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Unterstützung für de la Rúa
„Positives Klima“ / US-Präsident Bush plädiert für Konsens bei ALCA
Argentiniens Präsident Fernando de la Rúa hat bei einem Treffen
mit US-Präsident George W. Bush
in Washington eine breite Unterstützung seiner Regierungspolitik
erfahren. „Das war mehr, als wir
erwarten konnten“, sagte de la Rúa
am Donnerstag beim Verlassen des
Amtssitzes des US-Präsidenten.
Zuvor hatten sich die beiden
Staatschefs zu einer 45-minütigen
Unterredung im Oval Office des
Weissen Hauses getroffen.
„Das Klima zwischen beiden
Ländern ist sehr positiv“, erklärte
ein sichtlich zufriedener de la Rúa
vor der Presse. Auch sei „Raum für
weitere Lösungen“ vorhanden. Bei
umstrittenen Themen wie etwa
dem Zugang zu den jeweiligen
Märkten Nafta und Mercosur hatten beide Politiker zuvor keine Einigung erzielt. Dennoch verbinde
ihn mit seinem US-amerikanischen
Amtskollegen ein freundschaftliches Verhält-nis.
US-Präsident Bush sagte, die
USA unterstützten „ausdrücklich
die gegenwärtige Wirtschaftspolitik Argentiniens“. Man arbeite da-

Handshake im Oval Office: Präsident de la Rúa zu Besuch bei
seinem US-amerikanischen Amtskollegen Bush.
(AP-Foto)

her eng mit Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo zusammen.
Doch seien Finanzspritzen des Internationalen Währungsfonds nur
kurzfristig hilfreich, erklärte Bush.

Randglossen
Aus der erwarteten Kabinettser-weiterung mit vier neuen Ministern
ist vorerst nichts geworden. Hingegen hat Präsident de la Rúa seinem
vertrauten Sekretär Nicolás Gallo die Aufgabe übertragen, die Kommunikation der Regierung zu koordinieren, die bisher dem Kultursekretär Darío Lopérfido unterstand. Letzterer ist Vertrauter der Präsidentensöhne Antonio und Fernando, denen Einfluss auf die Regierungsentscheidungen unterstellt wird. Präsidialsprecher Ricardo Ostuni, bisheriger Regierungskommunikator, soll angeblich von der Veränderung
nicht betroffen werden, so dass man vorerst nicht weiss, wer die Kommunikation der Regierung leitet. Sie lässt viel zu wünschen übrig, solange positive Nachrichten übergangen werden und weitgehend Nebensächliches berichtet wird.

Als langfristige Lösung gebe es zur
Schaffung einer Freihandelszone
für ganz Amerika (ALCA) keine
Alternative.
De la Rúa unterstrich, dass

Bush im zugesicherte habe, die
USA wollten „ALCA nur im Konsens erreichen“. Dem Mercosur
solle keine Freihandelszone „übergestülpt“ werden, zitierte de la Rúa
seinen Amtskollegen. Auch versicherte der Präsident, die USA-Reise sei „in keiner Weise mit einer
finanziellen Bitte“ an die USA
verbunden gewesen. „Was wir
brauchen ist freien Marktzutritt für
unsere Produkte“, sagte de la Rúa,
der Bush bei dem Treffen zu einem Gegenbesuch nach Argentinien einlud. Der diplomatische
Konflikt zwischen Argentinien
und Kuba war nicht Gegenstand
der Unterredung zwischen beiden
Präsidenten. Argentinien war am
Vortag in der UN-Menschenrechtskommission in Genf erneut dem
Antrag der USA gefolgt, und bezichtigte Kuba mit seinem Votum
der Verletzung der Menschenrechte.
Von Washington aus reiste de
la Rúa zum Gipfeltreffen der 34
amerikanischen Staatschefs, das
am Freitag in Quebec, Kanada,
begann.

Während Wirtschaftsminister Ca-vallo reiselustig allerlei Konferenzen und
Besuche in mehreren Städten anderer Länder absolviert, bleibt das politische Schicksal seiner Hauspartei „Aktion für die Republik“ in der Schwebe.
Für die landesweiten Wahlen vom 14. Oktober ist es noch offen, ob die
Republikaner in die Kandidatenlisten der Allianz aufgenommen werden,
mit eigenen Listen in den Wahlkampf ziehen oder, je nach Distrikt, Allianzen mit Regierungsparteien, den Justizialisten oder anderen Lokalparteien
eingehen. Präsident de la Rúa hatte sich für die Aufnahme in die Kandidatenlisten der Allianz (UCR und Frepaso) ausgesprochen, musste aber zugeben, dass diese Entscheidung den Parteivorständen zusteht, die vorerst dagegen sind. Auch als Partei mit eigenen Kandidaten zählt de la Rúa die
Stimmen, die für die Republikaner abgegeben werden, als Unterstützung
zur Regierung, der Cavallo im Kabinett angehört. Auf jeden Fall soll addiert
werden, um Stimmenverluste enttäuschter Frepaso- und UCR-Anhänger
auszugleichen.
Es gipfelt tüchtig auf dem ameri-kanischen Kontinent. In Washington
traf sich Präsident de la Rúa mit seinem US-Kollegen George W. Bush,
die sich lange Freundschaft wünschten. Bush äusserte sich besonders
freundlich über die Wirtschaftsmisere Argentiniens und wünschte seinem neugebackenem Freund viel Glück und Erfolg, die er im Hinblick
auf die schwelende Finanzkrise wahrlich gut gebrauchen kann. Das Finanzthermometer der Länderrisikoprämie hatte bereits die Schallgrenze von tausend Basispunkten über US-Treasuries überschritten und signalisierte Krise. Nach Bush gab es ein Frühstück zwischen de la Rúa
und seinem brasilianischen Kollegen F.H. Cardoso, der um Aufklärung
über die eigenartigen Positionen des Wirtschaftsministers Cavallo in Sachen Mercosur bat. Cavallo vertritt eigene Vorschläge, konträr zur Regierung, die mit Brasilien konform geht.
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Waffenskandal und kein Ende
Seit mehreren Jahren schwelt der Korruptionsskandal über die Waffenverkäufe der argentinischen Regierung an Ecuador und Kroatien. Letzt-hin
hat dieser Skandal neuen Auftrieb erhalten. Die Bundesberufungskammer
der Richter Martín Irurzun, Eduardo Luraschi und Horacio Cattani beauftragte den Bundesrichter Jorge Urso, der sich mit dem Skandal befasst, die
Ermittlungen voran zu treiben. Der Staatsanwalt Carlos Stornelli kümmerte
sich derweil intensiv um diese Ermittlungen, so dass sich Richter Urso gleichsam zwischen zwei Feuern befand und handeln musste.
Der Sachverhalt des Skandals beruht auf mehreren Waffenlieferungen
im Verlauf der neunziger Jahre, die durch Dekrete der Exekutive abgesegnet
waren. Diese Dekrete bezogen sich auf Waffenverkäufe an Panama und Venezuela, die jedoch nach Ecuador bzw. Kroatien umgeleitet wurden. Ecuador befand sich in Konflikt mit Peru, der zeitweise in bewaffnete Zusammenstösse ausartete. Argentinien ist Garant des Friedens, so dass die Waffenlieferungen an ein Konfliktland als diplomatischer Skandal gekennzeichnet wurden. In Kroatien, das um seine Unabhängigkeit von Jugoslawien
unter serbischem Joch kämpfte, war Argentinien zudem Teil der Friedenstruppen der UNO.
Nachdem der Skandal vor mehreren Jahren an die Öffentlichkeit gelangt
war, griff die Justiz ein. Bundesrichter Urso gehört zu den sogenannten Bundesrichtern der Serviette, nachdem der damalige Wirtschaftsminister Cavallo angezeigt hatte, sein Kollege im Innenministerium Carlos Corach habe
ihm eröffnet, dass mehrere Bundesrichter, deren Namen er auf eine Serviette schrieb, ihm politisch hörig seien. Zudem wird Urso vorgehalten, dass er
in einer Luxuswohnung lebt, deren Preis sich nicht mit seinen Einnahmen
als Richter deckt, etwa ein ähnlicher Fall vermuteter illegaler Bereicherung
wie sein inzwischen zurückgetretener Kollege Carlos Liporaci.
Der Skandal beherrschte dieser Tage die Aufmerksamkeit der Medien,
nachdem Richter Urso auf Betreiben des Staatsanwaltes den Unternehmer
Emir Yoma mitten in der Nacht in seiner Wohnung unter dem Verdacht verhaften liess, dass er der Chef einer Bande sei, die den Waffenschmuggel
organisiert hatte. Hierfür hielten die Aussagen des damaligen Vorsitzenden
der Militärfabriken, Luis Sarlenga, der längst in Haft ist, und der früheren
Sekretärin Yomas, Lourdes Di Natale, die zeitweise damals Geliebte des
Rechtanwaltes Yomas, Mariano Cúneo Libarona, gewesen war, her. Beide
kennzeichneten Emir Yoma als den Chef der Schmugglerbande. Das betreffende Delikt verweigert die Haftentlassung. Yoma wurde unterdessen vom
Gefängnis des Grenzschutzes in Retiro, wo auch Sarlenga einsitzt, nach Campo de Mayo versetzt, wo er grössere Bequemlichkeiten geniesst.
Betroffen sind auch die damaligen Minister des Äusseren, Guido Di Tella, der Verteidigung, Erman González und Oscar Camilión, sowie der Wirtschaft, Domingo Cavallo, ebenso wie der Heereschef General Martín Balza
und in letzter Instanz Präsident Carlos Saúl Menem. Cavallo verquickte letzte
Woche seinen damaligen Vorgesetzten im Fernsehen mit Mariano Grondo-

