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Vorwahlgeplänkel
Das Jahr 2000 ging ohne Wahlen vorbei. Gegen Ende 2001 werden
landesweite Parlamentswahlen abgehalten, die bereits als Vorge-schmack
der Präsidentschaftswahlen von 2003 empfunden werden. Zu diesen
Wahlen melden sich bereits Anwärter auf Parteikandidaturen, obwohl
Präsident de la Rúa kaum ein Viertel seiner Amtszeit absolviert hat. Als
erster Aussenseiter verkündete Carlos Bilardo, Trainer der Fussballmannschaft, die 1986 die Weltmeisterschaft in Mexiko und 1990 die Vizeweltmeisterschaft in Rom errungen hatte, dass er das Amt des Landespräsidenten anstrebt und sich für die Wahlen von 2003 vorbereitet. Bilardo ist Frauenarzt von Beruf, landesweit und im Ausland als Fussballtrainer bekannt und parteilos. Wie er sich eine Präsidentschaftskandidatur ohne Parteibasis vorstellt, bleibt sein Geheimnis. Diego Maradona, argentinischer Nationalheld im Profifussball, der an beiden Weltmeisterschaften teilgenommen hat, sich jetzt in Kuba von seiner Kokainsucht erholt und stets zu allerlei politischen Problemen Stellung nimmt,
wurde von Bilardo als Formelpartner genannt, lehnte aber ab.
Anders als Bilardo ist Carlos Ruckauf, Gouverneur der mächtigen
Provinz Buenos Aires, gestandener Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur für seine Justizialistische Partei. Ruckauf war 1975 Arbeitsminister mit Präsidentin Isabel Perón, später Nationaldeputierter, vorübergehend Botschafter in Rom, danach Innenminister, zuletzt Vizepräsident mit Carlos Saúl Menem in dessen zweiter Amtsperiode von
1995 bis 1999 und wird längst als Kandidat für 2003 gehandelt. Dieser
Tage gestand er einer Cordobeser Zeitung, dass er sich als Präsident ab
2003 versteht und erläuterte der Zeitung „La Nación“, dass er sich den
Internwahlen der Justizialisten als Anwärter stellen wird. Diese Wahlen sollten laut Ruckauf gegen Ende November 2002 abgehalten werden, damit der Parteikandidat ein Jahr lang bis zu den Landeswahlen
gegen Ende 2003 Wahlfeldzüge betreiben kann. Ruckauf ist kraft seiner politischen Karriere landesweit bestens bekannt, wogegen seine bisherigen Konkurrenten, die Gouverneure von Córdoba, José Manuel de
la Sota, und von Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann, ausser in ihren
Provinzen und der Bundeshauptstadt sowie deren Umgebung weniger
bekannt sind. Beide Gouverneure schweigen hinsichtlich ihrer möglichen Kandidaturen und widmen sich der Verwaltung ihrer Provinzen.
Ebenso wie Ruckauf ist Expräsident Carlos Saúl Menem ständig im
Rennen um die Kandidatur seiner Justizialistischen Partei, deren Vorsitz er bis 2002 ausübt. Menem hat nie ein Geheimnis aus seinem Ehrgeiz gemacht, 2003 nochmals zu kandidieren. Ihm gebührt das Privileg, nie eine Wahl verloren zu haben. Er gewann die Gouverneurswahlen seiner Heimatprovinz La Rioja 1973, 1983 und 1987 sowie die Präsidentschaftswahlen von 1989 und 1995. Seit sein Traum für die abermalige Wiederwahl 1999 am Widerstand des Obersten Gerichtshofes
und der öffentlichen Meinung scheiterte, die einem deutlichen Verfassungsbruch abhold waren, bestätigt Menem pausenlos, dass er sich für
die Kandidatur vorbereitet, wenn zuerst Internwahlen und nachher Landeswahlen einberufen werden. Unterdessen bemüht sich Menem ebenso pausenlos um seine Präsenz in den Medien mittels seiner Freundin
Cecilia Bolocco, chilenische Schöhnheitskönigin und erfolgreiche Fernsehshowfrau. Seine Romanze mit der schönen Blondine, die ihn gut
um einen Kopf überragt und halb so jung wie der 70jährige Expräsident ist, verschafft beiden Schlagzeilen und Kommentare in den Medien, zumal in publikumswirksamen Schilderungen und Bildern, allerdings auf Kosten der Beziehung Menems zu seiner Tochter Zulemita,
die ihn öfters auf Reisen als Ersatz für die geschiedene Mutter Zulema
Yoma begleitet hatte. Erst wenn die Internwahlen im kommenden Jahr
oder danach ausgerufen werden, wird es mit den Kandidaturen echt
ernst werden. Vorerst handelt es sich nur um Vorwahlgeplänkel, das die
Öffentlichkeit zumal in der sommerlichen Sauregurkenzeit unterhält.
Auf der Seite der regierenden Allianz mausert sich kein einziger
Möchtegernkandidat, wird doch allgemein angenommen, dass Präsi-

dent de la Rúa sich im Jahr 2003 für die Wiederwahl stellen wird, die
ihm die Verfassungnovelle von 1994 erlaubt, ebenso wie seinerzeit
Menem 1995. Hierfür wird die Allianz freilich einiges politisches Porzellan wieder zusammenkitten müssen, das im ersten Regierungsjahr
zerbrochen ist. Ferner muss das Wählerpotential wieder aufpoliert werden, das die Allianz im unglücklichen Rezessionsjahr 2000 mit hoher
Arbeitslosigkeit nahe an der Zahlungseinstellung der Auslandsverpflichtungen eindeutig verloren hat, wie es erste Umfragen über Wählerabsichten bestätigen.

Randglossen
Unmittelbar vor seiner nächsten Vortragsreise im Ausland kündigte Exwirtschaftsminister Domingo Cavallo an, dass er die Einladung der Regierung annimmt, dem Vorstand der Gesellschaft Educ.ar für Erziehung mittels Internet beizutreten. Die Gesellschaft wurde auf Anregung des Präsidentensohnes Antonio de la Rúa gegründet, der ihr ebenso wie der argentinische Internetspezialist Varsavsky angehört. Letzterer hatte eine Schenkung
für die Verbreitung des Internet in Schulen gemacht. Cavallo war dermassen entzückt über seine neue Aufgaben, dass er den Präsidenten als den Domingo Faustino Sarmiento des 21. Jahrhunderts bezeichnete, als ob die Erneuerung des argentinischen Erziehungswesens mit der Revolution Sarmientos vergleichbar wäre. Das ist sicherlich eine geschichtliche Übertreibung
der Art, wie sie der temperamentvolle Wirtschaftspolitiker gerne übt.
Präsident Sarmiento (1868-1874) ist un-ter anderem in die argentinische Geschichte eingegangen, weil er den Zwangsunterricht von Kindern in schulpflichtigem Alter gefördert hat, der im Verlauf mehrerer Jahrzehnte durchgesetzt werden
konnte. Eltern schupflichtiger Kinder waren geboten, ihre Zöglinge in den Unterricht zu entsenden, was vorher füglich unterlassen worden war. Sarmiento holte
sich die Inspiration für diese Erziehungsrevolution bei Horace Mann, Erziehungssekretär im Staat Massachussetts, USA, mit dem er befreundet war, und verpflichtete nordamerikanische Lehrerinnen, damit sie argentinische Lehrkräfte ausbildeten. Preussen und die Schweiz waren Vorläufer der Schulpflicht gewesen. Ein
halbes Jahrhundert nach dieser Erziehungsrevolution war Argentinien allen anderen lateinamerikanischen Ländern in seiner Entwicklung voraus. De la Rúa soll
das laut Cavallo mit Internet in den Schulen nachahmen, damit künftige Generationen mit dem erwarteten weltweiten Fortschritt Schritt machen können.

Schröder Wallenberg-Ehrenmitglied
Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder ist Ehrenmitglied der
Internationalen Raoul-Wallenberg-Stiftung FIRW (Fundación Internacional Raoul Wallenberg). Im vergangen Dezember nahm Schröder die
Einladung durch das argentinische FIRW-Büro an. In einem Schreiben
an die in Argentinien gegründete, weltweit operierende Nicht-RegierungsOrganisation schreibt der SPD-Politiker, er nehme das „ehrenvolle Angebot, dem Vorstand der International Raoul Wallenberg-Foundation als
Ehrenmitglied beizutreten“, gerne an. Die FIRW gedenkt des schwedischen Diplomaten Wallenberg, der während des Zweiten Weltkriegs in
Budapest tausende Menschen vor der Naziverfolgung rettete.
„Raoul Wallenberg personifiziert den Kampf des mutigen Einzelnen
gegen Menschenverachtung, Gewaltherrschaft und Totalitarismus“,
schreibt Schröder. „Ich freue mich, dass die International Raoul-Wallenberg-Foundation dafür arbeitet, das Andenken an diesen grossen Mann
wach zu halten und international zu verbreiten“, schreibt der Kanzler.
FIRW-Gründer Baruj Tenembaum hatte Schröder im vergangenen November schriftlich kontaktiert und die Ehrenmitgliedschaft angeboten.
Im März wird Tenembaum in Berlin mit Bundespräsident Johannes Rau
zusammentreffen. Neben Schröder sind unter anderen auch Tschechiens
Präsident Vaclav Havel, der Ex-Präsident der USA, Gerald Ford, der
marrokkanische König Mohamed VI., sowie die Premierminister von
Kanada, Jean Chretien, und Israel, Ehud Barak, Ehrenmitglieder der
Stiftung.
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Streit um Renten
Trotz Widerstand sieht Regierung keine internen Konflikte
Eine Gruppe von Allianz-Abgeordneten hat am Dienstag bei der Justiz eine Einstweilige Verfügung beantragt, um den Start der von Präsident Fernando de la Rúa dekretierten Altersversorgungsreform zu verzögern. Ziel der Politiker ist es, dass die Justiz das Dekret 1306/2000 für
verfassugswidrig erklärt. Sie werfen der Regierung vor, eine parlamentarische Debatte über das Thema vermeiden zu wollen. „Das Dekret verletzt die Verfassung, weil es die im Grundgesetz festgelegte Vollmachten der Legislative unterbindet“, erklärte einer der Antragsteller, der
Sozialdemokrat Jorge Rivas. Die Regierung habe dem Kongress die
Rentenreformen im November lediglich vier Wochen vor dem Dekret
eingereicht und der Legislative damit keine Zeit zum bearbeiten gegeben.
Der Antrag auf eine Einstweilige Verfügung ist von den vier Abgeordneten unterschrieben, die innerhalb der Allianz seit einigen Wochen
streng auf Konfrontationskurs mit Präsident Fernando de la Rúa gehen:
neben Rivas die Sozialdemokraten Alfredo Bravo und Héctor Polino
sowie die Radikale Elisa Carrió. Die vier beschlossen bereits die Bildung einer Fraktion ausserhalb der Allianz und starteten im Dezember
ihre eigene Bewegung, die „Argentinos por una República de Iguales“

