Standard & Poor’s hat die Benotung verschiedener argentinischer
Banken herabgesetzt. Die letzten
Wirtschaftsmassnahmen wurden als
selektives Default bewertet. EinlagenZertifikate wurden von CCC+ auf D
herabgesetzt, alle in Umlauf befindlichen Schuldscheine von CCC+ auf
CC.
***

Weiter niedrige Steuereinnahmen
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates aus Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren
lagen im November mit $ 3,47
Mrd. um 11,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um
2,6% unter Oktober. In den ersten
11 Monaten des Jahres lagen die
Einnahmen um 5,7% unter dem
Vorjahr.
Die Nettoeinnahmen der
MwSt. lagen mit $ 1,09 Mrd. um
30% unter dem Vorjahr, jedoch um
1% über dem Vormonat, wobei die
direkt vom Steueramt eingenommene Steuer um 17,8% niedriger
als im November 2000 war und
die vom Zollamt einbehaltene
Steuer um ganze 40,2% geringer
ausfiel. Der Gesamtbetrag der
MwSt.-Rückerstattungen an Exporteure lag im November um
67,6% über dem Vorjahr, jedoch
um 25,9% unter Oktober, womit
bei den Bruttoeinnahmen dieser
Steuer der Prozensatz gegenüber
dem Vorjahr sinkt und gegenüber
dem Vormonat ebenfalls negativ
wird. In der Abnahme der MwSt.
kommt einmal die rückläufige
Konjunktur zum Ausdruck, wobei
sich besonders der viel geringere
Kfz-Umsatz auswirkt. Ausserdem
sind Hinterziehung und Säumigkeit wegen der akuten Illiquidität
grösser geworden. Schliesslich
wird jetzt ein Teil der Steuer auf
Gutschriften und Belastungen von
Giro- und Sparkonten von der

MwSt. abgezogen, ebenso wie bei
den Unternehmen, die Konkurrenzfähigkeitsabkommen geniessen, die Arbeitgeberbeiträge zum
Rentensystem. Dies höhlt die
MwSt. zunehmend aus.
Die Aussenhandelssteuern
(vornehmlich Zölle) lagen im November um 38,6% unter dem Vorjahr und um 4,7% unter dem Vormonat. Auch dies spiegelt die stark
gesunkenen Importe wider.
Die Gewinnsteuer ergab im
November mit $ 718,6 Mio, um
12,1% weniger als im Vorjahr und
um 1,2% weniger als im Vormonat. Diese Steuer spiegelt nicht die
volle Wirkung der Rezession wider, weil Vorschüsse bezahlt werden, die auf den Betrag berechnet
werden, der in der vorangehenden
Steuerperiode bezahlt worden ist.
Da die Gewinne der Unternehmen
dieses Jahr stark geschrumpft sind,
übertreffen die Vorschüsse den
Betrag der Steuer für dieses Jahr,
die nächstes Jahr gezahlt wird, was
die Einnahmen auch verringert.
Die Unternehmerbeiträge zum
Pensionssystem lagen um 4,1%
unter dem Vorjahr und 3,5% unter Oktober, während die persönlichen Beiträge infolge der Verringerung der Sätze von 11% auf 5%
um 11% gegenüber dem Vorjahr
und 5,5% gegenüber dem Vormonat abnahmen. Bei den privaten
Rentenkassen sanken die Einnahmen um 19,3%, bzw. 6,1%.

Die Steuer auf die Bewegungen
auf Giro- und Sparkonten ergab im
November $ 368,6 Mio, um 9,3%
weniger als im Oktober. Da sich
diese Steuer nicht hinterziehen
lässt, bringt diese Abnahme einen
neuen Konjunkturrückgang zum
Ausdruck. Die neu eingeleitete
Politik der Zwangszahlung über
Bankkonten soll den Erlös dieser
Steuer um $ 50 bis $ 100 Mio.
erhöhen.
Während die Benzinsteuer
5,2% weniger als im Vorjahr und
6% mehr als im Vormonat einbrachte, lagen die Einnahmen aus
der Dieselölsteuer u.a. Brennstoffen um 95,5% über dem Vorjahr
und um 22,8% über dem Vormonat. Das ist auf die jüngst verfügte Erhöhung des Steuersatzes zurückzuführen, wobei auch in diesem Fall die Erhöhung bei Landwirtschafts- und Transportunternehmen mit der MwSt. und der
Gewinnsteuer verrechnet werden
kann.
Vom gesamten Erlös des AFIP
gingen $ 1,72 Mrd. an das Schatzamt (-19,9%), $ 574,1 Mio. an das
soziale System, ANSeS, (-11,1%),
$ 1,11 Mio. an die Provinzen
(+1%) und $ 64,2 Mio. wurden für
nicht budgetierte Ausgaben verwendet. Der Rückgang der Fiskaleinnahmen viel demnach vorwiegend dem nationalen Schatzamt
zur Last.

