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Regierungskrise vorerst beigelegt
Cavallo ersetzt Wirtschaftsminister López Murphy
Auslöser der bisher schwersten
Regierungskrise unter Präsident
Fernando de la Rúa war die Ankündigung eines Sparpakets durch
den neuen Wirtschaftsminister
Ricardo López Murphy am Freitag vergangener Woche. Noch
während der Minister vor laufenden Kameras seinen Wirtschaftsplan verkündete, mit dem fast
zwei Milliarden Pesos eingespart
werden sollten, erklärten der Innen- und der Bildungsminister,
Federico Storani und Hugo Juri
(beide UCR), ihren Rücktritt.
Gleichzeitig gab die Führung des
Frepaso bekannt, dass alle ihre
Vertreter aus der Regierung ausscheiden würden.
Der Protestschrei gegen López
Murphys Sparplan war überlaut.
Der Kongress sagte dem Sparpaket den Kampf an und Gewerkschaftsverbände kündigten einen
neuen Generalstreik an (Seite 6).
Dozenten und Lehrer legten am
Dienstag und Mittwoch die Arbeit
nieder. Der Bildungssektor wäre
neben den Provinzen besonders
hart von den Maßnahmen betroffen gewesen.
Präsident de la Rúa versuchte
fieberhaft, für seine durch den

Machtfaktoren im Kabinett: Cavallo, de la Rúa und
Kabinettschef Colombo.
(AP-Foto)

Auszug von Frepaso und Parteilinken geschwächte Regierung
breitere politische Unterstützung
zu erlangen. Er führte Gespräche
mit dem früheren Wirtschaftsminister Domingo Cava-llo, dem
Chef der dritten Oppositionskraft

Unwetteralarm
Mehrere Tage lang litten die Bewohner der Hauptstadt und am
Río de la Plata gelegenen Teilen von Gross-Buenos Ares unter einer
“sudestada”, einem Südoststurm, der mit Windgeschwindigkeiten
bis zu 70 Stundenkilometern einherging. Über 100 Bäume wurden
entwurzelt, Häuser abgedeckt, Strassen durch Überschwemmungen
unterbrochen und an der Uferstrasse Costanera besonders am Stadtflughafen Aeroparque kam es zu drei Meter hohen Springfluten.
Zahlreiche Verkehrsampeln fielen aus. Auf den überschwemmten
Strassen schwammen Müllbeutel in der Gegend herum, da die Bürger, wie üblich, trotz des Aufrufes der Behörden, den Müll nicht auf
die Strasse zu stellen - wegen des Streiks gab es keine Müllabfuhr dies doch taten. In Avellaneda, Florencio Varela, Quilmes und Lomas de Zamora mussten mehr als 1500 Personen evakuiert werden.
An einigen Orten zerstörten vom Sturm gefällte Bäume Autos und
im Stadtteil Palermo verursachte ein Baum Totalschaden an zwei
Fahrzeugen. Ein Fussballspiel wurde abgesagt, weil das Spielfeld
unter Wasser stand und grosse Abschnitte der Avenida Libertador
wurden überschwemmt und unpassierbar. Einer aber freute sich: Im
Bahnhof Constitución verkaufte einer im Handumdrehen 30 Regenschirme. Manche der Käufer kamen zwei Mal, wenn der Sturm ihren Schirm unbrauchbar machte.

“Acción por la Républica” (Republikanische Aktion), um ihn als
Kabinettschef zu gewinnen. In der
Nacht von Montag auf Dienstag
fand die spannungsgeladene Atmosphäre ihren Wendepunkt. López Murphy gab auf und begrün-

dete seinen Rücktritt realitätsnah
mit “mangelndem politischen
Rückhalt”.
Als neuen Wirtschaftsminister
präsentierte de la Rúa nun Domingo Cavallo, der am Mittwoch seinen Amtseid ablegte. Mit ihm traten Ramón Mestre (Innen), Andrés Delich (Bildung) und Carlos
Bastos (Infrastruktur) ihre Ämter
an. Cavallo distanzierte sich von
wesentlichen Punkten des Sparpakets seines Vorgängers und forderte weitreichende Vollmachten vom
Parlament.
Der bisherige Koalitionspartner Frepaso ist wie der sozialdemokratische UCR-Flügel um Parteipräsident Raúl Alfonsín nicht
mehr in der Regierung vertreten.
Es gab Spekulationen, dass Frepaso-Chef “Chacho” Alvarez das
Amt des Kabinettschefs übernehmen sollte, und dieser schien auch
nicht abgeneigt, letztendlich entschied sich Präsident de la Rúa jedoch dagegen, die Schlüsselposition mit seinem streitbaren ehemaligen Vizepräsidenten zu besetzen.
Das angebotene Innenministerium
lehnte die Partei ab. Sie will die
Regierung jedoch weiterhin kritisch unterstützen.

Randglossen
Die politische Regierungskrise führt zu heftigen Spannungen zwischen
den beiden Allianzpartnern UCR und Frepaso. Bei der Kabinettsumbildung gingen Frepaso-Politiker vorerst leer aus. Ihr Vorsitzender
Carlos „Chacho“ Alvarez hatte da-rauf bestanden, als Kabinettschef
ernannt zu werden, was nicht geschah. Der neu ernannte Präsidialsekretär Nicolás Gallo, bekannt als enger Freund des Präsidenten, erklärte hierzu, Alvarez sei als Vizepräsident ausgeschieden, so dass er
erst eine Wahl gewinnen müsse, ehe er für ein Kabinettsamt qualifiziere. Das sind harte Worte für den streitbaren und erklärungsfreudigen
Frepaso-Chef, der sich ungern die Leviten vom Präsidialsekretär lesen
lässt, zumal sich Gallo nie zu einem Wahlamt gestellt hat. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
UCR-Vorsitzender Raúl Alfonsín weilte zur Zeit der Regierungskrise in den
Vereinigten Staaten, wo er sich in Schweigen hüllte. Auch nach seiner Rückkehr gab er keine Erklärungen zur politischen Lage ab, sondern liess nur
durchblicken, dass Kabinettsernennungen Sache des Präsidenten seien. Dass
Alfonsín keinen Gefallen an Wirtschaftsminister Cavallo findet, dessen Politik und Ansichten er zehn Jahre lang heftig kritisiert hat, versteht sich von
selber. Indessen ist Cavallo neuerdings politischer Gefährte der Radikalen,
die auf ihn als Retter in der Finanznot setzen, so dass Alfonsín auf seine
frühere Kritik verzichten muss, was sein Schweigen erklären mag. Die Alternative zu Cavallo ist unbekannt und sein Ausscheiden würde eine abermalige Regierungskrise noch gewaltigerer Ausmasse als die der letzten auslösen.
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Die Regierungskrise
Aus der Kabinettskrise, die die Demission des damaligen Wirtschaftsministers José Luis Machinea vor drei Wochen bewirkt hatte, ist inzwischen zu Beginn dieser Woche nach dem Rücktritt des Wirtschaftsministers Ricardo López Murphy eine echte Regierungskrise geworden.
Vorher stand die Allianz-Regierung parteipolitisch auf zwei Beinen,
genannt UCR und Frepaso. Diese Allianz ging zunächst in der Exekutive in die Brüche, als einige Minister demissionierten, nachdem sie
vom Sparprogramm López Murphys Kenntnis genommen hatten. Alfonsín-Radikale wie Innenminister Storani und Frepaso-Politiker wie
Sozialminister Makón, Vizekabinettschefin Fernández Meijide und Präsidialsekretär Mitre nahmen den Hut zusammen mit dem radikalen Erziehungsminister Juri. Der Regierung war plötzlich der parteipolitische
Boden unter ihren Füssen weggeschwemmt. Die Parteiführungen der
UCR und des Frepaso forderten die Demission des Wirtschaftsministers und die Rücknahme seines Sparprogramms. Ebenso handelten die
justizialistischen und radikalen Gouverneure und zahlreiche
Parlamentarier.
Damit war eine echte Regierungskrise ausgebrochen. Argentinien
war plötzlich nicht mehr regierungsfähig. Das lange vorher befürchtete
politische Szenarium war eingetreten. Sogar die Demission des Präsidenten wurde als möglich betrachtet.
Solche Krisen sind indessen auch Gelegenheiten für neue Lösungen. Präsident de la Rúa bestellte Domingo Cavallo als Wirtschaftsminister, womit die verfahrene politische Lage teilweise wieder eingerenkt wurde. Das kritische Wirtschaftsressort ist entschieden der Angelpunkt der Regierungsfähigkeit, wie die Kabinettskrise nach Machineas Demission und die Regierungskrise nach dem Rücktritt von
López Murphy ebenso bescheinigten wie der nachfolgende Aufbau einer neuen parteipolitischen Koalition.
Zunächst widerstand die Allianz der UCR mit dem Frepaso auch
diese Krise, ebenso wie die vorherigen. Das alternative Szenarium getrennter Wahllisten für kommenden Oktober mit der Aussicht auf einen
sicheren Wahlsieg zugunsten der oppositionellen Justizialisten dürfte
die massgebenden Politiker beider Parteien überzeugt haben, dass sie
weiter zusammen arbeiten müssen, gleichwohl mit wievielen Ministern
und anderen Mitarbeitern sie an der Exekutive beteiligt sind. Es geht
um tausende von Wahlämtern in allen Parlamenten.
Zu diesen beiden Allianz-Parteien kommen nun die Republikaner
Cavallos hinzu, die knapp über 10 Prozent der Wahlstimmen beitragen