(ARI, Argentinier für eine Republik Gleichberechtigter).
Nach dem ersten Kritiker der Reform per Dekret, Frepaso-Chef Chacho Alvarez, der seinen Parteigenossen „volle Handlungsfreiheit“ zugestand, kontaktierte in der vergangenen Woche eine weitere Gruppe von
Frepaso-Parlamentariern den PJ mit dem Ziel der Schaffung einer Kommission zur Aufhebung des Dekrets. Dieses Vorgehen kam zwar beim
Justizialismus gut an, doch beschloss der PJ, die Bildung der Kommission nicht abzuwarten, sondern selbst eine Gesetzesvorlage im Kongress
einzureichen. Das Ziel auch hier: die Aufhebung des Dekrets.
Der Fraktionschef der Allianzabgeordneten, Darío Alessandro, erklärte
zu Wochenbeginn gegenüber der Presse, die Fraktion werde vorerst keinen Beschluss hinsichtlich ihres weiteren Vorgehens fassen, bevor sie
sich nicht darüber einig sei, welches die korrekte Politik sei. In diesen
Tagen wollen sich die Frepaso-Spitzen treffen, um diese Frage zu
diskutieren. Kabinettschef Chrystian Colombo seinerseits zeigte sich trotz
der Schwierigkeiten optimistisch und versicherte, das Dekret werde in
der Allianz „zu keinem ernstzunehmenden Konflikt führen“. „Unterschiedliche Auffassungen“ bedeuteten keine Spaltung der Allianz.

Gipfeltreffen de la Rúa - Alfonsín
Allianzpanorama und Analyse des Wahljahres
Die überraschende Zusammenkunft von
bei dem Alfonsín offenbar de la Rúas „Mut
Präsident Fernando de la Rúa mit dem UCRbei der Unterzeichnung des La Tablada-DeVorsitzenden Raúl Alfonsín am Mittwoch zeigt,
krets“ unterstrichen haben soll, mit dem die
dass sich die Allianzspitze bereits auf die LeStrafen für die Guerrilleros herabgesetzt wurgislativwahlen in der zweiten Jahreshälfte vorden, dennoch zuversichtlich. Die Gründe für
bereitet. Immerhin geht es um die völlige Erden Optimismus sind vorderhand wirtschaftneuerung des Senats und um die Hälfte der Ablicher Natur. Der Sonderkredit internationaler
geordneten. Wie aus Allianzkreisen verlauteGeldgeber, die Zinsensenkug in den USA, der
te, vereinbarten die beiden Spitzenpolitiker in
Anstieg der Rohstoffpreise und der Anstieg
dem rund einstündigen Vier-Augen-Gespräch
des Euro gegenüber dem Dollar lassen bei der
offenbar, die Monate Januar und Februar zur
Regierung als auch in der UCR die Hoffnung
Vorbereitung der Wahlkampagne zu nutzen und
wachsen, dass die Rezession zu Ende ist und
diese im März „umfassend“ zu starten.
mit der Besserung der wirtschaftlichen AktiÜber Kandidaten, so wurde versichert, sei Ein nach dem Treffen mit Alfonsín zuversicht- vität bei kommenden Meinungsumfragen auch
nicht gesprochen worden, obwohl de la Rúa
eine positive Einschätzung der Regierugstälicher Präsident.
(Archivbild) tigkeit durch die Bürger erfolgen wird.
und Alfonsín mit einem Senatorenspitzenkandidaten für die Hauptstadt spekulieren: dem ehemaligen VizepräsidenWas die Wahlchancen der Allianz in den wichtigsten Distrikten des
ten und Frepaso-Chef Carlos Alvarez. Dieser müsste jedoch erst noch Landes angeht, liegen bereits mehrere Umfragen vor, wonach Ex-Präsivon einer Kandidatur überzeugt werden. Zugleich wäre es kein leichtes dent Alfonsín bei einer Senatskandidatur für die Provinz Buenos Aires
Unterfangen, das Unbehagen vieler Radikaler hinsichtlich einer Alva- eine interne Allianz-Liste vor Innenminister Federico Storani und Leorez-Kandidatur auszuräumen. Sowohl de la Rúa als auch Alfonsín su- poldo Moreau anführt.
chen derzeit einen „institutionellen Rahmen“ für „Chacho“ und damit
Jüngste Umfragen sehen Alfonsín derzeit jedoch noch hinter Eduarden Frepaso, ohne den ein Sieg in den Legislativwahlen undenkbar ist.
do Duhalde, seinem praktisch sicheren Rivalen vom PJ um einen Sitz im
Der Präsident und sein Vor-Vorgänger zeigten sich nach dem Treffen,
Senat.

WOCHENÜBERSICHT
Schuster-Besuch
Der slowakische Präsident Rudolf Schuster will Mitte des Jahres
im Rahmen einer Lateinamerikareise, die ihn auch nach Brasilien
und Chile führen wird, Argentinien besuchen. Dies erklärte Schuster bei der Überreichung der Beglaubigungsschreiben durch den
neuen argentinischen Botschafter
in Österreich, Gustavo Figueroa,
der Argentinien auch in der Slowakischen Republik vertritt.

Zemin-Besuch
Der slowakische Gast ist nicht

der einzige Staatschef, den Argentinien im Jahr 2001 besuchen wird.
Zwischen April und Mai kommt
der chinesische Präsident Jiang
Zemin nach Buenos Aires. Bereits
für März wird der russische Aussenminister Igor Iwanow erwartet.
In Buenos Aires und Bonn wird
unterdessen ein Termin für den
Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgehandelt.

Senats-Ñoquis
Die Anzahl der „ñoquis“ (Gehaltsempfänger die nicht arbeiten)
im Senat ist weiterhin unklar. Auch

eine mittlerweile einjährige Untersuchung durch Staatsanwalt Eduardo Talano hat bislang kein Licht
ins Dunkel bringen können. Geklärt werden konnte nur, dass das
Oberhaus 1885 Festangestellte hat.
Über die Zahl der Zeitangestellten
gibt es hingegen keine Informationen, nachdem José Canata, Verwaltungssekretär des Senats, mehrfach versicherte, die Zahl der Zeitangestellten „nicht zur Hand zu haben“. Talano wurde im Januar
2000 auf eine Anzeige des Radikalen Juan Carlos Iglesias hin aktiv, nachdem der damalige Vize-

präsident Carlos Alvarez erklärt
hatte, im Senat gebe es zwischen
800 und 1000 „ñoquis“.

Organspenden
Nach Angaben des Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante in der Provinz Buenos Aires
(Cucaiba, Koordinations-Zentrale
für Entnahme und Implantation)
haben sich im vergangenen Jahr
300.000 Personen in der Provinz
als Organspender registrieren lassen. Dies entsprich gemäss Cucaiba im Vergleich zu 1999 einer Steigerung von 27 Prozent.
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Ferien in Argentinien
Eine Anweisung von Präsident
Fernado de la Rúa, den Urlaub in
Argentinien zu verbringen, hat einige seiner engsten Mitarbeiter
vergrämt. So hat sein Sprecher Ricardo Ostuni bereits erklärt, er
werde trotz Präsidentenorder für
eine Woche nach Mexiko fliegen,
um dort eine seiner Töchter zu besuchen. Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini hingegen
soll sich gegenüber Freunden beklagt haben, er habe immer Urlaub
in Punta del Este gemacht und
wolle dies auch jetzt nicht ändern.
Selbst de la Rúa-Sohn Aíto erachtete es als Direktor des von der Regierung lancierten Bildungsprogrammes „educ.ar“ nicht einmal
für notwendig, am Dienstag zur
Präsentation seines neuen Direktoriummitglieds, des Ex-Wirt-

schaftsministers Domingo Cavallo, von Punta nach Buenos Aires
zu reisen.

AIDS-Erkrankungen in
Ushuaia
Die regierungsunabhängige Organisation Conciencia hat einen
Bericht über AIDS-Erkrankungen
in der Hauptstadt der Provinz Tierra del Fuego vorgelegt. Demnach
sind die in Ushuaia am meisten betroffenen Personen Männer zwischen 15 und 29 Jahren, ohne Sozialversicherung und mit einer
Schulbildung unterhalb der Sekundärstufe. Die häufigste Anstekkungsursache sind wie im ganzen
Land sexuelle Beziehungen, doch
liegen die Ansteckungszahlen insgesamt um 25 Prozent über jenen
in ganz Argentinien. Absolutbeträge wurden nicht genannt.

Heimkehrer Galván
Raúl Galván, der ihm Rahmen
des Bestechungsskandal im Senat
von seinem Amt als UCR-Fraktionschef zurücktreten musste, soll
in den Oktoberwahlen für eine
Rückkehr auf seinen Sitz vorgeschlagen werden. Gestützt wird die
Absicht vom Mehrheitssektor der
UCR-La Rioja, der gleichzeitig für
die Bildung einer politischen
Sammlungsfront wie in Catamarca eintritt.