Am dem 1.1.02 wird der Grundfahrpreis der Vororteisenbahnen
von 50 auf 75 Centavos erhöht, da
der Staat die im Konzessionsvertrag
festgelegten Subventionen einstellt.
Die Erhöhungen für weitere Strecken
soll etwas geringer ausfallen. Es sei die
einzige Möglichkeit, die Einstellung
des Dienstes zu verhindern.
***
Das Statistikamt Indec gab nach
der Verarbeitung von 75% der Ermittlungen vom Oktober eine Arbeitslosenquote von 18,2% bekannt.
Im Raum Gross Buenos Aires seien es
knapp 19%. Das sind ohne die Landbevölkerung rd. 2,5 Mio. Arbeitslose,
um rd. 500.000 mehr als vor einem
Jahr. Die Rekordquote von 18,4% wurde im Mai 1995 ermittelt. Seit der
Amtsübernahme dieser Regierung hat
die Arbeitslosenquote um knapp
700.000 zugenommen, im Durchschnitt um beinahe 1.000 Menschen
pro Tag. Darüber hinaus wurden 2,4
Mio. Unterbeschäftigte ermittelt, die
weniger als 35 Wochenstunden arbeiten. Das ergibt, ohne die Bevölkerung
am Land und in Kleinstädten, rd. 4,9
Mi. Menschen mit Beschäftigungsproblemen, rd. 35% der argentinischen
Erwerbsbevölkerung.
***

Die Wirtschaftsführung gibt Letes-Schatzscheine auf 120 Tage aus
und übernimmt damit die Mittel, die
für die privaten Rentenkassen AFJP
durch Fälligkeiten ihrer Fristeinlagen verfügbar werden. Damit soll sie
kurzfristig etwa $ 2 Mrd. erhalten.
***
Der Flughafenkonzessionär wird
Mitte 02 den Bau eines 5-Sternehotels im Gelände des Flughafens in
Ezeiza ausschreiben. Der Bau ist im
Konzessionsvertrag vorgesehen und
wird eine Anfangsinvestition von U$S
70 Mio. erfordern.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires bietet ihren Angestellten
die Monatsgehälter in einer Zahlung an, wenn sie den Gesamtbetrag
in Patacones-Bonds annehmen. Wer
auf die Zahlung in Pesos besteht, wird
$ 250 in der Woche erhalten.
***
Die EU würde die Fleischeinfuhren aus Argentinien nach der Erfüllung einiger Forderungen, wie die
Vollendung aller 2. Maul- und Klauenseucheimpfungen, wieder zulassen. Das sei dem vorläufigen Bericht
zu entnehmen, den die EU-Mission
nach 11tägigen Recherchen bei Viehzüchtern und Schlachthöfen verfasst

