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ALCA als Grossraumprojekt
Ende letzter Woche gingen viertägige Verhandlungen der Vizeminister von 34 Regierungen des amerikanischen Kontinents zu Ende, die
unter dem Vorsitz von Argentinien im Aussenministerium über einen Vertragstext der Freihandelszone der Amerikas, spanisch genannt ALCA,
berieten.
Randalierende Gewerkschaftsaktivisten, die keine Ahnung haben, worum es bei ALCA geht, wurden durch Polizeisperren abgehalten und tobten sich in der Nähe aus. Sie wollten offenbar nicht zurückstehen hinter
anderen Aktivisten, Gewerkschaftern und Umweltfanatikern, die in Seattle, USA, im November 1999 gegen die Globalisierung schlechthin randaliert hatten und die Tagung der Welthandelsorganisation scheitern liessen. Die nächste Sitzung dieser Organisation findet demnächst in Qatar
statt, wo den Randalierenden keine Visen erteilt werden.
ALCA ist ein strategisches Grossraumprojekt der US-Regierung, das
Präsident George Bush, Vater des jetzigen Staatschefs, Mitte 1990 als
Teil seiner Initiative für die Amerikas verkündet hatte. Sein Nachfolger
Bill Clinton begeisterte sich hierüber und lud die Staats- und Regierungschefs des Kontinents, ausser Kuba, wo keine Demokratie praktiziert wird,
zu einer Tagung in Miami im Dezember 1994 ein. Hier wurde die Freihandelszone ALCA in die Wege geleitet. Seither tagen Minister, Vizeminister und andere Unterhändler in verschiedenen Städten des Kontinents,
um einen Vertrag vorzubereiten.
In Buenos Aires trat ALCA auf der Stelle. Wie Vizeaussenminister
Horacio Chighizola, Chefunterhändler Argentiniens, verlauten liess, wurde
ein Vertragstext von 900 Seiten ausgearbeitet, der allerdings mit über tausend Vorbehalten der Verhandlungspartner versehen war, die in Klammern („Spanisch „corchetes“) im Text eingebaut waren.
In einer vorherigen Tagung war für ALCA der Grundsatz vereinbart
worden, dass es sich um ein „single undertaking“ dreht, das auf Englisch
bedeutet, nichts ist vereinbart, solange nicht Einverständnis über alle Punkte besteht. Bei über tausend Vorbehalten erscheint es als ein Wunder, sollte
der ALCA-Vertrag tatsächlich über die Bühne laufen. Der in Buenos Aires
ausgearbeitete und vorerst geheime Text soll nach der kommenden Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs in Toronto, Kanada, am

Randglossen
Die Reiselust des Präsidenten Fernando de la Rúa scheint von seinem
Vorgänger Carlos Saúl Menem geerbt. Beide Staatschefs reisen bzw. reisten gerne ins Ausland für allerlei protokollarische Zwecke. In der Hauptsache geht es darum, von den Medien mittels Fernsehaufnahmen und
Photographien festgehalten zu werden, als ob sie entscheidende Staatssachen vereinbaren würden, was mitnichten zutrifft. Wirtschaftsminister Domingo Cavallo inspiriert sich auch an der Reiselust seiner beiden
Vorgesetzten vor zehn Jahren und gegenwärtig. In nur drei Wochen hat
er Brasilien, Spanien, die Vereinigten Staaten, Kanada und neuerdings
Frankreich besucht und wird dieser Tage nach Washington und anschliessend zum interamerikanischen Gipfeltreffen nach Toronto reisen, wo er
in kurzer Zeit zum zweiten Mal auftaucht. Die wichtigen Entscheidungen fallen während seiner Verschnaufspausen in Buenos Aires.
Das holländische Parlament hat dem Argentinier Jorge Zorreguieta verboten, an der Hochzeit seiner Tochter Máxima mit dem Prinzen Willem in Holland teilzunehmen, weil er Agrarsekretär unter der Militärregierung Videlas
gewesen war. Umgekehrt melden sich Stimmen in Argentinien, die im theoretischen Fall der Hochzeit im Land die Anwesenheit des Prinzen als unerwünscht betrachten, weil sein deutscher Vater als Jugendlicher Mitglied der
Hitlerjugend war und sein Grossvater Prinz Bernhard in skandalöse Korruptionsaffären mit Bestechungsgeldern verwickelt war. All das ist reichlich
absurd, als ob heiratslustige Brautpaare für die Handlungen ihrer Eltern verantwortlich wären, und zwar im Namen der Menschenrechte, die Holland
als Kolonialmacht keinesfalls geachtet hat. Damals kümmerte sich niemand
um die Menschenrechte der Eingeborenen in Ländern, die von europäischen
Kolonialmächten beherrscht waren.

24. und 25. April verbreitet werden.
Die einzige Einigung, die die Vizeminister in Buenos Aires erzielten,
bezieht sich auf den Abschluss der Verhandlungen, der vor Januar 2006
und nicht zwei Jahre vorher fertig stehen soll, damit alle Kongresse das
Vertragswerk bis Ende 2006 ratifizieren. Die US-Regierung und Chile
hatten 2003 als Schlussjahr anvisiert, für das sich auch der argentinische
Aussenminister Rodríguez Giavarini erwärmt hatte. Das ist entschieden
ebensowenig machbar wie der Abschluss der Verhandlungen Ende 2005
in Hinblick auf die unüberbrückbaren Differenzen dieses strategischen
US-Konzeptes für den Kontinent.
Die US-Regierung ist nicht bereit, auf ihre Agrarsubventionen zu verzichten, worüber sie allenfalls mit Europa und Japan in der Welthandelsrunde beraten wird. Ebensowenig will sie, wie ihr Verhandlungschef Robert Zoellick, ein Vertrauensmann von Präsident Bush, in Buenos Aires
mitteilte, auf Antidumpingmassnahmen verzichten, die nationale Sache
seien. Das heisst im Klartext, dass die USA nichts geben, was zumal Mercosur interessiert, und alles fordern.
Hingegen bestehen USA auf den Zollabbau in Lateinamerika, der ihre
Lieferanten begünstigt, weil sie die Präferenz gegenüber Lieferanten aus
anderen Ländern geniessen würden, deren Waren verzollt werden müssten. Hier hakt die Opposition des brasilianischen Präsidenten Fernando
Henrique Cardoso ein, der sich nicht auf einseitige Konzessionen ohne
Gegenzug der USA einlässt. Argentinien müsste sich ebenso klar aussprechen, versteckt sich hingegen hinter der Solidarität mit Mercosur,
welches Gebilde gemeinsam über ALCA verhandelt.
Die argentinische Position ist zudem zwiespältig. Das Aussenamt steht
zu Mercosur, wogegen Wirtschaftsminister Cavallo zu bilateralen Verhandlungen mit USA neigt, die den Mercosur sprengen würden. Argentinien würde dann seinen grössten Exportmarkt riskieren, um in USA kaum
mehr verkaufen zu können. Die US-Zollsätze sind mit etwa 4% sehr niedrig, gewisse Hochsätze ausgenommen, die auch Argentinien benachteiligen. Wenn nicht mit 4% Zoll verkauft werden kann, dann gelingt der
Export auch nicht bei Nullzoll.
Das geopolitische Konzept der USA über ALCA geniesst auch dort
keinesfalls allgemeine Unterstützung. US-Gewerkschafter und -Umweltaktivisten melden Ansprüche an, die in Lateinamerika schroff abgelehnt
werden, weil sie mit dem Verlust von arbeitsrechtlichen Besitzständen
bzw. mit gewaltigen Auflagen verbunden wären. Die Mercosur-Länder
sind handelspolitisch keinesfalls so intensiv auf USA ausgerichtet, wie
die Karibik, Zentralamerika und die nördlichen Länder Südamerikas.
Dass ALCA vermehrte US-Investitionen herbeiführen würde, ist ein
Lockmittel, das nicht greift. Investitionen lassen sich nieder, wenn die
Makroökonomie stimmt und die Institutionen sicher sind, mit oder ohne
ALCA. Zudem würde ALCA mit Nullzoll in Lateinamerika Auslandsinvestitionen verscheuchen, die sich auf Grund der Schutzzölle niederlassen, ohne welche Nordamerika möglicherweise der bessere Standort ist,
um Lateinamerika zu beliefern.
Machtpolitik und Wirtschaft geben sich im ALCA die Hand. Hierüber
werden die Staats- und Regierungschefs in Toronto weiter verhandeln,
während ALCA auf der Stelle tritt und substanziell nicht vorwärts schreitet.
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Besucherreigen
Chinas Staatspräsident Zemin und Frankreichs Premier Jospin in Buenos Aires
Ein illustres Besucherduo hat
sich am vergangenen Samstag in
Buenos Aires eingefunden. Dabei
empfing Präsident Fernando de la
Rúa den chinesischen Staatspräsidenten Jiang Zemin zu einem viertägigen Staatsbesuch, der französische Premierminister Lionel Jospin hingegen weilte nur vier Stunden in Argentinien.
Die diplomatischen Spannungen zwischen China und den USA
rund um die von der Volksrepublik
am vergangenen Donnerstag freigelassene Mannschaft des notgelandeten US-Spionageflugzeugs
waren bei Zemins Aufenthalt, der
zweiten Station seiner Südamerikareise, jedoch ebenso ein „Tabuthema“ wie die Menschenrechtssituation in China. „Ich hoffe, dass die
USA in diesem diplomatischen
Konflikt das richtige tun“, war Zemins einziger Kommentar zur Auseinandersetzung mit den USA.
Präsident de la Rúa und sein chinesischer Gast unterzeichneten am
Montag in der Casa Rosada Abkommen über Amtshilfe in zivilund handelsrechtlichen Verfahren
sowie über die Zusammenarbeit in
den Bereichen Biotechnologie und