Konsequenter Avelín legt
Veto ein
Der Allianz-Gouverneur der
Provinz San Juan, Alfredo Avelín,
gibt sich konsequent und hat sein
Veto gegen einen Artikel des am
Donnerstag der vergangenen Woche verabschiedeten Provinzhaushaltes eingelegt. In dem besagten

Milch der frommen Denkart
Cavallo: De la Rúa ist der Sarmiento des XXI. Jahrhunderts
„De la Rúa wird als der
Sarmiento des XXI. Jahrhunderts in die Geschichte
eingehen“, erklärte der ehemalige Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo am
Dienstag vor staunenden
Zuhörern. Das Lob aus dem
Munde des Wirtschaftsfachmannes, der als Gegenkandidat den Präsidenten
vor dessen Wahl im Oktober 1999 mehrfach als „unentschlossen“ und „zaghaft“ bezeichnet hatte, überrascht jedoch nur beim ersten Hinhören. Denn Cavallo verteilte den Honig bei
seiner Präsentation als neues Direktoriumsmitglied
des Bildungsporgrammes
„Educ.ar“, das an die derzeit rund zwölf Millionen
Schüler und Studenten Argentiniens gerichtet ist. Leiter der staatlichen Bildugsplattform im Internet
ist de la Rúas jüngster Sohn Fernando „Aíto“.
Den Vergleich mit der historischen Persönlichkeit aus San Juan,
der das argentinische Schulwesen
in den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts modernisierte, wies
de la Rúa zwar selbst als „Übertreibung“ zurück. Jedoch räumte
der Präsident gleichzeitig ein, er
hege „ähnliche Pläne“ in bezug auf
den Bildungs-bereich.
Cavallos Lob kontrastiert auffallend mit einer Erklärung des im
Oktober zurückgetretenen Vizepräsidenten Carlos Alvarez. Dieser hatte noch vor wenigen Tagen
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men an, die von der Kommission für die Steuerreform diskutiert werden
müssten. Schliesslich flog
Cavallo am Mittwoch, nur
24 Stunden nach der
„Educ.ar“-Präsentation in
die USA und nach Europa,
um „gut Wetter“ für die argentinische Wirtschaft zu
machen.
Weiteres Direktionsmitglied von „Educ.ar“ ist neben Cavallo der Gouverneur von Santa Fe, Carlos
„Lole“ Reutemann. Der
Ex-Rennfahrer signalisierte aus den USA, wo er sich
einer Wirbelsäulenoperation unterzieht, seinen Bereitschaft, einen Sitz im
Cavallo balzt erneut.
(Archivbild) Führungsgremium zu übernehmen. Hinzu kommen
kritisiert, der Regierung fehle es an die radikale Abgeordnete Beatriz
„Schwung für Änderungen im Bil- Nofal, Luis Moreno Ocampo und
Martín Var- savsky, milliardendungswesen“.
Auch seien die „günstigen Um- schwerer Sponsor des Projektes.
Ein Vertreter des Frepaso fehlt
stände“ nach der Aufhebung des
unter dem Namen „Weissen Zel- jedoch bislang. „Es verwundert
tes“ bekannt gewordenen jahrelan- mich, dass niemand aus unserer
gen Lehrerprotestes nicht genutzt Partei gerufen wurde“, kritisierte
der Frepaso-Senator Pedro del Pieworden.
ro, seineszeichens ein Fanatiker
Für den Ex-Wirtschaftsminister
und heutigen Abgeordeten Caval- der neuen Technologien, überrascht seinen Direktor „Aito“, der
lo ist die neue Position ein Meifreilich bei der Präsentation am
lenstein bei der Annäherung zur de
la Rúa-Administration. Bereits vor Dienstag fehlte. Urlaub in Uruguay
wenigen Monaten hatte sich der war dem Präsidentensohn offenbar
AR-Chef ins Spiel gebracht, für wichtiger als Marketing. Flugs verden Fall, dass nach dem Alvarez- suchte der Papa die Wogen zu glätRücktritt ein neuer Vizepräsident ten und kündigte an, man werde
gewählt wird. Dann bot Cavallo „in naher Zukunft“ das Direktoridie Erstellung einer Liste der The- um erweitern.

Artikel verordneten sich die Abgeordneten der Legislative von San
Juan eine zusätzliche Barvergütung für Repräsentationsausgaben
in Höhe von monatlich rund 1500
Pesos. „Wenn wir den Angestellten im öffentlichen Dienst die Gehälter kürzen, müssen auch die
Amtsträger Opfer bringen“, begründete Avelín seinen Entschluss.
Avelín hatte bereits sein Gehalt auf
2000 Pesos monatlich gekürzt.
Auch die Einkommen seiner Kabinettsmitglieder stutzte er um
zehn bis 20 Prozent.

Bonaerenser
Arbeitsminister
Am Dienstag hat Gouverneur
Carlos Ruckauf dem ersten Arbeitsminister der Provinz Buenos
Aires, Aníbal Fernández, den
Amtseid abgenommen.

Basketball
Herzinfarkt
Der argentinische Basketballer
Gabriel Germán Riofrío hat während eines Erstligaspiels am vergangenen Sonntag einen Herzinfarkt erlitten und ist kurz darauf
im Krankenhaus gestorben. Der
23-jährige Spieler von Estudiantes de Bahia Blanca war kurz vor
Ende des Spiels gegen Club Libertad zusammengebrochen. Riofrío hatte schon früher Probleme
mit dem Herzen und war deshalb
im vergangenen Jahr zweitweise
von Wettbewerben ausgeschlossen worden. Ein Arzt sagte, der
Zwei-Meter-Mann habe unter einer besonders starken Verdickung
der Herzwände gelitten.

Fußball
Adios Palermo
Der Wechsel von Stürmerstar
Martín Palermo nach Europa hat
sich nach mehreren gescheiterten
Versuchen doch noch konkretisiert. Nach Radioberichten vom
Freitag hat der spanische Erstligist
Villarreal insgesamt 16 Millionen
Dollar für den Boca-Stürmer geboten. Demnach erhält der argentinische Meister 8 Mio. Dollar sofort und den Restbetrag im Juli
2001.