hat.
***
Der Beschluss Nr. 1172 des Amtes für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) bestimmt, dass alle Reisenden
und Besatzungen bei ihrer Ankunft auf
argentinischem Boden im Zollamt erklären müssen, ob sie mehr als U$S
10.000 oder den Gegenwert in anderen Währungen, einschliesslich Traveller Checks mitführen.
***
Auch kleine und mittelständische
Unternehmen (Pymes) können sich
bei Konkurrenzfähigkeits-Plänen
eintragen lassen. Sie müssen sich mit
den notwendigen Unterlagen an die
AFIP-Filiale wenden, bei der sie als
Steuerzahler eingetragen sind. Die
Formulare gehen, je nach Geschäftsbereich, von Nr. 733 bis Nr. 864. Genaue Auskünfte sind über die Website
WWW.afip.gov.ar/competitividad
einzuholen.
***
Die ZB hat bekannt gegeben,
dass künftig alle Kredite, einschliesslich Vorschüsse und ungedeckte
Ziehungen von Girokonten, ausschliesslich in Dollar zu erfolgen
haben. Dasselbe gilt für Ratenkäufe.
Den Banken ist untersagt, für Pesoeinlagen jeder Art höhere Zinssätze als für
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entsprechende Dollareinlagen zu bezahlen. Am Bankschalter werden nur
Kontoinhabern Barschecks ausbezahlt.
Alle anderen müssen deponiert
werden.
***
Für Hauspersonal das mehr als
16 Wochenstunden für einen Arbeitgeber tätig ist, gelten die selben Vorschriften wie für die Eintragungen
anderer Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber haben nun auch die Pflicht, die
Entlohung auf ein Bankkonto einzuzahlen. Dazu muss noch im Dezember die Eintragung im CUIL (Código
Unico de Identificación Laboral) erfolgen und im Januar die Einzahlung auf
ein Konto sowie die Zahlung der entsprechenden Beiträge erfolgen. Dann
werden bisherige Nichtanmeldungen
und Nichtzahlungen nicht geahndet.
Die Arbeitgeber müssen dem Personal,
das auch eine Zahlkarte erhält, gestatten, sein Geld bei den Banken abzuholen.
***
Die Kfz-Produktion ist im November im Vorjahresvergleich um
42,4% zurückgegangen. In den ersten
11 Monaten 01 schrumpfte die Fertigung im Vorjahresvergleich um 27,5%.
Die November-Lieferungen an Konzessionäre gingen gegenüber dem Vorjahr um 26,7% zurück, die NovemberAusfuhren um 34,6%.
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***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gab bekannt, dass Ausreisende, die mit mehr als U$S
10.000 ertappt werden, den überschüssigen Betrag verlieren und ausserdem wegen Schmuggels verhaftet werden können.
***
Exporteure müssen nun ihre gesamten Deviseneingänge abliefern,
um Rückvergütungen und die Kurskonvergenz zu erhalten.
***
Ab Montag erfolgte Bankeinlagen können in vollem Umfang und
ohne Einschränkungen abgehoben
werden. Dasselbe gilt nun auch für
Überweisungen aus dem Ausland.
***
Die französische Kosmetkirma
L’Oreal hat beschlossen, in Juni 02
ihre Fabrik in Pilar zu schliessen
und sich in Argentinien nur noch
dem Vertrieb der Produkte zu widmen, die aus Frankreich, USA, Mexiko und Brasilien importiert werden. 160 Fabriksarbeiter werden entlassen und erhalten Entschädigungen
von 20% über den gesetzlich festgetzten Beträgen. 440 Angestellte, die sich
mit Vertrieb, Marketing und Finanzen
befassen, verbleiben im Unternehmen.
Die Entscheidung wurde getroffen,
weil die Fabrik in Pilar als zu klein und

technisch veraltet betrachtet wurde, so
dass sie zu hohe Kosten hatte. Die
Konzentration der Produktion in grösseren Betrieben schafft Kostenersparnisse. Die Pilar-Fabrik erzeugte 32
Mio. Einheiten pro Jahr, wogegen
L’Oreal eine wirtschaftliche Mindestmenge von 150 Mio. Einheiten als
Norm festgesetzt hat.
***
Die privaten Rentenkassen AFJP
haben die Regierungsvorschrift
nach dem Notstandsdekret Nr.
1.572/01 zurückgewiesen, die sie verpflichtet, für die Beträge ihrer in
Banken fällig werdenden Fristeinlagen Letes-Schatzscheine bis zu einem Gesamtbetrag von $ 3 Mrd. zu
erwerben. Auf ihrer Versammlung
wurde beschlossen, dass jede Kasse
entscheiden soll, welches der für sie
beste Rechtsweg ist. Bis zum Rechtsspruch werden sie sich jedoch der
Massnahme unterwerfen.
***
Die Weltbank hat 4 Darlehen an
Argentinien für insgesamt U$S 650
Mio. eingefroren, nachdem der IWF
die Zahlung von U$S 1,26 Mrd. nicht
durchführt. Es sind Kredite an die Nationalregierung und die Provinzen Córdoba, Catamarca und Santa Fe. Die
Entscheidung über die Kredite wird
von der IWF-Entscheidung abhängig