und im Unterhaus vertreten sind. Drei Koalitionsparteien, auch wenn
sie untereinander in vielen Sachfragen spinnefeind sind, bedeuten entschieden mehr als zwei. Hinzu kommt die klare Unterstützung von Expräsident Carlos Saúl Menem zugunsten seines früheren Wirtschaftsministers und des Ermächtigungsgesetzes, das letzterer vom Kongress
erwartet. Das sei in der Sicht Menems 1989 und 1991 auch so gewesen
und habe bestens funktioniert.
Die Justizialisten machen indirekt auch mit. Der Senat wird vorerst
tägliche Sitzungen abhalten, die Deputierten warten auf die gewünschten Gesetzestexte, um sie zu behandeln, und niemand steht abseits oder
opponiert durch Abwesenheit zwecks Hintertreibung der Beschlussmehrheit, wie es seit 1983 immer wieder praktiziert wurde.
Präsident de la Rúa konnte mit dieser parteipolitischen Rückendekkung ein neues Kabinett aufstellen, in dem als neue Gesichter Cavallo
als Wirtschaftsminister, Ramón Mestre als Innenminister, Andrés Delich, bisher Staatssekretär, als Erziehungsminister, Carlos Bastos als
Infrastrukturminister, Armando Caro Figueroa als stellvertretender Kabinettschef und Nicolás Gallo als Präsidialsekretär herausragen. Alle
übrigen Minister bleiben im Amt.
Cavallo, Mestre und Colombo als Kabinettschef bilden sicherlich
den inneren Machtkreis dieser Regierung, in der Fernando de la Rúa
eher als repräsentativer Staatschef denn als exekutiver Regierungsmacher agiert, welche Rollenverteilung ihm möglicherweise mehr zusagt.
Cavallos Initiative und Verwaltungseifer sind bestens bekannt. Mestre
war zwei Mal Bürgermeister der Stadt Córdoba und danach Gouverneur der gleichnamigen Provinz, als er den finanziellen Augiasstall seines Vorgängers Angeloz ausräumen musste. Zuletzt leistete er die gleiche Arbeit als kommissarisch ernannter Gouverneur von Corrientes,
wo die Brüder Romero Feris ebenfalls einen finanziellen Augiasstall
hinterlassen hatten. Als Innenminister ist Mestre für die Sicherheit zuständig, die die Bundespolizei und der Grenzschutz, genannt Gendarmerie, garantieren müssen.
Mit dieser neuen Parteienkoalition ist die Regierungskrise vorerst
behoben worden, bei deren Lösung es dieser Tage besonders hektisch
zuging. Radikale und Frepaso-Politiker waren stets strenge Kritiker Cavallos, mit dem sie jetzt zusammen arbeiten müssen. Die Landespolitik
bewegt sich vielfach auf unerwarteten Schleichwegen, die mit Überraschungen aufwarten, so dass möglich wird, was vorher als unmöglich
abgetan wurde.

Alfonsín: erst Programminformation
Bedingung des UCR-Chefs / Absprache mit Frepaso zur Bekämpfung der Kürzungen
Der UCR-Vorsitzende Raúl Alfonsín macht die Unterstützung
seiner Partei für den “acuerdo nacional” (Vereinbarung auf Landesebene, eine Art `konzertierte Aktion´), zu dem Präsident Fernando de la Rúa aufgerufen hatte, von
dem Inhalt des zukünftigen Wirtschaftsprogramms abhängig. Ausserdem erwartet Alfonsín, dass die
Regierung in einem grossen Teil
der letzten Kürzungen nicht zurückweicht. “Die Allianz steht ja
immer noch ausserhalb der Regierung; wir unterstützen die Massnahmen, mit denen wir einverstanden sind und die anderen nicht”,
erklärte zu Wochenbeginn ein
Mitarbeiter des Ex-Präsidenten,
der nicht genannt sein wollte.
Die hauptsächliche Sorge, die
Alfonsín nicht verschwieg, als er
sich mit den Männern seines Vertrauens in Verbindung setzte, ist

eben die Politik, die der Abgeordnete Domingo Cavallo bei seinem
Eintritt in die Regierung einführen wird. Der Vorsitzende der
“Acción por la República” und
Ex-Wirtschaftsminister in Carlos
Menems Regierung ist der geradezu klassische ideologische
Gegner von Alfonsín. Nicht von
ungefähr hat der UCR-Vorsitzende wiederholt geäußert, “die
Grenze der Allianz ist Cavallo”,
weil dieser eine neoliberale Wirtschaft vertrete.
Wie bekannt, ist Alfonsín Vertreter einer fortschrittlichen sozialdemokratischen Richtung mit
starkem Gewicht auf das Soziale. Eben aus diesem Grunde ordnete er an, der Regierung die
Unterstützung zu entziehen, als
Wirtschaftsminister Ricardo López Murphy am Freitag der vergangenen Woche Kürzungen in

Höhe von zwei Milliarden Pesos
verkündete. Eine Milliarde, das
heisst die Hälfte des Gesamtpakets, hätte den Bildungsbereich
betroffen.
Am Sonntag vereinbarte Alfonsín im Rahmen eines Telefongesprächs mit dem Frepasovorsitzenden Carlos Alvarez eine gemeinsame Position angesichts

der Situation, nämlich sich keinesfalls blindlings dem neuen
Schema der “gobierno de unidad
nacional” (Regierung der nationalen Einheit) anzuschliessen.
Vorher aber analysierten beide
das Programm Cavallos und den
Grad der Bereitschaft de la Rúas,
eventuell mit den Kürzungen zurückzustecken.
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Generalstreik mit hoher Beteiligung
Auch Lehrer blieben zu Hause / Unwetter trug zum Erfolg bei
Der vierte landesweite Generalstreik gegen die Regierung von
Fer-nando de la Rúa am Mittwoch
vollzog sich sowohl in der Hauptstadt als auch in den grossen Städten unter grosser Beteiligung. Es
kam nur zu geringfügigen Ausschreitungen und es gab keine
Verletzten. Die Dissidenten-CGT
von Hugo Moyano und die CTA
von Víctor de Gennaro, die zu
dem Streik aufgerufen hatten, bewerteten diesen als einen beeindruckenden Erfolg mit einer Beteiligung von über 90 Prozent.
Tatsächlich waren die Strassen
leergefegt, wobei allerdings Regen und Südoststurm eine nicht
unerhebliche Rolle gespielt haben
dürften. Abgesehen von Taxis, die
von den Besitzern gefahren wurden, gab es nur ganz vereinzelte
Colectivos, wesentlich weniger als
bei den Streiks der Vergangenheit.
Bemerkenswert waren die Berge
von Müll, die vielen Strassenekken eine “malerische” Note gaben.
In Pressekonferenzen stimmten
Moyano und de Gennaro dessen
ungeachtet darin überein, dass die
Unterstützung der Bürger “die Erschöpfung und Ermüdung der Ge-

Streikfazit: Müll, Regen und Erfolg.

sellschaft angesichts dieses Wirtschaftsmodells zeigt.” Moyano
bestätigte, dass er mit dem Wirtschaftsminister gesprochen habe,
der die Gewerkschaften um einen
“Waffenstillstand” gebeten habe.
Dabei geht es um den Streik am
5. und 6. April, der offiziell noch
nicht abgesagt wurde.
De Gennaro seinerseits rief die
sozialen, kirchlichen, unternehmerischen, politischen und kulturel-

(AP-Foto)

len Sektoren auf, gegen die Einsparungen zu opponieren. “Wir
werden solange nicht aufgeben,
bis die Probleme Arbeitslosigkeit,
Armut und Elend gelöst sind”, unterstrich der CTA-Generalsekretär.
“Wir gehen davon aus, dass
dieser aktive Streik eine umfassende Ablehnung dieses Wirtschaftsplanes durch das argentinische Volk demonstriert hat, den
sogar Papst Johannes Paul II. kor-

rekt als wilden Kapitalismus eingestuft hat”, erklärte dazu der
Pressesekretär der DissidentenCGT Julio Piumato.
Andererseits hinderten Regen
und Sturm Studentenorganisationen und Professoren am Mittwoch
nicht daran, sich zusammen mit
einigen gewerkschaftlichen Gruppen auf dem Platz vor dem Kongressgebäude zu versammeln.
Dort demonstrierten die rund 700
Teilnehmer gegen die am Freitag
der vergangenen Woche durch ExWirtschaftsminister Ricardo López Murphy verkündeten Haushaltskürzungen, obwohl diese abgeblasen wurden. Der geplante
Marsch zur Plaza de Mayo aber
fiel auf Grund der Wetterlage aus.
Der Lehrerstreik verzeichnete
auch an seinem zweiten Tag eine
umfassende Beteiligung in den
öffentlichen Schulen, während in
vielen privaten Lehranstalten unterrichtet wurde. Es kam am
Dienstag wieder zu den berüchtigten Strassensperren, die das
übliche Chaos bewirkten, dem
die Polizei trotz der Proteste von
Verkehrsteilnehmern tatenlos zusah.

PJ-Gouverneure stellen Bedingungen
Kongress soll Wirtschaftsprogramm prüfen / Keine Sondervollmachten
Die PJ-Gouverneure haben am Montag eine “nationale Übereinkunft”, sprich “konzertierte Aktion” aller politischen Kräfte davon abhängig gemacht, dass die Regierung das am Freitag von Ex-Wirtschaftsminister Ricardo López Murphy verkündete Sparprogramm zurücknimmt. Sie vermieden ausserdem über die von Präsident Fernando de
la Rúa angestrebte “Einheitsvereinbarung” zu sprechen, weil sie einen
persönlichen Eintritt des Justizialismus in die Regierung der Allianz
ablehnen.
Ebenso lehnten die PJ-Provinzführer die Möglichkeit, Domingo
Cavallo bisher noch nicht dagewesene Sondervollmachten - die Anwendung des Artikels 76 der Nationalverfassung mittels der parlamentarischen Akzeptierung - zu gewähren, energisch ab. Diesen Sonderstatus hatte der Wirtschaftler anfänglich als Bedingung für seinen Eintritt
ins Kabinett gestellt.
In einem Dokument, dass nach Beendigung verbreitet wurde, versicherten die Gouverneure mit grossem Pathos: “Eine patriotische Übereinkunft für Wachstum und soziale Gerechtigkeit, der Öffentlichkeit
im Rahmen eines vom Kongress vereinbarten und verabschiedeten Programms präsentiert, würde uns als Hauptakteure haben, weil zuerst das
Vaterland kommt, danach die Männer und zuletzt die Parteien.”
Dieser Absatz spiegelt auch den Geist der Mehrzahl der Gouverneure, der weit entfernt von gewissen harten Äusserungen während des
Treffens angesiedelt war. Tatsächlich sind die meisten der vom PJ regierten Provinzen bereit, de la Rúa aus dem politischen und wirtschaft-

lichen Unwetter herauszuhelfen. Dies schliesst die Unterstützung der
Provinzabgeordneten im Kongress für ein neues Gesetzespaket ein, das
aber die Krisen der Provinzen nicht noch mehr vertieft.
Allerdings verlautete, dass es, abgesehen von der generellen Zustimmung, sehr verschiedene Positionen gab. Da waren die Konzilianten,
wie Gildo Insfrán aus Formosa, der einen Verhandlungstisch “mit kleiner Besetzung” für den Dialog mit der Regierung vorschlug. Auf der
anderen Seite aber formierten sich die “hardliner” wie Juan Carlos Romero aus Salta oder Rubén Marín aus La Pampa.
Resultat war, dass die Gouverneure aus der Sitzung mit der Forderung herauskamen, dass abgesehen von der Annullierung von López
Murphys Programm - Abschaffung der Subsidien für Tabak und Treibstoffe, Übertragung der Bildungsausgaben an die Provinzen etc. - zwei
Bedingungen erfüllt werden müssten, bevor man sich mit der Nationalregierung an den Verhandlungstisch setze:
Eine detaillierte Aufklärung über den Plan, der Cavallo vorschwebt.
“Bevor wir irgendeine Massnahme akzeptieren, müssen wir sie kennen”, war die allgemeine Klage und sie bezogen sich dabei auf eine
angenommene “Untätigkeit” des Präsidenten und seiner Mannschaft.
Dass die Allianz ihre internen Differenzen beilegt. Dies wurde auch
in dem Schlussdokument geäussert. Darin führen die Provinzmandatare die “schwerwiegende politische und wirtschaftliche Krise der Nation” auf die “Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien der Allianz UCR-Frepaso und deren andauernden Widersprüchen” zurück.
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WOCHENÜBERSICHT
Politkrise I
In der ereignisreichen Nacht
von Montag auf Dienstag gab sich
Chacho Alvarez vor der Parteizentrale des Frepaso als eine Art moderner Nostradamus. Vor Journalisten erklärte der Ex-Vizepräsident und Frepasovorsitzende: “In
dieser Nacht noch könnte es Neuigkeiten geben.” Auch der Frage,
ob er in das Kabinett eintreten
werde, wich Alvarez aus: “Wir
werden sehen, wir werden sehen!”