na, als er behauptete, Emir Yoma sei soviel wie Menem, weil seine Handlungen stets vom Staatschef abgedeckt worden seien.
Das Aussenamt hatte es damals unterlassen, bei den Regierungen von
Panama und Venezuela anzufragen, ob sie tatsächlich Waffen in Argentinien erwerben. Panama besitzt zudem keine Streitkräfte, sondern nur eine Polizei, und kauft keine Militärwaffen. Das Wirtschaftsministerium unterliess
es, die Zahlungsfähigkeit beider angeblichen Käuferländer festuzstellen. Das
Verteidigungsministerium und der Oberbefehlshaber des Heeres kümmerten sich nicht um die Beschaffung der Waffen, die nicht von den Militärfabriken hergestellt, sondern aus Beständen des Heeres ausgeliefert wurden.
Insofern erscheint es unglaubwürdig, dass sich alle die Hände waschen
und behaupten, nichts vom Waffenschmuggel gewusst zu haben, der, wie
Menem stets behauptet, nach der Auslieferung am Flughafen durch Umleitung der Flugzeuge stattgefunden habe. Deshalb zielte Cavallo letzte Woche
auf Al Kassar, berüchtigter Waffenhändler mit Wohnsitz in Spanien, als den
eigentlichen Bandenchef. Mit dieser Aussage entlastete Cavallo den damaligen Präsidenten Menem, dessen Exschwager Emir Yoma und seine
Ministerkollegen.
Menem weiss, dass die Ermittlungen der Justiz auf ihn selber als letzten
Verantwortlichen des Waffenschmuggels abzielen, von dem es heisst, dass
die beiden Käufer Ecuador und Kroatien rund 100 Millionen Dollar gezahlt
hätten, wogegen die Militärfabriken nur 40 Millionen einheimsten. Die Differenz mag erklären, wieviele Schmiergelder und Provisionen für Waffenschmuggler anfielen, denen die Justiz durch Ermittlungen bei Banken auf
die Spur kommen will. Er habe schon einmal im Gefängnis gesessen und sei
nachher zum Präsidenten gewählt worden, meinte Menem, so dass er die
Möglichkeit einer abermaligen Haft nicht ausschloss. Unterschwellig liess
er damit durchblicken, dass er dann nochmals zum Präsidenten gewählt werden würde.
Menem ist gestandener Kandidat für dieses Amt namens der Justizialistischen Partei, deren Vorsitz er im Parteivorstand führt. Sein Rivale ist Gouverneur Carlos Ruckauf von Buenos Aires, der bisher die höchsten Umfragenprozente über sein Image unter allen möglichen Kandidaten, auch Menem, aufweist, weshalb dessen Mitarbeiter Ruckauf als Inspirator des neuen
Auftriebs des Waffenschmuggels unterstellen, damit Menem die Kandidatur streitig gemacht werden kann.
Der Korruptionskandal wird sicherlich noch Weiterungen nach sich ziehen, gelegentlich in öffentlicher Verhandlung vor Gericht ausgetragen werden und möglicherweise beim Obersten Gerichtshof landen. Unterdessen
büssen die Verdächtigen die Untersuchungshaft als Vorleistung für ihre Verurteilung ab, sofern sie nicht freigesprochen werden, und die Öffentlichkeit
verfolgt aufmerksam den Waffenschmuggelskandal wie einen politischen
Hintertreppenroman, der sicherlich das Argument für einen Hollywoodfilm
liefern könnte.

Umgestaltung des Kabinetts begonnen
Nicolás Gallo wird Presse- und Propagandasekretär
Einen Monat nach dem Amtsantritt von Domingo Cavallo im Wirtschaftsministerium begann Präsident Fernando de la Rúa die erste
Etappe im Prozess der Umgestaltung des Kabinetts, indem er dem
Generalsekretär des Präsidialamtes
Nicolás Gallo die Verantwortlichkeit für die Medienverbreitung der
Regierungstätigkeit übertrug. Ab
sofort untersteht Gallo das Untersekretariat für Kommunikation,
dem Ricardo Rivas vorstand, das organisationsmäßig eine Abteilung
des Staatssekretariats für KoMmunikation und Kultur war, in dem
Darío Lopérfido regiert. Gallos Untersekretariat wird wahrscheinlich
den Namen „Presse und Verbreitung“ bekommen.
Gallo übernimmt auch die Verantwortung für die Kommunikationsstrategie der Regierung und

dazu wird er die Tätigkeit einer Reihe von Fachleuten überwachen. Für
Gallo arbeitet bereits Eduardo Fidanza, ein Politologe, der in dem
der UCR nahestenden Institut für
Meinungsforschung Catterberg y
Asociados tätig war.
Mit dieser Übertragung des Propagandabereichs von Lopérfido auf
Gallo sucht de la Rúa eine heftige,
die ganze UCR durchziehende Polemik zu beenden. Seit mehreren
Monaten beklagen sich sowohl die
Alfonsinisten als auch die Delarruisten über die „Regierungskommunikation“ und „die Fehler, die man
den Präsidenten begehen lässt“. In
diesem Zusammenhang erinnerte
ein hochrangiger Funktionär an den
Fauxpas de la Rúas in dem TV-Programm Marcello Tinellis, als ihn ein
junger Mann, Sohn eines Verschwundenen, durch einen Stoss

stolpern liess. Ein Versuch, den
Schwierigkeiten zu begegnen, war
die Einsetzung von Ricardo Ostuni
als Präsidentensprecher. Doch ungeachtet des guten Willens, den
Ostuni, der ein Freund de la Rúas
und dessen Privatsekretär ist, mitbringt, sind die Schwierigkeiten
nicht aus der Welt zu schaffen.
Die fehlende Abstimmung zeigte sich noch am Dienstag. Um 12.30
Uhr fasste Kabinettschef Chrystian
Colombo vor der Presse in der Casa
Rosada die im Kabinett behandelten Themen zusammen und Gallo
teilte mit, dass er die Verantwortung
für die Information über die Aktivitäten des Präsidenten übernehmen
werde. Wenige Minuten danach erklärte Ostuni in einem Interview mit
Radio Mitre, „es gibt bisher kein
Dekret des Präsidenten und ebensowenig eine konkrete Massnahme

zur Änderung im Kommunikationsbereich“. Als er erfuhr, dass sowohl
Gallo als auch Colombo die Änderungen bestätigt hätten, versicherte
Ostuni trotzdem beharrlich, es seien Massnahmen, die noch geprüft
würden und ausserdem sei er Sprecher des Präsidenten, und nicht der
Gallo, nicht der Colombo und nicht
Lopérfido.
Gallo erklärte, dass er nach der
Rückkehr des Präsidenten aus den
USA und Kanada zusammen mit
Lopérfido über das neue Organigramm des Bereiches informieren
werde. Auch werde er, so Gallo, die
Tätigkeit der Staatssekretariate koordinieren, die direkt dem Präsidialamt unterstünden. Es sind dies die
Sekretariate für Drogenbekämpfung, Tourismus, Kommunikation
und Kultur, wahrscheinlich auch
SIDE und das Rechtssekretariat.
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Bestechungsskandal als Imagekiller
60 Prozent der radikalen Senatoren haben für eine Wiederwahl keine Chancen
Mehr als 60 Prozent der 21 Nationalsenatoren der UCR werden nach
dem 10. Dezember in ihre Provinzen zurückkehren und mindestens bis
2005 keinen Sitz im Oberhaus haben. An diesem Tag nämlich tritt der
neue Senat an, die zwischen Oktober und November zum ersten Mal in
der Geschichte durch die Direktwahl der Bürger gewählt wird. Die Wahl
der Senatoren durch die Bürger wurde im Rahmen der Verfassungsreform von 1994 festgeschrieben, die dem seinerzeitigen Präsidenten Carlos
Menem die Wiederwahl ermöglichte.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Senatoren von den Legislativen
ihrer Provinzen ernannt und die beiden Repräsentanten gehörten der
Regierungspartei an. Die Verfassungsreform von 1994 führte dann den
dritten Senator für die Minderheit ein. Angesichts der bevorstehenden
Erneuerung des Senats wird bereits über die Namen der zukünftigen
Mitglieder des Oberhauses im Rahmen der internen Hackereien in den
Parteien und der letzten Wahlresultate in den Provinzen spekuliert. Demnach ergab eine Untersuchung in bezug auf die Fraktion der Regierungskoalition, dass eine bedeutenden Zahl der Senatoren ab 10. Dezember
nicht mehr im Senat vertreten sein wird. Entsprechend der in den Reihen der UCR angestellten Berechnungen haben nur drei Senatoren sichere Chancen für eine Wiederwahl. Zu diesem privilegierten Zirkel
gehören der Fraktionschef Jorge Agúndez (San Luis), der provisorische

Senatspräsident Mario Losada (Misiones) und Horacio Usandizaga (Santa
Fe). Weitere vier Senatoren haben Aussichten auf Wiederwahl, wenn
sie sich auch internen Disputen in ihren Distrikten stellen müßten oder
von der Unterstützung ihrer Gouverneure abhingen. Es sind Juan Carlos
Altuna (Chubut), Alcides López (Entre Ríos), Néstor Rotan (La Pampa)
und Pedro Villarroel (Catamarca).
Unbekannt sind derzeit die Aussichten des Ex-Fraktionschefs José
Genoud (Mendoza), der selbst an der Zweckmäßigkeit seiner Kandidatur zweifelt. Seine Mitarbeiter liessen verlauten, Genoud selbst fühle
sich als Opfer einer Pressekampagne im Rahmen des Bestechungsskandals im Senat, die sich negativ auf eine Kandidatur auswirke.
Die restlichen 13 Senatoren haben das Rückfahrtsbillet bereits gesichert. Die beiden bekanntesten Mitglieder dieser Gruppe sind der ExGouverneur Eduardo Angeloz (Córdoba), der bereits angekündigt hat,
dass er nicht mehr kandidieren werde, nachdem ihn die Justiz von dem
Vorwurf der „illegalen Bereicherung“ freisprach. Der andere „Prominente“ ist Horacio Massaccesi, Ex-Gouverneur (Río Negro) und Ex-Präsidentschaftskandidat von 1995, der „Robin Hood von Patagonien“ genannt wird und vor zwei Jahren aus seiner Partei ausgeschlossen wurde,
weil er ausserhalb der UCR in der Bürgermeisterwahl in Viedma kandidierte.

WOCHENÜBERSICHT
Carrió-Fraktion
„Wir werden eine eigene Wahlalternative sein“, erklärten am
Dienstag die Abgeordneten der
Gruppe „Argentinos para una
República de Iguales“ (ARI) im
Rahmen der Vorstellung ihrer von
der UCR-Dissidentin Elisa Carrió
geführten Fraktion. Dazu gehören
die Sozialdemokraten Alfredo
Bravo, Jorge Rivas, Oscar González und Héctor Polino, sowie
der PJ-Dissident Juan Domingo
Zacarías.

ral hat im Zusammenhang mit der
Explosion einer Bombe in einem
Auto Untersuchungshaft über die
beiden Insassen des Autos verhängt. Einem der beiden Bombentransporteure wurde bei der Explosion ein Arm abgerissen. Die
Behörden befürchten einen Zusammenhang mit einigen Bombenanschlägen in den vergangenen Wochen. Die beiden Männer
im Alter von 21 und 25 Jahren verweigern die Aussage.

Anti-Kuba
Schelte für Ruckauf
Der Präsident der Abgeordnetenkammer, der Radikale Rafael
Pascual, hat zu Wochenbeginn erklärt: „Carlos Ruckauf ist der
schlechteste Gouverneur in der
Geschichte und dazu schwingt er
sich auch noch zum Richter der
Regierung auf. Seine Regierung
ist katastrophal.“

Alicia Castro-Partei
Der von Alicia Castro geführte „Frente para el Cambio“ (Front
für den Wechsel) veranstaltete am
Dienstag eine Vorstellung, in deren Rahmen scharfe Kritik an der
Regierung und Domingo Cavallos
Wirtschaftsplan geübt wurde. Die
neue Partei steht links von der
UCR/Frepaso-Allianz und strebt
ein mögliches Zusammengehen
mit dem Polo Social des Geistlichen Luis Farinello an.