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Inmitten der Torschlusspanik
Torschlusspanik
bestürmten die Bankiers die WirtWir haben an dieser Stelle im
Verlauf dieses Jahres stets auf den
ständigen Abfluss der Bankdepositen und den Rückgang der Devisenreserven der Zentralbank
hingewiesen. Beide Indikatoren
waren deutliche Zeichen des obwaltenden Misstrauens, dem das
weitgehend ungelöste Defizit der
öffentlichen Hand zugrunde lag.
Am Freitag der Vorwoche zogen die Banksparer $ 1,3 Mrd. von
den Banken ab und überwiesen sie
ins Ausland, so dass die Zentralbank am gleichen Tag U$S 1,7
Mrd. Reserven verlor. Dieser Run
auf die Banken, im technischen
Bankjargon als systemisches Risiko umschrieben, kennzeichnete
die Torschlusspanik am Finanzplatz. Sie war nur der Höhepunkt
zahlreicher Reaktionen der Sparer
auf verfehlte wirtschaftspolitische
Massnahmen, die meisten unter
Wirtschaftsminister Cavallo seit
Ende März 2001.
Als letzter Fehlschlag erwiesen
sich eine Woche zuvor die Entscheidungen der Zentralbank, offensichtlich auf Geheiss der Wirtschaftsführung, nach denen die
durchschnittlichen Zinssätze für
Festgelder nur noch auf Depositen unter einer Million Pesos oder
Dollar ermittelt werden, so dass

hochverzinsliche Festgelder über
diesen Betrag ausgeschlossen werden. Der ermittelte durchschnittliche Zinssatz fällt dann fühlbar
niedriger aus.
Nach dieser statistischen Lüge
verordnete die Zentralbank, dass
die Banken für Festgelder nicht
mehr als die durchschnittlichen
Sätze zugestehen dürfen, so dass
höhere Zinssätze mit 100prozentigen Pflichtreserven monetär sterilisiert werden, weil die Banken
mit diesen Einlagen keine Kredite erteilen dürfen. Es ging um
durchschnittliche Sätze von 11%
bis über 12% anstatt Festgelder
hoher Beträge zu über 25%, in Extremfällen sogar 40%.
Dieser deutlich dirigistisch angehauchte Höchstzins erwies sich
als Fehlschlag, weil in der Krisenwoche die Depositen zunehmend
abflossen, bis sie am Freitag in
besagte Torschlusspanik ausuferten. Wirtschaftspolitisch darf man
nicht gleichzeitig den Wechselkurs, hier eins zu eins mit dem USDollar, und den Zinssatz durch die
Regierung festlegen. Wo freie
Kurse zugelassen sind, können die
Zinssätze von den Behörden beeinflusst werden, wogegen bei
Fixkurs die Zinssätze frei sein
müssen.

schaftsführung, dass etwas durchgreifendes getan werden müsse,
ansonsten der Depositen- und Devisenabfluss in der Berichtswoche
den Banken das Genick brechen
würde. Nicht alle Banken wären
in der Lage gewesen, den Ansturm
an Depositenabzügen zu überleben. Ein „rette sich, wer kann“
wäre die unweigerliche Folge gewesen. Mit schwindenden Devisenreserven wäre die Zentralbank
bald nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Passiven (Banknoten
im Umlauf und Nettoschulden der
Repogeschäfte mit Banken) mit
mindestens zwei Drittel durch Reserven zu decken, so dass die Konvertibilität geplatzt wäre. Abwertung und Zahlungseinstellung wären die notwendige Folge des
Debakels.

Geier anstelle der
Furcht der Sparer
Wirtschaftsminister Cavallo
handelte daraufhin mit der ihm eigenen Schnelligkeit und verfügte
über Nacht eine Batterie einschneidender Massnahmen, die
die bisherige Währungs- und Finanzpolitik auf den Kopf stellte.
Sinngemäss handelte es sich um
defensive Massnahmen gegen die
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gemacht. Die Weltbank hat für Argentinien ein Kreditprogramm von U$S
2,4 Mrd. in den nächsten 2 Jahren, das
Teil der gewährten Finanzpanzerung
ist.
***
Der IWF gab bekannt, dass die
Ursachen für die Nichtüberweisung
der U$S 1,26 Mrd. im Dezember in
der Fiskal-Handhabung Argentiniens und nicht in Fragen seiner
Wechselkurspolitik lägen. IWF-Sprecher Dawson erklärte, es gebe auch
andere Gründe, die Kernfrage der letzten IWF-Mission sei jedoch die Fiskalpolitik gewesen. Es sei nicht der
Zeitpunktm über andere Themen zu
debattieren.
***
Die US-Abgeordnetenhaus hat
am Donnerstag eine Gesetzesvorlage angenommen, die Präsident Bush
ermächtigt, Handelsabkommen abzuschliessen, die dann vom Kongress
nur gesamthaft angenommen oder
abgelehnt werden können. Dieses
Verfahren ist als fast track bekannt und
Voraussetzung für eine ALCA-Verhandlung. 215 Abgeordnete stimmten
dafür, 214 dagegen. Jetzt muss der
Senat entscheiden, der eine demokratische Mehrheit hat, die dieses Verfahren nicht mit Symphatie berrachtet.
***