Politkrise II
Drei Tage nach seinem Rücktritt begründete Ex-Innenminister
Federico Storani seinen Austritt
aus der Regierung. In einem politischen Programm im Kabel-TV
erklärte Storani, er habe den Präsidenten “mindestens 15mal vor
der Verkündung der Einsparungen
am Freitag darauf hingewiesen,
dass die Wirtschaftsmassnahmen
politisch nicht machbar sind.”

Politkrise III
In den frühen Morgenstunden
des Montag explodierte an einem
der Eingänge der “Fundación de
Investigaciones Ecónomicas Latinoamericanas” (FIEL, Stiftung für
Lateinamerikanische Wirtschaftsforschung) ein hausgemachter
Sprengkörper. Absicht der Täter
oder des Täters: Bei der Explosion sollten Flugblätter in der Gegend verstreut werden, doch das

Bömbchen war eine Fehlkonstruktion und die Flugblätter waren am
Ende unlesbar.

Politkrise IV
Die PJ-Fraktionen sowohl im
Senat als auch in der Abgeordnetenkammer haben am Montag abgelehnt, der Exekutive Sondervollmachten zu gewähren, wie
dies Präsident Fernando de la Rúa
gestützt auf den Artikel 76 der Nationalverfassung gefordert hatte.
Die Abgeordneten stellten in einem Kommunique fest, “es herrsche ein institutionelles Chaos”
und Sondervollmachten zu gewähren bedeute das “Ausstellen
eines Blankoschecks”.

Menem zurück
Ex-Präsident Carlos Menem erschien am Montag auf der politischen Bühne, um auch dabei zu
sein, unterliess jedoch jeden Kommentar über die Positionen der PJGouverneure. Statt dessen aber
äusserte er sein Einverständnis mit
dem Eintritt Domingo Cavallos in
die Regierung der Allianz. “Er war
ein ausgezeichneter Mitarbeiter
und grosser Wirtschaftler”, erinnerte sich Menem, unterliess es
aber, die Differenzen zu erwähnen, die zur Trennung führten.

Kohan unkt
Der Menemist Alberto Kohan
erklärte zu Wochenbeginn, die Si-

tuation der Regierung sei jetzt
“konfus”, da “die Allianz nur geschaffen wurde, um die Wahlen zu
gewinnen und sich danach zerstritt”. Im Lande, so Kohan, herrsche derzeit ein allgemeiner Vertrauensverlust.

Keine PJler
Wie am Dienstag aus der Casa
Rosada verlautete, sei dem ExGouverneur von Misiones, Ramón
Puerta, (PJ), angeboten worden,
das Sozialministerium zu übernehmen. Ungenannt gebliebene
PJ-Funktionäre schlossen am gleichen Tag die Möglichkeit völlig
aus, dass Puerta in der Regierung
Fernando de la Rúas mitarbeiten
könnte.

Freier Präsident
Im Zusammenhang damit, dass
der Frepaso in der Regierung nicht
mehr vertreten ist, versicherte der
Ex-Vizepräsident Carlos “Chacho” Alvarez am Dienstag abend
gegenüber der Presse. “Wir geben
den Präsidenten frei; keine Minute länger werden wir das Thema
der Ämter diskutieren “, sagte
Alvarez zu Journalisten und fügte
hinzu, der Frepaso fühle sich weder ausserhalb der Regierung noch
ausserhalb der Allianz stehend.
“Ganz im Gegenteil wünschen wir
mehr Allianz und der Weg dazu
ist nicht versperrt”, unterstrich der
Frepaso-Vorsitzende.

Straftaten
Der Eindruck der Unsicherheit
hält sich mit dem Eindruck, dass
die Täter in der Regel straffrei ausgehen, die Waage. Aus den offiziellen Statistiken für 2000 geht
hervor, dass jeweils hundert im
ganzen Land erstatteten Anzeigen
wegen Eigentumsdelikten nur zu
einer Verurteilung führen. Während im vergangenen Jahr in ganz
Argentinien 678.747 Eigentumsdelikte angezeigt wurden, verurteilten die Gerichte des Landes nur
10.308 Täter. An der Gesamtzahl
fehlen dazu noch die Daten der
Provinz Buenos Aires (ein Vierteljahr) und die der Provinz Mendoza für das ganze Jahr. (Geschätzt 1,024.919). Nach Erhalt
dieser fehlenden Daten wird das
Justizministerium die Gewissheit
haben, dass die Rekordzahl der Eigentumsdelikte von 1999 im darauf folgenden Jahr weit überschritten wurde. 1999 nämlich
wurden landesweit 730.974 dieser
Delikte verübt.

Streik-Kommentare
Arbeitsministerin Patricia Bullrich: “Der Streik war fehl am Platz
und unangebracht.” Der eben angetretene Wirtschaftsminister Domingo Cavallo versicherte am
Abend lakonisch: “Der Streik ist
bereits Geschichte.”

AUSFLÜGE UND REISEN

Mendoza hat einfach alles - sogar das grösste Weinfass der Welt
Vom Cerro Aconcagua bis zum Río Desaguadero besitzt Mendoza
alle nur denkbaren Klimas und Landschaften. Und entsprechend verschiedenartig sind auch die Attraktionen, die die Provinz dem Besucher bietet. Vor allem in den letzten Jahren haben die Touristikbehörden intensive Werbekampagnen gestartet, um die mannigfaltigen Möglichkeiten in dieser Hinsicht aufzuzeigen.
Einerseits enthalten die soeben herausgekommenen Prospekte zahlreiche Angebote zum Trekking und Reiten, sei es am Aconcagua (bis
Plaza Francia), am Cerro del Plata und in der Estancia San Ignacio in
der Vorkordillere. Vielerorts kann man diese Strecken statt zu Fuss oder
mit dem Pferd auch per Mountainbike bewältigen. Für das stille Villavicencio und den spektakulären Cañón del Atuel existieren gleichfalls
interessante Programme. Ferner gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um
Rafting mit Schlauchbooten zu betreiben, vornehmlich auf dem Río
Mendoza an mehreren Abschnitten (und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden). Die Überquerung der Anden zu Pferd auf der Route des
Befreiergenerals San Martín ist gleichfalls, allerdings nur in den Sommermonaten, möglich. Auch zur Christusstatue am Paso de la Cumbre
(3854 Meter) mit der atemberaubenden Aussicht nach Argentinien und
nach Chile kommt man nur sommers hinauf, ansonsten gelangt man
zumeist bis Las Cuevas am Fuss der kontinentalen Wasserscheide.
Besonders reizend sind neu geschaffene Besuchsmöglichkeiten in
der Umgebung der Provinzhauptstadt, gedacht für Geniesser eines guten Tropfens. Der Einprägsamkeit halber sind diese Touren nach charakteristischen Weinsorten benannt, deren Bodegas (Keltereien) man

dabei besucht: Circuito Malbec, Circuito Merlot, Cabernet, Pinot und
Champagne, alles mit Verkosten und interessanten Ausflügen in die
Weinberge. In der Bodega Peñaflor kann man einmal um das grösste
„Weinfass“ der Welt (ein Weinbehälter aus Beton) herum spazieren: es
sind genau 100 Meter!
Einer der aktivsten Tour Operators ist Brownie, Auskunft über
www.brownietour.com.ar, aber gleichfalls durch die Casa de la Provincia de Mendoza in der Bundeshauptstadt, Avenida Callao 445, Fernruf
4371-7301.

Kurz und Gut

l Der Aussichtszug Tren a las Nubes in Salta hat seinen Betrieb
nach der regnerischen Sommerpause wieder aufgenommen. Im April
gibt es anlässlich der Osterfeiertage einen zusätzlichen Dienst am Karfreitag, dem 13. April, sonst jeweils samstags. Auskunft in Buenos
Aires: Telefon 4311-4282.
l Die holländische KLM, eine der allerersten Luftverkehrsgesellschaften, die nach Ende des 2. Weltkriegs Argentinien anflogen, gibt
Buenos Aires als Zielflughafen auf und bedient nunmehr auf dem Südatlantik lediglich die Strecke Schiphol - Sao Paulo.
l Freitags, samstags und sonntags bietet die Corporación Antiguo
Puerto Madero Gratisführungen sowohl in einem Teil der Docks als
auch an der Avenida Costanera Sur. Auskünfte und Anmeldungen per
Telefon 4313-0379/0380.
Marlú
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Argentiniens U 17 Zweiter bei Südamerika-Turnier
Die argentinische Auswahl hat bei der Südamerika-Meisterschaft des Nachwuchses einen hervorragenden zweiten Platz erreicht und sich dadurch für
die Weltmeisterschaft qualifiziert, die vom 13. bis zum
30. September dieses Jahres in Trinidad y Tobago
stattfinden wird. Allerdings offenbarte die Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Erzfeind Brasilien
die eindeutige regionale Vormachtstellung dieser im
Nachwuchsbereich. Brasilien, das wie Paraguay ebenfalls für die WM qualifiziert ist, gewann den vierten
Titel in Folge und konnte von Argentinien seit 1993
nicht mehr in offiziellen Begegnungen besiegt werden. Der letzte Argentinische U 17-Titel wurde 1985
gewonnen. Seitdem gewann Brasilien sechs von neun
Turnieren.
Doch Auswahltrainer Hugo Tocalli sieht keine
Übermacht der Brasilianer. „Brasilien war nicht überlegen. Ihr Verdienst war ihr Opportunismus, deswegen haben sie gewonnen.“ Zudem habe Argentinien
das Hauptziel, die WM-Qualifikation, erreicht. „Jetzt

