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Einsamer Präsident

D

as Wahldebakel vom 14. Oktober für die regierende Allianz
bewirkt, dass immer mehr Politiker sich von der Regierung
distanzieren. Der kleine Allianzpartner Frepaso befindet sich
auf dem Weg zur frontalen Opposition, wo sich seine Mitglieder sicherlich ungleich wohler fühlen als in einer Regierungskoalition. Letzterer sind die öffentlichen Mittel ausgegangen, um demagogische Subventionen zu verteilen, wie sie den Frepaso-Politikern stets vorschweben. Sozialminister Juan Pablo Cafiero, einziges Frepaso-Kabinettsmitglied, ist bereits ausgeschieden, nachdem er sich nicht dem Sparprogramm unterwerfen wollte.
Der Mehrheitspartner der Allianz, die radikale Bürgerunion UCR,
bezieht ebenfalls deutlich kritische Positionen gegenüber der Exekutive, deren Inhaber Dr. Fernando de la Rúa freilich prominenter UCRPolitiker ist. Expräsident Raúl Alfonsín, der mit wenig Stimmen zum
Minderheitssenator seiner Provinz Buenos Aires gewählt worden ist
und den Vorsitz des Parteivorstandes bis Ende November ausübt, belagert den Präsidenten mit Vorschlägen, damit er den wirtschaftspolitischen Kurs ändert und vor allem Wirtschaftsminister Cavallo entlässt. Alfonsín schwebt offenbar seine verheerende Wirtschaftspolitik von 1983 bis 1989 vor, die mit Devisenbewirtschaftung, doppeltem Wechselkurs, Zollschutz, Default und uferloser Geldschöpfung
in die Hyperinflation geführt hat. Der linkslastige Studentenverband
„Franja Morada“ hat ebenfalls Opposition angekündigt, sofern de la
Rúa Cavallo nicht entlässt und die Wirtschaftspolitik nicht umwirft.
De la Rúa lehnt solche Empfehlungen freilich entschieden ab.
Gegen den Präsidenten wettern auch die prominenten UCR-Politiker der Provinz Buenos Aires Leopoldo Moreau und Federico Storani sowie der neugewählte Senator für die Stadt Buenos Aires Rodolfo Terragno, bis vor Jahresfrist farbloser Kabinettschef de la Rúas,
ebenso die UCR-Gouverneure in Bittstellung für Zuschüsse der Nationalregierung. Nur wenige Getreue der Partei stehen de la Rúa bei,
während die grosse Mehrheit schweigt und der Dinge harrt, die da
kommen sollen. Immerhin kann sich der Präsident auf die Volksmeinung stützen, die auf Umfragen stets mit über 60 Prozent für die Beibehaltung der Konvertibilität eintritt.
Der umstrittene Wirtschaftsminister Cavallo hält indessen zum Präsidenten, der ihn auch stützt und pausenlos angebliche Demissionen
bzw. Entlassungen Cavallos dementiert. Sicherlich kann de la Rúa
gegenwärtig nicht auf seinen Wirtschaftsminister verzichten, da seine Politik der Fiskalhärte auf Sparkurs immer noch angezweifelt wird
und die Alternative mit Abwertungen, Geldschöpfungen, Abschottungen und Default das Land in eine gewaltige Regierungskrise führen würde, aus der sich de la Rúa selber als Präsident kaum retten
könnte. Die Parteibasis der Republikaner Cavallos ist nach dem Wahldebakel zudem denkbar schwach.
In seiner Einsamkeit als Präsident, den seine Allianzpartner von
1999 Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno, Carlos „Chacho“ Alvarez und
Graciela Fernández Meijide verlassen haben, stützt sich Fernando de
la Rúa politisch nur noch auf seine engsten Mitarbeiter und ausserhalb der Exekutive auf die Gouverneure, zumal der Justizialisten, so
politisch paradox das erscheinen mag.
Von den vierzehn Gouverneuren der grössten Oppositionspartei,
die am 14. Oktober zwar mit einem Stimmenverlust von über einer
Million als siegreich hervorging, sorgen sich die prominentesten von
Buenos Aires, Carlos Ruckauf, Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann,
und Córdoba, José Manuel de la Sota, um die politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes. Sie erwarten, dass ein justizialistischer Kandidat die Präsidentschaftswahlen von 2003 gewinnen wird.
Die anderen elf Gouverneure kümmern sich eher um ihre eigenen
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Frepaso ohne Minister
Einen Tag nach der Erklärung, er wünsche, Juan Pablo Cafiero
würde das Kabinett nicht verlassen, hat Präsident Fernando de la
Rúa am Montag das Rücktrittsgesuch seines Sozialministers angenommen. Nach dem Ausscheiden von Cafiero ist der Juniorpartner
der UCR in der Allianzregierung, der Frepaso, nicht mehr im Kabinett durch Minister vertreten. “Er glaubt, es fehlen mehr Mittel - ich
auch”, versicherte de la Rúa. Zugleich sagte der Präsident, dass das
Ressort mehr Mittel bekommen werde. Bereits am Mittwoch stand
Cafieros Nachfolger fest: Daniel Sartor. Der einer breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Radikale aus Río Negro gilt als überzeugter Anhänger des Präsidenten.
Cafiero hatte sein Amt aufgegeben, nachdem er sein Unbehagen
über die Kürzungen im Sozialbereich ausgedrückt hatte, die für das
Ressort verfügt worden waren. Nach Angaben von Cafieros Sprechern belaufen sich die Kürzungen im Sozialministerium auf rund
90 Prozent.
Ungeachtet dessen, dass der Frepaso immer näher daran ist, die
Allianz zu verlassen, verlautet aus der Casa Rosada, der Präsident
wolle “alles in seiner Macht stehende” tun, um die Koalition zu erhalten. Präsidialsekretär Nicolás Gallo lobte Cafieros Amtsführung,
versicherte aber, Cafiero habe aus der Regierung ausscheiden müssen, weil er nicht verstehen konnte, das “alle Opfer bringen” müssten. “Er war ein wertvoller Mitarbeiter, der jedoch nicht unter dem
Zwang des Null-Defizit-Programms arbeiten wollte”, unterstrich
Gallo.
Das Ausscheiden Cafieros hatte andererseits nicht den “Erdrutsch”
der Kabinettsumbildung zur Folge, über die bereits vor den Parlamentswahlen spekuliert worden war. Kabinettschef Chrystian Colombo war damit beauftragt, Vorschläge für die Zusammenlegung
einiger Ministerien mit dem Ziel zu machen, deren derzeitige Zahl
auf sechs oder sieben zu senken.

Positionen, die vielfach mit hohen Schulden und dauerhaftem Defizit
gekennzeichnet sind.
Die parteipolitische Einsamkeit des Präsidenten ist gleichzeitig seine Stärke, weil ihm keine Alternativen bereit stehen. Ohne Abwertung und Geldschöpfung muss er die Konvertibilität verteidigen und
mangels Auslands- und Inlandskredit für die öffentliche Hand muss
er dem Default ausweichen. Sonst versiegt der Restkredit, den die
argentinische Wirtschaft noch geniesst. Gegen diese Zwangsjacke
revoltieren die Politiker, die seinerzeit hoffnungsvoll die Allianz gebildet haben und jetzt feststellen, dass die Verhältnisse grundlegend
anders sind, als sie sie sich damals vorgestellt haben.
De la Rúa nimmt in seiner Einsamkeit alle politische Kosten auf
seine Schultern. Gelingt ihm der Wurf, wenn sich sein Sparkurs durchsetzt, damit er zuerst im Inland geglaubt und nachher auch im Ausland als machbar eingestuft wird, dann kehren die geflüchteten Depositen zu den Banken zurück und schmieren den Wirtschaftskreislauf mit frischem Geld, so dass sich die Wirtschaft aus ihrer Depression erholt.
Wer sich unter den Politikern bisher von der Regierung getrennt
hat, um Opposition zu betreiben, mag sich gelegentlich wundern, wie
schnell andere Politiker dann auf die Regierungskarre steigen, kaum
dass der Erfolg blüht. Expräsident Menem kann diesbezüglich ein
Lied davon singen. Mit seiner erfolgreichen Stabilisierung gewann er
landesweit Unterstützung und siegte nach sechs Jahren mit der Hälfte
der Stimmen, um nachher Gefolgschaft zu verlieren, als er sich um
seine abermalige Wiederwahl kümmerte, die sich als politisch nicht
machbar erwies.
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Randglossen

L

uis Barrionuevo ist in der argen-tinischen Öffentlichkeit längst
bekannt für seine frechen Äusserungen, wirkt aber gleichzeitig
als politischer Macher hinter den Kulissen. Seinerzeit verhandelte
er mit dem Radikalen Nosiglia über den Verfassungspakt, der Präsident Menem die Wiederwahl ermöglichte und Expräsident Alfonsín seine jüngste Wahl zum Minderheitssenator der Provinz Buenos Aires. Barrionuevo wohnt zwar in der Bundeshauptstadt, wo
er die Gastronomiegewerkschaft und den Fussballklub Chacarita
leitete, konnte aber von Catamarca, wo er geboren wurde, als PJSenator gewählt werden. Diese Machtpositionen nützte der gesprächige Politiker neuerdings aus, um Präsident de la Rúa zum Rücktritt aufzufordern, womit für politischen Skandal gesorgt wurde.
De la Rúa wird Barrionuevo freilich nicht den Gefallen tun, seine
Demission einzureichen und ein institutionelles Chaos herbeizuführen. Barrionuevo verwirklichte sein politisches Ziel, Gegenstand

des Gespräches zu sein.
ur schleichenden Auflösung der Re-gierungsallianz trug Sozialminister Juan Pablo Cafiero mit seiner Demission als einziger Frepaso-Minister bei, die Präsident de la Rúa nicht gefordert hatte. Cafiero
schwelgte in allerlei Sozialprogrammen, für die keine Mittel vorhanden
sind, als ob der argentinische Staat im Überfluss schwimmt. Als Nachfolger ernannte der Präsident den Mitarbeiter Cafieros Daniel Sartor,
UCR-Politiker aus Río Negro, der in seiner Heimatprovinz mehrere Ämter ausgeübt hat, die mit allerlei Skandalen verbunden waren. Sartor ist
nebenbei Rennfahrer, allerdings unglücklichen Vorzeichens, führte er
doch das Vehikel mit Alfonsín als Beifahrer, das auf einer Landstrasse
umstürzte und den Expräsidenten schwer verletzte, weil er sich nicht
angeschnallt hatte. Jetzt muss Sartor zeigen, wie man Sozialpolitik ohne
Staatsgelder betreibt, eine der Quadratur des Kreises ähnliche Aufgabe,
bei der Politiker kaum Lorbeeren einheimsen.

Z

WOCHENÜBERSICHT
Überschwemmungen I
Die riesigen Überschwemmungen in den bonaerenser Distrikten
Carlos Tejedor, Pehuajo, Carlos
Casares und Nueve de Julio, wo
80 bis 90 Prozent der Stadtfläche
unter Wasser steht, haben den Betroffenen bisher noch keine Atempause gewährt. In den ersten Tagen der Woche wurden über 4.000
Menschen evakuiert. 20 Orte sind
durch die Wassermassen regelrecht
von der Welt abgeschnitten. Die
Verluste der Landwirtschaft werden bisher auf rund 300 Millionen
Pesos geschätzt.

Überschwemmungen II
Fast 24 Stunden Dauerregen
haben am Wochenende die tiefergelegenen Stadtviertel des Seebades Mar del Plata an der Atlantikküste überschwemmt. 120 Personen mussten von Feuerwehr und
Zivilverteidigung evakuiert
werden.

nahmen erheblich ein“, sagte
Ruckauf.

Bischofs-Forderung
Der Bischof von Viedma, Monsignore Miguel Hesayne, hat am
Montag von der Allianzregierung
eine Änderung der Wirtschaftspolitik gefordert. „Es ist unglaublich,
dass die einstige Kornkammer der
Welt durch die systematische Politik eines radikalen Neoliberalismus verwüstet wurde“, kritisierte
Hesayne. Das müsse geändert
werden.