Plausch ohne Dolmetscher: die Staatschefs Jiang Zemin
und Fernando de la Rúa.
(AP-Foto)

-sicherheit. Am Nachmittag besuchte Zemin den Obersten Gerichtshof, den Kongresses und traf
sich mit dem Chef der Stadtregierung, Aníbal Ibarra, zu einer kurzen Unterredung.
Beim Abschiedsempfang am
Abend in der Präsidentenresidenz

in Olivos dankte de la Rúa Zemin
für die chinesische Unterstützung
der Souveränitätsforderung Argentiniens über die Malwinen. Zemin,
der gemeinsam mit Gattin Wang
Yeping am Samstag aus Chile kommend in Bue-nos Aires eingetroffen war, wünschte „den Bewohnern

Argentinies Wohlstand und dem
Land Gedeihen“. Am Sonntag hatte für den Staatschef ein von der
chinesisch-argentinischen Handelskammer veranstaltetes Asado
auf einer Estancia nahe Lujan stattgefunden. Abschluss von Zemins
Aufenthalt war am Dienstag vor der
Weiterreise nach Uruguay ein ausserplanmäßiges Treffen mit ExPräsident Carlos Menem
Ebenfalls am Samstag war der
französische Premiers Lionel Jospin zu einem jedoch nur vierstündigen Besuch in Buenos Aires eingetroffen. Bei einem Galadiner in
Olivos forderte Gastgeber de la Rúa
von Frankreich, sich für eine Aufhebung der Landwirtschaftssubventionen in der Europäischen
Union einzusetzen. Diese verhinderten eine „gerechte Konkurrenz“
argentinischer Produkte auf dem
europäischen Markt. Jospin erklärte, Frankreich prüfe derzeit die
Möglichkeit, „einige Landwirte
direkt zu unterstützen“. Diese
Massnahme löste Überraschung
unter den Anwesenden aus, sehen
Experten darin doch langfristig
eine Aufweichung der Handelsschranken.

Waffenskandal weitet sich aus
Emir Yoma in Haft / Einvernahme González´ steht bevor
Der Fall des wegen des Waffenskandals in Haft sitzenden ehemaligen Präsidenten-Beraters Emir
Yoma nimmt immer größere Ausmasse an. Bei einer Hausdurchsuchung in der Banco General de Negocios wurde nach Presseberichten angeblich belastendes Material über Schmiergeldzahlungen im
Zusammenhang mit den Waffengeschäften beschlagnahmt. Die
gleiche Bank war Zwischenstation für das Schmiergeld im IBMBanco Nación-Skandal.
Unter dem Vorwurf, Chef einer
Bande gewesen zu sein, die zwischen 1991 und 1995 illegal Waffen an Ecuador und Kroatien verkaufte, war Yoma am vergangenen
Wochenende im Anschluss von
Bundesrichter Jorge Urso festgenommen worden. Die Festnahme
Emir Yomas, der alle Anschuldigungen bestreitet, könnte Einvernahmen von anderen hochkarätigen Ex-Funktionären der MenemÄra nach sich ziehen. Auch eine
Einvernahme Menems scheint
nicht mehr ausgeschlossen.
Der Ex-Präsident erklärte nach
Besuchen bei Yoma im Gefängnis,

dieser habe ihm versichert, unschuldig zu sein. Die Besorgnis
unter den Menemisten äußerte sich
auch in den Visiten, die der ehemalige Kabinettschefs Jorge Rodríguez und Ex-Innenminister Carlos Corach Emir abstatteten. In
Corachs Büro trafen sich zudem
Richterin Riva Aramayo und
Yoma-Anwalt Mariano Cúneo Libarona. Riva Aramayo gilt als das
der Regierung Menems nahestehendste Mitglied der Bundeskammer. Sie sprach vor Jahren Amira
Yoma, eine Ex-Schwägerin Menems, die in einige Passaffären
verwickelt war, von der Anklage
der „Geldwäsche“ frei.
Derweil schob der ehemalige
Heereschef Martín Balza die Verantwortung für den Waffenskandal
den Ministern zu, die seinerzeit die
für die illegalen Verkäufe nötigen
Dekrete unterzeichnet hatten: Guido Di Tella (Aussenamt), Domingo Cavallo (Wirtschaft) und Erman
González (Verteidigung) hätten
den Ex-Präsidenten „getäuscht“,
so Balza.
Mit Ausnahme von Cavallo hat
Urso gegen die Ex-Minister den

Prozess eröffnet. Balza warf er bereits im vergangenen Jahr Vertuschung vor. Derzeit wartet dieser
auf seinen mündlichen und öffentlichen Strafprozess. González, der
innerhalb der nächsten 14 Tage vor
der Justiz aussagen muss, drohen
bis zu fünf Jahre Haft.
Auf der Liste möglicher Zeu-

gen steht derweil auch der ehemalige US-Botschafter James Cheek.
Der Ex-Interventor der Militärfabriken, Luis Sarlenga, beschuldigt
Cheek, 1995 dafür gesorgt zu haben, dass das Flugzeug, mit dem
die Waffen nach Ecuador gebracht
wurden, ohne legale Papiere landen konnte.

Favoriten Ruckauf und Cavallo
Carlos Ruckauf und Domingo Cavallo sind derzeit die Politiker
mit den besten Chancen für die Präsidentschaftswahlen 2003. Dies
geht aus Umfragen der Meinungsforscher Julio Aurelio und Ricardo
Rouvier im Grossraum Buenos Aires hervor.
32,9 Prozent der von Aurelio Befragten würden derzeit für den
Gouverneuer von Buenos Aires, Carlos Ruckauf, als Nachfolger von
Fernando de la Rúa als Präsident stimmen. Mit 13,7 Prozent an zweiter Stelle steht Cavallo, der zwei aufeinanderfolgende Wahlen - 1999
Land und 2000 Stadt - verlor. Überraschend dabei die Erkenntnis,
dass nur die Hälfte der potentiellen Ruckauf-Wähler diesen auch „sympathisch“ finden: 15,2 Prozent.
Für Präsident de la Rúa als neuerlichen Präsidenten votierten bei
Aurelio 7,6 Prozent. Dahinter folgen Córdobas Gouverneur José
Manuel de la Sota (6,8), Ex-Präsident Carlos Menem (6,3), FrepasoChef „Chacho“ Alvarez (6,2), der Gouverneur von Santa Fe, Carlos
Reutemann (4,1) und sowie UCR-Chef Raúl Alfonsín (3,9). Rouvier
ermittelte für Ruckauf 29,7, für Cavallo 20 und de la Rúa 13,2 Prozent.
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Abgeordnete debattieren Rentenreform
Regierungsdekret vom Dezember 2000 neuerlich in der Diskussion
Den Kongressabgeordneten
steht in der Woche nach Ostern eine
hitzige Plenarwoche bevor, wenn
neuerlich die Rentenreform diskutiert wird. Ungewöhnlich an der
Debatte ist, dass es zu dem wichtigen Thema kein offizielles Regierungsprojekt gibt. Grundlage der
Debatte sind daher das Dringlichkeits- und Notwendigkeitsdekret
der Regierung vom vergangenen
Dezember und das Gutachten der
Altersversorgungskommission, das
in vielen Aspekten weit entfernt
vom Geist des Dekretes ist. Einer
der umstrittensten Punkte des Dekretes wurde bereits gestrichen. Es
ist der, in dem Frauen, die mit 60
bereits „in Rente gehen“, nur 85