TABELLE

haben wir sechs Monate, um uns adäquat vorzubereiten.“
Vor 7000 Zuschauern in Arequipa/Peru begann die
Begegnung mit vorsichtigem Abtasten beider Teams.
Die Argentinier, sehr defensiv eingestellt, kamen in
der gesamten ersten Hälfte zu kaum einem gefährlichen Vorstoss, während die Brasilianer Druck machten und in der 32. Minute durch einen Treffer von
Bruno Moraes in Führung gehen konnten.
Im zweiten Durchgang versuchte Argentinien den
Spiess noch umzudrehen, mit Patricio Pérez kam ein
Stürmer für einen Verteidiger. Das Spiel wurde besser und druckvoller, aber konkret sprang wenig heraus. Als dann in der 63. Minute Ludueña vom uruguayischen Schiedsrichter wegen Meckerns des Feldes verwiesen wurde, war das Schicksal der BlauWeissen endgültig besiegelt. Die Brasilianer nutzten
ihre Freiheiten und nach einem Foul an Junior verwandelte Anderson den fälligen Strafstoss zum vorentscheidenden 2:0.
tb

Torneo Clausura
7. Spieltag: Lanús - San Lorenzo 4:5, Estudiantes - Central 3:0, Almagro - Boca 1:0,
Racing - Unión 0:0, Newell´s Gimnasia 0:0, Huracán - Chacarita 0:0, River - Los Andes
2:0, Vélez - Talleres 2:0, Colón
- Independiente 1:0, Belgrano
- Argentinos 0:2.
Tabellenspitze: 1. River 16, 2.
San Lorenzo 14, 3. Colón 14,
4. Unión 13, 5. Argentinos 13.
Copa Libertadores
Boca - Cobreloa (Chi.) 1:0, U.
de Lima (Peru) - Central 1:1,
River - Nacional (Uru.) (abgesagt), Junior (Kol.) - Vélez 4:0.

Chaos mit Zuschauerrekord
16. Internationales Filmfestival von Mar del Plata
Das 16. Internationale Filmfestival von Mar del Plata, das vom 9. bis
17. März stattfand, wollte in diesem Jahr unter einem neuen Direktor,
dem Kritiker Claudio España, mehr Gewicht auf die Qualität der Filme
legen als auf den Glamour, der jahrelang charakteristisch für das wichtigste Kinofestival Südamerikas gewesen war. Nicht zuletzt sollten auf
diese Art und Weise auch Kosten eingespart werden. Dennoch waren es
wieder die Stars, darunter Liv Ullmann, Isabelle Huppert und July Delpy, die die Schlagzeilen der Presse beherrschten, während das Niveau
der Werke, die im offiziellen Wettbewerb liefen, leider sehr zu wünschen übrig liess, vielleicht mit Ausnahme der hoch gelobten Filme „Il
manoscritto del Príncipe“ von Roberto Andó, der bei der Preisverleihung leer ausging, und „Les blessures assassines“ von Jean-Pierre Denis, der zwei Preise einheimste.
Kinoliebhaber konnten in Mar del Plata dennoch auf ihre Kosten kommen: Die Beiträge in den Nebensektionen des Festivals konnte man echt
geniessen. Hier liefen auch einige deutsche Filme: Neben Ulla Wagners
erstem Kinofilm „Anna Wunder“, der am offiziellen Wettbewerb teilgenommen hatte, wurde hier in der Sektion „La Mujer y el Cine“, die Regisseurinnen gewidmet ist, „Alaska.de“ von Esther Gronenborn vorge-

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 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
10,5% auf 404,12, der Burcapindex
um 7,9% auf 725,88 und der Börsenindex um 8,4% auf 14.614,51.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) stieg in der Berichtswoche um
0,5% auf $ 0,7775.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
19.3. $ 23,33 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,87 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 25,25 Mrd. bzw. $
14,20 Mrd., vor einem Monat $ 25,93
Mrd. bzw. 13,89 Mrd. und vor einem
Jahr $ 25,64 Mrd. bzw. $ 13,97 Mrd.

***
Ein Handelsgericht von Buenos
Aires Stadt hat den Konkurs und die
endgültige Schliessung der seit 2
Jahren nicht mehr tätigen Mayo
Bank (Banco Mayo Cooperativo Limitado) verfügt. Bei der von der ZB
beantragten Massnahme wurden in
dem Urteil Aktiven für unter $ 2 Mio.
und Passiven von $ 157,7 Mio.
festgestellt.
***
Ein Verwaltungsgericht hat der
Berufung des Staates stattgegeben
und die einstweilige Verfügung aufgehoben, die die Zahlungspflicht für
die Konzessionsgebühren der Post
(Correo Argentino) an den Staat in
Schwebe gehalten hatte. Es sind über
U$S 100 Mio. Das Unternehmen hatte
angeführt, dass der Staat gewisse Vertragsklauseln nicht erfüllt und es durch
Verzögerungen bei der Umsetzung von
Verwaltungasmassnahmen wirtschaft-

stellt, die - sehr gute - Sektion „Punto de Vista“ präsentierte „Tolle Lage“
von Sören Voigt.
Besondere Erwähnung verdienen auch die exzellenten Retrospektiven, die in diesem Jahr Benoit Jaquot, Clint Eastwood, John Huston,
Mario Soffici und Alfred Hitchcock gewidmet waren. Einige Kinoklassiker, die man heutzutage kaum mehr zu sehen bekommt, wurden unter
freiem Himmel aufgeführt - so zum Beispiel „Der dritte Mann“ mit Orson Welles -, was eine sehr interessante Erfahrung war.
Da die ersten Tage des Festivals unter grossen Pannen verliefen und
der Verkauf der Eintrittskarten zunächst etwas schleppend begann, wurden am vierten Tag die Eintrittspreise gesenkt. Daraufhin konnten die
Kinos den Andrang jedoch nicht mehr bewältigen, es gab lange Schlangen, und selbst die von der Festivalleitung eingeladenen Stipendiaten
fanden oft keinen Platz mehr im Saal oder wurden erst nach Beginn der
Vorstellung hineingelassen. Dennoch bot das Festival als wichtiges kulturell-touristisches Ereignis wieder bereichernde Anregungen.
Nadja Molek
(Die 21-jährige ehemalige Goethe-Schülerin Nadja Molek studiert Kino und
war als Stipendiatin der Festivalleitung in Mar del Plata.)

lich geschädigt hat.
***
Das Weinbauamt (Instituto Nacional de Vitivinicultura) erwartet
eine besonders grosse und qualitativ hochwerige Weinernte. Trockenes Klima, Ausbleiben schwerer Hagelfälle und das Ausbleiben von Rebenerkrankungen hätten sich besonders
günstig ausgewirkt.
***
In rd. 1 Woche soll der Lizenzträger für den Umbau und Betrieb
des Zentralmarktes von Buenos
Aires ernannt werden. Die beiden
Anwärter sind Alimentos y Gestión
Logística unter der Federführung der
spanischen Mercabarna und MC XXI
mit der französischen Semmaris Rungis Ingenieure als Betreiber, Constructora Caputo, Iatasa, Estudio A Garay
und der französischen Thol Investment
Group als Partner und Aeropuertos
Argentina 2000 und die Banco Provinciagruppe als Berater. Alimentos y
Gestión Logística wurde von den heimischen Bauunternehmen Riva und