Der Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Carlos Ruckauf, hat
am Montag erklärt: „In den Provinzen Buenos Aires, La Pampa,
Santa Fe und Córdoba sind Maßnahmen zur Linderung der Situation der Hochwassergeschädigten
getroffen worden.“ Die Nationalregierung müsse, so Ruckauf, die
Prioritäten bei der Ausgabe der
Mittel neu bestimmen. Zudem
schränkten die Finanzprobleme
der Zentralregierung die Provinz
Buenos Aires in ihren Hilfsmaß-

Vinocur-Rücktritt

Lehrerstreik

Inmitten der Spannungen zwischen dem Frepaso und der Regierung ist am Montag der Staatssekretär für Sozialpolitik, Pablo
Vinocur, zurückgetreten. Vinocur
gehört dem Frepaso an und war
Mitglied des Mitarbeiterteams des
Ex-Sozialministers Juan Pablo
Cafiero. Der scheidende Funktionär begründete in einem Brief an
Präsident Fernando de la Rúa seinen Rücktritt mit den Kürzungen
im Sozialbereich.

Die in der Lehrergewerkschaft
Confederación de Trabajadores de
la Educación (CTERA) organisierten Lehrer der Bundeshauptstadt
haben am Mittwoch einen 24-stündigen Streik durchgeführt. Am
Nachmittag sperrten die Demonstranten vorübergehend die Avenida Rivadavia. Streikgrund war
die Forderung nach einer unmittelbaren Zahlung der so genannten Anreizprämie (incentivo
docente).

Terragno-Rundreise

Kein Zug - Geld zurück

Der für die Hauptstadt gewählte Allianzsenator Rodolfo Terragno hat am Montag eine Rundreise durch Argentinien begonnen.
Erste Station war die Provinzhauptstadt Córdoba, wo Terragno
vor Unternehmern sein Wirtschaftsprojekt erläuterte.

Entsprechend einer im Amtsblatt veröffentlichten Resolution
der Kontrollbehörde für die Personenbeförderung werden die
Fahrgäste von Zügen und U-Bahnen im Stadt- und Vorortverkehr
ihr Fahrgeld zurückerhalten, wenn
der Betrieb länger als eine halbe
Stunde ausfällt. Neue Errungenschaft: Die betroffenen Fahrgäste
können zwischen der Rückerstattung des Fahrgeldes oder einer
neuen Fahrkarte wählen.

Robinson-Besuch
Überschwemmungen III

re 1994 bezichtigt.

liehen.

Am Mittwoch ist in Buenos
Aires die UN-Hochkommissarin
für Menschenrechte, Mary Robinson, eingetroffen, um an einem Regionaltreffen über das Thema teilzunehmen. Auf dem Programm der
UN-Funktionärin standen auch
Gespräche mit Präsident Fernando
de la Rúa und Außenminister
Adalberto Rodríguez Giavarini.
Robinson stattete auch den Richtern des Obersten Gerichtshofes
einen Besuch ab. Von der Universität von Buenos Aires wurde Robinson ein Ehrendoktorat ver-

Richterreise
Bundesrichter Juan José Galeano hat in dieser Woche in Paris
den Diplomaten als Zeugen vernommen, der erklärt hat, anonyme Telefonarufe von Osama bin
Ladens Terrororganisation Al-Qaeda erhalten zu haben. In den Anrufen hatte die Organisation sich
selbst des Anschlags auf das jüdische Sozialwerk AMIA im Jah-

Peronistenmarsch
Die Gründerin und Vorsitzende der Partei Alternativa para una
República de Iguales (ARI, Alternative für eine Republik von
Gleichberechtigten), Elisa Carrió,
hat am Dienstag bewiesen, dass sie
singen kann und dies sogar im Duett. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Partei Nuevo Milenio
(Neues Jahrtausend), Ex-Lösegeldkassierer im Entführungsfall
der Brüder Born und heutigem Politiker, Carlos Dante Gullo, sang
sie bei einem Arbeitsessen den
Pero-nistenmarsch.

Ushuaia-Marathon
Am 3. November findet in Ushuaia der vom Staatssekretariat für
Tourismus veranstaltete „Marathon am Ende der Welt“ statt. Förderer des der Tourismuswerbung
gewidmeten Ereignisses sind unter anderem die Banco de Galicia
und der Medienkonzern Clarín.
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Wirbel um „Dr. Jekyll
und Mr. Hyde“
Hölters-Vorstandsmitglied Edmundo Simon
nach TV-Bericht aller Ämter entbunden
In einer ersten Reaktion auf einen kompromittierenden Bericht des
Fernsehmagazins „Telenoche Investiga“ hat die Fundación Hölters-Simon am Donnerstag ihr Vorstandsmitglied Edmundo Simon aller Ämter enthoben. Ein entsprechender Beschluss sei einstimmig ausgefallen, erklärte der 1. Vorsitzende der Stiftung und Bruder von Edmundo,
Karl-Hermann Simon, auf Anfrage. Edmundo Simon selbst war am Freitag für die Medien nicht zu sprechen.
In einer Pressemitteilung der Stiftung vom Freitag heißt es: „Die
Mitglieder der Fundación distanzieren sich ausdrücklich von den geäußerten Meinungen und Einschätzungen und betonen an dieser Stelle,
dass die Hölters Schule und die ihr angeschlossenen Institutionen inhaltlich und pädagogisch unabhängig von der Person Edmund Simon
arbeiten.“
Die Fundación Hölters-Simon ist Trägerin der Hölters-Schule in Villa
Ballester, mit rund 1.400 Schülern eine der größten und ältesten deutschen Schulen Argentiniens. Zudem betreibt die Stiftung ein Fremdspracheninstitut und ist im Umweltschutz aktiv.
Der Fernsehsender Canal 13 hatte am Mittwochabend in seinem Enthüllungsmagazin „Telenoche Investiga“ unter dem Titel „Dr. Jekyll und
Mr. Hyde“ einen mit versteckter Kamera gedrehten Beitrag gesendet.
Darin gab der 60-jährige Edmundo Simon, Sohn des Stiftungs-Gründers Carlos Simon, vor versteckter Kamera Auskunft darüber, wie unter dem Deckmantel eines von ihm ins Leben gerufenen „KondorSchutz-Institutes“ in einem Naturschutzgebiet nahe der patagonischen
Anden offenbar regelmäßig illegal Hirsche und Kondore geschossen
werden. Gegen Zahlung von rund 5.000 Dollar könnten zahlungskräftige Jäger demnach drei Tage lang auf Pirsch gehen. Ein Teil des Geldes werde dazu verwendet, die Ranger des Nationalparks zu bestechen,
erklärte der bislang als Umweltschützer bekannte Simon.
Im Gespräch mit den sich als Jäger ausgebenden „Telenoche“-Journalisten sprach Edmundo Simon auch von seinen guten Beziehungen
zum deutschen Botschafter in Argentinien, Dr. Hans-Ulrich Spohn:
Wenn er „vom Botschafter“ etwas brauche, dann „benutze ich ihn“.
Die Gegendarstellungen kamen prompt. „Die Stiftung und die Schule
haben mit der Hirschjagd nichts zu tun“, erklärte Karl-Hermann Simon
am Freitag. Das sei „alles Angelegenheit der Familie Lagos“. Lucas
Lagos, ein Nachfahre der Mapuche-Indianer, ist mit Edmundos Tochter
Marion verheiratet. Es sei jedoch „allen dort in Patagonien bekannt“,
dass Lagos als Mapuche von seinem „Recht auf Jagd“ Gebrauch mache. Wann sein angeheirateter Neffe dies tue und ob im gesetzlichen
Rahmen, wisse er, Karl-Hermann Simon, jedoch nicht.
Zugleich widersprach der Bruder von Edmundo Simon den Angaben von „Telenoche Investiga“, wonach das „Kondor-Schutz-Institut“
von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) einen Kredit in
Höhe von vier Millionen Dollar erhalten habe. Vielmehr handle es sich
um rund 2,8 Mio., und: „Der Vertrag mit BID ist erst am 18. Oktober
unterzeichnet worden“, weiß Karl-Hermann Simon. Da könne also noch
gar kein Geld geflossen sein, das dann in der Wilderei veruntreut wurde.
Auch die Deutsche Botschaft wies die von „Telenoche Investiga“
ausgestrahlten Aussagen Edmundo Simons umgehend „entschieden zurück“. Simon habe sich in „provozierender und überheblicher Weise
besonderer Beziehungen zur Deutschen Botschaft und Botschafter Dr.
Spohn gerühmt“. Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage und
seien frei erfunden: „Edmundo Simon zählt nicht einmal zum entferntesten Bekanntenkreis von Botschafter Dr. Spohn.“
In der Fundación Hölters-Simon ist man unterdessen mit der Behebung des „Imageschadens“ beschäftigt. „Wir müssen alles tun, um das
Vertrauen in die Stiftung und die Schule wieder aufzubauen“, erklärte
Simons Bruder Karl-Hermann, „in der Öffentlichkeit wie auch bei der
diplomatischen Vertretung.“ Schulleiter Wilfried Janßen habe der Bot-
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Zukunft der Allianz steht
auf dem Spiel
Interne Frepaso-Fraktionen mit
unterschiedlichen Auffassungen
Nach dem Ausscheiden von Juan Pablo Cafiero aus der Regierung scheint sich die Erschöpfung der Allianz zu verstärken, was
sich auch im Rücktritt des Cafiero-Mtarbeiters Pablo Vinocur zeigte. Im Frepaso werden daher intern mehrere Varianten über die
Zukunft der Koalition mit den Radikalen diskutiert.
Das derzeitige Szenarium des Frepaso nach dem Rücktritt seines einzigen Ministers im Kabinett scheint durch zwei scharf zu
trennende Positionen gezeichnet zu sein. Auf der einen Seite finden sich Darío Alessandro, Fraktiondchef der Allianzabgeordneten und Aníbal Ibarra, Chef der Stadtregierung, die den am meisten dialogbereiten Flügel vertreten. Sie sind der Auffassung, dass
die Koalition immer noch Berechtigung hat und es möglich sei,
die Verbindungen neuzuknüpfen, die Grundlage für die Schaffung
der Allianz waren.
Es waren seinerzeit die Vereinbarungen, die von Frepasovertretern mit so profilierten Radikalen wie Raúl Alfonsín, Federico
Storani und Rodolfo Terragno, die am Ende in die Bildung mündeten. Dieser Auffassung hängt auch der zurückgetretene Cafiero
an. „Ich gehe nicht mit einer Beschwerde, doch die Sozialpolitik
wurde derart interpretiert, dass am Ende das Prinzip des Null-Defizits Vorrang vor den 13,5 Millionen Armen im Land bekam“,
sagte Cafiero. Er glaube, die Überlegungen der Allianz bei der
Gründung werden nicht mehr angewandt.
Im anderen Lager der Meinungen über die Zukunft der Allianz
stehen die 23 Abgeordneten der Fraktion, einer der wenigen Orte,
an denen die Allianz überlebt hat. Zumindest formell, denn schon
seit Monaten hat es kein Treffen der Frepaso-Vertreter mit den Radikalen gegeben.
Allerdings herrschen dort die unterschiedlichsten Positionen hinsichtlich der internen Krise. Irma Parentella und Rafael Flores etwa
machten sich bereits wiederholt für eine Beendigung der „düsteren Erfahrung“ stark. „Es gibt keinen Weg zurück, die Allianz ist
schon vor langer Zeit gescheitert“, erklärte auch die Spitzenkandidatin der Abgeordnetenliste der Allianz in der Bundeshauptstadt,
María América González.
Doch es gibt auch gemäßigtere Auffassungen, wonach der erste
Schritt die Auflösung der Abgeordnetenfraktion der Allianz sein
müßte. Dieser Ansicht sind Carlos Raimundi und Alejandro Peyrou, unterstützt werden sie von einigen Distriktbürgermeistern, darunter Oscar Laborde (Avellaneda) und Martín Zavalla (Morón).
Trotz der unterschiedlichen Sichtweisen stimmten dieser Tage
15 der 22 Abgeordneten darin überein, dass der Frepaso, um das
Debakel zu überleben, seine Autonomie gegenüber Regierung und
dem Radikalismus wiedergewinnen müsse.
schaft daher bereits am Donnerstag einen Besuch abgestattet, sagte Simon.
Die Stiftung und auch die Familie Simon habe „nichts zu verbergen“. Es dürfe nicht sein, dass die Beziehung zur Botschaft und der Ruf
der Stiftung „wegen eines Menschen“ leide. „Auch wenn dies mein
Bruder ist.“ Wie der 1. Vorsitzende der Stiftung erklärte, erwarte die
Botschaft jedoch eine „schriftliche Darstellung von Edmundo“.
Rückendeckung habe die Stiftung und damit die Hölters-Schule derweil von den Eltern und Schülern erhalten. Ein eigens anberaumtes Treffen der Schulleitung mit den Eltern habe nur „Positives“ gebracht. Von
Wechselgerüchten einiger Schüler ins benachbarte Colegio Ba-llester
wollte der 1. Vorsitzende nichts wissen. Eine von Passanten beobachtete Demonstration am Donnerstag auf dem Gelände der Hölters-Schule
sei von der Umweltschutzorganisation Greenpeace inszeniert gewesen,
so Karl-Hermann Simon.
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Sondervollmachten
aufrecht im Sturm
Radikale lassen Annullierung in der Abgeordnetenkammer scheitern
Nachdem am Dienstag in der Abgeordnetenkammer eine Sitzung wegen des fehlenden Quorums ausgefallen war, zeigte sich am Tag danach,
dass die „13“ für die Regierungspartei allem Anschein nach eine Glückszahl ist. 13 betrug die Differenz zwischen den Befürwortern einer Annullierung des Gesetzes, das Vollmachten der Legislative an die Exekutive
delegiert, und den Abgeordneten, die dagegen waren. Auf der Seite der
Befürworter waren die Abgeordneten der Opposition, die des Frepaso
und einige wenige Radikale.
Die Abgeordneten der Regierungspartei und die Acción por la República Cavallos mobilisierten zusammen 78 Negativ-Stimmen, während die
Peronisten zusammen mit Frepaso, ARI, Frente por el Cambio und einigen Provinzabgeordneten auf 123 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen
kamen. Damit aber aber hatte die Opposition die erforderlichen 136 Stimmen nicht erreicht, das heißt, die Zwei-Drittel-Mehrheit, die gemäß den
Bestimmungen der Kammer für eine Gesetzesannullierung notwendig ist.
Für nächsten Dienstag kündigte die Opposition jedoch bereits einen erneuten Versuch an, die Sondervollmachten zu annullieren.
Wenige Stunden vor Beginn der Sitzung hatte Chef der UCR-Fraktion, Horacio Pernasetti, die Abgeordneten der Fraktion zu einer Sitzung
zusammengerufen und darauf gedrungen, gegen die Annullierung zu stimmen. Die Absprachen einiger Radikaler mit der Opposition wurden von
Pernasettis Aufruf konterkariert, der eine Positionserklärung der Partei
für Dienstag ankündigte. Mit der Opposition hatten nur die Storanistin
Margarita Stolbitzer, Liliana Lissi und Miriam Curletti gestimmt.
Die Frepasoabgeordneten, ermuntert auch von ihrem Fraktionschef Darío Alessandro, einigten sich derweil auf eine gemeinsame Position zugunsten der Abschaffung der Sondervollmachten. In der Begründung hieß
es, dass nach dem „ungünstigen Wahlresultat“ der Kongress wieder die
politische Initiative übernehmen müsse.