Kapitalflucht.
Der Minister begründete sie mit
der Erwähnung einer angeblichen
spekulativen Attacke sogenannter
Geier, die argentinische Staatspapiere mit gezielten Gerüchten deprimierten, damit sie billig erworben werden könnten und ein mögliches Geschäft blühte. Die Metapher des Geiers entstammt dem
Finanzplatz New York, wo in bestimmten Krisen besondere Investmentfonds sich auf faule
Schuldner stürzen, um sie wie die
Beutevögel kurz vor ihrem Tod zu
erledigen.
Die Darstellung des Ministers,
die Präsident de la Rúa wiederholte, stimmt keineswegs mit den Ereignissen überein. Die Torschlusspanik wurde am argentinischen
Finanzplatz von Sparern herbeigeführt, die schlichtweg Angst vor
dem Verlust ihrer Ersparnisse hatten und fürchteten, dass sie die
Regierung konfiszieren und mit
einer Abwertung benachteiligen
würde. Das sind keine Geier, die
spekulieren, um gegebenenfalls
rasche Gewinne einzuheimsen
oder zu verlieren, wenn die Rechnung nicht aufgeht.
Zu oft hatte Minister Cavallo
in acht Monaten falsche Entscheidungen getroffen, die die Sparer
verunsicherten und zum Depositen- bzw. Devisenabfluss führten,
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als dass die Verantwortung hierfür ausländischen Geiern unterstellt werden könnte. Die Aufweichung der Konvertibilität mit
Staatstiteln als Pflichtreserven und
als freie Reserven der Zentralbank, die Entlassung des Präsidenten Pedro Pou als Folge einer politischen Intrige, die Einbindung
des Euro in die Konvertibilität, der
Konvergenzfaktor als ob abgewertet worden wäre, die Wettbewerbspläne, die angenommene $
2,0 Mrd. an Steuereinnahmen im
Jahr kosten, neuerdings die Senkung der Pensionsbeiträge der Arbeitnehmer und das Geschenk von
5% der MwSt. bei Käufen mit Belastungskarten, als ob sich die
Staatskasse im Überfluss finanziert, sowie andere Massnahmen
haben das Vertrauen in die Währung und die Banken zutiefst
erschüttert.
Seit Mitte Januar, als die Gesamtdepositen fast $ 89 Mrd. erreicht hatten, schwanden die Depositen bis knapp über $ 70 Mrd.
um $ 18 Mrd. Das sind mehr als
19%, so dass bereits der vorherige Tequilarekord von 18% Depositenschwund in fünf Monaten
übertroffen wurde. Die Devisenreserven der Zentralbank fielen
auf U$S 14 Mrd. zurück, von denen U$S 5 Mrd. gegen den IWF
und U$S 1,2 Mrd. gegen die Repofazilität ausländischer Banken
gezogen worden war. Gegenüber
dem bisherigen Höchststand von
vorübergehend U$S 27 Mrd. im
Juni 2000 büsste die Zentralbank
rund U$S 19 Mrd. an Reserven
ein, etwa gleichviel wie der
Depositenschwund.

Beschränkter
Barabzug
Begründung hin oder her, die
Tatsache bleibt, dass die Depositen seit vergangenem Montag
nicht mehr frei verfügbar sind. Die
Inhaber dürfen nur noch $ 250 je
Woche, kumulativ $ 1.000 im
Monat, als Bargeld abziehen, ansonsten freilich alle Zahlungen mit
Bankkonten, Bankschecks, Transfers zwischen Bankkonten oder
Kredit- sowie Belastungskarten
geleistet werden dürfen. Pensionen dürfen ganz und Gehälter bis
$ 1.000 abgezogen werden. Neue
Depositen dürfen ebenfalls frei abgezogen werden.
Diese Massnahme hat sicherlich einschneidende Wirkungen im
täglichen Zahlungsverkehr, der in
Argentinien fühlbar weniger über
Bankkonten abgewickelt wird als
in anderen Ländern mit entwickeltem Banksystem und normalen
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Steuerzahlungen. Die argentinische Schwarzwirtschaft zahlt nur
mit Bargeld und entzieht sich jeglicher Kontrolle der Bankenaufsicht und vor allem der Steuerbehörde. Für zahllose Schwarzunternehmer, die die Löhne mit Bargeld
bezahlen, entstehen jetzt praktische Probleme, die die Arbeitslosigkeit sicherlich erhöhen und vor
allem den normalen Ablauf des
Zahlungsverkehrs in der Wirtschaft stören werden. Auch wenn
man keine $ 250 je Woche Bargeld benötigt, wird man geneigt
sein, für alle Fälle mit Geld versorgt zu sein, so dass vermutlich
mehr Depositen als normal abfliessen und den Bargeldumlauf
anheben werden, sofern letzterer
nicht umgehend in Dollar zum
Freikurs umgewandelt wird.