Fußball
Gallego bleibt
Américo Gallego bleibt weiterhin Trainer des Rekordmeisters
River Plate. Der Weltmeister von
1978 unterzeichnete am Dienstag
einen Vertrag bis Ende 2001. Nach
dem zweiten Platz im abgelaufenen
Torneo Apertura 2000 war in der
Vereinsspitze heftig über eine Ablösung des umstrittenen Trainers
diskutiert worden.
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Wahre Weltmeister?
Gerüchte um angeblich gekauftes 6:0 gegen Peru bei der WM 78 wieder aufgeflammt
Die Gerüchte sind zwei Jahr20. Jahrestag des Spiels 1998
zehnte hindurch nie verstummt,
erklärte Jaime Duarte, der in
nun hat sie der britsiche Autor
Rosario für Peru auf dem Platz
David Yallop neuerlich genährt:
stand, dass argentinische SpieDer spätere Weltmeister Argenler mit einem „in Montevideo
tinien soll sich bei der Weltmeigekauften Mittel“ gedopt wasterschaft 1978 im eigenen
ren. „Man musste ihnen nur in
Land den Weg ins Finale gegen
die Augen sehen. Grosse, weit
Holland mit einem 6:0-Sieg
aufgrissene Augen“ - und alles
über Peru erkauft haben.
sei klar gewesen. (Der ArgentiWie die peruanische Zeitung
nier Oscár) Ortíz erkannte mich
„El comercio“ am Montag
nicht wieder, obwohl wir zuvor
schrieb, habe die Militärjunta
mehrmals bei Turnieren gegenum General Jorge Videla den
einander gespielt hatten“, zeiperuanischen Militärs für den
ge sich Duarte noch vor zwei
abgekarteten Sieg 50 Millionen
Jahren verwundert.
Dollar gezahlt. Auch seien 35
Autor Yallop geht in seinen
Tonnen Getreide kostenlos an
Anschuldigungen noch weiter.
Peru geliefert worden. „El CoDemnach seien mehrere Spiemercio“ zitiert dabei aus Yaller aus der Mannschaft von Célops Buch „How they stole the Nur durch Betrug ins Finale? Mario Kempes beim vorentscheidenden 2:1 sar Luis Menotti nicht nur wähgame“, in dem der Autor, der
rend des Peru-Spiels, sondern
gegen Holland.
in einem früheren Werk bereits
die gesamte WM hindurch gemit der Hypothese, wonach Papst entscheidenden Spiel trotz guter se jedoch nicht mehr als ein Spa- dopt gewesen. Dies sei bei UrinJohannes Paul I. Opfer eines Komringspartner der „Albiceleste“.
tests nach den Spielen nur deshalb
Leistungen im Turnierverlauf (3:1
plotts wurde, über angebliche gegen Schottland, 0:0 gegen HolWie in Argentinien hielten sich nicht aufgeflogen, weil die Proben
Misswirtschaft im Fussball-Welt- land) und trotz eines Pfostenschus- auch in Peru daher hartnäckig Ver- erst über einen Mittelsmann an die
verband Fifa unter der Führung des
ses an das Gehäuse von Torwart mutungen, dass das „Wunder von Fifa-Mediziner weiter gereicht
ehemaligen Präsidenten Joao HaUbaldo Fillol überraschender wei- Rosario“ kein wirkliches war. Zum worden seien.
velange berichtet.
Ein Kapitel darin ist der WM
in Argentinien gewidmet. Demnach erhielten drei peruanische
Spieler, die auf eigenen Wunsch
Star-Parade in Deutschland mit dem Welttrainer 2000: Carlos Bianchi
von Yallop nicht mit Namen geDie Stars waren bei der „Na- Freunde und kann ein bisschen in damit Bianchis erfolgreiche Regie
nannt werden, je 20.000 Dollar geforderte Gegenleistung: Die Si- belschau“ der vollmundig ange- Erinnerungen schwelgen“, be- bei der Titeljagd, die den „xeneikündigten internationalen Fuß- schrieb der „Kaiser“ dezent den zes“ im vergangenen Jahr neben
cherstellung des „richtigen Ergebball-Show in Rotenburg/Fulda an eigentlichen Stellenwert der Gala. der Copa Libertadores im Juni im
nisses“. Die Abwicklung soll WMOrganisationschef Carlos Lacoste der Hand abzuzählen. Zum letz- Zu den illustren Gästen aus der November den Weltpokal und im
ten Mal wollte sich das verträum- Kicker-Szene zählten auch die Dezember die argentinische Meibeaufsichtigt haben.
Argentinien benötigte in der te Städtchen in Nordhessen am Trainer Roger Lemerre (Frank- sterschaft bescherte.
IFFHS-Präsident Alfredo W.
Montag als Gastgeber für die reich) und Boca-Trainer Carlos
Zwischenrunde der WM im GrupPöge
trug dem nachlassenden InWorld
Football
Gala
der
InternaBianchi.
„Und
das,
obwohl
ich
nur
penspiel gegen Peru einen Sieg mit
mindestens vier Toren Differenz, tionalen Föderation für Fußball- zwei Wochen Urlaub im Jahr teresse schon vor dem traditionelum als Gruppenerster vor Brasili- Historie und -Statistik (IFFHS) ei- habe“, scherzte der 51-Jährige len Termin zum Jahresbeginn
nen Namen machen.
unter Kollegen. Der Meisterma- Rechnung. Künftig wird er die
en ins Endspiel gegen Holland einFußball-Stars in einem „spanischMit
der
Flut
der
verliehenen
cher der Blau-Gelben war denzuziehen. Das zuvor starke Peru
um seinen Star Cubillas war beim Titel (insgesamt 14) ließ die noch eigens nach Deutschland ge- sprachigen Land in Übersee“ mit
IFFHS selbst den Wert der Aus- reist, um die Auszeichnung „Be- Titeln küren. Vielleicht in Argenzeichnung sinken, den sie unter
ster Club-Trainer 2000“ entgegen- tinien?
Fußball
(dpa/AT)
anderem Titelverteidiger Oliver zunehmen. Die IFFHS honorierte
Steuerhinterziehung?
Kahn als dem besten deutschen
Der italienische Fiskus verlangt Torwart oder Seriensieger Ottmar
von Diego Maradona die Nachzah- Hitzfeld (beide FC Bayern Münlung von 25 Millionen Dollar. Der
chen) als Deutschlands Trainer
Weltmeister schulde die Summe 2000 verlieh. Kahn glänzte freiaus seiner Zeit als Fussballer beim lich ebenso wie der Franzose FaSSC Neapel zwischen 1984 und bien Barthez, der den Münchner
1991, hiess es am Donnerstag in
bei der diesjährigen Abstimmung
Rom. Maradona dementierte vor
als Welttorhüter abgelöst hatte,
Ort. Der Ex-Kicker war bei der durch Abwesenheit. Auch der
Ankunft auf dem Flughafen der
Brasilianer Rivaldo nahm seinen
italienischen Hauptstadt von MitTitel als Welt-Torjäger nicht entarbeitern des Finanzamtes befragt
gegen.
worden. „Die Zehn“ stellt dieser
Dafür führte einmal mehr Franz
Tage in Italien sein neuestes Werk Beckenbauer die Liste der hochvor: eine Münzkollektion mit sei- karätigen Stars an. „Man trifft alte
nem Konterfei.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Rundgänge durch eine unbekannte Stadt
Buenos Aires ist vielen seiner Bewohner immer noch
nehmigung abgelaufen ist. Wenn dieser Zug aber wieeine unbekannte Schöne. Sei es, dass man seine eigeder fährt, wird er teilweise renoviert sein.
nen Kenntnisse erweitern will, sei es, dass, wieder einUnd schliesslich soll noch einmal Tierra Santa ermal, Besuch „von drüben“ ansteht, anschliessend ein
wähnt werden, der biblische Themenpark über Leben und
paar Kurztipps, um einige der zahlreichen MöglichkeiWirken Jesu, nahe der Architekturfakultät (Parque Norten aufzuzählen.
te, Costanera), wochentags ausser montags von 9 bis 21
Nach wie vor unabdingbar ist der Besuch des Trödund am Wochenende von 11 und 22 Uhr. Auskunft: 4784lermarktes auf der Plaza Dorrego in San Telmo, sonn9551.
tags von 10 bis 17 Uhr. Im Gegensatz von anderen soKurz und gut
genannten Flohmärkten ist San Telmo jedoch nicht schäl Zwischen Januar und März wird Rio de Janeiro
big, sondern bietet dem Interessenten oft wertvolle Anvon 92 Luxuskreuzern angelaufen, gegenüber etwa 50
tiquitäten.
im Vorjahr. In einem ähnlichen Verhältnis nimmt auch
Ebenso interessant für den Europäer ist die „Feria de
die Zahl der Schiffe zu, die in Buenos Aires, Mar del
Mataderos“ unweit der Schlachthöfe, Lisandro de la
Plata, Puerto Madryn und Ushuaia anlegen, wobei in
Torre Ecke Corrales, gleichfalls sonntags von 11 bis 19
jeder der genannten Hafenstädte etwa 100.000 LandgänUhr. Hier kommt das Land in die Stadt, und man kann
ger erwartet werden.
Gauchos beim Ringstechen und Folkloretänze erleben,
l Das luxuriöseste und teuerste Hotel del Welt ist
echten Locro und Empanadas essen sowie das „Musedas Burj Al Arab in Dubai, 321 Meter hoch und in seium Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas“ bener Architektur einem Segelboot nachempfunden. Für
suchen.
eine der 202 Luxussuiten kann man nunmehr auch von
Der Wachwechsel der Grenadiere am Cabildo des l.
Buenos Aires aus über Tel.: 4322-4197 direkt reserviePatrizierregiments lohnt gleichfalls: samstags von 16
ren.
bis 18 Uhr sowie sonntags, stündlich, von 11 bis 18
l Vicente López wird sein Renommee als TourisUhr.
musattraktion aufwerten. Nach der Inbetriebnahme der
Nahebei kann man zudem sowohl samstags als auch
3. Strecke des Paseo de la Costa, der Eröffnung des ersonntags ab 15.30 Uhr die den meisten noch unbekannsten Teils der neuen Reserva Biológica und der Aufwerten und tatsächlich mysteriösen Tunnel im alten StadtWahrzeichen der Stadt:
tung des Platzes um die Kirche Huerto de los Olivos
zentrum nahe der von deutschen Padres erbauten JesuiFrüher hiess es Torre de
sowie anderen Attraktionen will Vicente López zusamlos Ingleses, jetzt Torre
tenkirche San Ignacio besuchen. Treffpunkt jeweils in
men mit San Isidro und Tigre ein zusammenhängendes
Monumental.
der Manzana de las Luces, Peru 272, Teilnahme unentCircuit für den Fremdenverkehr schaffen.
geltlich.
l In Córdoba kann man bereits geführte Touren für
Schliesslich auch erlebenswert: der Tranvía Histórico bei Primera den unlängst zum Weltkurturerbe ernannten „Camino de las Estancias
Junta (Emilio Mitre Ecke Directorio), samstags von 16 bis 19.30 Uhr Jesuíticas“ buchen. Auskunft durch die Cordobeser Fremdenverkehrsund sonntags von 10 bis 13 und von 16 bis 19.30 Uhr.
direktion, Telefon (0351) 434-1539, E-Mail: agcortu@)arnet.com.ar.
Hingegen funktioniert der Tren Histórico derzeit nicht, weil eine GeMarlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Jahreszinssatz der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage betrug in der Berichtswoche
für Pesos 5,65% bis 7% und für Dollar 4,75% bis 5,5%
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
9,1% auf 501,54, der Burcapindex um
6,9% auf 855,68 und der Börsenindex um 3,8% auf 17.840,02.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,9% auf $ 0,7430.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven de ZB betrugen am 8.1.
$ 26,03 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 14,94 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 25,15 Mrd. bzw. $ 15,05 Mrd.,
vor einem Monat $ 23,53 Mrd. bzw.
14,11 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,36
Mrd. bzw. $ 16,17 Mrd..
***
Wie offiziell bekannt gegeben
wurde, nimmt die Zahl der Internetanschlüsse um 7% im Monat zu.
Die Zahl der Anschlüsse wurde nicht
mitgeteilt; schätzungsweise sind es

bereits über 1 Mio. Im Jahr 2000 wurden 780.000 PCs (personal computer)
verkauft, gegen 595.000 im Vorjahr.
Insgesamt sind im Land 3,3 Mio. PCs
in Betrieb.
***
Das Steuermoratorium ergab
2000 $ 1,25 Mrd. und die Steuerreform $ 1,9 Mrd., zusammen $ 3,15
Mrd. Wenn man jedoch die Zahlung
von $ 300 Mio. an die Lehrer abzieht
(da die Lehrersteuer nicht mehr erhoben wird), die Verringerung der Untenehmerbeiträge an die Pensionskassen um $ 350 Mio. und die Verrechnung von $ 300 Mio. durch den KfzEintauschplan, verbleiben Mehreinnahmen von $ 2,2 Mrd.
***
Die Regierung hat mehrere
Kraftwerke ermächtigt, elektrischen Strom nach Uruguay auszuführen. Durch Beschluss 316/00 des
Energiesekretariates sind es 100 MW
von Central Térmica San Nicolás, Beschluss 314/00 165 MW von Central
Puerto und Beschluss 313/00 100 MW
von Hidroeléctrica Piedra del Aguila
(Amtsblatrt vom 8.1.01)
***
Durch Dekret 1301/01 (Amts-

blatt vom 8.1.01) wurde die Frist für
die Umwandlung von Wertpapieren,
die auf den Inhaber ausgestellt und
im Ausland untergebracht worden
sind, auf Namenstitel, bis zum 30.6.01
verlängert. Die mit dem Gesetz Nr.
24.587 festgesetzte Frist ist schon einmal verlängert worden.
***
Das multinationale Chemieunternehmen Solvay (mit Stammsitz in
Belgien) hat die Verantwortung für
ihre argentinische PVC-Produktion
auf ihre spanische Filiale, Solvay
Ibérica, übertragen. Die lokale Solvay Indupa hat 1999 U$S 121 Mio.
investiert, um die Produktion ihrer
PVC-Fabrik in Bahía Blanca von
80.000 t auf 210.000 t zu erhöhen. In
Brasilien investierte die Firma U$S 84
Mio. und erreichte eine Produktionskapazität von 236.000 t. In Argentinien erzeugt Solvay-Indupa auch 70%
des lokal produzierten Ätznatrons.
***
PeCom (Pérez Companc) hat ein
Abkommen mit Repsol YPF bekannt gegeben, durch das die Unternehmen in Argentinien und Bolivien Aktiven für U$S 300 Mio. tauschen. PeCom überträgt seinen Anteil