Gerlach Campbell, dem Immobilienunternehmen T. Achával und den Consultingfirmen J. Aurelio, Price Waterhouse und SPIM gebildet. Das Vorhaben sieht die Erweiterung des Marktes
auf anrainenden Geländen zu einer
Logistikzentrale vor, in die U$S 400
Mio. investiert werden sollen. Derzeit
fertigt der Zentralmarkt monatlich
etwa 15.000 Lkw ab und setzt U$S 600
Mio. im Jahr um. Das sind rd. 40% der
Gemüse- und Obstlieferungen für
Gross Buenos Aires.
***
Milkaut, das 3.-grösste Molkereiunternehmen Argentiniens, will
August/September unter europäischen Lizenz ein Joghurt auf den
Markt bringen, das eine Mahlzeit
ersetzt. Es wird bereits in Schweden,
Grossbritannien und in Kürze auch in
den USA abgesetzt. Der Preis soll um
25% über jenem herkömmlicher Joghurtsorten liegen.
***
M. Reichhardt, Direktor für den
Landwirtschaftsbereich der Bayer
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AG, gab bekannt, dass die Firma innerhalb der nächsten 12 Monate ein
Unternehmen der Branche kaufen
will. In Frage könnten Monsanto der
Up-John Pharmacia oder die Agrarabteilung von Aventis kommen. Bayer
setze in naher Zukunft stark auf die
Landwirtschaft. In Argentinien setzt
die Firma U$S 45 Mio. im Jahr um und
erwartet für 2001 rd. 10% Zunahme..
***
Die BASF AG investiert U$S 1
Mio. in die Errichtung einer neuen
Fabrik auf ihrem Werksgelände in
Tortuguitas. Es sollen Nahrungsmittel-Vormischungen für die Herstellung von Viehfutter und ausgewogener Haustierernährung hergestellt
werden. Mit dem neuen Werk, das im
März 2002 in Betrieb gehen soll, wird
die Produktionskapazität vervierfacht.
***
Atanor, der derzeit in Argentinien führende Hersteller von Unkrautvertilgungsmitteln, kauft die
Zuckermühle und Alkoholdestillerie
Marapa in Tucumán für U$S 4,7
Mio., davon U$S 2 Mio. in bar und
der Rest in Raten bis 2003. Für die
Herstellung von Agrarchemikalien
werden in Argentinien jährlich 30 Mio.
Liter Alkohol verbraucht. Marapa erzeugt 8 Mio. Atanor hat bis 1994 zur
Bunge und Borngruppe gehört.
***
Interpublic, die 3.-grösste Werbegruppe der Welt, hat True North
Communications für U$S 2,1 Mrd.
gekauft. Das schliesst die argentinische Werbeagentur Bozell, Vázquez y
Pragma FCB ein. Interpublic gehört
McCann-Erickson, Agulla & Baccetti
und Vega Olmos Ponce.
***
Die französische Hotel- und Cateringgruppe Accor wird im Stadtteil Congreso von Buenos Aires ein
neues Hotel der Ibisgruppe für U$S
9 Mio. bauen. Es ist das zweite 3-Sternehotel der Ibisgruppe in Argentinien.
Das andere befindet sich in Mendoza.
Ein weiteres ist in Montevideo
vorgesehen.
***
Standard & Poor’s hat alle argentinischen Bonds unter negative
Beobachtung auf stabiler Einstufung gestellt, behält die Benotung
BB- jedoch bei. Grund seien Zweifel
über die politische Unterstützung der
Wirtschaftsmassnahmen. Der Entschluss wirkte sich negativ auf die
Börse von Buenos Aires aus. Nach dem
Rücktritt des Vizepräsidenten vor 4
Monaten hatte S&P die Benotung für
Argentinien von BB auf BBverringert.
***
Die argentinischen Investmentfonds haben in der 2. Märzhälfte bereits einen Vermögensverlust von
3,7% auf $ 9,17 Mrd. gebucht. Damit wurde der starke Anstieg von
21,5% seit Jahresbeginn erstmals
unterbrochen.
***
Quickfood, die auch die Hamburgermarke Paty vertreibt, hat ei-
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nige Tätigkeiten ihres Betrieben in
der Provin Santa Fe eingestellt. Die
90%ige Absatzverringerung an den
Ausfuhrmärkten und die Maul- und
Klauenseuchegefahr wurden als Ursache ange-geben.
***
Der Argentinische Hüttenverband gab folgende Produktionszahlen vom Februar 2001 in 1.000 t bekannt: Roheisen 250,6 (In Prozenten,
im Vormonatsvergleich -11,8, Vorjahresvergleich -3,1, Vergleich der letzten 12 Monate mit den vorhergehenden +15,3); davon Gusseisen 166,4 (4,6%, -1,3, +8) und Schwammeisen
84,2 (-23,2, -6,6, +28,7). Rohstahl
317,5 (-3,1, -2,1, +14,3); Warmwalzprodukte 311 (-1,9, -5,1, +4,5) davon
Profile und nahtlose Rohre 130,2
(+5,1, -9,7, +12,3) und Bleche u. Bänder, einschliesslich für kalte Weiterverarbeitung 180,8 (-6,4, -1,5, -1,3). Kaltwalzprodukte ohne die bereits genannten 110,8 (-10,8, -1,2, -6,4)
***
Die Presspanplattenfabrik Faplac in Calchaquí, Provinz Santa Fe,
wird ihre Fertigung für 18 Monate
einstellen. Das Werk in Zárate bleibt
in Betrieb. Als Ursache wird der Absatzrückgang und Preisverfall wegen
der Möbeleinfuhren aus Brasilien angegeben, die die Schliessung mehrerer
Möbelfabriken im Landesinneren bewirkt haben.
***
Die zur Andrégruppe gehörende
La Plata Cereal hat mit der zur Bunge und Borngruppe gehörenden
Bunge Ceval ein Abkommen über
Zusammenarbeit unterzeichnet, das
jedoch keine gegenseitige Beteiligung bedeutet. Es soll um einen ergänzenden Mühlenbetrieb bzw. Getreideaufkauf gehen, sowie um die gemeinsame Einfuhr und den Vertrieb
von Düngemitteln.
***
Uruguays Ministerium für Akkerbau und Viehzucht hat den Import von Viehfutter aus Argentinien vorübergehend verboten, um die
mögliche Einfuhr von Maul- und
Klauenseucheerregern zu verhindern. Es geht vorwiegend um Mais und
Baumwollsamen, die von der Milchwirtschaft in grossen Mengen gekauft
werden. Die Massnahme übertrifft an
Härte die Vorschriften der internationalen Behörde, die die Lagerung des
Futters durch 90 Tage und anschliessende Prüfungen vorschreibt.
***
Fitch IBCA hat die Benotung argentinischer langfristigen Bonds in
heimischer und ausländischen Währungen herabgesetzt, weil sich die
politische Krise negativ auf die
Wirtschaft auswirken könnte. Die
Bonds befanden sich bei Fitch bereits
in Beobachtung mit negativen Vorzeichen und wurden nun in Devisen von
BB auf BB- und in Pesos von BB+ auf
BB herabgesetzt. Die Benotung B für
kurzfristige Devisenverschuldungen
wurde beibe-halten.
***
Im April beginnt Cargill, einer

der grössten Getreidehändler des
Landes, von seiner mit U$S 7 Mio.
Investition in Rosario errichteten
Hafen- und Lageranlage die argentinische Landwirtschaft mit Kunstdünger zu beliefern. Die neuen Anlagen gestatten eine bedeutende Rationalisierung der Arbeitsabläufe und einschneidende Kosteneinsparungen.
***
DaimlerChrysler hat seine argentinische Niederlassung mit dem
neuen Styling des Sprinter beauftragt. Die Investition soll U$S 10 Mio.
betragen und das Ergebnis zu Jahresende in Europa vorgestellt werden. Das
Nfz soll anschliessend auch in Argentinien hergestellt werden.
***
Die US-Firma AES, 98%iger
Hauptanteilseigner am Wasserkraftwerkes Alicurá, wird bei dem
Betrieb U$S 140 Mio. einschiessen,
um kurzfristige Fälligkeiten umzustrukturieren. Für den Betrag werden
neue Aktien ausgegeben, die zu 100%
von AES erworben werden. Die Aktionäre der restlichen 2% wollen keine neuen Aktien zeichnen.
***
Wie die Unternehmensuniversität ermittelt hat, ist die argentinische Industrieproduktion im Februar im Vorjahresvergleich um 3,1%
zurückgegangen. Der Vorjahresvergleich der ersten zwei Monate 01 ergab ein Minus von 2,8%.
***
Nachdem durch ein Dekret bestimmt worden ist, dass die Verwalter der Rentenfonds (AFJP) keine
festen Beiträge als Provision kassieren dürfen, sondern nur Prozentsätze auf eingezahlte Beträge, und ausserdem bestimmt wurde, dass diejenigen, die sich für keine bestimmte Kasse entscheiden, derjenigen
zugeteilt werden, die die niedrigsten
Provisionen berechnet, sind die Provisionen allgemein stark zurückgegangen. Am billigsten ist Generar mit
2,5% vor MetLife 2,6%, Arauca-Bit
2,8% und Nación und Profesión mit je
3%.
***
Das Kabelfernsehunternehmen
Multicanal, das zum Clarín-Konzern gehört, hat der Börse von Buenos Aires einen Verlust von$ 150
Mio. für das Jahr 2000
bekanntgegeben.
***
Die bolivianische Filiale der Burger King Hamburgerkette, die sich
in Abständen von 35 Tagen mit
Frischfleisch versorgt, hat den Bezug argentinischen Fleisches wegen
der Maul- und Klauenseuchegefahr
eingestellt. Künftig werde aus Chile,
Paraguay und den USA eingeführt
werden. Argentinien war bisher Hauptlieferant. Burger King gehört der britischen Diageo an und wird von Fast
Food Sudamericana betrieben, die dem
Investmentfonds BMP gehört, dessen
Inhaber die Miguens- und Bemberggruppen sind.
***
Der Verbrauch von alkoholfrei-
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en Getränken hat 2000 um 10% zugenommen. Mit Preisverringerungen von durchschnittlich 11% haben
sie Fruchtsäfte verdrängt, wie die
Consultingfirma ACNielsen ermittelt hat. Bei alkoholfreien Getränken
haben die 2. Marken die ersten um 5%
verdrängt. Der Fruchtsäfteverkauf ging
um 7% zurück, ihre Preise legten 2%
zu und der Umsatz sank um 5%. Bei
Mineralwasser nahm der Absatz besonders im Raum Gross Buenos Aires
stark zu. Landesweit um 2%, bei 1%
Preisverringerung
und
1%
Umsatzzunahme.
***
Die vorläufige Schätzung des Industrieproduktions-Indices der
FIEL Stiftung ergab für Februar im
Vormonatsvergleich eine Zunahme
von 1%. Im Vorjahresvergleich ergab
sich ein Rückgang von 0,1%. Für die
ersten 2 Monate wurde im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 1,7%
festgestellt.
***
Das Statistikamt Indec gibt für
Februar im Vorjahresvergleich einen Rückgang der Industrieproduktion um 2,9% und für die ersten 2
Monate um 1,9% an. Für die KfzBranche wird -29,5% angegeben, für
Russ -39,9%. Pflanzenöle und ihre
Nebenprodukte büssten 28,3% ein. Der
Produktionsbeginn von synthetischem
Harnstoff durch Profertil brachte eine
104,3%ige Zunahme bei der Agrarchemie. Industriegase legten, immer gegenüber Februar 00, 33,5% zu, KfzReifen 32%.
***
Der Industriemühlen-Fachverband Argentiniens hat von der Regierung gefordert, dass sie mit den
Strafmassnahmen beginne, um die
Steuerhinterziehung in der Branche
endgültig zu auszumerzen. Sie koste
den Staat nicht nur rd. $ 200 Mio.
Steuerentgänge im Jahr, sondern beeinträchtige auch die Konkurrenzfähigkeit
der vielen Mühlenbetriebe, die ihrer
Steuerpflicht nach-kommen.
***
Die Wirtschaftsführung erwägt
die Aufnahme eines Kredites von $
2 Mrd. bei den hiesigen Banken, um
die Zahlungsverpflichtungen bis
Juni abzudecken. Der Kredit ist als
Überbrückung bis zum Eingang der
U$S 1,3 Mrd. gedacht, die der IWF im
Mai, im Rahmen der „Panzerung“,
überweisen soll. Seit rd. 2 Monaten ist
der Zugang Argentiniens zu den internationalen Finanzmärkten erschwert.
***
Dir kanadische Oromin Explorations hat durch ihre argentinische
Tochter Exploraciones Oromin den
100%igen Zuschlag der Erschliessungsrechte für Erdöl und -gas für
den CC-B9 Block im Raum Santa
Rosa des Cuyana und Bolsones-Bekkens erhalten. Die Konzessionszeit
für das 7.694 qkm grosse Gebiet beträgt 25 Jahre.
***
Die ZB hat zu Wochenbeginn die
Referenzzinssätze (bis zu denen
Bankeinlagen Depositengarantie ge-
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niessen) für Fristeinlagen in Pesos
auf 30 bis 59 Tage von 8,5% auf
10,5% angehoben. Für Einlagen auf
60 und mehr Tage, von 10,75% auf
14%. Die Sätze für alle anderen Einlagen blieben unverändert. Am Donnerstag hob sie diese neuen Referenz-
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zinssätze von 10,5% auf 13,75% und
von 14% auf 17,25% an.
***
Seit dem 28.2. haben die Bankeinlagen in Pesos um $ 2,7 Mrd. auf
$ 32,8 Mrd. um 7,75% abgenom-

men. Die Sparkassen büssten 9,7%
ein, die Fristeinlagen 3,3%. Die Einlagen in Dollar nahmen um 0,45% auf
U$S 52,71 Mrd. zu. In Bankkreisen
wurde bestätigt, dass die Depositen
argentinischen Ursprungs in den Banken Uruguays in den letzten 3 Wochen

stark zugenommen haben.
***
Im März haben die ZB-Reserven
um 4,8% (rd. U$S 1,67 Mrd.) auf
U$S 32,9 Mrd. abgenommen.
***