Prozent der vollen Leistung zugestanden werden. Der Betrag sollte
sich mit Vollendung des 61. Lebensjahres auf 88 Prozent erhöhen
und mit 63 Jahren aut 94 Prozent.
Erst bei Erreichung des normalen
Rentenalters von 65 Jahren sah das
Dekret für Frauen 100 Prozent der
Rentenleistung vor. Während die
Streichung der Altersklauseln bei
Frauen als sicher gilt, bestehen weiter Streitigkeiten über die generelle Kürzung der Renten um durchschnittlich 13 Prozent.
Die beiden geplanten Massnahmen, die am 1. Mai in Kraft treten
sollten, haben in den letzten Monaten einen Ansturm von mehr
rund 100.000 Menschen auf die

ANSeS-Zweigstellen bewirkt, die
ihre in Arbeit befindlichen Anträge beschleunigen wollen. Die Behandlung der Reform im Kongress
würde daher eine Situation der Erstarrung entschärfen, die nach der
Einstweiligen Verfügung der Justiz
entstand, nachdem die Abgeordneten Elisa Carrió und Alfredo Bravo einen entsprechenden Antrag
stellten.
Zudem ist auch die Haltung von
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo weiter unklar. Das Gesetz, das
der Exekutivgewalt Sondervollmachten gewährt, lässt aber keinen
Zweifel darüber aufkommen, dass
Renten nicht gekürzt werden können. Dies bestätigte unlängst die

Bundeskammer für Soziale
Sicherheit. Jenseits der Streitpunkte schliessen die Pläne der Regierung Leistungen ein, die im bisherigen System nicht vorgesehen
sind. Hierzu gehören eine „allgemeine Leistung“ für Personen über
80 Jahren, die in „extremer Armut“
leben oder eine „proportionale Leistung“ für Personen über 70, die
nicht alle Bedingungen für die Gewährung einer Altersrente erfüllen.
Dazu wird eine Mindestrente in
Höhe von 300 Pesos für alle jene
festgelegt, die gemäß diesen Normen eine Rente beantragen. Heute
beziehen mehr als zwei Millionen
Rentner Leistungen, die weit unter
diesem Betrag liegen.

WOCHENÜBERSICHT
Greenpeace-Protest

Ein Greenpeace-Aktivist richtet einen Wasserwerfer gegen die
US-Botschaft in Buenos Aires.
Der 40-minütige Protest vom
Dienstag richtete sich gegen die
Umweltpolitik der USA. Das bei
der Aktion „Bush = Überschwemmung“ verspritzte Wasser stammte aus den überschwemmten Gebieten rund um die Stadt Carlos
Casares. In der Vorwoche hatte die
Bush-Administration erneut bekräftigt, das Kyoto-Protokoll zur
weltweiten Reduzierung der CO2Emissionen nicht zu ratifizieren.

Bauzá für
ALCA-Plebiszit
Der justizialistische Senator
Eduardo Bauzá hat sich am Wochenende dafür ausgesprochen,
dass die Bürger im Rahmen eines
Volksentscheids über Argentiniens Partizipation an einer Freihandelszone ALCA (Area por el Libre Comercio de las Américas) abstimmen sollten. Gleichzeitig
warnte Bauzá, dass ALCA lediglich die „produktive Aktivität der
stärksten Länder“ fördere.

Bullrich unerbittlich
Arbeitsministerin Patricia Bullrich hat nach den gewalttätigen
Ausschreitungen bei der von der
Gewerkschaft CTA organisierten
Anti-ALCA-Demonstration am
vorvergangenen Freitag eine
schnelle Entscheidung der Justiz
gefordert. „Eine ideologische Debatte ist eine Sache, Hirnlosigkeit
eine andere“, sagte Bullrich.

Pou-Gutachten
verzögert
Das parlamentarische Gutachten über die Amtsführung von Zentralbankchef Pedro Pou wird frühestens in der nächsten Woche veröffentlicht. Nach einer fast einmonatigen Pause hielt die Zweikammerkommission des Kongresses
am Dienstag erstmals wieder eine
Sitzung ab. Debattiert wurde dabei, ob Pou seiner Aufgabe, eine
Kontrolle über Banken auszuüben,
in Einzelfällen nicht gerecht
wurde.

Seineldíns Partei
Mit einer Grundsatzerklärung
ist am vergangenen Wochenende
der Parteitag des Partido Popular
de la Reconstrucción (PPR, Volkspartei für den Wiederaufbau) zu
Ende gegangen. In der Schlusserklärung wurde die „nationale Einheit“ betont. Auch wurde auf die
während des Malwinen-Krieges
„für die Souveränität“ gefallenen
Soldaten und die „wirtschaftliche

Unabhängigkeit“ Bezug genommen und die Globalisierung verurteilt. PPR-Vorsitzender ist der
ehemalige „carapintada“-Hauptmann Gustavo Breide Obeid. Als
Ideengeber dient Ex-Oberst Mohamed Seineldín.

Wiederwahlgelüste
Der Gouverneur von Catamarca, Oscar Castillo, strebt eine dritte Amtszeit an. „Ich werde 2003
wieder kandidieren“, erklärte Castillo nach Angaben der Lokalpresse. Der Gouverneur hatte zuletzt
Auftrieb durch sein gutes Ergebnis bei den Legislativwahlen am
25. März bekommem.

Montiel vs. Cavallo
Der Gouverneur von Entre Ríos
und Vorsitzende des UCR-Nationalkonvents, Sergio Montiel, hat
erklärt, dass seine Provinz-Partei
ein alternatives Wirtschaftsprogramm für Präsident Fernando de
la Rúa ausarbeite. Grund sei, dass
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo „keinen Plan“ habe. „Der
Minister hat bisher keinerlei Hinweise auf irgendeinen Plan gegeben. Niemand weiss, was Cavallo
denkt“, kritisierte Montiel.

Rebellenfraktion
Bis zum vergangenen Samstag
waren es drei, am Dienstag schon
vier und für die nächsten Tage werden noch mehr Beitritte erwartet:
Die Rebellen des Frepaso und ihre
Fraktion „Frente para el Cambio“

findet im Abgeordnetenkammer
immer mehr Zulauf. Als Begründung für ihren Schritt erklärten
Ramón Torres Molina, Alicia
Castro, Gustavo Cardesa und Alfredo Villalba, dass Alvarez’ Partei und die Allianz die Positionen
aus dem Wahlkampf 1999 aufgegeben hätten.

Mangelhafte
Finanzkontrolle
Das interne Kontrollsystem
über die Finanzsituation der Stadt
Buenos Aires hat „schwerwiegende Schwächen“. Auch bestehe ein
Mangel an ausreichenden Mechanismen zur Sicherung der Transparenz. Dies geht aus einem Untersuchungsbericht der „Auditoría
General de la Ciudad“ (Ausgabenkontrollbehörde der Stadt) hervor.
Diese ermittelte zudem „regelwidrige Operationen“, die der Stadt
innerhalb von vier Monaten einen
Schaden von 100.000 Pesos verursacht hätten.