TABELLE
Copa Mercosur
Viertelfinale, Hinspiele
Independiente - Flamengo (Bra) 0:0,
Gremio (Bra) - Talleres 0:0, San Lorenzo - Cerro Porteño (Par) 4:2, Universidad Católica (Chi) - Corintihans (Bra) 2:1. Rückspiele am
Mittwoch und Donnerstag.

Torneo Apertura
Zehnter Spieltag: Racing Club Colón 2:1, River Plate - Newell’s
2:0, Lanús - Independiente 1:4, Talleres (Cba.) - Boca Juniors 1:0,
Gimnasia LP - San Lorenzo 0:2,
Chacarita Juniors - Belgrano (Cba.)
2:2, Argentinos Jrs. - Vélez 0:2, Rosario Central - Banfield 1:0,
Huracán - Nueva Chicago 2:3,
Unión - Estudiantes LP 2:2.
Tabellenspitze: 1. Racing Club 26
Punkte, 2. River 21, 3. Gimnasia LP,
San Lorenzo und Belgrano, alle 18.
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Golf
Sieg für Cóceres
José Cóceres hat am Sonntag
in Lake Buena Vista (Florida) sein
zweites Golfturnier in diesem Jahr
auf der PGA-Tour in Amerika gewonnen. Der 38-jährige Chaqueño siegte bei den „National
Car Rental Golf Classic“ mit 265
Schlägen und kassierte dafür
612.000 Dollar. Vor einem halben
Jahr hatte der Sohn einer 13-köpfigen Familie, dessen Vater nach
einem Motorrad-Unfall frühzeitig
gestorben war, in Hilton Head Island gewonnen. Der in Buenos
Aires lebende Cóceres verwies bei
strömendem Regen den Amerikaner Davis Love III (266) auf den
zweiten Rang. Bernhard Langer
(276) wurde lediglich 36.

Zukunftsangst
Die große Mehrheit der Argentinier ist der Ansicht, dass sich ihre
wirtschaftliche Situation im vergangenen Jahr verschlechtert hat. Entsprechend einer Umfrage von Gallup Argentina eine Woche vor den
Parlamentswahlen gaben 71 Prozent der Bürger an, vor zwölf Monaten mehr Geld zur Verfügung gehabt zu haben als im Oktober 2001.
Zudem hegen 43 Prozent der Argentinier die Ansicht, die Wirtschaftskrise werde sich im kommenden Jahr noch verschlimmern. Dennoch
sind 60 Prozent gegen eine allfällige Dollarisierung der Wirtschaft,
70 Prozent befürworten den Fortbestand der Konvertibilität.
73 Prozent der Befragten ist zudem der Meinung, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr noch zunehmen wird. Auch die
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, bewegt offenbar immer mehr
Argentinier. 54 Prozent der Befragten bezeichnete es als „sehr wahrscheinlich“, dass er oder ein Familienmitglied in den nächsten Monaten die Arbeit verliere. Am größten ist diese Angst in Groß-Buenos
Aires, wo 63 Prozenz derartige Befürchtungen hegen.

AUSFLÜGE UND REISEN

Den Dinos auf den Fersen

Nest mit Dinosauriereiern.

Ab nächsten Monat beginnt die Ausgrabungstätigkeit der Paläontologen in Patagonien. Die Kälte auf den Mesetas hat schon nachgelassen,
und das Ausharren im Freien ist nun einigermassen erträglich.
Auch Laien und Liebhaber der Paläontologie können an diesen Grabungskampagnen teilnehmen, mit denen die Wissenschaftler die Rätsel
der frühen Echsen zu entschlüsseln versuchen. Diese Möglichkeit bietet
Gondwana Tour, ein Reisebüro, das sich der Vermittlung solcher Studienund
Erlebnistouren
widmet
(Tel.:
4325-7635,
www.gondwanatour.com.tour), und zwar nun schon im dritten aufeinanderfolgenden Jahr. Die Ausgrabungen, bei denen man die Fachleute begleitet, unter deren Anleitung man Spachtel und Pinsel benutzen darf,
finden im an Dinosauriern reichen Neuquén-Becken statt. Basiscamp ist
Villa El Chocón, wo im Regionalmuseum auch Stücke des grössten aller
bisher entdeckten Tiere dieser Art gezeigt werden, des „Gigantosaurus
carolinii“. Dieser Koloss war „argentinischer“ Staatsbürger, und sein Oberschenkelknochen war so gross und schwer wie ein ausgewachsener
Mensch. In Villa El Chocón kann man z.B. in der Hostería „La Posada
del Dinosaurio“ mit angeschlossenem Restaurant, Tel.: 0299-4901118,
privat logieren.

Für Vogelfreunde
Von Dienstag, dem 30. Oktober, bis zum 1. Dezember veranstaltet die
„Asociación Aves Argentinas“ einen Einführungs- und Fortbildungskurs
zum Thema „Argentiniens Vogelwelt“. Geboten werden neben theoretischem Unterricht mit Diaprojektionen und Schautafeln auch Führungen
durch besonders interessante Vogelreservate, u.a. in Talar de Belén de
Escobar. Auskunft und Anmeldungen in der 25 de Mayo 749, 2. Stock,
Tel.: 4312-8958.

Touristenzug in Bariloche
Der Dampfzug für Touristen zwischen San Carlos de Bariloche und
der Station Perito Moreno fährt derzeit jeweils samstags. Von der nächsten Sommersaison an wird der Zug jedoch dreimal wöchentlich, und
zwar montags, mittwochs und sonnabends, verkehren.
Marlú

Sonnabend, 27. Oktober 2001

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Kollektives Gedächtnis der Gesellschaft
50 Jahre argentinisches Fernsehen
Von Marlene Klemm
Wer hat nicht irgendwann schon einmal die Bilder von der Plaza de Mayo des 17. Oktobers 1951
gesehen? Am „Día de la Lealtad“ (Tag der Loyalität der Peronisten) hatte sich vor dem Regierungsgebäude, der „Casa Rosada“, eine gewaltige Menschenmenge versammelt, um den zukünftigen Präsidenten Juan Domingo Perón reden zu hören. An
seiner Seite stand seine Frau, die inzwischen
schwer kranke Eva Duarte. Die Justizialisten-Partei (Partido Justicialista) hatte anlässlich der bevorstehenden Wahlen am 11. Novembers, bei denen Perón laut der konstitutionellen Reform von
1949 wiedergewählt werden sollte, zu der Versammlung aufgerufen. In diesem Moment weltgeschichtlicher und politischer Bedeutung wurde das
argentinische Fernsehen geboren. Mit einer Antenne von 50 Metern auf dem Haus des Bautenministeriums (Ministerio de Obras Públicas) und mit
Kameras von der Zentralbank aus, wurde das Geschehen auf dem Balkon der Casa Rosada und auf
der Plaza de Mayo gefilmt. Das Experiment der
ersten Fernsehübertragung gelang: Viele der rund
450 Fernsehapparate, die es zu dieser Zeit gab,
waren in den Schaufenstern der wichtigsten Geschäfte in den Strassen Florida, Balcarce oder Diagonal Roque Sáenz Peña aufgestellt worden und
strahlten die Bilder der lärmenden Menschenmasse aus: „Perón, Perón, Perón“, „La vida por Perón“,
riefen sie. Argentinien hatte als zweites Land
Amerikas, nach den USA, Fernsehen.
„Das Fernsehen ist eine Art kollektives Gedächtnis“, sagt Miguel
Wiñazki, Professor für Journalismus an der Belgrano-Universität. „Es
war, als habe man der bisher im Verborgenen lebenden Gesellschaft plötzlich einen Spiegel vor Augen gehalten.“