U-Haft für „Bomber“
Richter Rodolfo Canicoba Cor-

Argentinien hat am Mittwoch
neuerlich die Politik Kubas hinsichtlich der Menschenrechte verurteilt. Wenige Stunden vor dem
Treffen von Präsident Fernando de
la Rúas mit seinem nordamerikanischen Amtskollegen George W.
Bush reihte sich die Regierung in
die Reihe der Staaten ein, die der
Empfehlung der USA folgten. Im
Internationalen Komiteé für die
Menschenrechte der Vereinten
Nationen (CIDH) stimmten an
diesem Tag 22 Länder gegen
Kuba, während sich 20 ihrer Stimme enthielten.

Besuch im Obersten
Gerichtshof
Präsident, Vize und weitere
Mitglieder des Obersten Gerichtshofes empfingen am Dienstag führende Vertreter des Jüdischen
Weltkongresses und des Dachverbandes jüdischer Organisationen
in Argentinien DAIA. Die Besucher informierten sich über Fort-

schritte in der Untersuchung des
Attentates auf die Botschaft Israels am17. März 1992.

Rentenreform verschoben
Präsident Fernando de la Rúa
unterzeichnete am Dienstag abend
das Dekret, mit dem das Inkrafttreten der Rentenreform verschoben wird. Die Reform war Gegenstand eines Dringlichkeitsdekretes
vom Dezember. Nach Einberufung der Justiz durch die Abgeordneten Elisa Carrió und Alfredo
Bravo wurde die Anwendung suspendiert, wogegen die Regierung
Einspruch erhob.

Wahltag: 14. Oktober
Einen Monat nach seinem
Amtsantritt hat Innenminister
Ramón Mestre am Mittwoch zum
ersten Mal Erklärungen vor der
Öffentlichkeit abgegeben, denen
zufolge Präsident Fernando de la
Rúa nach seiner Rückkehr aus
Quebec das Dekret unterzeichnen
werde, mit dem das Wahldatum
festgelegt wird. Die Wahlen zur
Legislative finden nach Mestre am
14. Oktober statt.

Gegen neues
Konvertibilitätsgesetz
Carlos Menem hat am Mittwoch die Vereinbarung des Menemismus mit der Regierung und
Domingo Cavallo in der Legislative aufgekündigt, die grundlegend für die Verabschiedung des
Konkurrenzgesetzes war. Den PJAbgeordneten trug Menem auf,

gegen die Erweiterung des Konvertibilitätsgesetz zu stimmen, das
in der kommenden Woche in der
Kammer debattiert werden soll.

Prozess gegen Yoma
Wegen mutmaßlicher Verwicklung in den Waffenskandal hat
Bundesrichter Jorge Urso am
Donnerstag gegen den ehemaligen
Präsidenten-Berater Emir Yoma
den Prozess eröffnet. Urso wirft
Yoma vor, Kopf einer „illegalen
Vereinigung“ zu sein, die zwischen 1991 und 1995 Waffen an
Ecuador und Kroatien verkaufte.
Der Richter bestätigte zugleich die
Untersuchungshaft gegen den seit
zwei Wochen einsitzenden ExSchwager des damaligen Präsidenten Carlos Menem.

Neo-Nazi-Angriff?
Auf den jüdischen Ex-Dirigenten und anerkannten Fagot-Professor Alberto Merenson ist ein
Briefbomben-Attentat verübt worden. Wie die Zeitung „Pagina/12“
am Freitag berichtete, habe der
Anschlag, der sich bereits am 7.
April ereignete, einen antisemitischen Hintergrund. Von den Tätern fehle aber weiter jede Spur.
Merenson habe sich bei dem Attentat „ernsthafte Verletzungen am
ganzen Körper, vor allem jedoch
an den Händen“ zugezogen. Der
pensionierte Merenson war von
1987 bis zu seiner Penionierung
1997 Dirigent des Sinfonieorchesters der Universität San Juan.
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Stadtautonomie groß geschrieben
Ibarra und Cavallo arbeiten an der Erweiterung der Unabhängigkeit
In einer freundschaftlichen Atmosphäre vereinbarten am Montag Stadtregierungschef Aníbal
Ibarra und Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo den Start der
Überführung insbesondere von
Polizei und Justiz. Die Stadt soll
gleichzeitig einen gewissen Prozentsatz des Bundessteueranteils

erhalten, um die entsprechenden
Ausgaben zu decken. Die Hauptstadt erhält derzeit einen Fixbetrag von 157 Millionen Pesos,
strebt aber nach der Überführung
den Erhalt von 1,265 Milliarden
Pesos an.
Zu Beginn des Treffens, an
dem Infrastrukturminister Carlos

Mehr Mittel für Sozialpläne gefordert
Arbeitssekretär Horacio Viqueira hat zu Wochenbeginn versichert, dass im Fall der Gründung einer Nationalen Sozialbehörde (Agencia Social) zur Vereinigung und Zentralisierung aller Sozialprogramme die vorgesehenen Mittel aufgestockt werden müssten. Viqueira, einer der wenigen in der Regierung verbliebenen Frepaso-Funktionäre, fügte hinzu, die Einführung der
angestrebten Behörde erfordere eine Verdopplung der im Haushalt vorgesehenen Mittel. Auch mit der von Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo erwähnten Neuverteilung könnte die Betreuung der Armen nicht gedeckt werden, sagte der Funktionär in
einem Zeitungsinterview. Es existierten derzeit 110.000 Sozialarbeitspläne mit einem Jahresaufwand von 225 Millionen Pesos
und nach der Gründung der Behörde müßten gemäß Viqueira
rund 200.000 Arbeitslose und Arme betreut werden. Dies erfordere einen globalen Haushalt von rund 470 Millionen Pesos.

Bastos, die Vizechefin der Stadtregierung, Cecilia Felgueras, und
der Finanzsekretär der Stadt, Miguel Pesce, teilnahmen, hatte
Cavallo darauf hingewiesen, dass
er auf Weisung von Präsident
Fernando de la Rúa komme. Abgesehen von der Überführung der
essentiellen Dienste von Polizei
und Justiz legten Ibarra und Cavallo die Grundlagen für eine gemeinsame Verwaltung von Infrastrukturarbeiten wie z.B. die Nutzung des Retirogeländes, die Fertigstellung der Arbeiten in Puerto Madero, den Bau der Autobahn
am Flussufer und die Erweiterung
des Stadtflughafens Aeroparque.
Alle diese Themen sind Teil einer Agenda Cavallos für die Neubelebung der Wirtschaft und
kommen den Interessen Ibarras
entgegen, der die Stadt gern als
Wachstumsmotor für die neue
Etappe der Nationalregierung zeigen möchte. Cavallo war früh zu
dem Treffen im Stadthaus gekommen und hatte rund 15 Mi-

nuten allein mit Ibarra gesprochen. Die Differenzen während
der Wahlkampagne für die Stadtregierung im vergangenen Jahr
sind vergessen und auf der Tagesordnung standen die Vereinbarungen.
In der unmittelbar auf das
Treffen folgenden Pressekonferenz beeilte sich Ibarra die Fortschritte in beiden Zuständigkeitsbereichen aufzuzählen. „Wir
stimmen hinsichtlich eines Fortschreitens im Prozess der Autonomie überein, Überführung von
Einrichtungen mit Sondermitteln,
eingeschlossen ein Prozentsatz
aus Steueranteilen“, stellte Ibarra fest. Fragen hinsichtlich der
Differenzen mit dem heutigen
Wirtschaftsminister wies der
Chef der Stadtregierung zurück:
„Es gab keine Vorwürfe, weil wir
heute Regierungsverantwortung
haben. Es heisst in die Zukunft
sehen und Lösungen für die anhängigen Probleme zu suchen.“

AUSFLÜGE UND REISEN

Entdeckungstouren für Radler in Nationalparks
Wer im Grünen radeln möchte,
muss nun nicht mehr den Drahtesel aufs Dach seines Autos montieren oder umständlich im Kofterraum verstauen: Die Dirección
de Parques Nacionales Argentinos
hat probeweise einen Service eingerichtet, damit Freunde des Radsports in den schönsten Gegenden
des Landes nach Herzenslust ihrer bevorzugten Leibesertüchtigung fröhnen können.
In bislang drei argentinischen
Nationalparks - Calilegua in Salta, El Palmar in Entre Ríos sowie
Talampaya in La Rioja - stehen
dem Publikum zunächst unentgeltlich Mountainbikes zur Verfügung. Man kommt also im eigenen Auto (oder mit dem Bus) ans
Ziel und erhält vor Ort ein Velo
mit Schaltgetriebe ausgehändigt,
mit dem man - allerdings in Begleitung eines Führers und auf
bestimmten Pfaden - nach Herzenslust strampeln kann. Später
soll dafür eine Gebühr von vier bis
sechs Pesos erhoben werden, eine
Tour kann etwa zwei Stunden dauern.
Besonders auch für Ausländer
ist das eine erfreuliche Nachricht.

Mountainbikes warten auf ihre unentgeltliche
Benutzung in Talampaya.

In Talampaya kommen täglich
ausländische Rucksacktouristen
an, die erfreut diese Gelegenheit
ergreifen und bis zu den Petroglyphen, zum Botanischen Garten
oder bis zum Pfaffenstein („El
Cura“) fahren.
Die Räder werden ständig in
Stand gehalten, sogar eine Zweiliter-Flasche mit Wasser bekommt

der Benutzer mit auf den Weg. In
jedem der genannten Parks stehen
etwa je 20 Fahrräder bereit, so
dass man praktisch immer ein
Fahrzeug erhält. Telecom sponsert
dieses interessante Programm namens „Descubrílo en Bicicleta“.