an der bolivianischen Andina und 2
Erdölvorkommen. Im Gegenzug tritt
Repsol YPF die Erdölgebiete Santa
Cruz I und II ab. PeCom will seine
Rohölförderung in Argentinien in den
nächsten 5 Jahren mit U$S 500 Mio.
Investition um 40% erhöhen.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Goldman Sachs und Salomon Smith
Barney Banken beauftragt, einen
Bondseintausch im Rahmen der Finanzpanzerung durchzuführen. Es
würden kurz- und mittelfristige argentinische Schuldscheine in Pesos und
Dollar für rd. U$S 3 Mrd., vorwiegend
mit 4 Jahren Laufzeit, sein. Die Laufzeit der sie ersetzenden Bonds stehe
noch nicht fest.
***
Der Kabinettschef schätzt, dass
die Gesetzesvorlage für Staatseinkäufe Ende Februar fertiggestellt
und an das Parlament weiter geleitet wird. In der komenden Woche sollen die Staatslieferanten den ersten
Entwurf zur Begutachtung erhalten.
Derzeit ist ein Dekret in Kraft, demzufolge alle Vorlagen der Lastenhefte
für Staatsaufträge im Internet zu veröffentlichen sind, so dass jeder Bürger
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Hohe Investitionen gegen Tariferhöhung bei der
Wasserversorgung von Gross Buenos Aires
Die Tarife der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im Raum
Gross Buenos Aires werden ab diesem Monat um 3,9% erhöht. Für
Januar 02 und 03 sind zwei weitere Erhöhungen um denselben Prozentsatz vereinbart worden. Damit soll die Erweiterung der bestehenden Netze bezahlt werden, wie die zuständige Behörde Etoss (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) bekanntgab.
Die aus den Tariferhöhungen entstehenden Mittel werden in einem
Treuhandfonds für den Konzessionär, das Wasserwerk Aguas Argentinas, hinterlegt. Nach Bestätigung der Fertigstellung der verpflichteten
Bauvorhaben durch die Firma, mittels Sachverständigengutachten und
der behördlichen Bewilligung, werden die vereinbarten Mittel frei
gegeben.
Zu dieser Erhöhung der Tarife kommen ab März jeden 2. Monat $
0,25 für Sanierungsarbeiten und ab April ebenfalls als Zusatz bei jeder
Zweimonatsrechnung $ 0,43 für die Abschaffung der Anschlussgebühr.
Allerdings laufen beinahe gleichzeitig die $ 2 als rückwirkende Zahlung der SU (Servicio Universal) benannten Zusatzgebühr aus, weshalb nach Ansicht von Etoss-Direktor Cevallo die tatsächliche Belastung des Endverbrauchers gleichbleibend und in eingen Fällen sogar
etwas geringer sein wird.
Auch habe die Regierung eine bedeutende Verringerung der im Konzessionsvertrag festgelegten, periodischen Gebührenanpassung auf
Grund der Grosshandelspreise in den USA ausgehandelt. In den drei
Jahren von 1998 bis 2000 betrage die dadurch verursachte Gebührenerhöhung 5,2%. Sie wurde für dieses Jahr auf 1% und für das nächste auf
0,5% verringert, wobei der Konzessionär auf die restlichen 3,7% verEinblick nehmen kann. Die Gesetzesvorlage sieht weitere Massnahmen vor,
um Staatskäufe noch transparenter zu
gestalten.
***
Die von der spanischen Telefónica für U$S 4,55 Mrd. erworbene niederländische Endemol Entertainment hat als ersten Schritt in Argentinien die Kontrolle des hiesigen
Fernsehprogramm-Anbieters P&P
(Producciones y Publicidad) übernommen. Das Unternehmen liefert
Fernsehprogramme für die offenen
Kanäle, von denen das spanische Holding über Telefónica Media Aktienpakete hält. Telefé (100%) und Azul TV
(50%). Die bisherigen Inhaber von
P&P behalten ein Minderheitspaket
und führen das Unternehmen weiter.
***
Argencard, Lizenzinhaber in Argentinien von Mastercard, gab den
Abschluss seiner Werbekampagne
bekannt, durch die die den Geschäften berechneten Provisionen auf
50% verringert wurden. Die Werbung, die ursprünglich für 60 Tage
vorgesehen war und auf 90 verlängert
wurde, statt 5% nur 2,5% Provision
berechnete und die Zahlungsfristen von
14 auf 2 Tage verringerte, habe den
erwarteten Erfolg nicht gezeigt.
***
Zu Jahresmitte will die Clarín
Gruppe in der Lage sein, ihr Kapital durch Aktienangebote an den
Börsen von Buenos Aires und New
York aufzustocken. Das Projekt wurde Ende 1999 bekannt gegeben, als
Goldman Sachs 18% des Holdings für
U$S 500 Mio. erwarb.
***
Die Regierung hat durch die

Staatsanwaltschaft des Schatzamtes
(Procuración General del Tesoro)
gegen die richterliche Entscheidung
Berufung eingelegt, die die Deregulierung der Sozialwerke einfror. Die
Regierung habe das Recht, Notstandsdekrete zu erlassen und das urteilende
Gericht sei für den Fall nicht zuständig. Das Dekret schafft freien Wettbewerb zwischen Sozialversicherern.
***
Die Meineidsklage gegen Guillermo Laura, der ein Autobahnprojekt
für 10.000 km ausgearbeitet und in
einem Buch veröffentlicht hat, wurde bei Gericht zurückgewiesen. Laura hatte den ehemaligen Bauminister
Dromi beschuldigt, von Bauunternehmen $ 7 Mio. Schmiergelder für Konzessionen erhalten zu haben. Das Urteil könnte die Untersuchung neu aufrollen, die durch Anzeigen von R. Azaretto, Präsident des Zivilverbandes
zum Schutz der Benützer von öffentlichen Diensten, gegen Dromi wegen
mutmasslicher Unregelmässigkeiten
ausgelöst wurden.
***
Von den Gesamtausfuhren der
ersten 11 Monate brachten Rohstoffe U$S 5,07 Mrd. (21,17% der Gesamtausfuhren), verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse U$S 7,2
Mrd. (30,08%), Industrieerzeugnisse U$S 7,3 Mrd. (30,51%) und
Kraftstoffe U$S 4,36 Mrd. (18,22%
der Gesamtausfuhren), ein. Bei den
Industrieerzeugnissen legte Rohaluminium im Vorjahresvergleich um 100%
zu, Zellstoff 70%, nahtlose Rohre und
Stahlprofile 57%, organische Chemikalien 52%, verarbeitetes Aluminium
43% und Kunststoffe 42%. Im November stiegen die Ausfuhren von Rohstof-

zichtet. Die Erhöhung der Gebühren nach den US-Grosshandelspreisen bleibt weiter in Kraft, doch will sie die Regierung in drei Jahren
erneut zur Debatte stellen.
Das Abkommen sei das Ergebnis des ursprünglich von Aguas Argentinas vorgelegten Planes, der anschliessenden öffentlichen Anhörung und der Arbeit des Etoss. Die ursprünglich vorgesehenen Investitionen von Aguas Argentinas waren mit U$S 815 Mio. veranschlagt
worden, mussten jedoch wegen dringend notwendiger Erweiterungen
der Dienstleistungen, die von der Provinzregierung von Buenos Aires
und den Bürgermeistern der Randgemeinden der Stadt gefordert wurden, auf U$S 1,11 Mrd. erhöht werden. Darüber hinaus seien $ 4 Mio.
im Jahr für gebührenfreie Trinkwasserversorgung, besonders in Notstandssiedlungen, vorgesehen.
Der Investitionsplan, der bis 2003 umgesetzt sein soll, sieht die Erweiterung der Trinkwasserversorgung für 470.000 zusätzliche Verbraucher und Kloakenanschlüsse für eine Million weiterer Bewohner vor.
Ein bedeutender Teil derselben befinden sich in Armensiedlungen im
Anrainergebiet von Buenos Aires Stadt, in denen es um die Wasserverund -entsorgung arg bestellt ist.
Für die Umweltsanierung wurden U$S 190 Mio. bestimmt, für die
von Aguas Argentinas u.a. eine Vorkläranlage für Kloakenabflüsse für
den Raum Boca-Barracas errichtet werden muss. Auch muss in Buenos
Aires Stadt und Berazategui je eine sieben km lange Rohrleitung für
die Ableitung vorgeklärter Abwässer in den Río de la Plata gelegt werden. Ein weiteres Umweltvorhaben sei eine Abwasserableitung vom
Cildañezfluss, parallel zum Riachuelo, bis in den La Plata.

Budgetdefizit 2000: $ 6,7 Mrd.
Das Budgetdefizit 2000 betrug nach Angaben der Wirtschaftsführung $ 6,68 Mrd. und blieb demnach innerhalb der mit dem IWF
neu ausgehandelten Auflagen. Der Monat Dezember schloss mit einem Defizit von $ 899,2 Mio. ab, nachdem die ersten elf Monate
des Vorjahres einen Negativsaldo von $ 5,78 Mrd. ergeben hatten.
Das ursprüngliche Abkommen mit dem IWF hatte für das Jahr
2000 ein Defizit von höchstens $ 4,7 Mrd. zugelassen. Nach Jahresmitte musste die Wirtschaftsführung die Unmöglichkeit erkennen,
diese Obergrenze einhalten zu können und erwirkte beim IWF die
Erhöhung derselben auf $ 5,4 Mrd. Im Dezember gewährte der Währungsfonds, zusammen mit der finanziellen Panzerung, eine weitere
Erhöhung der Defizitgrenze auf $ 6,7 Mrd., die nun eingehalten
wurde.
Die Einnahmen des Schatzamtes im Dezember betrugen $ 1,45
Mrd., die Ausgaben $ 2,26 Mrd., davon waren 649,7 Mio. Zinszahlungen für Schulden der öffentlichen Hand. Dem Dezemberdefizit
von 899,2 Mio. steht das des Vorjahresdezember von $ 1,24 Mrd.
gegenüber, obwohl im letzten Dezember die Zahlungen für fällige
Schulden um 11,8% über jenen des Dezember 1999 lagen.
Im weiteren Vorjahresvergleich waren die Einnahmen des Schatzamtes im Dezember um $ 168,8 Mio. grösser und die Ausgaben um
$ 155 Mio. geringer. Die Primärausgaben, d.h. die Gesamtausgaben
abzüglich der Schuldenbedienung, lagen um $ 238,6 Mio. unter jenes des Vorjahresdezember.
fen um 23% und von Industrieerzeugnissen um 20% gegenüber den bis
Oktober berechneten Durchschnittszahlen.
***
Die Wirtschaftsführung will den
Provinzregierungen vorschlagen,
die Steuer auf Bruttoeinnahmen
(Einkommen) abzuschaffen, jedoch
nicht allgemein, sondern dort, wo sie
die Konkurrenzfähigkeit für Ausfuhrgeschäfte beeinträchtigt. Man