Bis das Fernsehen sich etablierte
Jaime Yankelevich, der Gründer der Radiosenders „Belgrano“, hatte
das neue System 1949 in den USA entdeckt und dafür gesorgt, dass Apparate, Emissoren, Scheinwerfer und drei gebrauchte Kameras zusammen mit deutschen und nordamerikanischen Technikern 1951 ins Land
kamen: „Die Beschäftigten arbeiteten sich ab Juni, Juli in die Materie
ein. Alle Sprecher bei Radio Belgrano hatten die Pflicht, Fernsehen zu
machen“, erinnert er sich. Die erste argentinische Fernsehübertragung
war mit einem Foto von Evita eingeläutet worden, bevor schliesslich die
Bilder General Peróns über die Bildschirme flimmerten.
In den darauffolgenden Wochen fanden immer wieder Ton- und Bildproben statt, fertige Übertragungen und lose, unregelmässig aufeinanderfolgende Sendungen wurden den wenigen Zuschauern dargeboten.
Am 4. November war es dann schliesslich soweit: „Canal 7“ startete mit
dem ersten regulären Fernsehprogramm und festen Uhrzeiten. Der Regisseur Enrique Susini hatte in einem Theater in Ayacucho und Posadas
Leute mit Talent versammelt, die noch keine rechte Ahnung vom Fernsehen hatten, aber mit der Zeit in die Sache hineinwuchsen. Eigentlich wäre
es logisch gewesen, so Lidia Elsa Satragno, wenn die Leute von Theater,
Radio und Kino das Fernsehen gestaltet hätten. Aber innerhalb des künstlerischen Metiers war eine Art Abwehrhaltung dem neuen Medium gegenüber entstanden, es wurde als „minderwertiger“ angesehen als das
Theater oder das Radio.
Im gleichen Jahr fand die erste Übertragung eines Fussballspiels statt,
und 1952 hatte mit „Tropicana“ die erste Musiksendung Premiere. Am
Anfang war es nur einer sehr kleinen Anzahl von Menschen vergönnt,
das Fernsehgeschehen mitzuverfolgen, 1951 besassen nur 1300 argentinische Haushalte einen Bildschirm. Heute, wo das Fernsehen einen normalen Teil des täglichen Lebens einnimmt und 97% der argentinischen
Haushalte einen Fernseher besitzen, ist es kaum vorstellbar, dass es einige Jahre dauerte, bis sich auch die Mittelschicht Argentiniens einen Fernsehapparat leisten konnte.

Die 60-er Jahre bis zur Mondlandung
„Canal 7“ bekam 1959 mit „Canal 12“ aus Córdoba Gesellschaft, im

Oben, v.l.n.r.: Guillermo
Brizuela Méndez, „Doña“
Petrona, Tato Bores. Unten,
v.l.n.r.: Luis Sandrini,
Carlos D‘Agostino und
Blackie.

da-rauffolgenden Jahr kamen „Canal 9“, „Proartel“ und „Canal 13“ dazu.
Alberto Olmedo, Tato Bores, Jorge Porcel läuteten mit „Viendo a Biondi“
die Ära der humoristischen Sendungen ein. Den netten Tyen von nebenan markierte Luis Sandrini mit „Felipe“, ebenso wie später Carlos Altavista mit „Minguito“. 1960 gab es auch eine technische Neuerung: das Video. „Canal 11“ startete 1961, bald wurden die Nachrichten mit Reporter
Esso ausgestrahlt, und fünf Jahre später ging „Canal 2“ auf Sendung.
Wie Satragno waren auch andere Fernsehgrössen wie Pinky, Carlos
D’Agostino, Edgardo Borda, Ana María Campoy („Néstor Villegas vigila“, zusammen mit José Cibrián) und Analía Gadé von Anfang an dabei.
Sie bilden auch heute noch Teil der argentinischen Fernsehkultur. „Almorzando con Mirtha Legrand“, der Sänger Sandro und die schrille Moria Casán konnten ebenfalls schon in den Anfängen bewundert werden.
Später kamen Pepe Biondi, Pipo Mancera, Juan Carlos Thorry („Petit
Café“, mit Analía Gadé und Diana Maggi), Andrea del Boca, Blackie und
Antonio Carrizo auf den Bildschirm. Bei „Uniseries“ und „Volver“ kann
man die besten lokalen Produktionen der Vergangenheit auch heute noch
sehen. So gehören „El eslabón perdido“, „Capítulo 0“ und „Invitados
fuera de serie“ inzwischen zu den Klassikern. Einen besonderen Höhepunkt erlebten die Zuschauer 1969, als „Telenoche“ die ersten Bilder vom
Mond zeigte.

Immer skurriler und schneller
Bald wurde die am Anfang noch merkwürdig und aufregend erscheinende Flimmerkiste von Serien aus den USA überflutet. Argentinien wurde
mit dem „American way of life“ (amerikanische Lebensweise) bekannt
gemacht. Fernsehen war mehr geworden als blosse Unterhaltung, es bedeutete das grosse Geschäft und bildete bald die Grundlage für eine neue
Industrie.
Die 80er Jahre brachten technische Neuerungen mit sich, fortan wurden die Schwarz-Weiss-Fernseher durch Farb-TVs ersetzt, das Kabelfernsehen und die Fernbedienung kamen auf den Markt. Das Ergebnis war
ein neuer Umgang mit dem auf dem Bildschirm Dargebotenen: Das „Zapping“ (Umherschalten zwischen den Fernsehsendern) kam in Mode. „La
noticia rebelde“ zeigte ab 1986 die Nachrichten von der humoristischen
Seite, und 1990 startete Marcelo Tinelli mit „Videomatch“. Das Fernsehen wurde differenzierter, verschiedenste Nachrichtenprogramme und
Hintergrundberichte ermöglichten dem Zuschauer, sich rund um die Uhr
zu informieren. Serien, Filme und Sport hatten jetzt für jede Alters- und
Lebensstilgruppe das richtige Programm parat.
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Das Kabel-TV-Unternehmen „Multicanal“ war das erste, das mit „Fox“,
„Nickelodeon“, „Galicia TV“, „TN“ und „Volver“ glänzen konnte. „Clásico del Domingo“, „National Geographic“, „Locomotion“, „Hipódromo“ und „Boomerang“ erweiterten das Fernsehangebot ins Vielfache.
„Cartoon Network“ bot von früh bis spät den Kleinen seine Zeichentrickfilme. Serien wie „El Laboratorio de Dexter“, „Pokemón“, „Las chicas
superpoderosas“ oder „Coraje, el perro cobarde“ waren alsbald auch einige Erwachsene verfallen. Dem Abtauchen in die Welt der Phantasie
waren nun keine Grenzen mehr gesetzt. Stundenlang konnte der Zuschauer
in Utopien, Fiktionen und Horror versinken. Es sind bereits 20 Jahre vergangen, seit „MTV“ als erster Musikkanal über den Bildschirm ging und
mit seinen immer populärer werdenden Programmen, seinem besonderen
Stil und seinem schwindelerregenden Geschwindigkeit das Fernsehen veränderte: Schrille Töne, surreale Bilder, skurrile Moderatoren und schnelle Bilderabläufe sind inzwischen auch auf anderen Kanälen an der Tagesordnung. Seit 1998 ist das Satellitenfernsehen auf dem Markt, und „Sábado Bus“ mit Nicolás Repetto wurde in den letzten Jahren zum
Publikumsrenner.

Und was kommt jetzt?
Wie soll es mit der nicht mehr wegzudenkenden Fernsehkultur, die
heute durch „Telenovelas“ (Seifenopern) und Reality Shows wie „Big
Brother“ geprägt ist, weiter gehen? Miguel Wiñazki spricht von einer

„Mit Deutschland eng
verbunden“
Amalia Lacroze de Fortabat wurde
das Bundesverdienstkreuz verliehen

Tendenz zur Interaktivität und einem grösseren Ausmass an Selektivität.
Die immer besser werdende Technologie ermögliche es beispielsweise
dem Zuschauer, zwischen den verschiedenen Kameras bei der Übertragung eines Fussballspiels auszuwählen. Dennoch würden sich Phänomene abzeichnen, die eine gewisse Paradoxie beinhalten: „In informativen
Sendungen ist das, was man sieht und das, was man hört, oft nicht genau
aufeinander abgestimmt. Es muss dafür gesorgt werden, dass mehr über
das Wort und nicht so sehr über das Bild informiert wird. Wie wichtig die
akkurate Berichterstattung über Wort und Bild ist, zeigen uns die derzeitigen Bilder aus den Kriegsgebieten“, betont der Medien-Experte. Eine
andere Gefahr bringe die Reizüberflutung durch die immer grösser werdenden, unzusammenhängenden Bildabfolgen mit sich. Regelrechte Neurosen könnten entstehen, so Wiñazki. Die Reality Shows von heute zeigten die Abgründe der Gesellschaft und würden genau deswegen den Zuschauer faszinieren. Trotzdem hätten die neuen Sendungen ihr Limit irgendwann erreicht, denn sie böten keine zusammenhängenden Dialoge
und seien wenig informativ.
Wiñazki hofft, dass die derzeit so beliebten Reality Shows bald durch
intelligenteres, informativeres und ästhetischeres Fernsehen abgelöst werden. Seinem Wunsch kann man sich nur anschliessen, denn angesichts
der heutigen Fernsehkultur kann man dem frustrierten Zuschauer nur ein
„si querés llorar, llorá“ („wenn Du weinen willst, dann weine eben“, frei
nach Moria Casán) entgegen halten.

Ein halbes Jahrhundert Charly
„Sie haben mir immer gesagt: Du wirst
schon sehen, wenn du erst einmal 50 bist.
Ich bin 50 und habe bis jetzt noch nichts gesehen.“ Trotz dieser ernüchternden Erkenntnis feierte Rocklegende Charly García vergangene Woche seinen 50. Geburtstag auf
gewohnt unkonventionelle Weise und mit einigen spontanen Aktionen. Die Feier startete in der Reality-Show Bar II in San Isidro,
wo der Rockmusiker schon um sechs Uhr
abends aufkreuzte, bekleidet mit violettem
Hemd, schwarzem Jackett und silberfarbenen Schuhen. Die anfangs völlig überraschten Teilnehmer durften nach Torte und Sandwiches erleben, wie der 50-Jährige bewaffnet mit zwei Spraydosen
seinen Angriff auf Haus und Gäste startete. Wände, T-Shirts, aufgeblasene Kondome, Bananen, und schließlich auch nackte Haut: Nichts
blieb von der Mal-Wut der Legende verschont. Aber auch der musikalische Teil durfte natürlich nicht fehlen: in seiner Bar „Say no more“
gab Charlie schließlich mit einigen anderen Musikern (u.a. Gustavo
Cerati, Pedro Aznar, Juanse) ein spontanes Konzert, und mit zahlreichen Freunden, Weggefährten und viel Musik wurde bis spät in den
Morgen gefeiert.
SHU

Amalia Lacroze de Fortabat, mit Bundesverdienstkreuz
und dem Botschafterehepaar.
(Foto: SF)

Im Rahmen eines feierlichen
Mittags-Cocktails wurde der argentinischen Unternehmerin und
Mäzenin Amalia Lacroze de Fortabat am Mittwoch in der Residenz
des deutschen Botschafters das
Bundesverdienstkreuz verliehen.
Mit deutscher Pünktlichkeit ließ
sich die reichste Frau Argentiniens stilgerecht in einer MercedesLimousine vorfahren. Freunde
und Geschäftspartner aus der
Wirtschaft und dem Kunst- und
Kulturbetrieb begleiteten die große Dame der „Big Business“ zum
Anlass ihrer Ehrung.
Der deutsche Botschafter Dr.
Hans-Ulrich Spohn, der die Auszeichnung im Namen von Bundes-

präsident Johannes Rau vornahm,
hob in seiner Festrede hervor,
Amalia Lacroze de Fortabat sei die
bedeutendste Unternehmerin Argentiniens. Aber größer noch als
ihr Sinn fürs Geschäftliche sei ihre
Liebe zur Kunst. Der Botschafter
erinnerte daran, dass die Fortabat
die wichtigste Kunstsammlung
des Landes ihr eigen nenne, und
dass sie die Größe besitze, diese
bald allen Menschen zugänglich
zu machen. Dr. Spohn spielte auf
das fast fertiggestellte Museum
Fortabat in Puerto Madero an, dessen Eröffnung er „mit Spannung
und Vorfreude“ erwarte. Als
Kunst-Mäzenin habe die Fortabat
eine entscheidende Bedeutung im