Kurz und Gut

l Nachrichten für Freunde des

Wintersports: vom 16. bis 20. Mai
findet in der Rural die diesjährige
Ausstellung „Todo Esquí“ statt.
Aussteller aus Nordamerika und
Europa haben - neben argentinischen Repräsentanten - ihre Teilnahme mit Angeboten bezüglich
Urlaubszielen sowie Geräten und
Sportausrüstungen zugesagt.
l LAPA hat für Reisende aus
dem Landesinneren ein Sonderprogramm ausgearbeitet.
Direkt nach der Ankunft im
Aeroparque kann der Passagier
sich in eines der Hotels begeben,
die im „LAPA Premio“ als Unterkunftsmöglichkeit vorgesehen
sind, mit dem Vorteil eines „Early
check in“ und „Late check out“,
so dass man den Aufenthalt in
Buenos Aires zeitlich maximal
nutzen kann.
l Entre Ríos bietet zwei interessante Reiseziele: La Paz am Río
Paraná und Santa Elena, wo Mineralwasser mit 41,7 Grad aus
dem Boden sprudeln. Noch wohltuender: In Bungalows und Residenciales beträgt der Basistarif für
die Unterkunft 10 Pesos pro Person.
Marlú
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TV-Stars oder Versuchskaninchen?
Überwacht vom „Gran Hermano“
Die Welle hat nach Holland,
Deutschland und Spanien nun
auch Argentinien erfasst: RealityShows wie „Robinson“, „Gran
Hermano“ oder „El Bar“ locken
Abend für Abend Massen von Jugendlichen vor den Fernseher. Gebannt verfolgen sie das Leben ihrer neuen Stars. Der erste Kuss von
Mónica und Juampi, die Prügelei
zwischen Eduardo und Daniel, die
Bisexualität von Gastón - alles
wird zum Gesprächsstoff in Klassenzimmern und Büros. Dabei sind
es ganz normale Frauen und Männer von der Strasse, die nun plötzlich im Rampenlicht stehen. In einem aufwendigen Casting hat die
Produktionsfirma die fernsehgerechtesten unter ihnen für ihre
zweifelhaften Gewinnspiele
ausgewählt.
Wie in dem Kinderspiel „Reise
nach Jerusalem“ geht es darum, als
letzter übrig zu bleiben, um die
Prämie von 100.000 Pesos einzuheimsen. Dafür werden alle Teilnehmer wochenlang zusammengesperrt, je nach Reality-Show in einem Wohncontainer oder auf einer
verlassenen Insel. Ohne Kontakt
zur Aussenwelt, dafür 24 Stunden
lang überwacht von Kameras und
Mikrofonen, müssen sie sich nun
als Gruppe beweisen, müssen zeigen, dass sie gute Mädels und tolle Kerle sind. Wer zu sehr aus dem
Rahmen fällt, zu unsozial oder
schlicht zu langweilig ist, wird abgewählt - mal von der Gruppe, mal
vom Fernsehpublikum. Woche für
Woche wird einer von ihnen aus
der Gemeinschaft ausgestossen: Er
muss den heimeligen Wohncontainer oder die paradiesische Insel
verlassen.
Doch die Idylle trügt. Von An-

Motorsport
Aus für Mazzacane
Argentinien hat keinen Formel
1-Fahrer mehr: Gastón Mazzacane erhielt am Donnerstag von seinem Arbeitgeber Alain Prost die
fristlose Kündigung. „Mangelnde
Perspektive“, hieß es auf der Internet-Seite des „Team Prost“ lapidar. Nachfolger des 25-Jährigen
aus La Plata wird der Brasilianer
Luciano Burti. Der Formel 1-Neuling wechselt in seinem ersten Jahr
nach nur vier Rennen mit sofortiger Wirkung vom Jordan-Rennstall zu Prost. Mazzacane, der vor

Der Fankult um die Stars von „Gran Hermano“ und „El Bar“
treibt im Internet die buntesten Blüten

fang an sorgen die Spielregeln für
Zwist in der Gemeinschaft und
verhindern, dass sich die Teilnehmer so richtig zusammenschweissen, wie das in Gruppen ja normalerweise geschieht. Bis zum
Schluss bleiben die Mitspieler Rivalen, die sich gegenseitig denunzieren müssen. Eine heile Welt interessiert im Fernsehen niemanden. Action, Streit, Gefühlsausbrüche, Sex sind gefragt - das Publikum will schliesslich unterhalten
werden. Und so wird Otto Normalverbraucher zum Schauspieler,
zum Exhibitionisten. Was tut er
nicht alles, um den Voyeurismus
der Zuschauer zu befriedigen
(wenn auch teilweise erst auf
Druck der Produktionsfirmen, wie
böse Zungen munkeln). Mehr oder
weniger dilettantisch inszeniert er
sich selbst vor der Kamera, spielt
den Zirkusaffen, macht sich interessant durch angebliche Lebens-

beichten oder kleine Liebeleien mit
anderen Teilnehmern. Schliesslich
muss er ja ständig diesem Damoklesschwert
der
Abwahl
entfliehen.
Das hätte sich der Visonär George Orwell auch nicht träumen
lassen, dass sich Leute freiwillig
dieser vollständigen Überwachung
aussetzen, komplett auf ihre Intimsphäre verzichten, sich sogar auf
der Toilette oder im Bett filmen
lassen. Und das alles nur wegen
des Geldes? Diese Erklärung greift
zu kurz. Nach ihren Motiven befragt, antworten die Teilnehmer,
sie wollten ausserdem „eine neue
Erfahrung machen“, „aus der Anonymität heraustreten“, „berühmt“
werden. In Deutschland haben sie
das bereits geschafft. Paradebeispiel ist Zlatko, der danach als Sänger einige Hits landen konnte. In
„Big Brother“ fiel er vor allem
durch seine Ignoranz auf: als der

einem Jahr in der Königsklasse
des Motorsports sein Debút gab,
bestritt für das Team des viermaligen Weltmeisters Prost insgesamt 21 Formel 1-Rennen. Sein
bestes Ergebnis war ein 8. Rang
beim GP von Europa vor einem
Jahr auf dem Nürburgring. In dieser Saison schied Mazzacane bei
vier Rennen drei Mal aus.

beim mit 3,5 Millionen Dollar
dotierten Worldcom Classic in
Hilton Head Island seine derzeit
bestechende Form. Eine Woche
nach seinem sechsten Platz beim
Masters erreichte er auf dem Harbor Town Golf Links Kurs in
South Carolina mit 10 unter Par
und einem Schlag Rückstand einen hervorragenden dritten Rang.
Sieger wurde der Argentinier José
Cóceres im Stechen gegen Billy
Mayfair (USA). Für den 37-jährigen Cóceres war es nach 1994
(Katalonien) und 2000 (Dubai) der
dritte Turniersieg seiner Karriere.
(dpa/AT).

Golf
Cóceres vor Langer
Der Anhausener Golf-Profi
Bernhard Langer bewies auch

Mitspieler, der noch nie etwas von
Shakespeare gehört hatte.
Die biovirtuellen Versuchskaninchen werden im Fernsehlabor
schon noch zu „ihren neuen Erfahrungen“ kommen. Das zeigt wohl
am deutlichsten das Realityprojekt
„Castaway“ einer britischen Produktionsfirma: 36 Menschen besiedelten - ebenfalls per Kamera
begleitet - ein Jahr lang eine unbewohnte Insel in Schottland. Für die
einen war es die „beste Zeit, die
wir je hatten“, andere sprechen von
einer „Psycho-Kommune“ und
würden ihre schlimmen Erfahrungen am liebsten in einer RealityShow-Selbsthilfegruppe
verarbeiten.
Denn eines wird den Teilnehmern erst im Laufe des Spieles so
richtig klar: Sie können uns - dem
grossen Bruder - nicht entfliehen.
Wir beobachten sie ständig, sie
können sich nicht vor uns - und vor
ihrer Gruppe - verstecken. Ihr Leben ausserhalb der Fernsehkommune tritt mehr und mehr in den
Hintergrund. Vorher wildfremde
Mitspieler und das anonyme Publikum haben plötzlich oberste
Priorität, Macht und Wissen. Und
sie werden uns auch später nicht
entkommen, wenn sie ihren Medienkäfig verlassen haben. Denn
wenn wir ihnen auf der Strasse
begegnen, dann kennen wir all ihre
intimen Einzelheiten. Wir haben
sie schreien, weinen und küssen
gesehen, wir kennen ihre Sympathien und Antipathien, ihre Begierden und Wünsche, ihre Stärken
und Schwächen. Berühmt wollten
sie sein, aus der Anonymität heraustreten. Das haben sie sicher
geschafft - aber um welchen Preis?
Silvia Wilhelm

TABELLE
Torneo Clausura
Zwölfter Spieltag: Unión River Plate 2:3, San Lorenzo Independiente 3:2, Boca Juniors - Colón 3:1, Racing - Almagro 0:4, Newell’s - Huracán
3:0, Belgrano - Estudiantes LP
1:1, Gimnasia LP - Lanús 1:3,
Chacarita - Rosario Central 3:2,
Argentinos Jrs. - Vélez 0:0, Los
Andes - Talleres 4:1.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die durchschnittlichen 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
1,7% auf 448,28, der Burcapindex
schloss praktisch unverändert mit
815,71 und der Börsenindex legte
1,8% auf 16.582,48 zu.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,5% auf $ 0,7820.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
16.4. $ 22,06 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,97 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 22,86 Mrd. bzw. $
13,96 Mrd., vor einem Monat $ 23,62
Mrd. bzw. $ 13,89 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,52 Mrd. bzw. $ 14,07
Mrd.
***
Am Donnerstag trat eine tiefe
Krisenstimmung ein. Der MervalBörsenindex fiel um 4,04% und das
Länderrisiko stieg von leicht unter 900
auf 948 Punkte. Der Terminkurs des
Peso auf ein Jahr betrug 1,16, was die
Aussicht auf eine Abwertung um 16%
bedeutet. Das ist eine Zunahme von
2,9% gegenüber dem Vortag. Die Ursache dieser Entwicklung ist in der
stark zunehmenden Auffassung der
internationalen Finanzmakler und Unternehmer zu suchen, die fest mit einer Abwertung des Peso und einem
Default rechnen. Am Freitag spitzte
sich die Krise zu, und die Landesrisikorate stieg auf über 1050.
***
Durch Dekret 344/01 (Amtsblatt
vom 16.4.01) wurde bestimmt, dass
die Staatspapiere für U$S 3,5 Mrd.,
deren Ausgabe durch Artikel 5 des
Gesetzes 25.401 beschlossen wurde,
zur Zahlung von Steuern, ausgenommen der Sozialabgaben, verwendet werden können. Dies bezieht
sich ausschliesslich auf die Beträge der
Amortisation und der Zinsen dieser
Titel, und nur für den Fall, dass der
Staat nicht zahlt. Dies stellt eine zusätzliche Sicherung für diese Titel dar.
Die Zahlungen, die auf diese Weise getätigt werden, dürfen jedoch das System der Beteiligung der Provinzen an
den Nationalsteuern nicht betreffen.
***
Das im Januar per Dekret ratifizierte Abkommen mit den Konzessionären der Überlandstrassen sah
die Zahlung der Schuld des Staates
von $ 400 Mio. in Form von 90% in
Staatspapieren (PRO 6) und 10% in
bar im Jahr 2003 vor. Die Übergabe
der Titel war bis zum 15. April vorgesehen, wurde jedoch nicht durchgeführt. Jetzt soll die Übergabe anderer
Titel (PRO 9) erfolgen, aber erst binnen 45 bis 60 Tagen, weil angeblich