Exit López Murphy
Nur zwei Wochen nach seiner
Amtseinführung musste Wirtschaftsminister Ricardo López
Murphy demissionieren. Er hatte
drei Tage vorher ein besonders
strenges Sparprogramm vorgelegt, das auf denkbar heftigen Widerstand stiess und ihm jegliche
politische Rückendeckung versagte. Daraufhin nahm der Minister den Hut.
Sein Programm, dessen einzelne Massnahmen wir getrennt zusammenfassen, beruhte auf einer
Umschichtung der öffentlichen
Erziehungsfinanzierung. Die nationalen Universitäten, deren
Budget in zehn Jahren praktisch
auf $ 1,8 Mrd. verdoppelt worden war, sollten Kürzungen von
über $ 350 Mio. hinnehmen, die
wiederum durch die Abschaffung
der Tabak- und Benzinsubventionen in Patagonien finanziert werden sollten, wobei auch andere
Einnahmen, lies unterschwellig
Gebühren, herhalten sollten. Die
Entscheidung hierüber lag beim
Kongress, der die Abschaffung
der erwähnten Subventionen beschliessen sollte. Deputierte und
Senatoren reagierten erbost auf
die Zumutung, dass sie zwischen
den Universitäten und den Subventionsbeziehern (Tabakbauern
in fünf Provinzen und Benzinkäufer in Patagonien) entscheiden

sollten. Ebenso virulent reagierten Dozenten und Studenten: gelehrt wurde auf der Strasse, um
den Stadtverkehr zu stören, was
auch gelang.
Ferner entschied der Minister,
dass die Gehaltszulage für Lehrkräfte in Gliedstaaten, genannt
„incentivo docente“, für $ 650
Mio. im Jahr von den Provinzen
und der Stadt Buenos Aires ausbezahlt werden sollten, die dafür
auch finanziell geradestehen sollten, anstatt wie bisher das nationale Schatzamt zu belasten. Der
Vorschlag reimt sich mit der nationalen Verfassung zusammen,
laut der die öffentliche Erziehung
Provinzsache ist.
Den Gouverneuren stellte der
Minister anheim, die Mehrausgaben durch Abstriche der sogenannten Kosten der Politik zu
decken, lies Parlamentsdiäten,
Gehälter, Subventionen, Berater
und allerlei sogenannte „ñoquis“,
die kassieren, ohne zu arbeiten.
Diese Zumutung erboste die Gouverneure dermassen, dass sie geschlossen die Demission des Ministers forderten, gleich ob sie Justizialisten oder Radikale waren.
Der Minister hatte erläutert, dass
diese Umschichtung die einzige
ihm zur Verfügung stehende Methode sei, damit die Kosten der
Politik in den Gliedstaaten ge-

senkt werden. In der Öffentlichkeit machen sich längst wütende
Stimmen bemerkbar, die die hohen Kosten der Politik monieren,
angeblich rund $ 20 Mrd. im Jahr,
welche Zahl sicherlich übertrieben ist. Aber auch viel weniger
zeugt von teuren Ausgaben für
geringe Leistungen zuhanden der
Einwohner.
Die Führungen der Allianzparteien UCR und Frepaso kritisierten den Fiskalplan von López
Murphy und forderten seine Demission, ebenso die Justizialisten, letztere bemerkenswerterweise viel weniger scharf.
Minister López Murphy zog
die Konsequenzen. Ihm waren
nur die Unterstützungen des Präsidenten und dessen wenigen
treuen Gefolgsleuten verblieben,
was entschieden nicht ausreichte, um das durchgreifende Sparprogramm umzusetzen. Trotzdem muss man ihm bescheinigen,
dass er mit diesem Programm
deutlich signalisiert hat, wie ernst
die Finanzlage ist. Die Stunde der
Wahrheit hatte geschlagen. Sparsam mit öffentlichen Geldern umzugehen, war nie eine argentinische Tugend, sondern vielmehr
das Gegenteil.
Das Defizit, das Präsident de
la Rúa dieser Tage in einer seiner
besonders kurzen Fernsehanspra-

chen auf U$S 11 Mrd. ausländische Neuverschuldung im Jahr
bezifferte, lässt sich nicht mehr
finanzieren und muss abgebaut
werden. Das Sparprogramm des
ausgeschiedenen Ministers sollte nur $ 2,0 Mrd. abbauen, damit
das Fiskalziel von $ 6,5 Mrd.
Defizit im Jahr eingehalten werden kann. Mit Bonds von etwa $
1,5 Mrd. und Provinzdefiziten
von rund $ 2,0 Mrd. würden abermals Neuverschuldungen von
rund $ 10 Mrd. herausschauen,
die nicht machbar sind.
Die kurze Amtszeit von López
Murphy hat das Finanzproblem zu
Tage gebracht. Die Nation weiss
jetzt, dass der Staat weit über seine Eigenmittel nur mit Verschuldungen leben kann, die ihm nationale Sparer und internationale
Geldgeber nicht mehr finanzieren
wollen. Wir haben diese Finanzklemme seit Jahr und Tag an dieser Stelle moniert, weil sie die
Gefahr einer Zahlungseinstellung
mit unvorstellbaren Weiterungen
in sich birgt. López Murphy verdient das Lob, dass er die Dinge
beim Namen genannt hat, auch
wenn die Politiker, Gewerkschafter, Studenten und Lehrkräfte das
nicht wahrhaben wollen und mit
ihrem Widerstand gegen das Sparprogramm die Neuverschuldung
ausufern lassen.

Die 28 Massnahmen von López Murphy
Der zurückgetretene Wirtschaftsminister Ricardo López Murphy hatte für 2001 folgende Sparmassnahmen für $ 1,96 Mrd. angekündigt,
wobei für 2002 weitere $ 2,48 Mrd. vorgesehen waren. Unmittelbar und
per Regierungsdekret sollen davon folgende Massnahmen umgesetzt
werden:
l Die $ 660 Mio., die der Staat den Provinzen jährlich für die Zahlung einer monatlichen Gehaltszulage von $ 60 für jeden Lehrer (fondo
docente) überweist, werden gestrichen. Da in diesem Jahr bereits $ 110
Mio. ausbezahlt wurden, entsteht für 2001 eine Einsparung von $ 550
Mio. und für 2002 von $ 660 Mio.
l Die Überweisungen an die Universitäten, derzeit $ 1,8 Mrd. im
Jahr, werden in diesem um $ 361 Mio. und im kommenden um $ 541
gekürzt.
l Der Haushaltsposten von $ 220 Mio. im Jahr, den die Provinzen
für die Universitätsausbildung erhalten, wird gestrichen. Davon gehen $
50 Mio. im Jahr für Infrastrukturinvestitionen in Schulen und $ 170 Mio.
für die Lehrerausbildung.
l Familienbeihilfen für Lohnempfänger werden um $ 129 Mio. im
Jahr verringert. Die Zahlung dieser Beihilfe soll für das ganze Land vereinheitlicht werden. Bisher liegen diese Zahlungen in einigen Provinzen
weit über dem Landesdurchschnitt. Empfänger dieser Beihilfen müssen
mindestens $ 100 Monatseinkommen ausweisen.
l Beim Rentenwesen sollen durch folgende Mittel $ 127 Mio. einge-