Marke
„Argentina“
Ein Werbungsprogramm zur
Einführung der Marke „Argentina“
ist am Montag im Hotel Caesar
Park von Buenos Aires vorgestellt
worden. Mit dem „Programa de
Turismo Receptivo 2001“ (frei
übersetzt Touristikprogramm
2001) sollen „Regionen über ihre
Produkte und Aktivitäten verkauft
werden“, erklärte Tourismussekretär Hernán Lombardi.
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Boca stoppt River
3:0 im „Superclásico“ / Heftige Fan-Ausschreitungen
Mit einem klaren 3:0-Sieg über
den Tabellenführer und Erzrivalen River Plate hat der im Titelrennen abgeschlagene Meister
Boca Juniors zumindest „sein“
Torneo Clausura „gerettet“ - denn
auch nach dem erfolgreichen Jahr
2000 mit dem Triplesieg gilt ein
Sieg im „Superclásico“ als Substitut für Meisterehren. Anders
River: Obwohl mit zehn Punkten
Vorsprung auf Boca in die z ausverkaufte „Bombonera“gereist,
wo der billigste Sitzplatz 100 Pesos kostete, agierten die „Millonarios“ viel zu ängstlich und hatten den Hausherren nur wenig entgegenzusetzen. Seit 1994 konnte
River nicht mehr im Boca-Stadion gewinnen und es scheint sich
bereits zu einem richtigen Komplex ausgeweitet zu haben, so gelähmt erschienen die Spieler. Die
River-Fans hatten dies schon vorher gespürt und auf Plakaten gewarnt, keine kalten Füsse zu bekommen - vergebens.
Von Beginn an spielte Boca aus
einer kompakten Abwehr heraus,
bemüht das Offensivspiel der
Kontrahenten schon im Ansatz zu
zerstören. Mit Erfolg: Serna kümmerte sich um Ortega, Saviola
wurde gleich von drei Spielern abwechselnd bewacht. Cardetti, mit
neun Treffern die Torschützenliste anführend, wurde von Bermúdez völlig abgemeldet. In der Of-

Riquelme war im „Superclásico“ nicht zu stoppen.
(AP-Foto)

fensiv-Bewegung drehte sich bei
Boca einmal mehr alles um den
überragenden Juan Román
Riquelme, der das Spiel durch seine gelungenen Aktionen immer
wieder vorantrieb und zeigte, warum der FC Barcelona bereit ist 26
Millionen für ihn auf den Tisch zu
legen. Die Verantwortlichen der
Katalanen, die sich im Stadion befanden, werden dies mit Freude
gesehen haben. Aber auch Boca
hatte Probleme, das Spiel war hart
und zu kampfbetont und wurde
immer wieder unterbrochen. Das

lähmte den Spielfluss,und die
Spitzen Delgado und Barihjo waren bei der River-Verteidigung gut
unter Kontrolle.
Hätte River, wenn auch unverdient, zweimal in Führung gehen
können, hatten sie in der zweiten
Hälfte dann immer weniger entgegenzusetzen. Folgerichtig erzielte Ibarra in der 66. Minute mit
einem fulminanten Schuss aus 18
Metern das 1:0. Nur vier Minuten
später wurde Rodríguez von Torhüter Costanzo im 16er von den
Beinen geholt: Riquelme tritt an,

TABELLE
Fussball
Torneo Clausura
10. Spieltag: Boca - River 3:0,
Argentinos - Lanús 1:1, Chacarita - Vélez 2:1, San LorenzoColón 3:1, Racing - Estudiantes
0:0, Los Andes - Central 1:4, Talleres - Independiente 4:0,
Newell’s - Belgrano 4:1, Gimnasia - Almagro 1:1, Unión Huracán 0:3.
11. Spieltag: Huracán - Gimnasia 3:1, River - Argentinos 3:2,
Vélez - Boca 5:2, Lanús - Unión
3:2, Colón - Chacarita 0:1, Belgrano - Racing 0:1, Estudiantes Talleres 1:0, Independiente - Los
Andes 4:0, Central - San Lorenzo
0:3.
Tabellenspitze: 1. River 25 Punkte, 2. San Lorenzo 23, 3. Talleres
19, 4. Racing 19, ... 8. Boca 15.

Costanzo wehrt zwar ab, doch der
Ball prallt zurück und Riquelme
ist per Kopf zur Stelle. Danach
brach River völlig ein, Cardetti
sah für einen Tritt gegen Ibarra
„Rot“ und ein weiterer von Scheletto verwandelter Elfmeter brachte das 3:0-Endergebnis.
Am Rande des Spiels gab es die
leider auch schon traditionellen
Ausschreitungen der Fans. Fangruppen kämpfen untereinander
und gegen die Polizei, die von
Steinwerfern angegriffen wurde
und mit Gummigeschossen zurückschoss. Am Ende ergab die
Bilanz 92 Festnahmen und 22 Verletzte, darunter 12 Polizisten.

„Das machen doch alle“
Neue Studie zeigt das erschreckende Ausmass des Drogenkonsums unter Jugendlichen
Sonntagnachmittag in einem
kleinen Park in Buenos Aires.
Eine friedliche Idylle mit blühenden Bäumen, gepflegtem Rasen,
Spaziergängern und Sonnenanbetern. Doch der Schein trügt. Auf
einer Bank führt ein ungepflegter
junger Mann Selbstgespräche.
Das wirre Haar hängt ihm ins Gesicht, sein leerer Blick versinkt in
der Ferne. Unruhig wippt er hin
und her, da durchzuckt ihn ein Gedanke. Mit einem Satz springt er
auf und schleppt einen gelben Eimer voller Klebstoff an. Begierig
füllt er etwas davon in eine Plastiktüte und inhaliert die aufsteigenden Dämpfe. Wie betäubt
lehnt er sich dann zurück. Er ist
einer von über 600.000 Drogensüchtigen in Argentinien.
Was hinter der offiziellen Statistik steckt, das zeigt nun eine

Studie des „Grupo Sophia“, einer
Stiftung, die sich sonst hauptsächlich der politischen Analyse widmet. Für diese Untersuchung haben die Forscher 800 Jugendliche
an 20 Schulen im Grossraum Buenos Aires befragt - mit erschrekkendem Ergebnis: Rauschgift gehört heutzutage zum ganz normalen Lebensumfeld der Heranwachsenden. 60 Prozent von ihnen hat
bereits Drogen genommen, ein
Grossteil bereits mit 15 und 16
Jahren. „Das machen doch alle“,
„jeder hat schon mal was probiert
und nie ist irgendwas passiert“ so die typischen Antworten der Jugendlichen. Offiziell ist es zwar
verboten, doch an Marihuana,
Kokain oder die bunten Pillen heranzukommen, scheint kein Problem zu sein: Fremde sprechen die
Jugendlichen auf der Strasse oder

in der Disco an. Am ehesten greifen die Teenager aber zu, wenn
ihnen Freunde etwas anbieten. So
hat von den 800 Befragten die
Hälfte Bekannte, die Rauschgift
nehmen.
Gefragt sind in Argentinien vor
allem Marihuana (72 %) und Kokain (29 %), gefolgt von den Clubdrogen (15 %) und sogenannten
Schnüffelstoffen (9 %). Hauptsächlich Männer konsumieren
Drogen, der Frauenanteil liegt bei
einem Drittel. Meist probieren die
Jugendlichen zuerst aus Neugier.
Doch in der Regel bleibt es nicht
bei einem Mal. Bald holen sie sich
immer häufiger den Kick, ein
Grossteil mindestens einmal pro
Woche. Es ist ein Ausdruck ihrer
Rebellion, ihrer Ablehnung der
Gesellschaft; oft sind die Jugendlichen mit ihrem Leben unzufrie-

den, mit den Rauschmitteln wollen sie ihre Probleme vergessen zumindest zeitweise. „Drogen machen Spass“, „sind unterhaltsam“,
„bringen einen zum Lachen“ und
„nehmen einem die Hemmungen“
- so die häufigsten Antworten der
Befragten. Die negativen Folgen
beschränken sich in ihren Augen
auf Kopfschmerzen, Schlafstörungen, sexuelle Unlust und aggressiveres Verhalten. Die wenigsten
Jugendlichen sind sich bewusst,
welche schwer wiegenden physischen und psychischen Folgen die
Drogen sonst noch haben können.
Cannabis-Produkte (Marihuana, Haschisch) verändern das Zeitgefühl, erweitern die Sinneswahrnehmung und machen gleichgültig, während Stimulanzmittel (Kokain, Crack, Amphetamine) das
zentrale Nervensystem anregen