das Verfahren so lange dauert. Die
Unternehmen haben der Regierung
mitgeteilt, dass sie die verpflichteten
Investitionen nicht beginnen, bis sie die
Titel erhalten. Es handelt sich um $ 357
Mio. für dieses Jahr und eine Milliarde bis Ende 2003.
***
Im Februar erreichten die Ausfuhren von Roh- und Halbroh-(wet
blue)-Rinderhäuten 53.895 Einheiten, gegen 21.930 im gleichen Vorjahresmonat. Im März hielt die Zunahme an. Grund ist das geringere
Häuteangebot für die europäischen
Gerbereien aus dem eigenen Raum, das
sich auch auf die Preise auswirkt. Derzeit werden Roh-, Halbroh- und gesalzene Häute mit einem Ausfuhrzoll von
5% belegt. 1999 wurden noch 102.000
Häute ausgeführt, 2000 waren es
500.000. Sollte die im Februar verzeichnete Zunahme anhalten, würden
in diesem Jahr rd. 1 Mio. Häute, 10%
der Gesamtproduktion des Landes,
ausgeführt werden. Die Gerbereien
haben die Verdoppelung des Ausfuhrzolles gefordert, die Schuhfabrikanten
Ausfuhrquoten. Leder zahlt in der EU
einen Zollsatz von 7%, Rohhäute keinen. Der argentinische Exportzoll
kompensiert das teilweise.
***
Die Wirtschaftsführung hat mit
den Beschlüssen 8 und 27 die Zölle
für landwirtschaftliche Nahrungsmittel von ausserhalb des Mercosur
erhöht. Obst und Gemüse, werden
25% bezahlen, wobei die im Beschluss
Nr. 8 verfügte Erhöhung auf 35% für
verschiedene Zuckerarten durch Beschluss 27 wieder abgeschafft wurde.
Schinken und Schulterteile mit Knochen, Trockenmilch und Molkereiprodukte, Kaffee und Kaffeeprodukte in
allen Verpackungen von weniger als 2
kg, Extrakte und/oder Tee-Essenzen,
Hefe für Bäckereien, Backpulver uws.
35%, den höchsten von der WHO zugelassenen Satz.
***
Die von der Regierung geplante
Belebung der Wirtschaft durch
Steuersenkungen und Neuaushandlungen von Kolektivverträgen soll
anfangs etwa 900 Maschinen- und
Werkzeughersteller begünstigen.
Minister Cavallo erklärte von Unternehmern, in etwa 10 Tagen würde er
verzerrende Belastungen abschaffen.
***
Der Verband der Tankstelleninhaber gab bekannt, das in den letzten 2 Jahren rd. 600 Tankstellen das
Geschäft aufgegeben haben. Von
6.100 Mitte 99 sind im März 01 nur
5.500 geblieben. Als Ursache gab Verbandsleiter García den unlauteren
Wettbewerb der Erdölgesellschaften
an, die in ihren eigenen Tankstellen
Preise bieten, mit denen die selbstständigen Unternehmen nicht konkurrieren
können.
***
Die Wirtschaftsführung will die
von Minister Cavallo in der Vorwoche angekündigten Bonds Ende
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Yacyretá-Erweiterungsplan fertiggestellt
Die Regierung hat Investitionen von rd. $ 1 Mrd. für die annähernde
Verdoppelung der Stromlieferungen des Wasserkraftwerkes Yacyretá
bekannt gegeben. Der Wasserpegel über Meereshöhe des Staudammes
soll von derzeit 76 m auf 83 m angehoben werden, wofür $ 865 Mio.
bestimmt wurden. Weitere $ 180-200 Mio. sind für die Errichtung des
zusätzlichen Kraftwerkes am Añá Cuá-Arm vorgesehen.
Die Finanzierung der Vorhaben wird durch Privatmittel erfolgen, die
durch den Verkauf eines Teiles des zusätzlich gewonnenen Stromes bezahlt werden. Im Vorjahr hat das Yacyretáwerk berets 11.860 GWh an
das argentinische Verbundnetz (SAI) geliefert. Das waren rd. 15% des
gesamten Stromverbrauches des Landes. Die Fertigstellung der angekündigten Bauvorhaben wird die Vollauslastung der bereits in Betrieb
befindlichen 20 Turbinen des Wasserkraftwerkes gestattten. Mit den
zusätzlichen 3 Turbinen am Añá Cuá sei mit einer Jahres-Stromlieferung von 22.000 GWh zu rechnen, die 28% des derzeitigen Stromverbrauches Argentiniens entsprechen.
Die Infrastruktur-, Sozial- und Umweltauflagen für das Vorhaben
wurden von der Kraftwerkverwaltung bereits bei der Weltbank und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) eingereicht. Die Pegelerhöhung wird einschliesslich der erforderlichen Ergänzungsarbeiten
schrittweise zwischen 2001 und 2005 erfolgen. Als Garantiestellung
für die Finanzierung der Bauvorhaben wird der zusätzlich zu gewinnende Strom eingesetzt. Das Vorhabe Añá Cuá wird mit reinem Unternehmerrisiko der Privatfinanzierung, ohne Staatsgarantien durchgeführt,
wobei sich die Verwaltung des Kraftwerkes in Händen der Yacyretáverwaltung befinden wird.
Der Bau wird vorübergehend in Argentinien 10.000 und in Paraguay 13.000 Arbeitsplätze schaffen. Er sieht u.a. die Errichtung von
4.600 Wohnungen in Argentinien und von 6.024 in Paraguay, einschliesslich ihrer kompletten Infrastruktur, vor. Zur Mündung des Aguapeyflusses wird ein 12 km langer Entlastungskanal mit einer Schleusenanlage geschaffen.

Der Infrastrukturplan
Mit einer Reihe von Wasser- und Strassenbauvorhaben für $ 460
Mio. will die Regierung in der kommenden Woche die Ausschreibungen für die Umsetzung des Bundes-Infrastrukturplanes (PFI) beginnen.
Sowohl Präsident de la Rúa als auch Infrastruktur und Wohnungsbauminister Bastos haben bestätigt, dass der lange verzögerte Plan nun abgewickelt wird.
In dieser ersten Etappe werden Strassenbauvorhaben für $ 218 Mio.
ausgeschrieben. Die Bundesstrasse 81 in Formosa und Salta, 23 in Río
Negro, 258 in Chubut und die Provinzstrassen 9 in Chaco und 29 in La
Rioja sollen instandgesetzt werden und eine Strassendecke erhalten.
Für den Bereich Wasser sind $ 241 Mio. vorgesehen, davon $ 114
Mio. für die Sanierung des Río Saladobeckens in der Provinz Buenos
Aires. Der Rest ist für verschiedene Arbeiten in den Provinzen Jujuy,
La Pampa und Neuquén vorgesehen.
Die Neuen Verträge werden derart abgeschlossen, dass die gesamte
Finanzierung und Durchführung des Vorhabens zu Lasten der Vertragsfirmen geht. Zum Unterschied von der herkömmlichen Methode, bei
der der Staat schrittweise die fertiggestellten Bauetappen bezahlte, erfolgt die Bezahlung jetzt langfristig und nach der kompletten Fertigstellung der vertraglich verpflichteten Bauten.
Bei der Ankündigung der kommenden Ausschreibung ernannte der
Präsident auch die Vertreter der Nationalregierung im Treuhandfonds
für Infrastrukturentwicklungen. Dieser Fonds wurde geschaffen, um die
Zahlungen der durchgeführten Arbeiten zu sichern. Er erhält seine Mittel aus dem Verkauf von Gütern und Liegenschaften, die ihm vom Staat
übertragen werden, in der Praxis jedoch hauptsächlich durch die Einnahmen aus der Brennstoffsteuer.
Den Vorsitz des Treuhandfonds übernimmt Mariano Mirotti, ein
Rechtsanwallt aus Córdoba, der zur Cavallogruppe gezählt wird. Als
der derzeitige Infrastrukturminister Bastos Energiesekretär war, war Mirotti Chefberater in diesem Sekretariat. Direktoren des Treuhandrates
wurden Raúl Agüero, ehemaliger Unterstaatssekretär für Kraftstoffe,
Vertrauensmann von Bastos und Alejandra Caballero, Infrastrukturberaterin, die dem ehemaligen Minister Nicolás Gallo nahe steht.
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April für U$S 300 Mio. und Ende
Mai für weitere U$S 200 Mio. ausgeben. Die Bonds sollen von den privaten Rentenkassen AFJP gezeichnet
und durch die Rio, Francés und HSBC
Banken untergebracht werden. Sie
können als Aktiven für Treuhandfonds
eingesetzt werden.
***
Der
Kleinhändlerverband
CAME erklärte, die Annahme bestätigter Rechnungen (facturas conformadas) dürfe nur bei Rechnungen kleiner und mittelständischer
Unternehmen (Pymes) an grosse Unternehmen obligatorisch sein. Nur in
diesen Fällen würde die überlegene
Stellung des grossen Partners ausgeglichen werden. Nur von grossen und
anerkannten Unternehmen bestätigte
Rechnungen seinen eine umsetzbare
Kreditgarantie.
***
Das Textilunternehmen Alpargatas will im kommenden Monat die
Tätigkeit in 3 seiner 6 stillgelegten
Unternehmen wieder aufnehmen,
um bestehende Bestellungen auszuliefern. Es sind die Betriebe in Florencio Varela und in den Provinzen La
Pampa und Catamarca. Dadurch soll
der Verlust bestehender Geschäftsverbindungen vermieden werden. Die Verhandlungen über Regierungsmittel um
die Entlassung von 5.000 Mitarbeitern
zu verhindern, um sich auf die Einfuhr
aus China und Brasilien zu beschränken, werden weitergeführt.
***
Die spanische SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales), die Aerolíneas Argentinas
kontrolliert, begann die 1. Etappe
des Abbaues von 1.500 der 6.700
Mitarbeiter. Der Rationalisierungsplan wurde im Februar 2000, bei der
Wiederaufnahme der Unternehmenskontrolle durch SEPI, ausgearbeitet.
***
Die Wirtschaftsführung will ihre
Bontes- und Letes-Schatzscheine
auch kleinen Sparern zugänglich
machen. Beginnend mit der für den
24.4. vorgesehenen Ausschreibung
können kurzfristige Letes ab $ 100 und
die längerfristigen Bontes ab $ 1.000,
frei von Provisions- und Aufbewahrungsspesen, erworben werden. Die
Banco de la Nación wird dafür gebührenfreie Sparkassenkonten zur Verfügung stellen. Als Obergrenze sind $
100.000 pro Ausschreibung und $
500.000 als Gesamtbetrag pro Anleger vorgesehen. Kleinsparer konnten
bereits Bontes und Letes kaufen, aber
für grössere Beträge und mit
Provisionskosten.
***
Die österreichische RZB (Raiffeisen Zentralbank) hat abgeraten in
Argentinien und der Türkei zu investieren. Das internationale Benotungsunternehmen Fitch hat in seinem
Halbjahresbericht die Schwellenländer
Argentinien, Türkei, Indonesien, Philippinen und Tschechei negativ
eingestuft.
***
Wirtschaftsminister Cavallo bezeichnete alle die misstrauten als Ir-
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reredende. Er denke weder an eine
Schuldumstrukturierung, noch an eine
Verlängerung der Fälligkeiten. Argentinien werde an den Finanzmärkten
immer bessere Kreditbedingungen erhalten. Nach amtlichen Angaben beträgt die Schuld der Öffentlichen Hand
Argentiniens U$S 128,5 Mrd. von denen 2001/05 rd. U$S 60 Mrd. fällig
sind. C. Calomiris, Professor für Wirtschaft und Finanzen der Columbiauniversität, USA, hatte in einem Artikel im Wall Street Journal geschrieben,
Argentinien müsste so schnell wie
möglich seine Schuld umstrukturieren,
um Schwierigkeiten auf längere Sicht
vorzubeugen.
***
Der Argentinische Hüttenverband gab für März folgende Produktionszahlen für Eisen und Stahl
in 1.000 t bekannt: Roheisen 312, in
Prozenten gegenüber dem Vormonat
+24,5, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat -7,7, im Vergleich der ersten 3 Monate mit dem gleichen Vorjahreszeitraum -1,5. Davon Gusseisen
186,4 (+12, -6,8, -3,1) und Schwammeisen 125,6 (+49,2, -8,9, +1,3). Rohstahl 387,4 (+22, 0,0, +1,8) Warmwalzprodukte 383,6 (+23,3, 20,5, 5,9),
davon Profile und nahtlose Rohre
177,6 (+36,4, +8,7, +2,3) und Bleche
u. Bänder, einschliesslich für anschliessende Kaltverarbeitung 206,1
(+14, +32,9, +8,8). Kaltwalzprodukte ohne die bereits angegebenen
119,1 (+7,5, +1, +0,3).
***
Das Aluminiumuntrenehmen
Aluar erwägt die Aufnahme eines
Partners, um in den nächsten 3 Jahren im Süden des Landes, mit U$S
1,5 Mrd. Investition, eine weitere
Aluminiumfabrik zu errichten. In
Frage kämen Standorte in Santa Cruz,
Rio Negro oder Feuerland. Das Rohaluminium wäre für die Ausfuhr bestimmt, wie Aluarpräsident Madanes
Quintanilla anlässlich einer IDEA-Tagung über Patagonien bekanntgab. Vor
Ablauf des Jahrzehnts will Aluar seine jährlichen Ausfuhren von U$S 233
Mio. auf U$S 1 Mrd. erhöhen. Die Produktionskapazität würde von derzeit
266.000 Jato um mehr als 250.000 Jato
erhöht werden. Dieser Plan sei von dem
Erweiterungsplan des Werkes in Puerto Madryn unabhängig, wo die Produktionskapazität bis 2004 mit rd. U$S
750 Mio. Investition auf 425.000 Jato
erhöht wird.
***
Der Industrieproduktionsindex
der Fielstiftung ergab für März im
Vorjahresvergleich ohne Saisonbereinigung ein Minus von 0,4%. Im
Vormonatsvergleich beträgt die Zunahme 18,6%. Die Unternehmeruniversität hat hingegen Zahlen ermittelt, die
jenen des Statistikamtes Indec ähneln:
Minus 7,1% im Vorjahresvergleich und
plus 15% im Vormonatsvergleich.
***
Petroplastic Argentina, ein heimisches Unternehmen, das Glasfaserrohre für den Erdölbereich einführt und vertreibt, hat mit Ameron International, USA, ein Joint
venture vereinbart, um diese Rohre