habe vor, die Besteuerung ausfuhrfähiger Erzeugnisse abzuschaffen und
den Einnahmeausfall anderweitig
hereinzubringen.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
gab bekannt, dass sich nur diejenigen Unternehmen an der für die
Ausfuhr nach den USA zugelassenen Fleischquote von 10.000 t beteiligen können, die ihre Steuerverpflichtungen erfüllt haben. Um eine
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Starker Rückgang der Zinsen für Staatspapiere
Am Dienstag konnte das Schatzamt kurzfristige Papiere, genannte
Letes („Letras de Tesorería“) für U$S 700 Mio. (bei Angeboten von
U$S 1,8 Mrd) zu 8,47% auf drei Monate und 9,17% auf sechs Monate
unterbringen, gegen 12,18% und 13% am 12. Dezember, vier Tage bevor die Rückendeckung durch den IWF bekannt wurde, die schon am
10. November angekündigt worden war, und gestern in Washington
durch das IWF-Direktorium abgesegnet worden ist. Bis zum 10. Oktober lagen die Zinsen auf etwas unter 8% bei 90 Tagen und etwas darüber bei 180 Tagen. Bei den Schatzscheinen werden die Zinsen vorher
abgezogen; die Sätze, die wir hier angeben, beziehen sich auf effektive
Zinsen auf das eingezahlte Kapital, also Nennwert der Letes minus Zinsen. Der Rückgang in weniger als einem Monat betrug 3,71 Punkte bei
90 Tagen und 3,83 Punkte bei 180 Tagen.
Das Schatzamt verfügte schon über U$S 2,1 Mrd., die dank dem
vorangehenden IWF-Abkommen bereitstanden und nun auch über U$S
2,9 Mrd., als erste Ziehung des neuen Abkommens, der U$S 1,25 Mrd.
im Mai und gleiche Beträge im August und November folgen. Im ersten Quartal muss das Schatzamt U$S 4,5 Mrd. für Amortisationen bestehender Titel und Zinsen bereitstellen, plus einen Betrag zwischen
U$S 2 und U$S 2,5 Mrd. zur Defizitdeckung. Mit den Mitteln des IWF,
zu denen Spanien eine Milliarde hinzufügt, die pari passu zu den Fondsmitteln ausgezahlt wird, und dem Umtausch von Bonds, die jetzt verfallen, durch langfristige Bonds, sollte das Schatzamt über die Runden
kommen.
Die Zinsentwicklung ist nicht nur auf die sogenannte „Panzerung“
(blindaje) zurückzuführen, sondern auch auf den Zinsrückgang in den
USA. In der Vorwoche hat die Federal Reserve den Zinssatz für Darlehen unter Banken von 6,5% auf 6% gesenkt und für Rediskonte durch
das Schatzamt von 6% auf 5,75%, wobei dieser Satz am nächsten Tag
um weitere 0,25 Punkte gesenkt wurde. Das hat auch die argentinische
Länderrisikoprämie mit sich gerissen, die um über einen Prozentpunkt
(100 Basispunkte) gefallen ist. Die argentinischen Brady-Bonds stiegen im Kurs, so dass die effektive Rendite sank und die Differenz zur
Rendite der 30jährigen US-Schatzbonds (genannt „Treasuries“) abnahm,
mit der die Länderrisikoprämie gemessen wird.
Abgesehen davon sind die lokalen Banken im Januar flüssiger. Einmal sind die Depositen gestiegen, was auf den normalen Rückfluss von
Mitteln zurückzuführen ist, die für das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft eingesetzt wurden, ebenfalls auf das halbe dreizehnte Monatsgehalt. Aber ausserdem führt die Sicherung durch den IWF dazu, dass
multinationale Firmen ihre Kreditaufnahme von lokalen Banken auf
solche im Ausland verlegen, was mit einer Zinsersparnis verbunden ist.
Das hat dazu geführt, dass die Zinsrate für Kredite unter Banken stark
zurückgegangen ist und dass einige Banken die Zinsen für Fristdepositen gesenkt haben. Die Abnahme der Aktivzinsen hat auch schon eingesetzt, vornehmlich bei erstklassigen Kunden, aber auch bei persönlichen Krediten.
Die Zinsen, die die lokalen Unternehmen zahlen, sind entscheidend
für die Konjunktur. Einmal fehlt es der Wirtschaft an Arbeitskapital, so
dass die normale Zahlungskette gebrochen ist; dann sind die Zinsen zu

hoch, besonders für kleine und mittlere Unternehmen, von denen viele
nur begrenzten oder gar keinen Zugang zum Bankkredit haben und Geld
nur zu Wucherzinsen von 30% und mehr erhalten. Es ist somit einmal
notwendig, dass die Zinsen, zu denen das Schatzamt Geld aufnimmt,
auch auf dem internationalen Markt sinken, so dass die Mittel, die der
IWF bereitgestellt hat, nicht angetastet werden. Das wäre das richtige
Signal für eine weitere Zinssenkung. Um dies zu erreichen muss allerdings das Defizit des Staatshaushaltes unter der im Budget festgesetzten Grenze liegen. Darüber bestehen vorläufig berechtigte Zweifel.
Das genügt jedoch nicht. Das Schatzamt sollte es vermeiden, sich
weiter lokal zu finanzieren, wie es in den letzten Monaten im Überfluss
der Fall war. Dieses sogenannte „crowding out“ hat die Zinsen in die
Höhe getrieben, für die lokalen Unternehmen den Kredit noch knapper
gemacht und eine starke rezessive Wirkung gehabt, die sich in der enttäuschenden BIP-Entwicklung des letzten Quartals spiegelt. Indessen
beabsichtigt das Schatzamt, in diesem Jahr Titel für $ 12 Mrd. unterzubringen. Davon U$S 5 Mrd. zur Erneuerung von Schatzscheinen, U$S
600 Mio. in Schatzamtwechseln und U$S 3 Mrd. in Schatzamtbonds
(Bontes). Das ist ein Fehler: das Schatzamt sollte sich stärker im Ausland finanzieren, um die Banken zu zwingen, die Zinsen zu senken und
nach neuen Kunden Ausschau zu halten, um ihre flüssigen Mittel unterzubringen. Gleichzeitig sollte die ZB die Bestimmungen revidieren,
die viele Unternehmen am Zugang zum Kredit hindern. Die Bänker
sollen wissen, wem sie Geld leihen, ohne sich an burokratische Normen der ZB zu halten.
Minister Machinea, Staatsekretär Marx und Unterstaatsekretär Dreizzen reisen dieser Tage nach Europa, um für Argentinien zu werben.
Das ist gut, da dieses Land wenig bekannt ist und immer noch durch
eine Vergangenheit belastet ist, in der es mehrmals Zahlungseinstellungen gegenüber ausländischen Gläubigern gab, zahlreiche Vertragsbrüche, eine Inflationsperiode von 45 Jahren, davon 15 mit dreistelligen
Zahlen und zwei Hyperinflationswellen am Schluss. Allerdings muss
Machinea dann die phänomenale Änderung anerkennen, die unter der
Menem-Regierung stattgefunden hat, als Voraussetzung für die Erklärung, warum Argentinien jetzt ganz anders als unter der vorangehenden radikalen Regierung ist.
Indessen nimmt es auch diese Regierung mit der Rechtsordnung nicht
so ernst. Mehrere Dekrete der Menem-Regierung wurden einfach nicht
erfüllt: das Dekret der Liquidierung des staatlichen Rückversicherungsinstitutes (INdeR), das Dekret über die neuen Personalausweise (DNI)
und die Dekrete über die Änderung der Konzessionen der Vororteisenbahnen. In einem Rechtsstaat gilt ein Dekret unabhängig vom Präsidenten, der es unterzeichnet hat. Ebenfalls werden Konzessionsverträge, die durch Dekret und ebenfalls durch eine parlamentarische Kommission abgesegnet waren, nicht erfüllt, was man jetzt mit der Umschreibung „Neuaushandlung“ (renegociación) vertuscht. Die strikte
Achtung der Rechtsordnung ist eine Voraussetzung für eine starke Verringerung der Länderrisikoprämie, die wiederum die Zinsen für Argentinien senkt. Wenn dies nicht begriffen wird, wird eben alles viel schwieriger sein.