Kunst- und Kulturleben Argentiniens, besonders ihre Förderung
junger Talente durch Stipendien
u.ä. sei lobenswert. In seiner Rede
zur Begründung der Auszeichnung vergaß Dr. Hans-Ulrich Spohn auch nicht das beeindruckende soziale Engagement Amalia
Lacroze de Fortabats zu erwähnen,
„obwohl ich weiß, dass Sie darüber nicht gerne sprechen“, sagte
der Diplomat zu der lächelnden
Geehrten. Und nicht zuletzt müsse man die starken Bande hervorheben, die Amalia Lacroze de Fortabat schon immer mit Deutschland verbunden hätten.
Das Bundesverdienstkreuz
wurde der Fortabat ans Revers geheftet, die die Auszeichnung zugleich huldvoll und echt erfreut
entgegennahm. Mit bewegten
Worten dankte sie dem Botschaf-

ter und der Bundesrepublik
Deutschland für die hohe Ehrung
und betonte, dass sie die Deutschen vor allem für ihre Arbeitsamkeit respektiere. Der Wiederaufbau nach dem II. Weltkrieg und
das Zusammenwachsen der zwei
Teile Deutschlands nach dem
Mauerfall seien bewundernswerte Leistungen gewesen. Sie sei den
Deutschen aber auch in echter
Freundschaft verbunden und liebe die Schönheit des Landes, die
Bauten und Kunstwerke, an denen
Deutschland so reich sei. Außerdem verriet sie, dass eine ihrer
Vorfahrinnen Deutsche gewesen
sei, dass also „etwas deutsches
Blut“ in ihren Adern fließe, und
gab ihrem Wunsch Ausdruck, dass
die Argentinier sich am Arbeitseifer der Deutschen ein Beispiel
nehmen mögen.
SF
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Cavallo dixit
Gestern Mittag sprach Wirtschaftsminister D. Cavallo im Fernsehen über die Verhandlungen, die er letzte Woche mit den Gouverneuren geführt hat, die am Donnerstag ergebnislos zu Ende gingen.
Er wies darauf hin, dass der Mindestbetrag, der den Provinzen
bei der Beteiligung an den Nationalsteuereinnahmen zugesichert
worden sei, nicht eingehalten werden könne, weil der Staat keine
Kreditfähigkeit habe und somit nicht über diese Mittel verfüge. Die
Nationalregierung sei bereit, Abkommen mit denjenigen Provinzen
zu schliessen, die Hilfe bei der Umschuldung oder Neuaufnahme
von Krediten bedürften.
Cavallo erklärte, manche Gouverneure, an erster Stelle Nestor
Kirchner von Santa Cruz, hätten die Gelegenheit benützt, um demagogische politische Reden zu halten. Das gegenwärtige Finanzproblem Argentiniens sei entstanden, weil die Provinzen in den Jahren
1997, 1998 und 1999 ihre Ausgaben aufgebläht und Kredite zu hohen Zinsen aufgenommen hätten. Er forderte die Provinzen auf, dem
Beispiel des Gouverneurs De la Sota zu folgen, der die parlamentarische Vertretung halbiert hat. Die Provinzverwaltungen müssten die
politischen Ausgaben senken, unnötige Ausgaben ausmerzen und
rationalisieren.
Der Minister erwähnte auch, dass er den Fall der Beteiligung der
Provinzen an den Nationalsteuern der Justiz vorlegen werde, sofern
es nicht möglich sei, ihn durch friedliche Verhandlung zu lösen. Dies
ist eine Gegenschlag zur Initative mancher Gouverneure, Cavallo
vor der Justiz zu verklagen, weil er die Beteiligung an Nationalsteuern verletzt. Was Cavallo im Wesen vorbringt, ist die absolute Priorität des Nulldefizitgesetz-es vor anderen gesetzlichen Bestimmungen.

IWF-Auflage im 3. Quartal erfüllt
Mit einem Überschuss der Öffentlichen Hand von $ 124,7 Mio. im
September konnte die Wirtschaftsführung die mit dem IWF für das dritte Quartal vereinbarte Defizit-Höchstgrenze von $ 6,6 Mrd. um $ 28,5
Mio. unterschreiten.
Um zu diesem Ergebnis zu kommen, wurden die Ausgaben des Staates um $ 765,8 Mio. verringert, davon um $ 363,4 Mio. durch geringere
Zinsfälligkeiten aufgrund der Umschuldungen vom Juni. Die September-Zinszahlungen betrugen $ 611,5 Mio., da $ 791 Mio. durch die Rücknahme von Bradybonds nicht fällig wurden und $ 251,2 Mio. an Zinsen
von Bradybonds in Staatshänden anfielen. Den Provinzen und der Stadt
Buenos Aires wurden $ 923,2 Mio. überwiesen, um $ 441 Mio. weniger
als die durch den Föderalpakt verpflichteten $ 1,36 Mrd.
Bei den Primärausgaben erhielten die Sozialversicherungen um $
223,9 Mio. weniger, an die Provinzen wurde für laufende Ausgaben um
$ 130,2 Mio. weniger überwiesen und Lieferanten kassierten um $ 77,3
Mio. weniger.
Die Steuereinnahmen waren um $ 355,4 Mio. geringer, doch konnten
$ 94,5 Mio. als Gewinne der Zentralbank gutgeschrieben werden. Auch
nahmen die Eingänge aus laufenden Überweisungen um $ 66,6 Mio. zu.
Die Eingänge von dezentralisierten Körperschaften, zweckgebundenen
Mitteln und der Sozialversicherungen brachten dem Schatzamt $ 75,3
Mio. ein, so dass dieses mit einem Überschuss von $ 49,4 Mio. abschliessen konnte. Der Überschuss bei zweckgebudenen Mitteln betrug $ 122,8
Mio., bei den dezentralisierten Körperschaften $ 14,2 Mio. und bei den
Sozialversicherungen $ 1,9 Mio. Das sind mit anderen Eingängen $ 188,3
Mio., von denen $ 65,9 Mio. für vom Staat übernommene Rentenkassen
abzuziehen waren. Zu den sich ergebenden $ 122,4 Mio. kommen $ 2,3
Mio. als Ergebnis von Staatsbetrieben, was zusammen den Septemberüberschuss von $ 124,7 Mio. ergibt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristeinlagen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken 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
2,1% auf 245,79, der Burcapindex um
1,0% auf 542,96 und der Börsenindex stieg um 1,9% auf 11.770,97.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
6,5% auf $ 0,5935.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0537.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 22.10.
$ 19,39 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 10,82 Mrd. Eine Woche zuvor waren es $ 19,54 Mrd. bzw. $ 11,18 Mrd.,
einen Monat zuvor $ 21,32 Mrd. bzw.
11,01 Mrd. und ein Jahr zuvor $ 24,81
Mrd. bzw. 13,43 Mrd.
***
Um Mittel für den Hochwasserschutz zu erhalten, erwägt die Regierung der Provinz Buenos Aires einen
zusätzlichen Steuersatz auf die
Stromrechnungen, der vom Verbrauch abhängig sein soll. Inkasso und
Ablieferung der Beträge gingen zu Lasten der Stromverteiler in der Provinz,
in der die Abgaben an den Staat und
die Provinz den Stromverbrauch bereits
mit 54,1% belasten, gegen 27,9% in

Buenos Aires Stadt.
***
Lockheed Martin, die die ehemalige Fabrik der argentinischen Luftwaffe in Córdoba in Konzession betreibt, hat mit der Fluggesellschaft
Southern Winds einen Vorvertrag
für die Instandhaltung ihrer Flugmaschinen unterzeichnet. Das Abkommen über U$S 1,2 Mio. im Jahr
sieht die Wartung der 5 Boeing 737200 Maschinen vor, die das Unternehmen seiner Flotte eingliedern wird. J.
Schiaretti, Produktionsminister der
Provinz, zufolge, erfolgte das Abkommen im Rahmen der Produktivitätsförderung der Provinz, die Southern
Winds Steuererleichterungen gewährte, damit sie eine Zentrale in Córdoba
unterhält. Der erste Boeing 737-200
wird am 15.11.01 erwartet. Er wird Argentinien mit Santa Cruz de la Sierra
(Bolivien) und Lima verbinden.
***
Die Provinz Córdoba hat das Zellulartelefonieunternehmen CTIMóvil von der Steuer auf Bruttoeinnahmen (Umsatz) gegen eine Investition von $ 3 Mio. und die Schaffung von 405 Arbeitsplätzen in der
Provinz ausgenommen. Das Unternehmen wird in mehreren Provinzen
versteute Dienstleistungen sowie die
Planung, technische Entwicklung und
den Betrieb ihres landesweiten Netzes
schwerpunktmässig in der Provinz
zusammenfassen.
***
Die
Kleinhandelskammer
CAME gab bekannt, dass die Umsätze zum Muttertag im Vorjahresvergleich um 21% zurückgegangen

sind. Zunahmen verzeichneten nur
Bekleidung zweiter Wahl und
Nähmaschinen.
***
Durch Beschluss 78/01 des Sekretariates für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes), (Amtsblatt vom
22.10.01) wurde die Gesellschaft für
gegenseitige Garantien („Sociedad
de garantía recíproca“, SGR) Pecomfianza genehmigt. Der Mehrheitspartner („socio protector“) ist das
grosse Erdölunternehmen Pecom Energía (Gruppe Perez Companc). Bisher haben sich 95 Pymes angeschlossen, die mit dem Konzern Handelsbeziehungen haben. Pecom Energía stellt
die eigenen Büros und Angestellten
bereit, bis die Gesellschaft 150 Mitglieder zählt. Diese SGR soll den Mitgliedern den Zugang zu Bankkrediten
zu normalen Zinsen erlauben.
***
Durch Beschluss 422/01 des Infrastrukturministeriums (Amtsblatt
vom 22.10.01) hat das Unternehmen
Aero Vip die Genemigung erhalten,
mit Maschinen BA Jetstream 32
oder ähnlichen, regelmässige Flüge
zwischen Buenos Aires und Santa
Fé, Mar del Plata und Bahía Blanca
einzuführen.
***
Durch Beschluss 429/01 des Infrastrukturministeriums (Amtsblatt
vom 22.10.01) wurde der Fluggesellschaft Dinar die Genehmigung erteilt, mit Maschinen Mc Donell DC
und MD, Serie 80, Tucumán und
Salta mit Sao Paulo, Brasilien, und
Tucumán mit Santa Cruz de la Sierra, Bolivien, und Antofagasta,