Sonnabend, 14. April 2001

und eine fiebrige Aktivität, Überschwänglichkeit, Halluzinationen
sowie Aggressivität auslösen. Die
chemischen Clubdrogen (z.B. Ecstasy) bewirken Halluzinationen,
sie können ausserdem Amnesie
und Paranoia zur Folge haben.
Schnüffelstoffe (z.B. Klebemittel,
Lacke, etc.) beeinflussen die
Wahrnehmungs- und Koordinationsfähigkeit, lösen Euphorie, aber
auch Orientierungs- und Appetitlosigkeit aus. Ein anderes Problem
ist die finanzielle Seite. Konsumenten werden nicht selten zu Delinquenten. Denn Drogen sind teuer, Taschengeld und Arbeitslohn
reichen dafür nicht immer aus. Ein
Fünftel der Befragten gibt an, dass
sich ihre Bekannten das Geld für
Rauschgift zusammenstehlen.
Eines zeigt die Studie des
„Grupo Sophia“ in aller Deutlichkeit: Der Drogenkonsum betrifft
längst nicht mehr nur einige süchtige Aussenseiter. Wir haben es
hier mit einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Problem zu tun.
Soziologen erklären es sich zum
Teil mit den geänderten Familienstrukturen in den letzten Jahrzehnten. Während früher die Kinder in
Grossfamilien lebten, die ihnen
klare Normen und Werte vermittelten, wachsen sie heutzutage nur
mit ihren - nicht selten geschiedenen - Eltern auf, die meist berufstätig sind und nur wenig Zeit für
sie haben. Den fehlenden Halt in
der Familie suchen die Jugendli-

chen dann in der Gruppe, unter
Gleichaltrigen. Doch was tun mit
der vielen Zeit? Viele wissen keine befriedigende Antwort. Sie
hängen auf der Strasse herum, rauchen, trinken Bier oder nehmen
Drogen. Und leicht geraten sie dabei in den Strudel der Abhängigkeit. Die Eltern übersehen oft die
ersten Anzeichen - dass plötzlich
Wertgegenstände im Haus fehlen,
die Kinder Schulprobleme bekommen, sie immer schlecht gelaunt
und deprimiert sind, entweder
übermässig viel oder nur noch
ganz wenig essen, ihre alten
Freunden meiden und manchmal
für einige Tage nicht nach Hause
kommen.
Fachleute raten den Eltern in so
einem Fall, dass sie auf keinen Fall
überreagieren, sondern dass sie ruhig bleiben, sich intensiv ihren
Kindern widmen und z.B. die gemeinsamen Mahlzeiten zum Gespräch nutzen. Das Problem nur
auf die Eltern abzuwälzen ist allerdings wenig effektiv. Politik
und Schule müssen ebenfalls mithelfen. Auch Lehrer könnten die
ersten Anzeichen von Drogenkonsum kennen und wissen, wie sie
am besten darauf reagieren. Der
Staat sollte die Jugendlichen besser über die Gefahren des Drogenkonsums aufklären - und zwar
objektiver als bisher. Wie aus der
Studie hervorgeht, waren bisherige Kampagnen via Fernsehen
zwar ziemlich bekannt, aber we-

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 stieg in der Berichtswoche zum Mittwoch um
1,6% auf 456,16, der Burcapindex um
1,5% auf 814,03 und der Börsenindex um 2,2% auf 16.288,29.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,7% auf $ 0,7940.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.4. $ 22,86 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,96 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 21,92 Mrd. bzw. $
13,55 Mrd., vor einem Monat $ 25,61
Mrd. bzw. 14,16 Mrd. und vor einem
Jahr $ 25,26 Mrd. bzw. $14,18 Mrd.
***
Die EU hat Argentinien eine
Quote von 19.147 Tonnen Knoblauch für Lieferungen von Dezember bis März erteilt, was mit der Ernte
in der Cuyo-Gegend zusammenfällt.
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Mit diesem Kontingent, für das ein
Zollsatz von 9,6% besteht, kann Argentinien die Knoblauchlieferungen in
die EU verdoppeln, ohne der Konkurrenz von China ausgesetzt zu seien, das
den Internationalen Knobauchmarkt
mit Billigware gesättigt hat.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat das Progamm „Cambio rural bonaerense“ in Kraft gesetzt, das die Verbindung von landwirtschaftlichen Kleinbetrieben unter sich
und mit Unternehmen der Nahrungsmittebranche anstrebt. Die Provinzregierung wird jeweils einen technischen
Berater mit bis zu $ 700 monatlich
subventionierten. Eine Fabrik von
Wurstwaren und Schweinefleisch in
Tandil hat im Rahmen dieses Programmes schon die Verbindung mit 10
Schweinezüchtern der Region aufgenommen, die sich verpflichten, die Genetik u.a. Aspekte der Produktion zu
verbessern, aber dann einen gesicherten Absatz haben. Dieses Programm ist
ähnlich demjenigen, das das INTA
1993 eingeführt hat, was zur Bildung
von 1.500 Gruppen führte, die im allgemeinen bedeutende Ertragsverbesserungen aufweisen. Dafür wurden $ 5
Mio. im letzten Jahr ausgegeben und

nig effektiv. Die Jugendlichen
lehnten sie oft als wirklichkeitsfremd ab: „Im Fernsehen heisst es,
wer Drogen nimmt, stirbt. Eine
Menge Leute macht es seit Jahren
und lebt immer noch.“ Gerade
auch wegen solch typischer Antworten in der Umfrage plädiert
„Grupo Sophia“ für glaubwürdigere Informationskampagnen, die
nicht einfach unreflektiert Ängste
schüren und Drogen dramatisch
verteufeln, sondern vielmehr gezielt auf die Lebenswirklichkeit
und Bedürfnisse der Jugendlichen

eingehen. Vielleicht hilft es den
Verantwortlichen ja auch, wenn
sie sich an einem Sonntagnachmittag auf eine Parkbank in Buenos
Aires setzen.
(Nähere Information über Drogensucht erteilt 24 Stunden lang
„Infodroga“, ein lateinamerikanischer Ableger von europäischen
und US-amerikanischen Hilfprogrammen, Tel.: 4733-4048 in Buenos Aires, 90-8559 in Montevideo und 38358 in Punta del Este).
Silvia Wilhelm

AUSFLÜGE UND REISEN

Acapulco will zu altem Glanz zurück
Bis vor etwa fünf Jahrzehnten zählten Rio de Janeiro, Havanna und
Acapulco bei Amerikareisenden zu den Traumzielen, bis sich später
der Touristenstrom mehr und mehr den kleineren Karibik-Inseln zuwandte. Nun will Mexiko die 1565 von den Spaniern unter dem Namen
Santa Lucía am Pazifik gegründeten Hafenstadt zu jenem alten Glamour zurückführen, als Acapulco noch Schauplatz romantischer Filme
war und Hollywood-Stars dort ihren Urlaub zu verbringen pflegten.
In der Sprache der Indianer bedeutet Acapulco soviel wie „Ort, an
dem Bambusstangen wachsen“. Wer diesbezüglich näheres oder aber
allgemein mehr über Mexiko erfahren will, wendet sich am besten an
die hiesige Casa de México, Avenida Santa Fe 920. Für Freunde des
typischen mexikanischen Essens gibt es in Buenos Aires ausserdem
das Restaurant María Félix, in der Dardo Rocha 1680, Martínez, sowie
in der Soldado de la Independencia 1150, Belgrano.