Zuteilung zu erhalten, müssen die Firmen eine entsprechende Steuerunbedenklichkeit vorlegen.
***
Die Wirtschaftsführung erwartet für den nächsten Bondsumtausch
zu Monatsende Zinssätze über
11,75%. Es sollen Bonds mit beweglichen Zinssätzen gegen Globalbonds
in Pesos auf 10 Jahre getauscht werden, ferner Bontes und Wechselbonds
gegen Bonte 2007. Vorwiegend sollen
Fälligkeiten bis 2005 verringert
werden.
***
In den 11 Monaten 2000, im Vor-

tung von Einfamilienhäusern hat sie
bereits die Kaufoption für 572 dazugehörige Grundstücke. In der 1. Etappe sind U$S 30 Mio. Investition vorgesehen. Begonnen wird mit 172 Häusern, 2 Drittel davon am Ufer, im Glorietas III-Bereich des Paranádeltas. Die
Gesamtinvestition wird über U$S 100
Mio. betragen.
***
Vertreter der Wirtschaftsführung und der Erdölgesellschaften
werden ein Register der Unternehmen aufstellen, die berechtigt sind,
unbesteuerte Lösungsmittel zu verarbeiten. Damit soll der Hinterziehung

jahresvergleich, haben die Ausfuhren nach Chile um 42% zugenommen, in den Nahen Osten um 28%,
und in den Mercosur und Nafta um
19%. Nach Südafrika nahmen sie um
21% ab. Die Einfuhren aus dem Mercosur nahmen um 15% zu und aus den
Nahem Osten um 12%. Aus der EU
gingen sie um 19% zurück, Chile um
4% und Nafta um 1%.
***
Pulte Homes, argentinische
Tochtergesellschaft des US-Konzerns Pulte Corporation, hat ein
Abkommen mit dem Nordelta-Projekt abgeschlossen. Für die Errich-

in diesem Bereich ein Riegel vorgeschoben werden. Auch soll im Steuerhinterziehungsgesetz ein gesonderter
Paragraph für den Kraftstoffbereich
eingefügt werden. Die Wirtschaftsführung schätzt, dass durch die Beimischung unbesteuerter Lösungsmittel zu
den hochbesteuerten Kraftstoffen mindestens $ 400 Mio. im Jahr hinterzogen werden.
***
Die Provinzregierung von La
Pampa will im kommenden März
die Fertigstellung des Río Colorado
Aquäduktes, dem bedeutendsten
Bauvorhaben der Provinz, privat
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Zunahme der Währungsreserven
Die Währungsreserven der ZB erreichten am 8. Januar U$S 27,39
Mrd., was eine Zunahme von fast U$S 2,24 Mrd. gegenüber dem Stand
von Ende Dezember 2000, von U$S 25,15 Mrd. darstellt. Das ist eine
erfreuliche Nachricht, die mit zur Verbesserung der Stimmung der Wirtschaft beitragen sollte. Damit wurde der Stand von Anfang Oktober,
mit U$S 27,21 Mrd., leicht übertroffen.
Damals trat eine starke Verringerung der Reserven bis auf einen
Tieftstand von 23,73 Mrd. am 3. November ein, ausgelöst durch den
Rücktritt des Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez und die Vertrauenskrise, die erst mit der Ankündigung der unmittelbaren „Panzerung“ überwunden werden konnte. Die Abnahme der Reserven hatte
ihrerseits eine Rückwirkung auf das Vertrauen, so dass ein Teufelskreis
mit gefährlichem Ausgang drohte.
Die jüngste Zunahme hat mehrere Ursachen. Einmal schliesst dies
U$S 2,1 Mrd. ein, die der IWF schon beigesteuert hat; ein weiterer Teil
entspricht dem Rückfluss von Bankreserven, die im November abgezogen wurden, als der Koeffizient für die obligatorischen Pflichtreserven
gesenkt wurde, der danach wieder erhöht wurde. Und dann kommt noch
der echte Zufluss von Kapital, nachdem die Panzerung jetzt gesichert
ist und funktioniert. Auf der anderen Seite muss man Überweisungen

ins Ausland abziehen.
Gleichzeitig nahmen die Bankdepositen (davon 62% in Dollar) zu,
jedoch von $ 80 Mrd. am 11. Dezember und $ 81,57 Mrd. Ende Dezember auf $ 82,35 Mrd. am 8. Januar. Damit wurde der Stand von
Ende September, $ 83,52 Mrd. bevor die Vertrauenskrise einsetzte., noch
nicht erreicht. Wenn das Schatzamt den Finanzbedarf vorwiegend im
Ausland finanziert, sei es durch Zugriff auf die Mittel des IWF oder
durch Unterbringung von Staatspapieren, dann würden die Währungsreserven weiter steigen. Aber ausserdem ist zu erwarten, dass die Handelsbilanz im 1. Quartal 2001 stark positiv ist, wegen hoher Weizenexporte zu Preisen, die zwischen 30% und 40% über dem Vorjahr liegen,
aber auch durch die Wirkung der Inbetriebnahme der neuen petrochemischen Werke und der Erweiterung der bestehenden in Bahía Blanca.
Ebenfalls kann man mit einer allgemeinen Vertrauenswirkung rechnen.
Höhere Reserven wirken sich positiv auf das Vertrauen aus, was für
die Erholung der Wirtschaft wesentlich ist. Aber ausserdem führen sie
im Konvertibilitätsystem zu einer Expansion des Notenumlaufes, die
in der gegenwärtigen Situation zu einer Liquiditätsverbesserung ohne
inflationäre Folgen führt, was ein unerlässlicher Bestandteil der Überwindung der langen Rezession ist.

Starke Expansion der Forstwirtschaft
Argentinien besitzt weitgehende Gebiete, die sich hervorragend für
die Forstwirtschaft eignen, ganz besonders in den Provinzen Entre Ríos,
Corrientes und Misiones. Das ist seit jeher bekannt; doch erst in den
letzten Jahren ist es gelungen, der Forstwirtschaft den notwendigen gesetzlichen Rahmen zu geben, wobei ausserdem zahlreiche Projekte in
Gang sind oder schon durchgeführt wurden, wie Zellstoff- und Papierfabriken, Anlagen für „Chips“ und Press-spanplatten, sowie Sägewerken bestehen. Schliesslich besteht weltweit eine gute Nachfrage nach
Holz und Holzprodukten, so dass zunehmend exportiert wird. Auch
dies ist neu, da bis vor Kurzem der Weltmarkt für diese Produkte unter
Druck stand. Hier spielt auch der Umstand eine Rolle, dass die skandinavischen Länder u.a., die eine bedeutende Holzwirtschaft haben und
grosse Papierproduzenten sind, an die Grenze ihrer Expansionsmöglichkeiten gestossen sind, so dass sie auch argentinisches Holz für ihre
Fabriken impor-tieren.
Die Forstwirtschaft geniesst seit 1978 Subventionen, die die 1956
eingeführte Möglichkeit ersetzten, die investieren Beträge von der Besteuerungsgrundlage der Gewinnsteuer abzuziehen. Die Subvention
besteht in einem festen Betrag pro Hektar, der je nach Baumart verschieden ist. Dies führte unmittlbar zu einer Verdoppelung der aufgeforsteten Flächen (von etwa 20.000 ha auf etwa 40.000 ha). Später wurde
jedoch die Subvention nur schleppend bezahlt und durch die Inflation
entwertet, so dass sie keine Wirkung mehr hatte. Das hat sich erst in
den 90er Jahren wieder normalisiert, wobei jedoch die Subvention nicht
mehr vor der Auffrostung gezahlt wurde, wie es urusprünglich der Fall
war, sondern erst bei gelungener Aufforstung. Damit wurde diese Tätigkeit für kleine Landwirte erschwert und gesamthaft weniger aufgeforstet. Das Gesetz 25.080 hat dann die Subventionen beibehalten, aber

auch andere Steuervergünstigungen eingeführt, die für grosse Pflanzer
gedacht sind, und vor allem, Steuerstabilität für 30 Jahre eingeführt.
Ebenfalls werden für aufgeforstete Flächen die provinzielle Immobiliensteuer, die Bruttoumsatzsteuer und die Stempelsteuer erlassen.
Im Jahr 2000 wurden Aufforstungspläne für 195.000 ha eingereicht,
was einen absoluten Rekord darstellt. Davon entfallen rund 100.000 ha
auf Misiones und 49.000 ha auf Corrientes, wo sehr grosse Investitionen in Gang sind. Eine chilenische Firma baut in der Nähe des Wasserkraftwerkes Yacyretá eine grosse integrierte Papierfabrik, deren Wirtschaftlichkeit nicht nur durch die grosse und billige Versorgung mit
Holz gesichert ist, sondern auch durch billigen Strom und Transport
auf Barkassen entlang des Paraná. Es bestehen noch andere Projekte im
Bereich der Holzwirtschaft, wobei ein grosses Sägewerk (das bei weitem grösste des Landes) 1999 in Misiones in Betrieb genommen wurde, das zu 70% für den Export produ-ziert.
Die jährlich aufgeforstete Fläche lag 1992 bei 20.000 ha, stieg dann
bis zum 45.000 ha 1995, machte dann 1997 einen Sprung auf über 90.000
ha und erreichte 1999 und 2000 je über 190.000 ha.
Die Entwicklung der Forstwirtschaft und der von ihr abhängigen
Industrien ist gegenwärtig so stark in Schwung gekommen, dass dies
eine zunehmende Gesamtwirkung auf die Wirtschaft hat. Wie üblich
kümmert sich die Regierung nicht um die Bekanntgabe dieser Entwicklung, obwohl dies ein wirklich interessantes Thema für den staatlichen
Fernsehkanal und die staatliche Nachrichtenagentur wäre. Gute Nachrichten tragen dazu bei, die Gemütsverfassung der Gesellschaft zu ändern, Optimismus zu schaffen und Entscheidungen anzuregen, die sich
ihrerseits positiv auf die Entwicklung auswirken.

ausschreiben. Die ursprüngliche Ausschreibung wurde im August 1998 von
der Firma Gualtieri gewonnen. Die
Regierung trat jedoch von dem Vertrag
wegen Nichterfüllungen durch das
Bauunternehmen zurück. Der Bau war
für $ 183 Mio. verpflichtet, von denen
$ 45 Mio. für bestätige Fertigstellungen bereits gutgeschrieben wurden.
Nach seiner Fertigstellung 2003 soll
das 1.100 km Aquädukt das längste der
Welt sein und 1,35 cbm Wasser pro
sek. befördern. Bis 2037 soll es den
Trinkwassermangel in mehreren Städten der Provinz beheben. Es wird vom
Staat, der Banco Nación und der Provinz, die dafür ein Darlehen der BICE
Bank erhält, finanziert.