Chile, zu verbinden.
***
Die Zeitung „Clarín“ berichtet,
dass das Steueramt beabsichtigt, im
November und Dezember je 30.000
Inspektionen durchzuführen, davon
25% um festzustellen, dass die Geschäfte, die eine Registrierkasse mit
einem nur für das Steueramt zugänglichen Speicher haben, diese
auch ordnungsgemäss verwenden.
Die meisten tun es nicht. 250.000 Kassen dieser Art wurden schon installiert;
aber weitere 200.000 Geschäfte, die
dazu verpflichtet sind, haben sie noch
nicht eingesetzt. Die grosse Zahl der
Inspektionen deutet darauf hin, dass es
sich um oberflächliche und mehr formelle Kontrollen handelt, bei denen die
Ausstellung von Rechnungen u.dgl.
geprüft wird. Die Kapazität des Steueramtes für eingehende Kontrollen ist
sehr beschränkt.
***
Die Zahl der Grundbucheintragungen (escrituras) in der Bundeshaupstadt lag im September mit
5,650 um 21,2% unter August und
um 26,9% unter September 2000. In
den Jahren 1999 und 2000 wurden
etwa 7.000 notarielle Eintragungen
durchgeführt, wobei der Durschnitt des
Jahrzehnts 1990-1999 leicht unter
8.000 monatlich lag.
***
Am 30.10.01 sollen die Umschläge für die Ausschreibung für die
Konzessionierung des Epec, des EWerkes der Provinz Córdona, für 35
Jahre, geöffnet werden. Die Interessenten sind die spanische Fenosa, die
belgisch-französische Tractebel und
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AES Energy, USA. Gouverneur de la
Sota hat erklärt, dass er, sollte kein
Angebot an die erwarteten U$S 400
Mio. heranreichen, die Privatisierung
auf 2002 verschieben würde. Anfangs
wurde die Zahlung für die Konzession
in Barem und im Voraus gefordert. Die
Bedingung ging auf 40% zurück. Die
restlichen 60% können durch den Kauf
von Provinzschulden an deren Gläubigerbanken beglichen werden.
***
Das Gesetz Nr. 25.469 für den
Bau des Aquäduktes, das 60% der
Bevölkerung im Norden, Mitte und
Westen der Provinz Chaco Trinkwasser sichern wird, ist in Kraft. Der
Nationalstaat wird mit der Provinz für
die Umsetzung und Finanzierung des
Baues zusammenarbeiten. Insgesamt
wird der Staat für ihn $ 150 Mio. zuschiessen. Die Umschläge mit den
technischen und Finanzangeboten sollen am 18.12. in Saenz Peña, Chaco,
geöffnet werden. Derzeit verfügen
42,5% der ProvinzbevÖlkerung über
eine ständige Trinkwasservesorgung,
32,5% über eine nicht ständige und
25% über kein qualitativ verlässliches
Wasser.
***
Eine Landwirtschafts-Genossenschaft aus teilweise verkarsteten Gebieten der Provinz Mendoza hat die
ersten 60 t hochwertigen Ökohonig
nach Valencia, Spanien, verschifft.
Während die internationalen Honigpreise zwischen U$S 900 und 1.000
pro t liegen, wird für diesen Spezialhonig U$S 1.200 bezahlt. Er wird bei
Lagunen in Halbwüstengebieten gewonnen, wo den Bienen Alpataco- und
Atamisquiblüten zur Verfügung stehen,
zwei dem Johannisbrotbaum verwandte Pflanzenarten.
***
Das argentinische Fleischgewürz
Chimichurri erobert Deutschland.
Die Firma J. Vanoli, Córdoba, (Córdoba und Uruguay können sich nicht
einigen, wer von beiden Erfinder des
Gewürzgemisches ist), wurde im letzten Jahr in kleineren Mengen nach
Deutschland geliefert. Nun scheint es
sich durchgesetzt zu haben.
***
Die Sozialverwaltung Anses gab
bekannt, dass die für die 4. Oktoberwoche vorgesehene Zahlung der
Renten über $ 2.000 erst Anfang November erfolgt.
***
Das Dekret Nr. 1.304 (Amtsblatt
vom 22.10.01) ändert Bestimmungen des Dekrets Nr. 778 zur Förderung heimischer Kfz-Zulieferteile.
Beim Kauf dieser Teile erhalten die
Kfz-Fabriken einen Steuerbond, mit
dem sie 6% nationaler Steuern begleichen können. Die Begünstigung
schiesst ausser Zulieferteilen auch
Stahlprodukte, Chemikalien und petrochemische Produkte für die Kfz-Fertigung ein.
***
Finanzsekretär Marx gab bekannt, dass die Liquidierung des
ehemaligen staatlichen Rückversicherungsinstitutes Inder vor Jahresende abgeschlossen sein wird. Inner-

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
halb der nächsten 30 Tagen würden
fällige Versicherungs-Rückerstattungen für $ 55 Mio. bezahlt werden. Namens des Verbandes der Versicherungsgesellschaften erklärte ihr Präsident, R. Sollito, dass die Gesellschaften klagen würden, wenn die Zahlungen ihren Forderungen nicht gerecht
werden.
***
Seit Oktober 2000 hat die Zahl
der Arbeitslosen landesweit um
565.087 zugenommen. Damit sind
2.641.782, 18,7% der Erwerbsbevölkerung, um 0,3% mehr als im Rekordmonat Mai 95, arbeitslos, wie das Arbeitsministerium der Provinz Buenos
Aires aufgrund einer Umfrage der Consultingfirma Equis (von Artemio López) bekanntgab. Im Raum Gross Buenos Aires hat die Arbeitslosigkeit im
Vergleichszeitraum von 16,5% auf
20,4% zugenommen; in Buenos Aires
Stadt, von 10,4% auf 14,5% auf
225.475.
***
Petrobraspräsident Reichstuhl
gab bekannt, dass die Firma innerhalb von 30 Tagen die 700 Tankstellen von EG3 übernehmen wird. Dadurch wird sie mit 10% Marktanteil der
4.grösste Kraftstoffverkäufer in Argentinien. Die Übernahme ist Teil des
Aktiventausches für U$S 1 Mrd. mit
Repsol-YPF.
***
Pecom Energy (Pérez-Compancgruppe) wird bis 06 $ 137 Mio. in
den Ausbau seiner Erdölraffinerieund Vertriebstätigkeit investieren. $
100 Mio. sind für ein Netz von 420
Tankstellen für die eigene Benzinmarke Pecom bestimmt, der Rest für die
Erweiterung der Raffinerie in San Lorenzo. Unter dem Markennamen San
Lorenzo betreibt Pecom bereits 109
Tankstellen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat mit
6 der 9 Stimmen entschieden, dass
die von der Regierung im Rahmen
des Nulldefizit-Gesetzes verfügten
Gehaltskürzungen der Staatsbeamten durchgeführt werden können,
während ihre Rechtmässigkeit bei
Gericht geprüft wird. Die Eingabe
des aussergewöhnlichen Schutzrekurses vor dem Obersten Gerichtshof hebe
die gegenteilige Entscheidung des Arbeitsgerichtes auf. Damit ist die Gehaltskürzung im Oktober in Kraft.
***
Die Staatliche Wertschriftenkommission (CNV) hat gegen das
Textil- und Schuhwerkunternehmen
Alpargatas und mehrere seiner Vorstandsmitglieder ein Ermittlungsverfahren wegen der mutmasslichen
Nichtzahlung von Obligationen im
Jahr 98 eingeleitet. Es soll nur den
lokalen Inhabern, nicht aber den ausländischen, bezahlt worden sein. Auch
gegen den Überwachungsrat des Unternehmens wird ermittelt. Die Massnahme wurde am Platz als Schutz der
Investoren günstig aufgenommen.
***
Das Provinzparlament von Buenos Aires hat die Ausgabe von Pataconbonds für weitere 140 Mio. für

Zahlungen von Gehältern und Lieferanten bestimmt. Der Patacon Serie II wird am 25.11.02 fällig, zahlt 7%
Jahreszins und kann für die Zahlung
von Steuern, Dienstleistungen und
Waren eingesetzt werden. Die erste
Patacon-Serie ist am 25.7.02 fällig.
***
Der Senat hat ein schon von der
Deputiertenkammer genehmigtes
Gesetzesprojekt verabschiedet,
durch das etwa 4.000 ehemalige
YPF-Angestellte in das Belegschafts-Aktienprogramm eingeschlossen werden. Diese Angestellten
waren vor der Einführung des Programmes entlassen worden, das der
Belegschaft zum Zeitpunkt der Privatisierung einen Anteil von 10% am
Kapital einräumte. Jetzt sollen diese
ehemaligen Angestellten etwa $ 50.000
pro Kopf erhalten, was angeblich dem
Gewinn entspricht, den die Angestellten erhalten haben, die am Programm
beteiligt waren. Das würde den Staat
$ 200 Mio. kosten. Dieses grosszügige und unverantwortliche Geschenk ist
mit dem Nulldefizit unvereinbar und
hat auch sonst ein schwaches Fundament, so dass angenommen wird, dass
es der Präsident einem Veto unterstellen wird.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Behörden des Kfz-Registers und die
Überwachungsbehörde des Versicherungswesens aufgefordert, gemeinsam zu ermitteln, welcher Anteil der zugelassenen Kfz ohne Haftpflichtversicherung in Umlauf ist.
Von den über 10 Mio. eingetragenen
Kfz seien landesweit 6,8 Mio. im Verkehr. Davon hätten schätzungsweise
2,7 Mio. keine Art von Versicherung.
Das Verkehrsgesetz Nr. 24.449 sieht
eine Haftpflichtversicherung für jedes
Fahrzeug vor, das am Strassenverkehr
teilnimmt. Das Minimum ist bis zu $
30.000 pro Person, $ 60.000 für Sachschäden, $ 1.000 für Ärzte- und Medikamentenspesen und $ 1.000 für Begräbnisse.
***
Die Provinz Córdoba wird ihr EWerk EPEC in 2 Etappen, erst 80%
und dann 20%, privatisieren. Die
Wirtschaftslage des Landes ermögliche keinen fairen Preis für die gewünschte Gesamtprivatisierung. Am
30.10. würden die Umschläge mit den
technischen und unternehmensbezogenen Angaben geöffnet werden und am
20.11. jene mit den finanziellen Angeboten. Bei der derzxeit grössten Privatisierung in Argentinien, kann 100%
des Kaufpreises mit Schuldscheinen
der Provinz Córdoba bezahlt werden.
***
Im September sind im Vorjahresvergleich die Umsätze der Shoppings um 21,6% und die der Supermärkte um 8,2% gefallen. Laut dem
Statistikamt Indec ist es der grösste
Rückgang seit Jahresbeginn. Die Ermittlung wurde in 33 Supermarktketten mit rd. 97% Marktanteil durchgeführt. Mit knapp $ 1,07 Mrd. lagen die
Umsätze der Supermärkte auch um
2,5% unter August und im Vergleich
der ersten 9 Monate um 3,3% unter