Kurz und Gut

l Wenig beachtet aber sehr effizient und mit zahlreichen Verbindungen arbeitet LAER (Líneas Aéreas Entre Ríos). Mit modernem Fluggerät bedient die Gesellschaft Städte der Provinzen Santa Fe, Buenos
Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco und La Pampa. Auskunft im Aeroparque über 4777-7887.
Marlú

1.490 Berater und 30 Verwaltungsbeamte verpflichtet.
***
Durch Mitteilung A 3250 hat die
ZB bestimmt, dass die Banken bei
der Eröffnung von Kontokorrentkonten darauf achten müssen, dass
sie keine Konten für inexistente Personen eröffnen, die falsche Personalausweise vorlegen. Ebenfalls müssen
die Banken achten, dass keine Konten
für illegale Tätigkeiten (lies Geldwäsche) eröffnet werden. In diesem Stinn
sollen die Banken Fälle melden, bei
denen die Bewegung eines Kontos
nicht der normalen Tätigkeit des Kontoinhabers entspricht. Die Banken haben gegenwürtig ein akutes Problem
mit der Indentitätsfeststellung, weil die
Personalausweise DNI massenweise
gefälscht werden und nicht als falsch
erkenntlich sind. Die Regierung De la
Rúa hat das Programm der neuen DNI,
die der modernsten Technologie entsprechen, zunächst aufgebeben und bis
heute noch nicht wieder in Gang gesetzt. Mit den neuen DNI hätten die
Banken kein Problem.
***
Die Zellulartelefon-Dienstleister
haben sich geeinigt, ab 1.5. die Tarife zu erhöhen. Am stärksten betroffen sind Abonnenten, die weniger als
$ 0,28 pro Minute bezahlen. Die rest-

lichen Kunden müssen mit 5% bis 15%
Aufschlag rechnen. Dafür werden die
Anrufsempfänger aus einem anderen
Zellulartelefon nicht mehr belastet.
***
Fiat wird in der Fabrik in Ferreyra, Provinz Córdoba, ab Mai wieder Getriebe herstellen. Anfangs sind
292 Einheiten pro Tag für den Siena
vorgesehen, dem einzigen Fiatmodell
das in Argentinien gefertigt und auch
nach Brasilien und dem restlichen Lateinamerika exportiert wird. Die Fabriken in Brasilien sind voll ausgelastet
und können den argentinischen Markt
nicht bedienen, weshalb der Beschluss
vom Dezember 2000, die Fertigung in
Argentinien aufzugeben, rückgängig
gemacht werden musste.
***
Nach Erhalt der eidesstattlichen
Erklärungen und der ersten Anzahlungen für die Steuern auf Gewinne
(Einkommen) und Persönliche Vermögen für 2001, will die Regierung
die Massnahmen für die Weisswaschung hinterzogener Steuern einleiten. Dabei sollen in Spanien im
Kampf gegen die Steuerhinterziehung
bewährte Bonds eingeführt werden, die
von Steuerschuldnern erworben werden müssen. Die Eingänge aus diesen
Bonds sollen zur Zahlung der rd. $ 8
Mrd. eingesetzt werden, die der Staat
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Steuerzahlern schuldet, so dass die
Bereinigung nicht nur säumige Zahler
begünstigen wird. Die Bonds können
für Steuerschulden bis Dezember 99
eingesetzt werden. In Bargeld können
sie erst nach Beendigung der vorgesehenen Frist umgewandelt werden.
***
Im März nahmen die gesamten
Reserven der ZB einschliesslich in
argentinischen Staatspapieren in
Dollar, um $ 3,68 Mrd. auf $ 30,14
Mrd. ab. Die gesamten Bankdepositen (öffentlich und privat) nahmen
im gleichen Zeitraum um $ 4,38
Mrd. auf $ 81,38 Mrd. ab.
***
Das Erdölunternehmen DAPSA
hat Ende der Vorwoche seine Gläubiger bei Gericht einberufen. Die
Passiven betragen $ 70. Mio. davon $
53 Mio. mit der Citibank, Banco Rio
und Banco Galicia. Die Passiven waren in den letzten 18 Monaten um $ 30
Mio. verringert werden. Die Aktiven
haben einen Buchwert von $ 135 Mio.
Seit einem Jahr hat die Finanzgessellschaft MBA den Auftrag, einen strategischen Partner für das Unternehmen
zu suchen, was jedoch nicht gelungen
ist. Indessen sollen zwei Firmen Interesse an einer Gesamtübernahme geäussert haben. DPSA besitzt eine Raffinrie in Dock Sud, mit einem eigenem
Quai für Tanker und einer Lagerkapazität für 180.000 cbm. Ausserdem betreibt die Firma 45 eigene Tankstellen
und beliefert 200 sogenannte „weisse“
Tankstellen. Sprecher des Unternehmens weisen darauf hin, dass das Problem rein finanziell sei, weil die Banken die Kredit nicht refinanzieren wollen, dass aber ein positives Betriebsergebnis besteht.
***
ZF Argentina, Tochterunternehmen des deutschen Getriebeherstellers ZF AG, hat die Getriebefertigung in Argentinien im Werk Pilar
eingestellt und wird hier in Zukunft
ihre brasilianische Fertigung vertreiben. ZF führt nicht nur die geringere Konkurrenzfähigkeit Argentiniens
durch die Realabwertung an, sondern
auch, dass die meisten Kfz-Fabriken
ihre Produktion schwerpunktmässig
nach Brasilien verlagert haben. Die rd.
220 zur SMATA-Gewerkschaft gehörenden Mitarbeiter werden entlassen.
***
Die Präsidenten Argentiniens
und Chinas haben das China Trade
benannte Handelsabkommen unterzeichnet, das auch den kleinen und
mittelständischen Unternehmen Argentiniens das Chinageschäft über
Internet ermöglichen soll. Dazu soll
in China ein von einem argentinischen
Unternehmen entwickeltes Informatiknetz errichtet werden, das Chinas Geschäftswelt mit der Lateinamerikas und
Europas verbinden wird. Auch die Beschwerde der Getreidebörse wurde behandelt, nach der China in den letzten
3 Jahren vom Maisimporteur zum Exporteur wurde und seinen Ausfuhrmais mit U$S 44 pro Tonne subventioniert. Desgleichen wurde der ungebührliche Schutz für die chinesische
Pflanzenölindustrie zur Sprache

gebracht.
***
Nach Ermittlungen des Statistikamtes Indec verdient ein im Angestelltenverhältnis oder selbstständig
Tätiger im Raum Gross Buenos
Aires im Monatsdurchschnitt derzeit $ 692. Im Oktober 1998 waren es
$ 756, 1993 $ 732 und während der
Tequilakrise 1995 $ 728. Der Einkommensrückgang war bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Bei ersteren
ging es von $ 870 auf $ 785 zurück,
bei letzteren von $ 579 auf $ 553.
Männer verdienen im Durchschnitt um
42% mehr, zum Teil weil Frauen häufig weniger Stunden in weniger qualifizierten Beschäftigungen tätig sind.
***
Sony Argentina, Tochter des japanischen Elektronikriesen, will in
der ehemaligen Aurora-Grundig
Fabrik in Feuerland, die unter dem
Namen Renacer mit gewaltigen Subventionen von den Arbeitnehmern
weitergeführt wurde und pleite
ging, die Fertigung mit U$S 8 Mio.
Investition aufnehmen. Es sollen
Wega Flachbild-Fernsehgeräte (Wega
ist eine deutsche Firma die von Sony
erworben wurde), Videokameras und
Audiogeräte gebaut werden. In einer
ersten Etappe werden 60.000 bis
72.000 Audiogeräte und 60.000 bis
70.000 Viedeokameras im Jahr aus
Bauteilen von Sony montiert.
***
Die ZB hat bestimmt, dass Banken Regierungsbonds zu 9% mit
Fälligkeit 2002, im Rahmen der im
Februar 01 festgelegten Höchstgranze von 18%, als Pflichtreserven
einsetzen können.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat dem argentinischen Erziehungswesen einen
Kredit von U$S 600 Mio. gewährt.
U$S 234 Mio. seien für die Informatikanschlüsse von Schulen und Lehrerausbildungsstellen vorgesehen, sowie
die Fern-Ausbildung von Lehrkräften
und Dozenten über eine Website.
***
Ab dem 16.4.01 müssen alle Kfz
die Kennzeichennummern und buchstaben in ihren Glasscheiben
eingeätzt haben, um Argentinien
verlassen zu dürfen. Damit soll der
Diebstahl bekämpft werden. Kfz mit
mit 6 oder mehr Scheiben müssen ihre
Zulassungsnummer und -buchstaben
mindestens in der Windschutz-, rückwärtigen und den grösseren Scheiben
eingeätzt haben, Kfz mit weniger als 6
Scheiben in allen.
***
Menarini, eines der 20 grössten
Pharmalabors Europas, wird im
Rahmen seines Investitionsplanes in
Argentinien einen Betrieb mit etwa
60 Mitarbeitern errichten.
***
Die marktbildenden Banken haben auf den Rückgang des Länderrisikos auf 831 Basispunkte am
Mittwoch mit einer leichten Senkung ihrer Zinssätze für Staatsanleihen reagiert. Letes-Schatzscheine
für U$S 700 Mio. mussten auf 3 Mo-