Córdobas Gouverneur De la Sota
mit Reformvorstellungen
Gouverneur De la Sota hat in seinem Provinzparlament eine Gesetzesvorlage eingebracht, die ihm eine Reihe von Vollmachten erteilen
soll, um die Verschuldung der Provinz abbauen zu können. Er will:
* Tilgungszertifikate ausstellen, die von den Anbietern bei künftigen Privatisierungen vorzeitig erworben werden können. Es geht um
das E-Werk der Provinz EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), die Bank der Provinz und die Provinzlotterie, mit denen bis zu
60% der Provinzschulden bezahlt werden könnten, da für sie Einnahmen von etwa $ 1 Mrd. erwartet werden.
l Obligationen ausgeben, um bevorstehende Fälligkeiten von Bankkrediten und laufenden Ausgaben für $ 400 Mio. auf längere Fristen
umstrukturieren zu können.
l Die Ermächtigung, Kredite mit der Garantiestellung der Provinzbeteiligungen an Nationalsteuern oder anderer Aktiven aufnehmen.
l Treuhandfonds mit staatlichen oder privaten Mitteln schaffen, um
öffentliche Bauten durchführen und kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) unterstützen zu können. Ähnliche Fonds sollen geschaffen werden, um den Verkauf der Provinzbank zu ermöglichen.
l Zusätzliche Steuereintreibungen privatisieren, auch wenn für sie
der Rechtsweg beschritten werden muss. Als Grund wird die derzeit
schlechte Steuereintreibung angegeben.
l Verzerrungen durch Steuern abschaffen, um die Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. Es könnten die Steuer auf Bruttoeinnahmen (Einkommen) und die Stempelgebühren abgeschafft und durch einen Zusatz auf die MwSt. oder eine ihr ähnliche Steuer ersetzt werden.
l Das Ministeriengesetz ändern sowie einen Bond ausgeben, um
Belastungen durch das Rentensystem auszugleichen und ein zentralisiertes Einkaufssystem zu schaffen. Mit den Massnahmen sollen die
Ausgaben der Provinz um insgesamt 20% verringert werden können.
Die Gesamtschuld der Provinz ohne laufende Verpflichtungen beträgt rd. $ 1,4 Mrd. Die Rezession verringert die Einnahmen, die Steuereinnahmen sind zurückgegangen, die öffentliche Hand hat Defizit,
die Einnahmen aus Privatisierungen sind zurückgegangen und um die
Provinzbank verkaufen zu können, müssen mindestens $ 600 Mio. aufgebracht werden können.
hier zu erzeugen. Für U$S 6 Mio. soll
eine Fabrik in Junín de los Andes, Provinz Neuquén, errichtet werden, die
anfangs 500.000 m Rohre liefern wird.
Das Werk soll bereits Mitte 2002 arbeiten und vorwiegend Hoch- und Niederdruck-Glasfaserrohre für Gas-,
Wasser- und Mehrfachleitungen
liefern.
***
Die Kammer der Pflanzenölhersteller (Ciara) ist bei der Regierung
wegen Sonderzöllen vorstellig geworden, die in Perú auf abgefülltes
Soja- und Sonnenblumenöl erhoben
werden. Kammerdirektor Rodríguez
erklärte, die Behörden Perus hätten
dem Druck des dortigen Monopolunternehmens nachgegeben und die Zölle eingeführt, die für Argentinien eine
Geschäft von mehr als U$S 800 Mio.
im Jahr bedrohen.
***
Der Gouverneur von Córdoba
hat bestätigt, dass die Privatisierung
der Provinzbank rd. $ 1 Mrd. Verlust bedeutet. Es gehe nicht darum zu
verdienen, sondern ein Verlustgeschäft
zu beenden. Die Bank habe in den letzten 10 Jahren $ 1,2 Mrd. Verlust erwirtschaftet. Der Treuhandfonds, dem
Portefeuille maroder Kredite der Bank,
befänden sich Forderungen für $ 800
Mio.
***
Die IWF-Mission unter T. Reich-

mann fordert von der Wirtschaftsführung, dass sie die Überziehung
des vereinbarten Defizits von $ 2,1
Mrd. im 1. Quartal um rd. $ 1 Mrd.
bis Ende Juni wieder ausgleiche. Die
Wirtschaftsführung will diesen Ausgleich im 2. und 3. Quartal
durchführen.
***
Das Schatzamt hat den Globalbond auf 30 Jahre erweitert und in
seinem Rahmen U$S 200 Mio. bei
lokalen institutionellen Anlegern
untergebracht. Der Zinssatz betrug,
wie im März, 13,12%. Es ist die 3.
Erweiterung des am 17.1.01 ausgegebenen Bond, mit dem bis jetzt U$S
1,17 Mrd. aufgenommen wurden. Mit
dieser Ausgabe hat die Wirtschaftsführung 45% der für 2001 vorgesehenen
U$S 2,6 Mrd. aus dem Bond
aufgenommen.
***
Seit Beginn der politischen Krise im März sind die Devisenreserven des Landes um knapp U$S 5
Mrd. zurückgegangen, wie die ZB
bekanntgab. Am 28.2 betrugen sie
U$S 33,83 Mrd., am 16.4. U$S 28,96
Mrd. Ein Teil des Rückganges, U$S 1,6
Mrd., entsprechen dem 9%igen Bond,
den die Banken als Pflichtreserve einsetzen können. Der Rest ist auf Auslandsüberweisungen zurückzu-führen.
***
Einem Bericht des Landwirt-
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schaftssekretariates zufolge ist rd.
1 Mio. ha aufgeforstet. Im Jahr 1990
waren es 750.000 ha. Das Sekretariat
erwägt weitere Fördermassnahmen.
***
Die zur Pescarmonagruppe mit
Stammsitz in Mendoza gehörende
Impsat Fiber Networks verkauft der
Fibertel Breitband-Netzkapazität
auf 5 Jahre für U$S 7 Mio., als Auftakt für eine weitere Zusammenarbeit. Fibertel ist Internetserver, u.a. für
das
Kabelfernsehunternehmen
CableVision.
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***
Wirtschaftsminister Cavallo sicherte sich in London die Unterstützung britischer Unternehmer für die
Zeichnung des von ihm in der Vorwoche geschaffenen Vaterlandsbond
(bono patriótico). Er erklärte, die orthodoxen Wirtschaftsexperten der City,
die auf das hohe Defizit Argentiniens
hinweisen, gehörten zum Psychiater.
Auch nahm er an dem Treffen der G30
teil, einer Privatorganisation unter der
Schirmherrschaft der ZB und der wichtigsten Geschäfts- und Investitinsgrup-