spart werden: In Abwicklung befindliche Rentenansprüche sollen in 12
Raten bezahlt werden und ab dem 1.6.01 erhalten im Abhängigkeitsverhältnis erwerbstätige Rentner höchstens $ 600 Rente im Monat.
l Durch die Abschaffung sogenannter Gnadenrenten von bis zu $
250 im Monat, die von Abgeordneten verliehen werden, sollen $ 85 Mio.
im Jahr eingespart werden. Diese Renten werden nur mehr an bei der
Sozialfürsorge als bedürftig eingetragene Empfänger bezahlt.
l $ 10 Mio. im Jahr, die Gesetzgeber für Verschiedenes, wie Stipendien oder Schulungskurse vergeben können, werden gestrichen.
l Dem Geheimdienst werden $ 30 Mio. im Jahr, über die er ohne
Rechenschaft ablegen zu müssen verfügen kann, gestrichen.
l Das Gesundheitsministerium wird verschiedene Ermittlungen und
anderer Tätigkeiten für $ 50 Mio. im Jahr aufgeben.
l Die Zuschüsse für die Rentenkassen der Sicherheits- und Streitkräfte werden in diesem Jahr um $ 13 Mio. verringert. Das Defizit dieser
Kassen, das vom Schatzamt getragen wird, beträgt $ 1,65 Mrd. im Jahr.
l Das Amt für Sozialversicherung (ANSeS) wird durch Zusammenschlüsse bzw. Abschaffung von gehobenen Ämtern $ 17 Mio. im Jahr
einsparen.
l Verschiedene Ämter, besonders im Wirtschaftsministerium, erfahren Kürzungen von insgesamt $ 67 Mio. im Jahr, darunter der Fonds für
das Salto Grande Wasserkraftwerk von $ 23 Mio.
l Die jährliche Überweisung von $ 75 Mio. um den Heimverbrauch
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von Erdgas in den patagonischen Provinzen zu 76% zu subventionieren,
wird eingestellt.
l Die freiwilligen Überweisungen des Innenministeriums an die Provinzen (ATN) werden um $ 100 Mio. im Jahr gekürzt.
Die Massnahmen, die vom Parlament gebilligt werden mussten,
waren folgende:
l Durch Strukturmassnahmen sollen rd. 40.000 der etwa 140.000
Beamten abgebaut werden, die derzeit beim Nationalstaat, dem Parlament und den dezentralisierten Körperschaften wie ANSeS, AFIP, PAMI
usw. angestellt sind. Sie sollen ihre Gehälter durch zwölf Monate weiter
beziehen und ausserdem Schulungskurse besuchen, um ihren Übergang
in die Privatwirtschaft zu ermöglichen. Die Verwaltungshierarchien sollen auf vier, Präsident und Vizepräsident, Minister, Vizeminister und
Nationaldirektor verringert und die des Staatssekretärs und Unterstaatssekretärs abgeschafft werden.
l Die $ 180 Mio. im Jahr, die als Teil der Zigarettensteuer vom Staat
bisher unter der Bezeichnung Tabakfonds an die Tabakanbauer in sieben
Provinzen, schwerpunktmässig in Salta, Jujuy und Misiones, überwiesen wurden, soll nun das Erziehungsministerium erhalten.
l Die drei Unternehmen der Banco de la Nación, ihre AFJP Rentenkasse und ihre Lebens- und Ruhestands-Versicherungsgesellschaften,
sollen zu 100% privatisiert werden. Daraus werden rd. $ 300 Mio. erwartet. Auch die Veräusserungen anderen Staatsbesitzes sollen beschleunigt werden.
l Die MwSt. soll auch auf die Unterhaltung ausgedehnt werden. Bisher zahlt das Kabelfernsehen 13%, Kinos, künstlerische und sportliche
Veranstaltungen 0% MwSt. In diesem Jahr sollen alle 15%, im kommenden 21% MwSt bezahlen. Daraus werden in diesem Jahr $ 25 Mio. und
im nächsten $ 50 Mio. erwartet.
l Genossenschaften und Stiftungen, die bisher von der Gewinn-(Ein-
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kommens-)Steuer befreit waren, werden sie jetzt bezahlen müssen. Auch
andere Steuerbefreiungen, wie die auf Autorenrechte, sollen abgeschafft
werden. Damit sollen in diesem Jahr zusätzlich $ 80 Mio. und ab dem
nächsten $ 160 Mio. eingenommen werden.
l Die $ 60 Mio. im Jahr, mit denen bisher das Benzin für Patagonien
subventioniert wurde, sollen dem Erziehungsministerium zugeführt werden. Damit wird der Liter Benzin in Patagonien $ 1,06 statt $ 0,51 kosten.
l Die Probezeiten von drei bis zwölf Monaten für Neueingestellte
sollen verlängert werden. Die neuen Fristen stehen noch nicht fest. Ausserdem sollen Sonderbegünstigungen wie für Handelsreisende, Hauswarte, Journalisten usw. abgeschafft werden. Damit werden Kündigungsgelder und andere Bevorzugungen verringert. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen berechtigt werden, eigene Kollektivverträge
auszuarbeiten.
l Die Nationallotterie und das Münzamt sollen in Konzession vergeben oder privatisiert werden.
Andere Strukturmassnahmen:
l Das Parlament soll ersucht werden, die Deregulierung der Sozialwerke zum Gesetz zu erheben, um die freie Konkurrenz zwischen Gewerkschafts- und privaten Krankenkassen zu ermöglichen, ferner die
Reform der Sozialgesetzgebung, wie die Erhöhung des Rentenalters für
Frauen auf 65 Jahre, die Verringerung der Grunddienstleistungen, Gehaltskürzungen für öffentliche Angerstellte und das Infrastrukturgesetz.
l Grössere Wirtschaftsöffnung mit Herabsetzungen der Zölle.
l Grössere Deregulierungen bei den Überwachungsbehörden.
l Verabschiedung neuer Gesetze über Erdöl, Versicherungen und die
Tranzparenz der Kapitalmärkte.
l Reform des PAMI zur Kostenverringerung.
l Privatisierung des Rentensystems der Streitkräfte.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Mit einem unglaublichen politischen Wirbelsturm kehrte Domingo Felipe Cavallo nach der
Demission von López Murphy als
Wirtschaftsminister in das gleiche
Amt zurück, aus dem er im Juli
1996 ausgeschieden war. Cavallo
ist bereits zwanzig Jahre in der
Landespolitik tätig, zuerst 1981
als Unterstaatssekretär für Provinzen im Innenministerium unter
seinem damaligen Mentor General Liendo (Präsident General Viola), dann 1982 als Zentralbankpräsident (Präsident General Bignone) sowie zuerst als Aussenminister und dann als Wirtschaftsminister mit Präsident Carlos Saúl
Menem von 1989 bis 1996. Zwei
Mal besetzte er ein Amt als Deputierter, zuerst für Córdoba und
zuletzt für die Bundeshauptstadt.
Seit einigen Jahren ist er Vorsitzender seiner Hauspartei Aktion
für die Republik, die rund 10% der
Stimmen eingeheimst und ein
Dutzend Deputierte hat.
Kaum ernannt, stellte er sich im
Fernsehen der Öffentlichkeit mit
einer besonders bedächtigten Ansprache vor, in der er ein Budgetziel von $ 3,0 Mrd. Einsparungen
oder Mehreinnahmen aufstellte,
also $ 1,0 Mrd. mehr als sein Vorgänger. Am folgenden Tag meldete er sich abermals am Fernsehen

Cavallo als Retter

in einer Pressekonferenz, wo er
seine Strategie vortrug. Vorher
und nachher hielt er am laufenden
Band Konferenzen mit allerlei Politikgewaltigen, auch Gewerkschaftern, ab, womit er die wirre
politische Szene eindeutig beherrschte. Seine neuen Regierungsalliierten UCR und Frepaso
waren sprachlos.

Das
Ermächtigungsgesetz
Cavallos Konzept beruht taktisch auf einem Ermächtigungsgesetz laut Paragraphen 76 der Verfassungsnovelle von 1994, der
Abtretungen von Kongressbefugnissen an die Exekutive auf Zeit
erlaubt. Das Gesetz soll wie weiland vor genau zehn Jahren mit
dem Konvertibilitätsgesetz in
Windeseile von beiden Kammern
verabschiedet werden, damit
Cava-llo nachher per Dekret oder
Beschluss regieren kann. Beide
Kammern haben sich sogleich verpflichtet, täglich Sitzungen abzuhalten, auch am Wochenende.
Der Gesetzestext wurde dem
Kongress am Mittwochabend zugesandt. Am Donnerstag wurde
ein Teil des Gesetzes, bezogen auf
die neue Steuer auf Finanzgeschäfte, von der Deputiertenkam-

mer verabschiedet. Wenn Cavallo
die Hürden im Parlament nimmt,
kann er möglicherweise gegen
Ende kommender Woche sein Kabinett ernennen sowie Dekrete
und Beschlüsse erlassen. Gelingt
der Wurf nicht, dann dürfte Cavallo auf das Amt verzichten, womit
seine Rolle als Retter in der Not
ausgespielt wäre.
Das wirtschaftspolitische Konzept, mit dem Cavallo auftritt, beruht auf der sogenannten Angebotstheorie (Englisch „supply
side“), die der Nationalökonom
Arthur Laffer in USA zur Zeit Präsident Reagans verbreitete. Damals wurden die Sätze der Einkommenssteuer fühlbar gesenkt
und Freigrenzen abgeschafft. Dadurch sollte das Angebot angespornt werden, damit die Wirtschaft wachse. Bei gleichzeitig
aufgeblähten Verteidigungsausgaben vermehrte sich das Budgetdefizit bis auf fast U$S 300 Mrd. unter Reagans Nachfolger George
Bush Vater. Erst unter Clinton, als
Laffers Theorie nicht mehr volkstümlich war, wurde das Defizit
zusammen mit Verteidigungseinsparungen und höheren Steuereinnahmen dank guter Konjunktur
bei ebenfalls höheren Steuersätzen
ausgemerzt und in einen Überschuss von ebenfalls rund U$S

300 Mrd. umgewandelt. Die Episode bewies, dass nicht das Angebot, sondern die Nachfrage den
Lauf der Wirtschaft bestimmt, wie
es in der Nationalökonomie spätestens seit Adam Smith vor zwei
Jahrhunderten bekannt ist.
Cavallos Vorstellungen beruhen auf einer angeblich mangelhaften Wettbewerbsfähigkeit bei
angenommener Überbewertung
des Peso. Deshalb bezeichnete er
das neue Regelwerk als „Gesetz
über die Wettbewerbsfähigkeit“
(Spanisch „ley de competitividad“). Das reimt sich keinesfalls
mit der Verdreifachung der Exporte in zehn Jahren von einem Jahresdurchschnitt von U$S 8,0 Mrd.
in den achziger Jahren auf jetzt
über U$S 26 Mrd. und der Verlagerung der Ausfuhren auf Industrieprodukte zusammen, die bei
Überbewertung nicht exportiert
werden könnten. Industriell angefertigte Waren beruhen auf Löhnen, Gehältern, Energiepreisen,
Gewinnen und Abschreibungen,
die allesamt Mehrwert einschliessen, anders als bei Commodities,
die weitgehend auf dem Warenwert basieren.
Die sogenannte Überbewertung des Peso beruht auf den gewaltigen Zinssätzen der Bankdarlehen und Finanzierungen von

Sonnabend, 24. März 2001

Lieferanten, die alle Transaktionen der Wirtschaft belasten und
somit auch die Exportkosten sowie die Kosten der Konkurrenten
von Importprodukten. Die Zinssätze basieren ihrerseits auf der
Länderrisikoprämie, die den Verdacht der Zahlungsunfähigkeit des
Schatzamtes kraft hohen Defizits
widerspiegelt.
Zur Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit plant Cavallo, die Kosten der Exportprodukte sowie der mit Importen konkurrierenden Waren um durchschnittlich 20% zu senken, damit
Abwertungen vermieden werden,
wie es das Konvertibilitätsgesetz
von 1991 vorschreibt. Das kann
sicherlich nur durch Steuersenkungen hergestellt werden, obwohl bei Exporten die Mehrwertsteuer rückerstattet wird und zahlreiche Exportsubventionen anfallen. Offenbar soll die Zinssteuer
abgeschafft werden, ebenso die
Steuer auf den vermeintlichen
Gewinn sowie allenfalls provinzielle Steuern auf Bruttoumsätze
und Stempelsteuern.