Gouverneur Reutemann in der
Schweizer Handelskammer
Die Argentinisch-Schweizerische Handelskammer veranstaltete
am 10. April im Hotel Marriott Plaza ein Mittagessen zu Ehren des
Gouverneurs der Provinz Santa Fe, Carlos Reutemann, zu dem sich
sechzig Mitglieder und Gäste einfanden, darunter der Schweizer Botschafter Dr. Armin Ritz, ferner Botschafter Pfirter vom Aussenamt
und der frühere Gouverneur von Mendoza, Ernesto Ueltschi (195861), unsere Herausgeber Roberto und Juan Alemann, Carlos Helbling,
Santiago Soldati und Mario Russak, allesamt schweizerischen Ursprungs wie der Gouverneur.
Kammerpräsident Jorge Fassbind stellte den Ehrengast vor, dessen Urgrossvater Jakob Reutemann, heimatberechtigt in Guntalingen, Kanton Zürich, wo der Gouverneur Ehrenbürger ist, wie viele
andere Schweizer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert nach
Santa Fe eingewandert ist.
Gouverneur Reutemann erinnerte in seiner abgelesenen Rede an
die Herkunft seiner Familie aus der Schweiz. Nach der Gründung
der ersten Agrarkolonie in Esperanza 1856 entstanden in 30 Jahren
98 Agrarkolonien, die Hälfte mit schweizerischer Mehrheit, darunter Grutli, Humboldt, Las Tunas, San Jerónimo Norte und Sur,
Roldán, Carcarañá, San Carlos, Gessler, Romang, Malabrigo, Berna
und Las Toscas. Der Einfluss der Schweizer Agrarkolonisten darf
nicht an der Zahl, sondern an ihrer treibenden Kraft zur Umwandlung der Landwirtschaft der Hirten in eine blühende Viehzucht mit
Ackerbau gemessen werden. Die Schweizer entwickelten die Molkerei, das Genossenschaftswesen und die Gemeindeverwaltung und
förderten den Sport sowie die Musik. Ihre Tugenden setzten dem
Bürgertum ihren Stempel auf.
Zum Thema Argentinien heute, für das er als Gastredner eingeladen worden war, kennzeichnete der Gouverneur die langjährige Krise einer schwachen Wirtschaft mit chronischen Investitionsproblemen, gewaltiger Kapitalflucht und einer Währung, die allein in einer
Dekade von der Inflation zur Deflation übergegangen ist. Trotz allen Wandlungen ist es Argentinien noch nicht gelungen, den Weg
des stetigen Wirtschaftswachstums einzuschlagen, wofür grundlegende Reformen vonnöten sind. Die Politiker müssen lernen, Anstand und Tüchtigkeit als vorrangig zu sehen und eine öffentliche
Ethik anzuerkennen, die über den persönlichen Interessen steht. Auch
die politischen Parteien müssen sich reformieren, ebenso wie die
Wahlsysteme. Die Beziehung der Bürger zum Staat muss ebenfalls
anders gestaltet werden, weil der Staat nicht abwesend sein kann,
aber auch nicht paternalistisch über die Bürger wachen muss.
Die Unternehmen können sich kaum entwickeln, solange der Staat
Zinssätze von durchschnittlich 10% bezahlt und die Kleinunternehmen viel mehr. Nur multinationale Firmen können sich billig im
Ausland finanzieren. Kleinunternehmen tragen zwar mit nur 10%
zum Export bei, schaffen aber 69% aller Arbeitsplätze.
„In Santa Fe bemühen wir uns“, betonte der Gouverneur, „das
Defizit wieder in Griff zu bekommen. Mitte 1999 betrug der Fehlbetrag $ 300 Mio., doch damals konnten wir es dank strenger Sparmassnahmen auf $ 200 Mio. senken und weitere Abstriche von $ 50
in 2000 erreichen sowie erwartete $ 40 Mio in diesem Jahr. Nicht zu
vergessen ist die Tatsache, dass die Konvertibilität ausgeglichene
Staatsfinanzen erheischt, um allenfalls öffentliche Bauten mit Krediten zu finanzieren. Santa Fe trägt 18% zu den Exporten des Landes bei, davon 80% industriell verarbeitete Agrarprodukte sowie je
10% Primärprodukte und Industriewaren. Indessen muss sich Argentinien bemühen, künftig viel mehr Markenprodukte auszuführen. Die Argentinier halten Vermögen im Ausland für mehr als U$S
100 Mrd., womit Arbeitsplätze im Land geschaffen werden könnten, die die Arbeitslosigkeit aufräumen würde.“
Gouverneur Reutemann antwortete auf Fragen der Gäste, wobei
er betonte, dass die justizialistischen Gouverneure die Regierung de
la Rúas stets unterstützt haben, weshalb es gegenwärtig keine echte
politische Opposition im Land gibt, die wie früher der Regierung
Knüppel zwischen die Beine wirft.
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nate 10,35% und auf 6 Monate 11,91%
bezahlen.
***
Shell Gas and Power erwägt für
ihre vorgesehene Investition von
U$S 1,5 Mrd. Argentinien, Australien, Ägypten, Indonesien, Iran, und
Trinidad u. Tabago als Standorte. In
einer Riesenanlage soll nach einer eigenen Technik Erdgas in flüssige
Kraftstoffe verwandelt werden. In diesem Jahrzehnt sollen 4 dieser U$S 1,5
Mrd. Anlagen für ein 75.000 Barrel/
Tag entsprechendes Potential errichtet
werden. Der Bau würde 5.000 bis
10.000 Arbeitsplätze durch 3 Jahre
schaffen, der Betrieb 600. Dazu kämen
weitere U$S 500 Mio. für den Ausbau
der Offshore-Gasgewinnung.
***
Die Vorlage für die Steueränderungen, um die Schecksteuer zur
einzigen Gewinn- und MwSt.-Anzahlung zu machen, soll zum Monatsende fertig sein, wie Carlos Sánchez, einer der Autoren, bekanntgab. Die Mediterranea Stiftung arbeite schon seit Monaten, damals im Auftrag des ehemaligen Wirtschaftsministers Machinea, daran. Koordinator der
Arbeiten war der derzeitige Chefberater im Wirtschaftsministerium, G.
Mondino.
***
In einem 30 Meilen breiten Gebiet dürfen nun auch Gefrierschiffe unter argentinischer Flagge fischen. Die meisten sind wegen der
Schonvorschriften für Seehecht stillgelegt. In dem vom Landwirtschaftsministerium freigegebenen Gebiet dürfen alle Arten gefischt werden, davon
bis zu 10% Seehecht. Die Massnahme
soll die Lage entschärfen, die durch die
Fangerlaubnis von Tintenfischen für 36
ausländische Schiffe entstanden ist. Da
diese keine argentinische Besatzung
anheuern müssen, haben sich die Gewerkschaften im Alarmzustand erklärt.
***
Scheckdossements werden nicht
mit der neuen Schecksteuer belastet,
wie das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) bekanntgab. Der Beschluss 989 legt weiter fest, dass
Scheckeinlagen auf Sparkassenkonti
die Steuer bezahlen müssen.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, bis zu denen Bankeinlagen Depositengarantie geniessen, gesenkt:
für Fristdepositen auf bis zu 59 Tage
von 18% auf 16,25%, und von 18,25%
auf 16,75% für längere Fristen.
***
Die niederländische ABNAMRO Bank verringert ihre Präsenz in Argentinien. Im Mai endet
ihre Börsenabteilung ABN-AMRO
Securyties die Tätigkeit. In den kommenden Monaten soll auch das argentinische Handelsbank-Geschäft aufgelöst werden. Aufrechterhalten bleibt
die Fondsverwaltung ABN Asset
Management.
***
Die privaten Rentenkassen
(AFJP) erwirtschafteten im März
eine Durchschnittsrendite auf Jahresbasis von 1,02%. Die Überwa-
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Der Bond für Pflicht- Sparmassnahmen der Provinz Buenos Aires
Im Wirtschaftsministerium haben Kabinettschef Colombo, Wirtreserven der Banken schaftsminister
Cavallo und C. Ruckauf, Gouverneur der Provinz BueDie Wirtschaftsführung hat von
62 Banken am Platz $ 2 Mrd. gegen Bonds aufgenommen, die von
diesen als Teil ihrer Pflichtreserven gebucht werden können. Das
Angebot der Finanzinstitute betrug rd. $ 2,11 Mrd., nur wenig
mehr als der geforderte Betrag.
Diese Bondsausgabe sei Teil
der Ende der Vorwoche angekündigten Aufnahme von U$S 3,5
Mrd., mit der die Finanzierungsnotwendigkeiten bis Jahresende
gedeckt werden sollen, ohne die
internationalen Finanzmärkte ansprechen zu müssen.
Die Laufzeit der Bonds beträgt
ein Jahr, der vereinbarte Zinssatz
9% im Jahr mit halbjährlicher Fälligkeit. Die Kapital- und Zinsanteile können bedingt auch für die
Zahlung von Steuern eingesetzt
werden.
chungsbehörde SAFJP setzte die
Höchstgrenze mit 3,02% und die Mindestgrenze mit 0,98% fest. Alle Renditen bewegten sich innerhalb dieser
Grenze.
***
Alieto Guadagni (bis zum
10.12.99 Staatssekretär für Industrie und Handel) wies in einem Artikel in der Wirtschaftszeitung BAE
darauf hin, dass die argentinischen
Exporte nach den USA durch 5.657
nicht zollmässige Handelsschranken
betroffen seien, von denen 2.015 als
restriktiv für die Importe bezeichnet werden können. 80% der argentinischen Exporte von landwirtschaftlichen Produkten und Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher Grundlage seien von diesen Massnahmen betroffen. Konkret handle es sich um folgendes: 1. Antidummping, in der Fassung des Gesetzes 301; 2. Kompensatorische Zölle, die über die von der
WHO zugelassenen hinausgehen; 3.
Quoten; 4. Nicht automatische Importlizenzen; 5. Saisonmässige Importkontrollen; 6. Technische Regulierungen
und Forderungen. Ausserdem bestehen
Subventionen, für die Landwirtschaft,
die in USA jährlich U$S 100 Mrd. ausmachen, gegen U$S 140 Mio. der EU
und U$S 380 Mrd. der gesamten
Industriestaaten.
***
Alejandro Sruoga wurde zum
Energiesekretär ernannt, Cristian
Folger zum Unterstaatssekretär für
Brennstoffe und Alejandro Gallino
zum Unterstaatssekretär füher elektrische Energie. Sruoga (42) arbeitete mit Minister Carlos Bastos zusammen, als dieser als Energiesekretär von
1991 bis 1996 die Stromwirtschaft privatisierte. Von 1992 bis 1996 war
Sruoga Leiter der Abteilung Kosten
und Tarife von Edenor. Danach war er
in der Consulting-Firma Mercados
Energéticos tätig.