pen-Vertretungen Grossbritanniens,
um die Eingliederung des Euro in die
Pesogarantie zu erklären.
***
Der vorübergehende Unternehmens-Zusammenschluss (UTE) der
spanischen Dycasa SA und Gerlach
Campbell Construcciones hat mit
der Banco de Galicia den Vertrag
für den Bau des neuen Galicia Central-Hochhauses abgeschlossen. Der
Preis beträgt $ 33,69 Mio., die Bauzeit 540 Tage und der Bauplatz ist der
Standort der ehemaligen Banco Españ-
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ol an der Ecke der Perón und
Reconquistastrassen.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Rückvergütungen zum Ausgleich
für die abgeschafften Schutzzölle
für die heimischen Kapitalgüterhersteller von 10% auf 14% erhöht.
Das Fortbestehen des INTI (Instituto
de Tecnología Industrial) wurde bestätigt. In Zukunft werde es sich jedoch
den kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes) und der Ausarbeitung von Ursprungsnormen widmen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Argentinien als Dreiwährungsland
Nicht einmal die Osterfeiertage wurden von Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo verschont, als er
gegen Ende der Vorwoche eine unerwartete Pressekonferenz einberief, um den Gesetzesentwurf über
die gelegentliche Aufnahme des
Euro in den Währungskorb zur
Hälfte mit dem US-Dollar, beide
bezogen auf den Wechselkurs zum
Peso, zu berichten.
Mit dem Cavallo eigenen Medienstil eines Wirbelsturms überraschte er die Politiker und die Öffentlichkeit mit diesem plötzlichen
Vorstoss, nachdem er mehrmals
versichert hatte, dass der von ihm
gepriesene Währungskorb nur für
eine unbestimmte Zukunft gelten
würde.
Am Ostersamstag las er es anders. Das Gesetz soll vom Kongress verabschiedet werden, damit
der Währungskorb zu je 50% USDollar und Euro in Kraft tritt, wenn
am Londoner Devisenmarkt die
Parität zwischen beiden Währungen verzeichnet wird. Am nächsten
Tag wird ein Regierungsdekret den
Währungskorb in Kraft setzen.
Danach wird der Peso jeweils zur
Hälfte je nach dem Wechselkurs
zwischen Dollar und Euro schwanken.
Bezogen auf den Dollar, der in
Argentinien von der Bevölkerung
als die Referenzwährung angesehen wird, wird der Peso dann aufoder abgewertet, je nachdem wie
der Wechselkurs zwischen beiden
Korbwährungen lautet. Manch einer mag dann überrascht werden,
wenn der Peso plötzlich gegenüber
dem Dollar abgewertet wird, weil
der Euro zunimmt und der Korb
nur die Hälfte der Aufwertung der
europäischen Währung ausweist.
Umgekehrt wird der Peso halb so
viel wie der Dollar aufgewertet
werden, wenn der Euro am Kurs
einbüsst.
Der Euro begann Anfang 1999
mit E 1,18 zum Dollar, fiel dann
sukzessive zur Überraschung aller
Beobachter bis auf E 0,82, um sich

letzthin leicht bis auf rund E 0,90
zu erholen. Niemand kann wissen, ob diese bescheidene Aufwertung nachhaltig wirken wird,
so dass die Parität verwirklicht
wird. Meistens sind solche Aufund Abwertungen langzeitlich,
wie es die Wechselkurse des USDollar zur Deutschen Mark, Vorläuferin des Euro, von Mitte der
siebziger bis Anfang der neunziger Jahre bewiesen haben. In 15
Jahren gab es mehrere Auf- und
Abwertungen, meistens zwischen
DM 1,40 bis DM 2,00 je U$S,
welcher Vergleichskurs jetzt
leicht darüber liegt.
Die Wechselkurse werden von
den unglaublichen Kapitalströmen auf beiden Seiten des Nordatlantiks beeinflusst, zumal sowohl die USA als auch Euroland
defizitäre Leistungsbilanzen ausweisen, die USA mit gewaltigem
Handelsbilanz-, Euroland mit
Dienstleistungsdefizit. Die Kapitalströme, die im Umfang ungleich höher als Waren und
Dienstleistungen sind, gleichen
die Fehlbeträge aus und bestimmen die Wechselkurse, die niemand genau voraussagen kann.
Für den einfachen Mann in Argentinien, der längst gewohnt ist,
mit Peso und Dollar zu operieren,
seit 1991 zur Parität, bedeutet das
Dreiwährungsland mit Peso, Dollar und Euro eine keinesfalls einfache Vorstellung. Mathematik ist
keinesfalls die Stärke der meisten
Argentinier, die verstehen müssen, weshalb der Peso gegenüber
der Referenzwährung Dollar aufbzw. abgewertet wird, weil der
Euro gegenteilige Kurse aufweist.
Geschäftsleute, Financiers, Importeure und Exporteure mögen
unbekümmert mit den drei Währungen umgehen, kaum dass sie
sich daran gewöhnt haben und die
Kurse stündlich auf den Bildschirmen abgelesen werden. Lokale Fremdwährungsgeschäfte
(Depositen, Festgelder, Bankschulden, Immobilienkäufe und

andere) werden wie bisher meist in
Dollar und möglicherweise später
zum geringsten Teil auch in Euro
abgewickelt werden. Vorerst bieten
nur zwei Banken ihren Kunden Eurokonten an.
Derweil mögen auch europäische Investoren ihre Bilanzgewinne bzw. Verluste, die sich aus den
Bilanzen ihrer argentinischen Niederlassungen in U$S ergeben, künftig nur zur Hälfte verschmerzen,
wenn sie die Bilanz im Konzern
konsolidieren, so dass sich ihr Währungsrisiko entsprechend vermindert. Ob das mehr neue Investitionen anzieht, erscheint indessen
kaum vorwegnehmbar, weil solche
Entscheidungen sich nicht an den
Währungen messen, in denen bilanziert wird, sondern an anderen Faktoren, die vorerst in Argentinien
nicht stimmen. Deshalb werden immer mehr Deckungsgeschäfte für
Aussenstände in Pesos gemacht, die
auf Jahresbasis gegenwärtig bis
25% kosten und mögliche Bewer-

tungen des Peso gegenüber dem
Dollar ausgleichen sollen. Die
Zinsdifferenzen bleiben bei einer
Länderrisikoprämie von rund 900
Basispunkten über US-Treasuries
ebenfalls horrend hoch und verhindern den Konjunkturauftrieb, der
auf sich warten lässt.
Die beiden zuständigen Ausschüsse für Finanzen und Haushalt
der Deputiertenkammer haben den
Gesetzesentwurf am gleichen Tag
der Zusendung verabschiedet, so
dass die Kammer in der kommenden Woche darüber verhandeln
wird. Ob der Senat ebenso schnell
nachvollzieht, was die Ausschüsse beschlossen haben und die
Kammer möglicherweise auch billigt, bleibt indessen abzuwarten.
Der Wirbelwind Cavallos wird
sich beruhigen müssen, zumal der
Währungskorb vorerst in der Zukunft schwebt und Cavallo selber
zugegeben hat, dass überhaupt
nichts passieren wird, wenn der
Kongress das Projekt nicht billigt.

Private Steuereintreibung in der
Provinz Buenos Aires
Gouverneur Carlos Ruckauf hat in der Provinz Buenos Aires eine
schwierige finanzielle Lage geeerbt. Sein Vorgänger, Eduardo Duhalde,
hat in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit, als er für die Präsidentschaft kandidierte, das Haus zum Fenster hinausgeworfen und dabei auch
die Bank der Provinz (BAPRO) stark komprommitiert. Da Ruckauf zur
gleichen Partei wie Duhalde gehört, kann er diese Probleme nicht an die
grosse Glocke hängen. Er musste schliesslich die Nationalregierung um
Hilfe ansuchen, die ihm auch gewährt wurde, in Form eines Beistandsabkommens, ähnlich wie sie der IWF mit Argentinien abschliesst. Die Provinzregierung verpflichtet sich, das Defizit von $ 1,65 Mrd. in diesem
Jahr auf $ 1,24 Mrd. 2002, $ 830 Mio. 2003, $ 415 Mio. 2004 und Null
2005 zu verringern. Die Nationalregierung wird der Provinz bei der Unterbringung von Staatspapieren behilflich sein, die für die Deckung des
Defizites und die Erneuerung der jeweils fälligen bestehenden Papiere helfen. Dabei ergibt sich jedoch das Paradoxon, dass die Provinz ihre Beteiligung an den Nationalsteuern als Garantie geben kann (was eine erstklassige Garantie ist, da die Banco Nación dann automatisch zahlt), während
der Nationalstaat seinen Anteil nicht als Sicherheit für Staatspapiere verwenden darf. Das hat Cavallo im Gesetzesprojekt über Vollmachten gefordert, wurde aber vom Parlament gestrichen. Womit der argentinische
Staat höhere Zinsen zahlen muss.
Der Ausgleich der provinziellen Finanzen erfolgt zum geringeren Teil
durch Senkung der Ausgaben. Im Wesentlichen sollen die Einnahmen stei-
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gen, wobei der Akzent auf die eigenen Provinzeinnahmen entfällt, die
aus der Steuer auf Bruttoumsätze, der Immobiliensteuer, der Stempelsteuer und der Kfz-Steuer (Patente automotor) stammen. Das neue und
wahrhaft revolutionäre besteht jetzt darin, dass sich die Provinzregierung
verpflichtet, die Kontrolle und Eintreibung der Steuer mit privater Mitwirkung zu erreichen. Das Abkommen bestimmt ausserdem ausdrücklich, dass sich die Provinz dem Abkommen eingliedern wird, das der Nationalstaat über „Outsourcing“ von Steuereintreibungen unterzeichnen
wird. Das ist ein Hinweis, dass diese Methode auch beim Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) durchgeführt werden soll. Es handelt sich hier
um ein Konzept, das gegenwärtig ebenso wichtig ist, wie es das der Privatisierung Anfang der 90er Jahre war. Die Provinzregierung will angeblich binnen 40 Tagen mit der Privatisierung des Inkassos der säumigen
Zahler des letzten Steuermoratoriums beginnen. Wie der Fall dann weitergeht, bleibt vorerst dahingestellt. Wenn die Nationalregierung nicht
Druck ausübt, dann besteht die Gefahr, dass dies versandet, da die Bürokratie, die sich mit diesem Thema befasst, entschieden dagegen ist.
Die Provinz Córdoba hat diesen Gedanken schon teilweise in die Praxis umgesetzt. Das Steuermoratorium wurde seinerzeit privatisiert, wobei die Firma einen Vorschuss bezahlte. Die Privatisierung wurde nachher erweitert. Jetzt wurde ein Abkommen mit fast allen Gemeinden abgeschlossen, durch das sich diese verpflichten, die Gebühren durch Privatfirmen einzutreiben. In diesem Sinn hat die Gemeinde Quilmes, im Raum
von Gross Buenos Aires, schon 1994 die Eintreibung der Gebühren voll
privatisiert, und dabei eine Erhöhung der Fiskaleinnahmen um über 50%
erreicht. Andere Gemeinden haben auch schon Schritte in dieser Richtung unternommen. Ebenfalls haben die Provinzen Entre Rios, Tucumán
u.a. die Kontrolle und Eintreibung der Bruttoumsatzsteuer privatisiert,
die auf Unternehmen entfällt, die sich ausserhalb der Provinz befinden,
aber in ihrem Gebiet verkaufen. Die Nationalregierung hat schon Ende
1997 einen Teil der Zollkontrolle bei Importen privatisiert, im Rahmen
des als „preembarque“ bekannten Systems. Der Gedanke der Verpflichtung privater Unternehmen bei Kontroll- und Eintreibungstätigkeiten
dringt immer stärker vor.
Das Amt für öffentliche Einnahmen hat unlängst eine Berechnung aufgestellt, nach der die Hinterziehung bei nationalen Steuern im Jahr 2000
$ 24 Mrd. ausmachte, also etwa ein Drittel der theoretischen Gesamteinnahmen. Die AFIP hat sich als völlig unfähig erwiesen, auch nur einen
Teil dieser hinterzogenen Gelder zu erfassen. Mit privater Mitwirkung in
ganz konkreten Fällen kann ohne Schwierigkeiten gut 20% dieser Summe eingetrieben werden, womit das Budgetproblem praktisch gelöst wäre.
Weil dies die einzige Lösung für das Defizitproblem ist, ist der Fall der
Provinz Buenos Aires so wichtig.