Rückfall in die
DevisenbewirtschaftungUngleich weittragender ist der
Rückfall in die Devisenbewirtschaftung, Spanisch „control de
cambios“, die vor zehn Jahren mit
der Konvertibilität abgeschafft
worden war. Künftig sind alle Finanztransfers ins Ausland genehmigungspflichtig. Dividendentransfers werden laut Cavallo vorerst nicht zugelassen. Andere Gesuche werden von der Zentralbank
geprüft werden. Import- und andere Handelszahlungen sollen anstandslos über die Bühne laufen.
Mit dieser finanziellen Abriegelung Argentiniens fällt das Land
aus der weltweiten Globalisierung
des Zahlungsverkehrs heraus. Die
unmittelbare Folge wird darin bestehen, dass die geflüchteten Depositen im Ausland bleiben und
nicht heimkehren, solange die Devisenbewirtschaftung bzw. die Genehmigungspflicht für Transfers
ins Ausland besteht. Niemand tritt
in ein Haus ein, dessen Schlüssel
zum Eingangstor in fremden Händen ist. Neue Transfers nach Argentinien dürfen freilich wieder
überwiesen werden, was freilich
kaum glaubhaft erscheint.
Ohne die Rückkehr der Depositen kann sich die Wirtschaft
nicht von der gegenwärtigen Depression erholen, in die sie seit
Mitte 2001 durch die Depositenflucht gefallen ist. Deshalb ist die
Dewisenbewirtschaftung das zentrale Thema der jetzigen
Wirtschaftspolitik.

Erfolgreicher
Bondstausch
Minister Cavallo verhiess, dass

die Finanzrestriktionen etwa drei
Monate dauern würden, in welchem Zeitraum er annimmt, dass
der Bondstausch im Ausland erledigt werden kann. Paradoxerweise trat die Torschlusspanik am
gleichen Freitag der Vorwoche
ein, an dem Cavallo stolz den Erfolg des internen Bondstausches
für über U$S 50 Mrd. verkünden
konnte, als dessen Folge die Zinszahlungen im Jahr 2002 um angenommene $ 3,5 Mrd. fallen
werden.
Von insgesamt U$S 94 Mrd.
Bonds der Nationalregierung sowie U$S 16 Mrd. Provinzschulden, zusammen U$S 110 Mrd., die
zum Tausch angeboten werden,
hat die Regierung bereits nahezu
die Hälfte umgeschuldet. Gestern
meldeten sich die inländischen
Bondsinhaber für jeweils bis U$S
100.000. Mit den ausländischen
Bondsinhabern soll auf der Gundlage von neuen Bonds anstatt Kreditwechseln wie für inländische
Bondsinhaber verhandelt werden,
deren Garantien noch abzusprechen sind.
Insgesamt erwartet die Regierung eine Zinsersparnis von mindestens U$S 5,0 Mrd. für 2002,
Provinzschulden inbegriffen. Das
würde das Nulldefizit in den Bereich des Möglichen rücken, damit die bisherige uferlose Neuverschuldung eingedämmt werden
kann. Sie würde sich auf Zinsaufschübe, Bocon-Zahlungen für
schwebende Schulden, Lecop, Patagon und andere kurzfristige Titel beschränken, sofern die Provinzen ihre Kassendefizite abschaffen, was noch zu beweisen
ist.