dem Vorjahr.
***
Argentinien hat mit Japan ein
Fischfang-Abkommen unterzeichnet. Für eine Gebühr von U$S 5,5 Mio.
werden im nächsten Jahr 27 japanische
Schiffe in argentinischen Gewässern
Tintenfische im geschätzten Wert von
U$S 65 Mio. fischen dürfen.
***
Die Regierung wird die Baggersubvention von $ 40 Mio. im Jahr
für Hidrovías SA, die die Konzession am Paraná zwischen Buenos
Aires und Santa Fe betreibt, ab Januar streichen. Die Flussmauten werden dadurch auf das Doppelte erhöht.
***
Der Rückgang der Bautätigkeit
im Vorjahresvergleich war im September mit 21,6% die grösste, die
je verzeichnet wurde. Wie das Statistikamt Indec weiter bekanntgab, beträgt der Rückgang im Vormonatsvergleich 9,3% und jener der ersten 9
Monate 6,1%. Der Zementverbrauch
ging im September im Vorjahresvergleich um 23,6% zurück, Rundeisen
um 31,4% und Anstrichfarben um
26,4%.
***
Der Fiel-Index der Industrieproduktion lag für September um 7,1%
unter dem Vorjahr und um 3% unter dem Vormonat. Für die ersten 9
Monate wurde 2,8% Rückgang angegeben, was auf die Verschärfung der
Krise hinweist. Im 2. Jahresquartal
wurde eine Zunahme von 0,5% ermittelt, im 3. ein Rückgang von 4,7%.
***
In den letzten 30 Tagen hat das
Steueramt in Buenos Aires Stadt 254
Geschäfte vorübergehend gesperrt,
im restlichen Gross Buenos Aires
weitere 108. Die Sperrungen erfolgten für 3 bis 10 Tage, die verhängten
Geldstrtafen betrugen $ 300 bis $
30.000. In den meisten Fällen wurden
Verstösse bei der Rechnungsstellung
bzw. Verbuchung festgestellt.
***
Repsol-YPF-Präsident Cortina
bestätigte bei einer Audienz Präsident de la Rúas, das Investitionsprogramm seiner Firma in Argentinien von U$S 1 Mrd. im Jahr.
***
Wie die Zeitung „Clarín“ berichtet, wird Vizeminister Daniel Marx
dieses Wochende in Washington eine
Unterredung mit IWF-Geschäftsführer Horst Kähler, John Taylor
vom US-Schatzamt und Ministern
der G-7 haben. Nachdem Cavallo eine
Zusammenkunft dieser Art in Washington bei seinem kurzen Besuch in
New York nicht erreichte, hat Präsident De la Rúa jetzt Marx damit
beauftragt.
***
Das Wirtschaftsministerium
rechnet für das Jahr 2001 mit einer
Exportzunahme von 4%, wobei die
Exporte reiner Industrieprodukte um
12% und die verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte um 9% zunehmen, während primäre Produkte um
13% zunehmen und Energiesexporte
unverändert bleiben. Somit würde sich
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mit U$S 9,2 Mrd. ein Anteil von
33,51% der reinen Industrieprodukte
ergeben, gefolgt von U$S 7,15 Mrd.
bzw. 26,06% bei verarbeitete Landwirtschaftsprodukten, vor primären
Produkten (Landwirtschaft und Bergbau) mit U$S 6,15 Mrd. bzw. 22,41%
und Energie mit U$S 4,85 Mrd. bzw.
18,02%,
***
Am 9. Steuerkongress gab der
Chef des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP), Caro Figueroa, bekannt, dass die Konkurrenzfähigkeits-Pläne der Wirtschaftsführung
für den Staat um $ 700 Mio. im Jahr
geringere Steuereinnahmen bedeuten. Positiv sei, dass durch sie die eingetragenen Beschäftigten um 8% zunahmen, mutmasslich vorwiegend
durch die Legalisierung ehemaliger
Schwarzarbeiter, die durch die Pläne
notwendig wurde.
***
Die Banco de Galicia, Hauptan-
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teilseigner der Freddo Eiscremekette, hat J.J. Guarracino, Sohn des
Firmengründers, zum Leiter des
Betriebes ernannt, der in den letzten 2 Jahren ein Drittel seines Umsatzes eingebüsst hat. Im April 1999
wurde das Unternehmen mit seinen 45
Geschäftslokalen und einem Jahresumsatz von $ 36 Mio. von 4 Investmentfonds unter der Federführung der
Exxel-Group übernommen. Im ersten
Geschäftsjahr eröffnete die ExxelGroup (20% Beteiligung) als Geschäftsführer 21 weitere Eisdielen,
doch im Vorjahr waren die Schulden
auf $ 30 Mio. angewachsen, so dass
40 Dielen geschlossen wurden und das
Unternehmen anschliessend an die
Gläubigerbank ging.
***
Die Provinz San Luis hat für $
68,9 Mio. einen Informatikdienst
verpflichtet, der gestatten wird,
Ansuchen um Sprechstunden in
Krankenhäusern, Zahlungen von

Dienstleistungen oder Amtswege bei
Gemeinden über den PC durchzuführen. Den Zuschlag erhielt NEC mit
Comsat und Microsoft. Er sieht die
Legung eines Lichtwellen-Leiternetzes
vor, den Bau eines Gebäudes für die
Zentralanlagen mit Schulungsräumen
und einem Labor für die Software-Entwicklung. San Luis wird damit die erste Provinz Lateinamerikas mit dieser
Dienstleistung.
***
Alle Beamten der Provinz Buenos
Aires werden einen Teil ihrer Gehälter in Patacon-Bonds erhalten. Bisher war diese Teilzahlung auf Monatsgehälter über $ 740 beschränkt.
***
Nachdem die Lebensversicherungsgesellschaft Metropolitan Life
eine lokale Rentenverwaltungsgesellschaft unter dem Namen MET AFJP
in Betrieb genommen hat und mit
wesentlich niedrigeren Provinsionen
konkurriert, beginnen auch andere

Gesellschaften, ihre Provisionen zu
senken, beginnend mit Siembra (Citigroup) nach der Fusion mit Generar,
die von 3,25% plus $ 7 pro Beitrag auf
2,79% und $ 3 übergegangen ist.
***
Die Preise von Getreide und Ölsaat sind letzte Woche auf dem lokalen Markt fühlbar gestiegen, etwa
3,4% bei Weizen, 6% bei Sonneblumen, 2,3% bei Sojabohnen und 1,2%
bei Mais. Dies wird auf die Aussicht
geeringerer Lieferungen wegen der
Überschwemmungen zurückgeführt.
***
Infrastrukturminister Bastos
kündigte ab 1. Januar eine neue
Benzinsteuer von 5 Centavos pro
Liter an, um einen Fonds von schätzungsweise $ 200 Mio. jährlich zu
bilden, der für Investitionen in den
überschwemmten Gebieten bestimmt ist. Gleichzeitig soll jedoch die
normale Benzinsteuer um 10 Centavos
gesenkt werden.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Seit etwa zwei Wochen wird ein
unmittelbar bevorstehendes
Massnahmenpaket angekündigt,
dessen Essenz in einer
Gesamtlösung der Problematik der
Staatsschuld besteht. Cavallo
verhandelt fieberhaft, kommt
jedoch nicht vom Fleck. Die
Fronten haben sich verhärtet,
keiner will nachgeben. Das
Schema besteht aus drei Teilen:
l Mit dem IWF, dem USSchatzamt, der Weltbank und der
Interamerikanischen
Entwicklungsbank wird über eine
Garantie für die Unterbringung
von argentinischen Staatspapieren
zu vertretbaren Zinssätzen
verhandelt. Das ist unerlässlich, da
sonst keine Mittel aufgebracht
werden können, um die fälligen
Bonds auszuzahlen. Obwohl
periodisch Meldungen über diesen
Garantiefonds bekannt werden, ist
konkret bisher nichts geschehen.
l Mit lokalen Banken und
den Rentenverwaltungsfonds
(AFJP) wird über eine Umschuldung verhandelt, bei der
bestehende Staatspapiere gegen
neue zu niedrigeren Zinsen und
längeren Fristen getauscht werden.
Vorläufig erscheint jedoch kaum
viel Bereitschaft, um auf diesen
Vorschlag einzugehen. Die AFJP
weisen darauf hin, dass sie die
Fonds der zukünftigen Rentner nur
verwalten und von diesen vor
Gericht belangt werden könnten,
wenn sie eine Entscheidung
treffen, die sie bewusst schädigt.
l Mit den Provinzen geht es
um eine Verringerung der
Beteiligung an den Nationalsteuern. Dabei wird der Nationalstaat dann den verschuldeten

In der Sackgasse
Provinzen bei der Umschuldung
oder Aufnahme von neuen Mitteln
zu vertretbaren Zinssätzen helfen,
da die Gouverneure bisher eine
schwache Verhandlungsposition
hatten und hohe Zinsen (bis zu
24% und in einigen Fällen sogar
mehr) zahlen, obwohl sie ihren
Anteil an den Nationalsteuern als
Garantie gegeben haben. Die
Fronten haben sich jedoch derart
verhärtet, dass es zunächst keine
Einigung gab. Für die Provinzen,
die ohnehin schon ein Defizit
haben, würde dies eine
Verschärfung des Problems
bedeuten. Und andere würden
dabei auch ins Defizit gleiten.
Cavallo will einen Teil in Form von
Lecop-Staatspapieren zahlen, was
die Gouverneure auch nicht freut,
auch wenn dafür gesorgt wird, dass
diese Papiere eine geldähnliche
Eigenschaft erhalten, weil sie für
die Zahlung nationaler Steuern
eingesetzt werden können.
Tatsache ist indessen, dass die
Nationalregierung den Provinzen
„de facto“ weniger Geld
zukommen lässt, um die
Fiskalrechnung
mit
Null
abschliessen zu können.
Bei der Umschuldung mit
Banken und AFJP werden Zinsen
angehäuft und dem Kapital addiert,
was das Budget 2002 erleichtert,
ebenso wie die Verringerung des
Anteils der Provinzen an den
Steuern. Es handelt sich somit bei
diesem Schema nicht nur um eine
Lösung für das Schuldenproblem,
um einen Default zu vermeiden,
sondern auch um einen
wesentlichen Beitrag zum
Nulldefizit. Wenn diese Lösung

schliesslich doch zustande kommt,
auch wenn mit Änderungen und
Imperfektionen, dann kann man
aufatmen, da es dann keine
Einstellung der staatlichen
Zahlungen von Zinsen und
Amortisation von Papieren gibt,
was sich beruhigend auswirken,
die Zinsen senken und die
Wirtschaft normalisieren würde.
Scheitert diese Lösung, dann
sieht es schlimm aus. Denn dann
befindet sich das Land auf dem
Weg der von der Regierungskoalition, der Allianz, unter
Leitung von Alfonsín empfohlenen Kursänderung, was im
Wesen nichts anderes bedeutet, als

ein Default. Diese Leute stellen
sich den Fall sehr einfach vor:
wenn zunächst der Staat einfach
die Zinsen nicht zahlt, spart er an
die $ 11 Mrd. im Jahr, womit dann
die Provinzen ihr Geld erhalten,
die Beamtengehälter wieder
angehoben werden und Geld für
soziale Zwecke und Öffentliche
Bauten vorhanden wäre. Dass
dann Panik entsteht, die zu einer
gigantischen Abhebung der
Bankdepositen und Kapitalflucht
führt, was schliesslich die Aufgabe
der Konvertibilität mit Abwertung
und Inflation herbeiführt, mit
Chaos und weiterem Rückgang des
BIP, all dies und noch viel mehr
wird selbstverständlich verschwiegen.