Geldschöpfende Pflichtreserven
In einer Unterredung in der Zentralbank mit deren Präsident Pedro
Pou, hat ihn Wirtschaftsminister Domingo Cavallo überzeugt, die
Pflichtreserven gesetzlich zu reformieren. Laut Zentralbankstatut dürfen die Pflichtreserven (Spanisch „encajes“) nicht verzinst werden.
Das beruhte auf ihrem Einsatz als kredithemmendes geldpolitisches
Instrument. Die Verzinsung der Pflichtreserven wurde vor Ende 1995
mit dem gleichen Wirtschaftsminister vorgeschrieben, indem sie umständlicherweise auf „Mindestvorschriften für die Liquidität“ (Spanisch „requisitos mínimos de liquidez“) umbenannt wurden. Ein anderer Name für das gleiche Kind. Seither dürfen die Pflichtreserven
mit dem neuen Namen verzinst werden. Die Banken dürfen verzinsbare Schuldverschreibungen der Zentralbank erwerben, die nicht
monetisiert werden, weil sie in der Notenbank geldmässig sterilisiert
werden, das heisst keine Nachfrage in der Wirtschaft bewirken. Als
Alternative dürfen die Banken auch solche verzinsbare Pflichtreserven in den Niederlassungen der Banco de la Nación und der Deutschen Bank in New York unterbringen, was sie ausschliesslich bei
letzterer tun. Die betreffenden Beträge werden in US-Federal Funds
zu rund 5% per annum verzinst und werden seither als Teil der Devisenreserven des Landes eingestuft.
Durch Dekret 439 vom 17. April (Amtsblatt vom 18. April) wurden in Ausführung des Ermächtigungsgesetzes mehrere Gesetzestexte geändert, so dass die Pflichtreserven künftig gesetzlich verzinst
werden dürfen, indem das Verbot abgeschafft wird, das die ZB-Statuten vorschreibt. Damit verschwindet die umständliche Umbenennung.
Als verzinsbare Pflichtreserven dienen sie hauptsächlich der Bankensolvenz für den Krisenfall massiver Depositenabzüge. Die verzinsba-

ren Pflichtreserven haben auch die Nebenwirkung, dass sie die Kreditfähigkeit der Banken einschränken, deren Zinserlös unter dem erwarteten Gerwinn aus Darlehen und anderen Investitionen, darunter
auch Staatstitel, liegt.
Ferner dürfen die Banken ihre Bestände an Geldscheinen und Münzen als Teil der Pflichtreserven berechnen, was ihnen bisher untersagt ist. Das macht bei Banken mit intensivem Publikumsverkehr angenommene 5% bis 7% aus, so dass die Einbeziehung dieser Geldpositionen soviel wie eine Senkung der Pflichtreserven bedeutet, wiewohl dieser Teil nicht verzinst werden kann, weil es sich um Bargeld
handelt. Grossistenbanken ohne Publikumsverkehr werden davon in
der Praxis kaum betroffen, weil ihr Bedarf an Geldscheinen und Münzen minimal ist. Sie verkehren mit ihren Kunden hauptsächlich mit
Kontentransfers.
Die künftigen Pflichtreserven sollen jeweils in den gleichen Währungen der Einlagen angelegt werden und nicht nur in US-Dollar wie
jetzt. Das ist sicherlich konsequent und soll Einlagen und Kredite in
Euro nach sich ziehen, die bisher nur von zwei Banken für weniger
als E 80 Mio. unterhalten werden.
Hinzu kommt als Neuerung die Möglichkeit, dass die Pflichtreserven auch in Staatstitel investiert werden dürfen. Die Banken verdienen dann höhere Zinsen wie letzte Woche bei U$S 2,0 Mrd. Bonds zu
9% anstatt 6% der ZB oder 5% der Fed-Funds in New York. Hiermit
werden die Pflichtreserven freilich zuhanden des Schatzamtes monetisiert wie irgendeine Geldschöpfung. Das hat zudem den bitteren
Beigeschmack, dass die Bonds im Fall einer Vertrauenskrise mit massivem Depositenabzug im Preis fallen und nicht mehr voll für die
Abdeckung der Depositen einstehen wie jetzt die Schuldverschreibungen der Zentralbank und die Fed-Funds in der Deutschen Bank,
New York.
Deshalb hat die expansive Geldpolitik, die dem Wirtschaftsminister vorschwebt und die ZB-Chef Pou ablehnt, wie er es in einem
Brief an den Minister deutlich dargelegt hat, eine vertrauensgefährdende Wirkung, die gegebenenfalls ihren Niederschlag in geringeren
Devisenreserven und abnehmenden Bankdepositen finden mag. Laut
Pou darf die Notenbank im Rahmen der Konvertibilität keine eigenständige Geldpolitik betreiben, sondern muss darauf achten, dass ohne
Geldschöpfungen stabile Preise garantiert werden, wie es ihr seit mindestens einem halben Jahrzehnt gelungen ist. Allerdings gesteht Pou
in seinem Brief ein, dass die ZB zwar unabhängig sei, aber nicht autistisch handelt, eine freundliche Umschreibung der Tatsache, dass
die Geldschöpfung mit Bonds zuhanden der Pflichtreserven die leere
Staatskasse auffüllt und eine Zahlungseinstellung verhütet.

Steuergeschenke für die Stadt
Buenos Aires

Spätestens seit der Verfassungsnovelle von 1994 schwelt
ein Machtkonflikt zwischen der
Nationalregierung und der seither
autonomen Stadt Buenos Aires. Es
geht um die Justiz und die Polizei, die der Nationalregierung unterstehen, aber innerhalb der Stadt
wirken. Die sogenannten nationalen Gerichte sind keine Bundesjustiz, sondern rein lokale Gerichte, so dass sie der autonomen Stadt
Buenos Aires einverleibt werden
müssten. Hierzu gehört die lokale
Polizei, anders als die landesweit
agierende Bundespolizei, also abgetrennt von dieser mit den Polizeirevieren und ihrem Personal.
Das Thema wurde im sogenannten Cafiero-Gesetz, das die
Beziehungen zwischen der Nationalregierung und der autonomen
Stadt regelt, ausgeschlossen. Alle

Stadtpolitiker fordern die Abtretung der Polizei und der Justiz, allerdings versehen mit den Einnahmen aus den Beteiligungssteuern.
Sie wurden der Stadt verweigert,
als damals mit Cavallo als Wirtschaftsminister die Erziehung und
die Gesundheitsbetreuung von der
Nation auf die Stadt übertragen
wurde, die sie somit mit eigenen
Einnahmen finanzieren musste.
Cavallo als Lokalpolitiker, der im
Vorjahr gegen den Allianz-Politiker Aníbal Ibarra das Rennen um
das Amt des Regierungschefs der
Stadt haushoch verlor und letzteren am Wahlabend gröblich beschimpfte, vertrat die gleichen
Thesen.
Nun hat der Wirtschaftsminister den Regierungschef Ibarra in
seinem Amtssitz besucht und ihm
anheimgestellt, dass er bereit ist,
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auf $ 1,265 Mio. Beteiligungssteuern zugunsten der Stadt zu
verzichten. Das schliesst $ 157
Mio. ein, die die Stadt als fixen
Betrag aus den Beteiligungssteuern längst bezieht und selbstverständlich viel weniger ist, als ihr
kraft ihrer Bevölkerung von rund
3 Mio. Einwohnern und ihrem
Bruttoinlandsprodukt von angenommenen etwa U$S 25.000 je
Einwohner im Jahr zukommt. Das
ist mit Abstand das höchste jährliche Pro-Kopf-Einkommen im
ganzen Land.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Für die seinerzeit abgetretenen
Erziehungs- und Gesundheitsdienste stellt Cavallo der Stadt $
283 Mio. zur Verfügung, die für
ihn mit einem reinen Einkommensverlust aus den Beteiligungssteuern gleichzusetzen ist. Die anderen beiden Steuergeschenke, die
Cavallo auch Ibarra verhiess, beziehen sich auf $ 600 Mio. für die
Polizei und $ 225 Mio. für die Justiz, die möglicherweise mit dem
Abbau der betreffenden Staatsausgaben im nationalen Haushalt aus-

geglichen werden, sobald diese
Dienste abgetreten werden.
Die Versprechungen des Stadtpolitikers Cavallo an Regierungschef Ibarra setzen freilich voraus,
dass der Kongress das CafieroGesetz und das Gesetz über die
Beteiligungssteuern reformiert,
damit möglicherweise ab 2002 die
Abtretungen über die Bühne gehen können. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass weder
die Polizeioffiziere noch die nationalen Richter die Abtretungen
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an die Stadt Buenos Aires gutheissen. Sie fühlen sich offenbar besser geborgen bei Vater Nationalstaat als bei der Stadtregierung.
Man darf somit füglich erwarten,
dass es hierüber noch manches
Tauziehen geben wird. Unterdessen hat Cavallo für 2002 eine Anhebung des Defizits um mindestens $ 283 Mio. anvisiert, ohne
die geringsten Zeichen, dass der
nächstjährige Haushalt mit einem
geringeren Fehlbetrag als jetzt abschliessen kann.