Verkappte
Dollarisierung
Zusammen mit der Kürzung
der Barabhebungen und dem
Rückfall in die Devisenbewirtschaftung hat die Regierung per
Dekret eine verkappte Dollarisierung eingeführt. Sie besteht darin, dass künftig alle Darlehen und
verzinsbare Depositen der Banken
in U$S geführt werden. Bestehende Kredite und Einlagen werden
zu gleichen Sätzen wie die Dollardepositen verzinst, so dass mit
der bisherigen Zinsdifferenz für
aktive und passive Bankgeschäfte die implizite Kursabsicherung
verschwindet. Die Zinsdifferenz
entspricht der Prämie gegen Abwertungen bei Pesodarlehen bzw.
-einlagen.
Mit dieser verkappten Dollarisierung hat die Regierung vermieden, eine formelle Umlegung des

Peso auf den Dollar zu vollziehen,
die mit dem Rückkauf von $ 10,5
Mrd. umlaufenden Pesos durch
Dollarnoten einher gehen müsste.
Die Dollarnoten müsste die Zentralbank bei der US-Federal Reserve erwerben, nachdem sie Finanzaktiven, meist US-Treasuries,
veräussert hat und deren Zinseinnahmen zuhanden des Schatzamtes verliert. Eine Volldollarisierung mit Abschaffung des Peso als
Zahlungsmittel ist politisch nicht
machbar.
Die verkappte Dollarisierung
beschränkt sich zwar auf den Bankensektor, der jedoch in der Praxis hauptgewichtig im Zahlungsverkehr ist. Vorerst sind Sichtkonten in Pesos nicht dollarisiert, so
dass deren Scheckzahlungen weiterhin in Landeswährung erledigt
werden.
Die argentinische Wirtschaft ist
seit der Hochinflation in den siebziger Jahren längst weitgehend
dollarisiert. Die meisten Depositen und Kredite, zahllose Preise
und Kapitalgüter, Immobilien aller Art und zahlreiche andere Geschäfte werden weitgehend in USDollar abgewickelt oder auf die
US-Währung bezogen. Die verkappte Dollarisierung stellt mithin
nur einen weiteren Schritt auf dem
Weg zur vollkommenen Dollarisierung dar. Letztere kann freilich
auf sich warten lassen, solange die
Argentinier weiterhin mit Pesos
laufende Zahlungen erledigen.
Die nächsten Schritte dürften
die Scheckkonten, die Steuerzahlungen und die Löhne und Gehälter sein, die gesetzlich in Pesos zu
leisten sind, aber genauso der freien Wahl des jeweiligen Steuerschuldners bzw. Arbeitgebers und
-nehmers überlassen werden kann,
damit sie nach Belieben in Pesos
oder Dollar abgegolten werden.
Das argentinische Währungssystem entwickelt sich je länger desto mehr in ein Doppelwährungssystem ähnlich wie in Panama, wo
der US-Dollar umläuft, alle Bankgeschäfte in dieser Währung abgewickelt werden, aber auch der
lokale Balboa mit Münzen in Parität zum Dollar für laufende Zahlungen eingesetzt werden darf,
ohne dass es jemandem einfällt,
sich Gedanken über eine mögliche
Abwertung des Balboa zu machen.

Die Absage des
Währungsfonds
Nach der vorzeitigen Rückkehr
des Delegierten des Internationalen Währungsfonds, Tomás Reichmann aus Chile, der sich zur Re-

vision des argentinischen Wirtschaftsprogramms in Buenos
Aires aufhielt, verkündete ein
Kommuniqué des Fondsdirektoriums in Washington, dass die vorgesehene Auszahlung von U$S
1,26 Mrd. entfällt.
Die Wirtschaftsführung hatte
mit dieser Ziehung gegen den
Fonds gerechnet, um die hohen
Fälligkeiten der Auslandsschulden
im Monat Dezember abzudecken,
ohne die eigenen Reserven der
Zentralbank beanspruchen zu
müssen. Eine weitere Folge dieser negativen Entscheidung des
Fonds betrifft die vorgesehenen
Auszahlungen versprochener Kre-
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kretär Daniel Marx und Schatzsekretär Jorge Baldrich nach Washington, um die Fondsleitung zu
überreden, die Ziehung zuzulassen, wofür allenfalls ein Gesuch
für einen sogenannten Dispens
wegen der Nichteinhaltung der
vereinbarten Fiskalziele im letzten
Quartal 2001 einzureichen sei. An
diesem Wochenende hält die ganze Nation den Atem an, ob Cavallo dieses Kunststück gelingen
mag, ansonsten eine gewaltige Finanzkrise ausbrechen wird, wenn
Argentinien die Zahlungen einstellt, Reserven verliert und am
Ende die Konvertibilität nicht
mehr halten kann.