Absage an den
Währungskorb
Cavallo bestätigte das Konvertibilitätsgesetz und verhiess viele
Jahre Fixkurs ohne Abwertungen.
Auf eine Pressefrage klärte er auf,
dass er auf die von ihm selber vor
mehreren Jahren, als er auch Minister war, vorgetragenen Alternative eines Währungskorbes verzichtet, in dem ausser dem Dollar
auch der Euro sowie allenfalls andere Währungen zu jeweils gewichteten Anteilen enthalten wären. Das würde jetzt zu Argentiniens Nachteil geschehen, wenn
der Euro weiter aufwertet. Damals
holte sich Cavallo seine Inspiration von Chile, wo ein solcher Währungskorb mit 50% Dollar sowie
je 25% DM und Yen bestand.
Ein Währungskorb ist überhaupt nicht machbar. Die Wägung
jeder Währung müsste auf ihrer
Beteiligung an den tatsächlichen
Zahlungen beruhen, nicht nur auf
dem Aussenhandel. Dabei beherrscht der US-Dollar mit sicherlich mehr als 80% einen solchen
Korb. Korbgeschäfte würden dann
von den anderen Währungen auf
den Dollar verlegt werden, was
mit unnützen Spesen verbunden
wäre. Mit seiner Absage hat Cavallo das Thema vom Tisch geräumt und in die Rumpelkammer
absurder Vorschläge verlegt, wo es
hingehört.
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Die Steuer auf
Finanztransaktionen
Die neue Steuer auf Belastungen und Gutschriften von Kontokorrentdepositen, genannt Steuer
auf Finanztransaktionen, Spanisch
„impuesto a las transacciones financieras“ soll für die Steuersenkungen zwecks Wettbewerbsfähigkeit herhalten. Der Steuersatz
soll bis 0,6% betragen und bestimmte Finanztransaktionen wie
Getreide- und Börsengeschäfte
mit besonders niedrigen Margen
weniger belasten. Bei Schecks
schauen 1,2% heraus, wenn die
Konten der Aussteller und der Begünstigten belastet werden.
Die Steuer soll gegen die Mehrwert- und Gewinnsteuer, einschliess-lich „monotributo“ angerechnet werden, so dass nur Personen, die keine Zahler beider
Steuern sind, neu und voll bezahlen werden. Die Gliedstaaten sollen angeblich nicht beteiligt werden. Der Ertrag wurde bei angenommenen Scheckzahlungen von
$ 150 Mrd. im Jahr von Mitarbeitern Cavallos auf $ 2,0 Mrd. geschätzt, so dass den Gliedstaaten
etwa $ 1,0 Mrd. entgeht. Die Gouverneure müssen dann sehen, wie
sie mit weniger Beteiligungssteuern auskommen.

Scheckzahlungen ab $
1.000
Das Gesetz Nr. 25.345, das
Zahlungen über $ 10.000 nur mit
Schecks oder anderen Belastungen wie Kreditkarten zulässt, soll
auf $ 1.000 bezogen werden, um
zahllose Schwarzgeschäfte zu erwischen. Barzahlungen über diesen Betrag werden für null und
nichtig erklärt, so dass der Schuldner, der bar bezahlt hat, nochmals
vom Gläubiger belangt werden
kann.
Als Ersatz für Schecks, wenn
kein Kontokorrent besteht, dürfen
die Schuldner Sonderschecks bei
Banken erstehen, deren Provision
0,25% beträgt und billiger als die
neue Steuer von 0,6% ist. Solche
Schecks werden als Bargeld eingestuft und nicht von der neuen
Steuer erfasst.
Scheckzahlungen ab $ 1.000
setzen freilich viel mehr Kontokorrents voraus, als sie in Argentinien üblich sind. Hierfür überträgt das neue Gesetz das Recht
auf Kontenschliessungen auf die
Banken anstatt wie bisher auf die
Zentralbank, die bereits 270.000
Konten geschlossen hat. Damit

entfällt die Pflicht für die Banken,
Kontokorrentinhaber, die Schecks
ohne Deckung oder mit Formfehlern ausgestellt haben, bei der
Zentralbank anzuzeigen, die gegebenenfalls die Konten sperrt, so
dass die Agenturen Dun & Bradstreet, Fidelitas und Veraz die
Kontokorrentinhaber in ihre Listen aufnehmen und ihnen den
Zugang zum Bankenkredit als
zahlungsunfähige
Kunden
versperren.
Wir haben an dieser Stelle
mehrmals empfohlen, die Zentralbank aus ihrer Aufgabe zu entlasten, Konten zu schliessen, weil
ungedeckte oder mit Formfehlern
belastete Schecks ausgestellt worden waren. Das sollen die Banken
mit ihren Kunden erledigen. Die
Reform ist ungeheuer wichtig für
kleine und mittlere Unternehmen,
genannt Pymes, deren Konten
vielfach überzogen werden, wenn
sich die von ihnen deponierten
Schecks ihrer Kunden als ungedeckt herausstellen und sie selber
auf diese Schecks gezogen haben.
Die Zentralbank verfügt zudem
Bussen zu Lasten der Konteninhaber, sofern die Konten wieder
geöffnet werden, sowie gegebenenfalls der Banken, deren Erlös
einem Fonds für Schwerbehinderte zufliesst. Diese Gelder würden
verschwinden, wenn Cavallos
Vorschlag obsiegt. Bisher ist das
am Widerstand des Kongresses
gescheitert, wo Parlamentarier auf
die Bussen reflektieren und allerlei andere Objekte damit finanzieren möchten.

Neue Zollsätze
Ein weiterer Vorstoss Cavallos
zielt auf die Anhebung der Zollsätze für Konsumwaren wie Textilien, Schuhwerk, Nahrungsmittel, Elektronika, Spielzeug und
dergleichen ab. Möglicherweise
wird der höchste Zollsatz von 35%
angepeilt, den Argentinien im damaligen GATT, heute WHO, konsolidiert hat. Der neue Zollsatz
wird freilich nur für Importe von
ausserhalb des Merco-sur erhoben
werden. Ferner sollen Maschinen
auch von ausserhalb des Mercosur zollfrei eingeführt werden können, um Investitionen anzuspornen.
Diese Zollreform widerspricht
eindeutig der im Mercosur eingebetteten Zollunion, die Cavallo als
Wirtschaftsminister 1991 in
Asunción, Paraguay, und 1994 in
Ouro Preto, Brasilien, gutgeheissen hatte. Deshalb reiste der Mi-
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nister mit dem Aussenminister
Rodríguez Giavarini am Donnerstag nach Brasilia, wo bereits ein
Kommuniqué veröffentlicht worden war, das solche Zollabweichungen vom gemeinsamen Aussenzoll vorübergehend zulässt. Paraguay und Uruguay müssten
ebenfalls zu-stimmen.
Höhere Zollsätze auf Konsumwaren bringen möglicherweise
Preiszunahmen für lokale Konkurrenzprodukte mit sich, weil der effektive Zollschutz, gemessen an
der Differenz der Zollsätze zwischen den Endprodukten und den
Zwischenprodukten, fühlbar höher ausfällt. Andererseits fallen
mehr Zolleinahmen an, sofern die
Importe nicht unterbrochen werden. Das löst freilich das Problem
der Unterfakturierung nicht, für
die bei höheren Zollsätzen ein vermehrter Anreiz entsteht. Dieses
Problem kann nur durch die private Preiskontrolle in den Lieferländern behoben werden, die vor
drei Jahren für 20% der Zollpositionen eingeführt, aber inzwischen
auf nur 5% abgebaut worden ist.
Dem gegenüber fallen weniger
Zolleinnahmen auf Maschinen an,
wenn sie mit Nullzoll eingeführt
werden. Maschinen stellen etwa
40% aller Importe dar.

Das Defizit wie gehabt
Sofern die Dinge so ablaufen,
wie sie vorgestellt wurden, bleibt
das Defizit im Schatzamt bei $ 6,5
Mrd. bestehen, vorausgesetzt, dass
die Überziehung von angenommenen $ 2,0 Mrd. korrigiert werden
kann. Cavallo verhiess freilich,
dieses Defizit um zusätzliche $ 1,0
Mrd. zu senken, was abzuwarten
bleibt. Mit Provinzen und Konsolidierungsbonds stehen rund $ 10
Mrd. in der Kreide, die schwer zu
finanzieren sind. Das Konzept
Cavallos als Angebotswirtschaftler geht an der Tatsache vorbei,
dass dieses Defizit hohe Zinssätze verheisst und den von Cavallo
heiss herbeigesehnten Aufschwung abwürgt.
Die Finanzmärkte haben vorerst nicht auf das Konzept Cavallos reagiert. Am Donnerstag uferten die Finanzindikatoren aus, als
es hiess, der Kongress weigere
sich, das Ermächtigungsgesetz zu
verabschieden, was sich als falsch
herausstellte. In der Folge kursierten wilde Gerüchte, dass Cavallo
sowie Präsident de la Rúa demissionieren würden. Kabinettschef
Colombo und der Präsident dementierten die Gerücht als absurd.
Die Länderrisikoprämie stieg auf
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fast 1.000 Basispunkte, der Callgeldsatz über 40%, gegebenenfalls sogar 60%, der Börsenindex
Merval fiel auf knapp über 400
und die Dollarprämie stieg über
10%. Die Zentralbank musste Reserven abgeben und die Banken
büssten Depositen ein, so dass
sogar Knappheit an Dollargeldscheinen entstand. Verscheuchte
Sparer flüchteten in den Dollar
wie weiland zur Zeit der Hochund Hyperinflation.

Die Reform der
Staatsverwaltung
Das Ermächtigungsgesetz zielt

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

auch darauf ab, dass die Exekutive den Staatsapparat reformieren,
Staatsstellen zentralisieren oder
dezentralisieren und dezentralisierte Staatsstellen auch in Aktiengesellschaften umwandeln darf.
Letzteres kann sich nur auf die
Banco de la Nación beziehen, deren Privatisierung per Gesetz verboten ist. Andere dezentralisierte
Staatsstellen verrichten keine Geschäfte, sondern leisten Staatsdienste. Des weiteren soll die Exekutive ermächtigt werden, nach eigenem Ermessen die Gesetzgebung über das Rentenwesen, Arbeitsverhältnisse, soziale Sicherheit und Sozialhilfen zu reformie-

ren
Desgleichen sollen die Arbeitsverhältnisse dezentralisierter
Staatsstellen dem Privatrecht angepasst werden, was im Klartext
heissen würde, dass die Beamten
entlassen und entschädigt werden
dürfen, anstatt dass sie freiwillig
ausscheiden, weil ihnen eine saftige Entschädigung angeboten
wird.
Diese umfassenden Ermächtigungen stiessen auf verständlichen Widerstand der Deputierten,
unbeschadet ihrer Parteizugehörigkeit, weil sie entschieden zu
weit gehen. Sie bedeuten einen
Blankoscheck für Gesetzesrefor-
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men per Dekret in allerlei sensiblen Bereichen der Gesetzgebung.
Deshalb hat die Deputiertenkammer dieses Kapitel des Ermächtigungsgesetzes einer näheren Beurteilung unterworfen, um es kommende Woche zu behandeln.
Cavallos Wirtschaftspolitik verheisst wie vor zehn Jahren bewegte Zeiten, sofern ihm der Kongress
die Ermächtigung gestattet. Unterdessen tickt die Finanzuhr, ohne
dass die Regierung neue Bonds unterbringen kann, um die bevorstehenden Fälligkeiten und Defizite
zu decken und die Zahlungseinstellung der Beamtengehälter,
Renten und Bonds zu verhüten.