$ 0,35 auf $ 0,31 pro Minute gesenkt.
Movicom, Nextel und Unifón haben
noch keine Mitteilung gemacht. Bei
dem Anruf von einem Festanschluss an
ein Zellulartelefon, werden $ 0,05 pro
Minute für das Festtelefon und ausserdem die bisher $ 0,35 (mit MwSt. $
0,4235) pro Minute für das Zellulartelefon berechnet. Ein Beschluss des
Wirtschaftsministeriums ordnet die
schrittweise Verringerung des Zellulartelefontarifs in einem Jahr um 20% auf
$ 0,28 an.
***
Im letzten Quartal 2000 konnte
die Banco de la Nación um 53,4%
mehr Hypothekenkredite unterbringen als im gleichen Vorjahres-

Kanada lässt die durch den
Maul- und Klauenseuchefall unterbrochenen Rindfleischeinfuhren aus
Argentinien wieder zu. Obwohl die
Wiederaufnahme der Einfuhren durch
die USA einen bedeutenden Einfluss
auf andere Märkte hat, sind die von
Kanada bedeutender. Mit 20.000 t war
Kanada der grösste Abnehmer argentinischen Rindfleisches. Im Landwirtschaftssekretariat wird erwartet, dass
diese Menge 2001 verdoppelt werden
kann.
***
CTI und Personal, 2 der 5 zugelassenen Zellulartelefonie-Betreiber
haben den Tarif für Anrufe von einem Festtelefon an ihre Geräte von

zeitraum. Im Dezember vergab sie
dafür $ 17,4 Mrd., um rd. $ 1,5 Mrd.
mehr als im selben Vorjahresquartal.
***
Die Haushaltstarife für internationale Ferngespräche gingen im
letzten Halbjahr um durchschnittlich 36% zurück, wie die Consultingfirma Telenexo ermittelt hat.
Besonders Movicom-Bell South und
CTI, die neben Telefónica und Telecom
bis zum 9.11.00 die einzigen zugelassenen Dienstleister waren, hätten die
Tarife für die meistverlangten Anrufziele gesenkt um Kunden zu werben.
Im Juli hätte ein Dreiminutengespräch
mit den USA an einem Freitag um 18
Uhr bei Movicom $ 2,07 und bei CTI
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Barzahlungen von über $ 10.000 verboten
Letzte Woche ist der sogenannte „Tilgungsscheck“ (cheque cancelatorio) in Kraft getreten, womit
der Paragraph des Gesetzes zur
Verhütung der Steuerhinterziehung, der Barzahlungen über $
10.000 für ungültig erklärt, voll in
Kraft tritt. Zahlungen dieser Art
können somit mit gewöhnlichem
Scheck, vordadiertem Scheck
(cheque diferido), beglaubigtem
Scheck (cheque certificado), direkter Banküberweisung, Kreditkarten oder Kompensation von
Forderungen durchgeführt werden. Das Problem mit dem neuen
Scheck, der Bargeldcharakter hat,
stellt sich bei denjenigen, die keine Scheckkonten haben, auch in
jenen Fällen, bei denen der Empfänger der Zahlung keinen normalen Scheck in Empfang nimmt,
und bei Immobilienkäufen, bei
denen das Zivilgesetz Barzahlung
vorschreibt. Es handelt sich somit
eigentlich um Grenzfälle, wenn
$ 1,83 gekostet. Heute kosten sie $ 1,50
bzw. $ 1,47.
***
Der IWF hat die Panzerung
(blindaje) und den neuen Absichtsbrief Argentiniens gutgeheissen.
Damit stehen U$S 3 Mrd., etwas mehr
als die vorgesehenen $ 2,9 Mrd. per
sofort, sowie 3 weitere Beträge von
U$S 1,26 Mrd. im Laufe des Jahres,
bereit. Spanien stellt die ersten U$S
500 Mio. im Februar zur Verfügung.
Die Wirtschaftsführung hat bereits bestätigt, dass sie 2001 mit U$S 9,7 Mrd.
in Barem rechnen kann.
***
Die ZB hat den Zinssatz, bis zu
welchem Bankeinlagen Staatsgarantie geniessen, für Pesos auf 30 bis
59 Tage, von 12,5% auf 11,5% gesenkt. Für Dollar auf 30 bis 59 Tage
von 11% auf 10%. Für Pesos auf 60
und mehr Tage von 12,75% auf
11,50%. Für Dollar auf 60 und mehr
Tage blieb er mit 10,15% unverändert.
Der Höchstzinssatz für Sparkasseneinlagen in Pesos oder Dollar blieb mit
5% unverändert. Der Kontokorentsatz
für gewöhnliche und vorausdatierte
Scheck bleibt ebenfalls unverändert bei
2%.
***
Korrektur: Bei der Meldung (A.T.
6.1.01, Seite 22 Sp. 1) über das Urteil
der Berufungskammer, die die Stadt
Bue-nos Aires wegen der einseitigen
Auflösung des Konzessionsvertrages
mit der Firma Interama (Vergnügungspark in Nueva Pompeya) im Jahr 1984
(durch den radikalen Bürgermeister
Julio César Saguier) verurteilt hat, ist
ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen:
Die Summe, die die Stadt zahlen
muss, sofern das Urteil nicht durch
den Obersten Gerichtshof aufgehoben wird, beträgt $ 2 Mrd. und nicht
$ 2 Mio.

man berücksichtigt, dass im Bereich der mittleren und kleinen
Unternehmen (Pymes) der grösste Teil der Zahlungen keine $
10.000 ausmacht.
Indessen gab es sofort Protest,
der eigentlich verspätet ist, da das
Gesetzesprojekt schon vor über
einem Jahr bekannt war. Zunächst
wurde ein juristischer Einwand
vorgebracht, da angeblich ein
Gesetz dem Bargeld nicht die Fähigkeit, Schulden zu tilgen, nehmen könne. Dann wurde beanstandet, dass die Banken die Ausgabe des Schecks mit einer Provision belasten, so dass es sich eigentlich um eine Steuer auf Bargeld handle. Und dann wurde kritisiert, dass diese Schecks erst in
72 Stunden gutgeschrieben werden, gegen 48 Stunden bei normalen Schecks. Dies ist unverständlich, handelt es sich doch um einen Scheck, der im voraus bezahlt
wurde, der genau wie Bargeld,
sofort akkreditiert werden sollte.
Unbegreiflich ist auch, dass die
Zentralbank Schecks für Beträge
von $ 5.000, $ 10.000 und $
50.000 ausgibt, statt dass die Banken sie auf den genauen Betrag
ausfüllen, den der Scheckkäufer
fordert.
Diese Massnahme ist als Mittel zur Behinderung der Steuerhinterziehung gedacht. Steuerexperten meinen jedoch, dass dies
keine derartige Wirkung habe.
Wenn jemand eine Ware oder eine
Dienstleistung für über $ 10.000
schwarz verkaufen will, dann

nimmt er eben Bargeld in Empfang und damit ist der Fall erledigt. Für den Käufer und Verkäufer ist das Geschäft dann perfekt,
auch wenn das neue Gesetz die
Zahlung für ungültig erklärt. Ausserdem werden Schwarzgeschäfte oft mit Scheck gezahlt, was das
Steueramt auch nicht kontrolliert.
Wenn die Gefahr einer Kontrolle
besteht, schliesst der Kontoinhaber sein Konto und eröffnet woanders ein neues. Die erfolgreiche
Bekämpfung der Hinterziehung
erfordert andere Methoden, nämlich grundsätzlich private Mitwirkung bei bestimmten Kontrollen.
Das hat Präsident De la Rúa zwar
am 10. November angekündigt;
aber AFIP-Direktor Héctor Rodriguez hat sich grundsätzlich gegen diese Initiative ausgesprochen, und Kabinettschef Crystian
Colombo danach auch, und dabei
bleibt es vorläufig.
Der neue Tilgungungsscheck
löst indessen ein besonderes Problem, das sich bei Immobilienverkäufen stellt. Da die Zahlung in
Bargeld erfolgen muss, besteht für
den Käufer und den Empfänger
des Geldes die Gefahr, dass er
überfallen wird. Somit werden
diese Transaktionen in der Regel
in Banken vollzogen. Das ist somit sicher, aber dennoch kompliziert; denn einmal muss das Bargeld zunächst in die Bankfiliale
überwiesen werden, in der sich
die Parteien treffen, und dann
muss das Geld gezählt werden,
was bei höheren Beträgen um-

ständlich und zeitraubend ist. Jetzt
können diese Zahlungen mit den
neuen Tilgungsschecks durchgeführt werden, die auf den Namen
des Empfängers ausgestellt werden, also für Diebe wertlos sind.
Gerade hier wäre es einfacher und
besser, wenn der Scheck auf den
genauen Betrag lauten würde;
denn bei höheren Beträgen müssen dann auch eine Menge
Schecks gezählt werden. Das Problem hätte auch auf einfachere
Weise gelöst werden können,
nämlich durch Zahlung mit einem
gewöhnlichen Scheck und Wirksamkeit der Übertragungsurkunde im Moment in dem der Scheck
auf das Konto des Verkäufers gutgeschrieben worden ist. Aber,
warum soll man es einfach machen, wenn es auch kompliziert
geht?
Obwohl die Notare sich über
dies freuen sollten, da sie somit
die Möglichkeit haben, die Eigentumsübertragungen in ihren eigenen Büros durchzuführen, womit
auch die Miete des Banklokals
ausfällt, haben auch sie protestiert. Offensichtlich haben sie
den Fall nicht begriffen. Auch hat
sich niemand in der Regierung
bemüht, es ihnen und der Bevölkerung im allgemeinen zu erklären. Sie haben schliesslich die zuständigen Regierungsbeamten
überzeugt, Barzahlungen von
über $ 10.000 zuzulassen, wenn
ein Notar dies beglaubigt. Damit
können Immobilienübertragungen
wie bisher durchgeführt werden.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

1999
August
September
Oktober
November
Dezember
Total ’99

2.101
1.897
1.908
1.966
2.055
23.333

(2.367)
(2.298)
(2.015)
(1.892)
(1.931)
(26.441)

2.331
2.234
2.213
2.290
2.305
25.508

(2.741)
(2.661)
(2.591)
(2.457)
(2.178)
(31.404)

-230
-337
-305
-324
-250
-2.175

(-374)
(-363)
(-576)
(-565)
(-274)
(-4.968)

2000
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
11 Mon. ’00

1.761
1.780
2.177
2.339
2.536
2.397
2.375
2.225
2.136
2.050
2.145
23.921

(1.543)
(1.523)
(1.999)
(2.038)
(2.227)
(2.130)
(1.946)
(2.101)
(1.897)
(1.908)
(1.966)
(21.278)

1.812
1.909
2.126
1.902
2.167
2.175
2.204
2.307
2.094
2.221
2.183
23.100

(1.906)
(1.856)
(2.078)
(1.873)
(1.931)
(2.213)
(2.278)
(2.331)
(2.234)
(2.213)
(2.290)
(23.203)

-51
-129
51
437
369
222
171
-82
42
-171
-38
821

(-363)
(-333)
(-79)
(165)
(296)
(-83)
(-332)
(-230)
(-337)
(-305)
(-342)
(-1.925)

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