gewaltig. Sofern die Pesos im Inland aufgebracht werden können,
indem andere Zahlungen aufgeschoben werden, fehlen die Devisen für die Zahlungen der Zinsen
und Fälligkeiten, so dass die Reserven der Zentralbank angezapft
werden müssen. Die Sorge um diese Reserven bewog die justizialistischen Parlamentarier zu einer
Empfehlung an die Regierung, die
Reserven nicht schwinden zu lassen. Das lässt sich freilich nur mit
Neugeld aus dem Ausland, lies
Ziehungen usw., verrichten.
Wirtschaftsminister Domingo
Cavallo reiste Hals über Kopf am
Donnerstagabend mit Finanzse-

dite der Weltbank, der BID und
der spanischen Regierung, alle
eingebunden in das im November
2000 mit dem Fonds vereinbarte
Programm, genannt Panzerung
(„blindaje“). Mit diesen Geldern
internationaler Finanzanstalten
sollten die Fälligkeiten der Auslandsschulden beglichen werden,
während die Zinsen mit Steuereinnahmen laut Nulldefizitgesetz bezahlt werden. Argentinien war in
der Folge bar jeden Auslandskredits, nachdem der private Finanzmarkt für Bonds und Darlehen
bereits seit September 2000 versiegt war. Das Finanzproblem, das
in der Folge entsteht, ist schier

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2000
Total
26.298
2001
Januar
2.046
Februar
1.863
März
2.029
April
2.378
Mai
2.574
Juni
2.531
Juli
2.355
August
2.510
September
2.218
Oktober
2.098
10 Mon.’01 22.602

Einfuhren

Saldo

(23.333)

25.148

(25.508)

1.150

(-2.175)

(1.773)
(1.786)
(2.165)
(2.327)
(2.603)
(2.386)
(2.367)
(2.220)
(1.897)
(2.055)
(21.579)

1.963
1.743
2.030
1.908
2.090
1.764
1.769
1.818
1.431
1.511
18.027

(1.852)
(1.908)
(2.116)
(1.905)
(2.215)
(2.178)
(2.202)
(2.311)
(2.234)
(2.220)
(18.908)

110
120
-1
471
484
767
586
692
787
587
4.575

(-79)
(-122)
(49)
(422)
(388)
(208)
(165)
(-91)
(-337)
(-165)
(2371)

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

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2000
2001
Feb. 109.596.150 128.297.641
März 163.135.905 205.784.513
Apr.
27.872.064 45.312.412
Mai. 106.852.128 100.879.210
Juni
11.163.762 180.109.451
Juli
16.727.976 1.031.615.072
Aug.
80.611.293 107.380.784
Sept.
93.577.110 1.118.938.776
Okt.
55.426.004 455.222.172
Nov.
19.186.828 163.388.328

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumentenpreise
I

2000
Oktober
November
Dezember
2001
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

II

I

Landwirtschaftlich
II

Baukosten

I

II

0,2
-0,5
-0,1

-0,5
-0,7
-0,7

0.2
-0,1
-1,7

4,7
4,8
2,5

0,0
-0,4
-2,5

-1,0
-0,4
-2,8

3,1
-4,0
-0,8

4,2
6,6
9,0

-0,2
-0,2
-0,6

-2,2
-2,6
-3,4

0,1
-0,2
0,2
0,7
0,1
-0,7
-0,3
-0,4
-0,1
-0,4
-0,3

-1,5
-1,7
-1,0
-0,2
0,2
-0,3
-1,1
-1,2
-1,1
-1,7
-1,6

-0,1
0,1
-0,7
-0,2
0,1
-0,4
-0,3
-0,5
-0,5
-1,5
-1,4

1,2
0,4
-0,4
0,3
-0,6
-1,6
-1,8
-2,5
-4,1
-5,7
-6,9

2,6
0,0
-0,2
-0,4
-0,1
-1,6
0,3
-1,6
-0,6
-0,4
-0,1

-0,6
-0,4
-0,7
-1,2
-1,3
-2,8
-2,6
-3,9
-3,7
-4,0
-4,6

-2,6
0,4
0,3
-0,4
2,1
-0,3
1,0
-2,0
-4,6
-1,9
-0,5

6,1
2,4
0,6
0,9
1,1
0,6
0,9
-0,9
-7,5
-11,9
-9,0

0,1
-0,1
0,4
-0,2
0,0
-0,1
-0,1
-0,8
-0,5
-0,2
-0,1

-2,8
-2,9
-2,5
-2,0
-1,7
-0,7
-0,3
-1,0
-0,7
-0,4
-0,6