Im Sog des Pessimismus
Die Einschätzungen aus dem Ausland häufen sich, nach denen sich
Argentinien unmittelbar vor einem Default befindet, auch Moratorium genannt. Damit ist die einseitige Zahlungseinstellung staatlicher
Bonds gemeint. Dieser Tage haben einflussreiche Zeitungen wie „Financial Times“ in London und „The Washington Post“ in der USHauptstadt Artikel über die argentinische Wirtschaft veröffentlicht,
in denen sie behaupteten, dass das Null-Defizit nicht einzuhalten sei,
so dass ein Default unweigerlich bevorsteht.
Vorher hatte ein Sprecher der in New York ansässigen weltweiten
Finanzanstalt Merrill Lynch auch Zweifel an der argentinischen Zahlungsfähigkeit geäussert, während die Benotungsagentur Standard &
Poor’s (S&P) laufend Denkschriften zur Finanzlage Argentiniens veröffentlicht, die von ähnlichen Zweifeln getragen sind. Die letzte Denkschrift befasst sich mit den Provinzfinanzen, die im ersten Halbjahr
2001 ein konsolidiertes Defizit von $ 1,45 Mrd. erwirtschaftet haben
und im letzten Quartal 2001 einem Schuldendienst von $ 1,3 Mrd.
gegenüberstehen, darunter 55% gegenüber Banken und 18% Bondsinhabern. S&P hatte in der Vorwoche moniert, dass eine Kürzung der
Bonds in Händen der Rentenkassen AFJP von der Agentur als sogenanntes selektives Default (SD) eingestuft werden würde, sozusagen
eine Vorstufe des allgemeinen Defaults. Daraufhin veränderten sich
die Verhandlungsgrundlagen zur Zinssenkung zwischen dem Finanzamt unter Daniel Marx, den Banken und den Rentenkassen, damit
kein Kapitalschnitt eintritt.
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Die US-Eximbank, die Lieferungen US-amerikanischer Unternehmen ins Ausland finanziert oder garantiert, hat dieser Tage die Benotung Argentiniens soweit gesenkt, dass vorerst keine neuen Kredite
an argentinische Importeure erteilt werden. Die Eximbank unterhält
Aussenstände von rund U$S 1,0 Mrd. gegenüber Argentinien. Die
Entscheidung über die Degradierung Argentiniens wurde von den verschiedenen US-Agenturen in Washington getroffen, darunter auch vom
Staatsdepartement und vom Schatzamt. Das hat freilich Befremden
bewirkt, nachdem beide Agenturen die Regelung des Internationalen
Währungsfonds mit Argentinien vom vergangenen August gutgeheissen hatten, die die Kapitaltilgungen der argentinischen Aussenschuld bis zum dritten Quartal 2002 unter der Auflage finanziert, dass
die Zinsen im Rahmen des Nulldefizits bezahlt werden. Die Degradierung Argentiniens als solventer Schuldner setzt voraus, dass die
US-Agenturen ähnliche Befürchtungen über die argentinische Solvenz hegen, wie sie laufend im Ausland geäussert werden.
All diese und andere Unkenrufe bestätigen die allgemeine Einstellung im Ausland, dass das argentinische Default unvermeidbar sei,
Englisch als „game over“ umschrieben. Diese Einstellung gliedert
sich nahtlos an die seit zehn Jahren immer wieder vorgetragene Prophezeiung, dass der Peso demnächst abgewertet werden würde, was
freilich nicht eingetreten ist. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf,
wiederholen Finanzexperten, Nationalökonomen, Journalisten und allerlei Meinungsmacher die Mär, dass Argentinien abwertet und Default erklärt.
Dahinter steht die Überzeugung, dass die politische Kaste den harten Sparkurs der Regierung nicht honorieren wird. Stehen nach wie
vor keine Neugelder zur Verfügung, so würden die Zinsen und Tilgungen eingestellt, damit Geld für Renten, Gehälter, Beschaffungen
und zahllose neue Ausgabenprogramme frei werde. Selbst die
schmerzlichen Kürzungen der nationalstaatlichen Renten, Beamtengehälter, Vertragspersonalhonorare und der Zuwendungen an Gliedstaaten, die seit August unterwegs sind, haben bisher die Unkenrufer
nicht überzeugt.
Möglicherweise müssen auch die defizitären
Provinzregierungen mitmachen und ebenfalls Kürzungen ihrer Beamtengehälter verfügen, anstatt wie bisher mit kurzfristigen Titeln
wie Patacón in Buenos Aires und Quebracho in Chaco einen Teil der
Gehälter zu bezahlen, ehe die Überzeugung greift, dass das Nulldefizit doch hält, was es verheisst, nämlich die Finanzsanierung der öffentlichen Hand Argentiniens ohne widerwärtige Schuldenmacherei.
Man wird wohl bis Dezember abwarten müssen, um festzustellen,
wie die Finanzhürden im November genommen werden können, da
weit über $ 1,0 Mrd. an Zinszahlungen der nationalstaatlichen Schulden anfallen, die mit laufenden Steuereinnahmen zu bezahlen sind.
Gelingt dieser Wurf, sicherlich mit allerlei sogenannter „kreativer
Buchhaltung“, dann mögen sich die Erwartungen in der Wirtschaft
verändern. Die Mess-latte hierfür werden die Gesamtdepositen der
Banken sein, die seit dem Wahltag vom 14. Oktober nicht mehr abnehmen, aber kaum wachsen. Hier fehlen immer noch rund $ 13 Mrd.,
die seit Mitte Januar abgeflossen sind und zum grössten Teil ihren
Weg ins Ausland gefunden haben. Geflohene Depositen verheissen
Wirtschaftsdepression, wie es Argentinien seit Mitte 2001 am eigenen Leibe erfährt.
Nicht alle Sprecher im Ausland stimmen mit den Unkenrufen überein. Dr. Heinz Mewes, Chefökonom der Dresdner Bank Lateinamerika, äusserte sich in einem Pressegespräch mit dem Zürcher Finanzblatt „Finanz und Wirtschaft“ zuversichtlich, dass Argentinien weder
2001 noch 2002 Default erklären wird. Im kommenden Jahr seien
U$S 16 Mrd. fällig, für deren Abgeltung eine Lücke von U$S 4,6
Mrd. bestehe, die in seiner Sicht kein dramatischer Betrag seien. Nach
2003 nimmt die jährliche Schuldenlast wieder ab.
Wer sich wie Mewes im Ausland positiv zur argentinischen Solvenz äussert, befindet sich vorerst in der Minderheit gegenüber Kollegen und anderen Kommentatoren, die stur das Default und die Abwertung prophezeien, als ob es sich um einen Glaubenssatz religiösen Ursprungs handelt. Solange die Regierung das Nulldefizit einhält, sitzt sie am längeren Hebel und kann geduldig warten, bis sich
die Erwartungen in der Wirtschaft verändern, weil festgestellt wird,
dass Monat für Monat kein Kassendefizit ausgewiesen wird. Vorerst
wurde diese Auflage im August und September eingehalten, was nur
wenige Kommentatoren im Juli für möglich gehalten hatten.
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Die Überschwemmung
in der Pampa-Gegend
In diesem Jahr betrugen die Regenfälle im Zentralgebiet der feuchten Pampa schon 1.250 mm gegen einen Jahresdurchschnitt von 700
bis 800 mm. So viel Wasser konnte weder abfliessen noch verdunsten, so dass über 4 Mio. ha unter Wasser stehen und wohl eine weitere Million teilweise mit Wasser bedeckt ist. Der grösste Teil entfällt auf die Provinz Buenos Aires; aber auch Teile von Córdoba und
La Pampa wurden überschwemmt. Das hat zu grossen Ernteverlusten geführt, wobei auch an die 3.000 Bewohner der Gegend ihre
Heime verlassen mussten. Auch mussten etwa 100.000 Rinder in trokkene Gegenden gebracht werden. All dies hat einen Verlust verursacht, der mit mindestens $ 300 Mio. beziffert wird, jedoch noch
ansteigen kann, wenn es weiter regnet.
Überschwemmungen hat es immer schon gegeben, jedoch nur ausnahmsweise in diesem Umfang. Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden Kanäle gegraben, die die Provinz Buenos Aires durchqueren,
damit das Wasser abfliessen kann. Sie waren jedoch völlig untauglich, weil die Ränder der überschwemmten Gegenden meistens höher als die Kanäle liegen, so dass das Wasser nach oben hätte fliessen
müssen. Erst viel später wurde der Fall wissenschaftlich untersucht,
mit genauen Höhenmessungen und besonders mit Satellitenfilmungen, die den natürlichen Abfluss des Wassers zeigten. So wurde im
letzten Jahrzehnt schon ein grosser Kanal gebaut (Canal Mercante),
der das Wasser weiter Gebiete in den Salado-Fluss führt. Dieser Kanal soll angeblich nicht gut instandgehalten sein; dennoch fliesst dabei viel Wasser ab. Es fehlen noch andere Kanäle, die angeblich jetzt
in Angriff genommen werden sollen, wofür die Provinzregierung eine
Sondersteuer auf Strom einführen und die Nationalregierung einen
Teil der Fonds der neuen Brennstoffsteuer abführen will. Auf alle
Fälle bietet diese Grossüberschwemmung die Gelegenheit, das Wasserproblem genauer zu studieren und die Projekte erneut zu überprüfen.
Was bei der Berichterstattung unterlassen wurde, ist der Umstand,
dass es auch in den trockenen Randgebieten der Pampa-Gegend viel
mehr als normal geregnet hat, was dort zu höheren Erträgen führt.
Ebenfalls bietet die Sojabohne, die Anfang der 70er Jahre in Argentinien eingeführt wurde und jetzt die wichtigste Anbauart darstellt,
eine zweite Gelegenheit. Denn wenn der Weizen wegen des Wassers
verdirbt und der Mais nicht ausgesäht werden konnte, können im Dezember immer noch Sojabohnen angebaut werden. Somit wird nach
wie vor mit einer Rekordernte gerechnet, allerdings von etwa 70 Mio.
Tonnen Getreide und Ölsaat (sowie weniger bedeutende Produkte),
gegen 67,8 Mio. t im Erntejahr 2000/01. Vor einem Monat wurde
noch mit 73,5 Mio. Tonnen gerechnet.
Was die Rinderwirtschaft betrifft, so wurde dieses Jahr wegen der
niedrigen Preise (die um etwa 20% unter dem Vorjahr und 30% unter
„normal“ liegen) viel Rindvieh einbehalten, dass dadurch weiter an
Gewicht zunahm. Da sich die Weiden in gutem Zustand befanden,
haben diese Rinder somit ausreichende Reserven, um eine Periode
ohne Futter durchzustehen. Hier ist die Aufhebung des Importverbotes durch die EU u.a. wegen der Maul- und Klauenseuche viel wichtiger. Denn der Preisrückgang kostet die Rinderwirtschaft um die $
500 Mio. jährlich, und kann weiter zunehmen. Im November kommen Inspektoren der EU ins Land, um festzustellen, ob die Maulund Klauenseuche auch effektiv bekämpft worden ist. Hoffen wir,
dass der Bericht positiv ausfällt.
Das Wasser fliesst natürlich ab. Dabei geht die Überschwemmung
in den Randgebieten, die nur leicht mit Wasser bedeckt sind, bald
stark zurück. Aber ausserdem nimmt dann die Wassertiefe ab, so dass
sich das Wasser stärker erwärmt und die Verdunstung stark zunimmt.
Jetzt beginnt das Klima heisser zu werden, so dass dieser Faktor von
zunehmender Bedeutung ist. Bei einer Überschwemmung im Winter
wäre es anders gewesen. Wenn es somit ab jetzt wenig regnet, kann
damit gerechnet werden, dass ein grosser Teil des überschwemmten
Gebietes kurzfristig nur noch feucht ist, so dass eventuell die Weizen- und Maisaussaaten gerettet werden können. Auf alle Fälle können dann im Dezember Sojabohnen gesäht und die Rinder wieder
zurückgebracht werden. Wenn es jedoch weiter viel regnet, dann wird
der Fall komplizierter.
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Die Stahlindustrie fordert Schutz
Das Lateinamerikanische Institut für Eisen und Stahl (ILAFA)
hat bei seiner letztwöchigen Zusammenkunft in Lima die Sorge über
die Schlussfolgerungen einer Untersuchung der Kommission für den
Aussenhandel der US-Regierung über Stahlimporte geäussert, der
auf Dumping und Schaden für die lokale Stahlindustrie hinweist und
Schutzmassnahmen fordert, wie Antidumpingzölle u. dgl. Tatsache
ist, dass die US-Stahlindustrie sich unter Druck befindet und eines
der grössten Unternehmen, die Bethlehem Steel, unlängst seine Gläubiger vor Gericht einberufen und den Schutz des Paragraphen 11
des Konkursgesetzes gefordert hat. Nun ist diese Industrie technologisch zurückgeblieben und hat hohe Arbeitskosten, durch hohe Gehälter und Arbeitsnormen, die die Gewerkschaft nach und nach durchgesetzt hat. Abgesehen davon, nimmt die Nachfrage auf dem USBinnenmarkt als Folge des Konjunkturrückganges stark ab.
Diese Schutzmassnahmen würden nicht nur die argentinischen Exporte von Stahlprodukten betreffen, die zum grossen Teil schon durch
Antidumpingzölle ausgeschlossen wurden, sondern sie würden sich

auf Lieferungen aus anderen Ländern auswirken, so dass zwischen
15 und 20 Mio. Tonnen Stahl auf der Welt nach Absatzmöglichkeiten suchen würden und wohl auch in Argentinien zu Schleuderpreisen verkauft werden könnten. Die Stahlindustrie hat ohnehin laut
Experten eine weltweite Überkapazität von 100 Mio. Tonnen.
Die Vertreter der argentinischen Stahlunternehmen haben daraufhin sofort beantragt, dass der Zollsatz für Stahlprodukte von gegenwärtig 15% auf 35% angehoben werde, um den Schaden zu verhindern. Ohnehin ist die Industrie schon durch die starke interne Rezession und den Exportausfall betroffen. Die Unternehmen der Branche verpflichten sich dabei, die Preise nicht zu erhöhen, was sie ohnehin kaum tun können, da die gedrückte Marktlage das schwierig
machen würde. Die Zollerhöhung müsste allerdings im Mercosur
beschlossen werden; da jedoch Brasilien viel mehr Stahlprodukte
als Argentinien erzeugt, dürfte es einverstanden sein. Es handelt sich
hier um einen sonderbaren Fall, wo der Schutz von aussen aufgedrängt wird.