nos Aires, ein Abkommen über Sparmassnahmen und die Finanzsanierung der Provinz unterzeichnet. Ähnliche Abkommen sollen mit allen
Provinzen getroffen werden.
Der Staat garantiert Auslandssanleihen der Provinz und finanziert
dieselbe, wenn sie an den Finanzmärkten keine erträglichen Bedingungen erhält. Der Gouverneur erhält von seinem Parlament Sondervollmachten um Struktur- und Einfrierungsmassnahmen umzusetzen, die
das Provinzdefizit für 2001 schrittweise auf $ 1,65 Mrd. verringern und
bis 2005 ein ausgeglichenes Budget sichern.
Die Provinz ist verpflichtet, das Inkasso aller Provinzsteuern, einschliess-lich der Steuerrückstände, an Dritte zu übertragen. Die Provinzbank muss saniert und die Primärausgaben bis 2005 eingefroren
werden.
Die Stempel- und Bruttoeinnahmen(Einkommen)-Steuern der Provinz müssen abgeschafft und durch einen Zuschlag auf die MwSt. ersetzt werden. Die Passiven müssen durch die Ausgabe von Provinzobligationen umstrukturiert werden, ohne dass sie dabei erhöht werden dürfen. Darüber hinaus muss sie eine Verwaltungsreform durchführen, für
die ihr das Provinzparlament durch ein Jahr gesetzgeberische Vollmachten erteilen muss.
Die Verringerung des Verwaltungsapparates, mit freiwilligen Kündigungen seitens der Beamten, die Privatisierung der Provinzlotterie und
des Flughafens der Provinz, die Koordinierung von Finanzierung und
Steuereintreibung sind Angelpunkte für die Provinzregierung, wie J.
Sarghini, Wirtschaftsminister der Provinz, erklärte.

38,6% arbeiten schwarz
Das Statistikamt Indec hat den bisher höchsten Prozentsatz von
Schwarzarbeitern festgestellt, seit es diese Ermittlung ab 1974 regelmässig durchführt. Die Ständige Umfrage in den Heimen der Arbeitnehmer (EPH) benannte Methode ergab, dass 38,6% der Arbeitnehmer
u.a. dadurch keinem Sozialwerk angehören.
Von 8,7 Mio. Lohn- und Gehaltsempfängern sind knapp 3,4 Mio.
nicht eingetragen. Rechnet man zu diesen 3,4 Mio. Arbeitnehmern 2
Mio. Arbeitslose, haben 5,4 Mio. keine Sozialversicherung. Die Lage
erschwert sich weiter, wenn man auch die 3,3 Mio. Selbstständigen und
Einheitssteuerzahler einbezieht, von denen nur 1,1 Mio. ihre Sozialbeiträge entrichtern.
Unter dem Strich verfügen von einer Erwerbsbevölkerung von 14
Mio. nur 6,4 Mio. über eine Sozialversicherung. 7,6 Mio., 55% der
Erwerbsbevölkerung, werden vom argentinischen Sozialsystem nicht
erfasst.
Der Norden des Landes weist die grössten Schwarzarbeitsquoten aus.
Tucumán Stadt führt mit 48,8% vor Posadas, Misiones, mit 47,8%. In
Buenos Aires Stadt arbeiten 29,6% schwarz, im restlichen Gross Buenos Aires jedoch 41,5%. Rio Gallegos hat mit 17,4% die geringste
Schwarzarbeit, doch liegt auch diese Quote über jenen der Vorjahre.
Anfang der 90er Jahre betrug die Schwarzarbeit rd. 25%. Mit Beginn der Stabilisierung stieg sie auf 30%, während der Tequilakrise auf
35%. In den letzten Jahren kletterte die Schwarzarbeitsquote auf 38%
und beträgt nun 38,6%. Die Zahlen belegen, dass ein Grossteil der in
den 90er Jahren geschaffenen Arbeitsplätze schwarz sind. Im Vergleich
mit den Ermittlungen vom Oktober 1990 gibt es jetzt um 1,5 Mio. mehr
Beschäftigte. Nachdem die Schwarzarbeiterquote jedoch um mehr als
10%, von 27,7% auf 38,6%, zugenommen hat, blieb die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten praktisch unverändert.
***
Die Banco Nación verzeichnet
für März eine Zunahme der Hypothekarkredite in Pesos und Dollar
gemessen gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat von 50% und der
Personalkredite von 24,3% Gegenüber Februar 2001 betrug die Zunahme 17%.
***
Bernardo Cané, der neue Vorsit-

zende des Tiergesundheitsamtes SENASA, erklärte, von insgesamt 49,8
Mio. Rindern, die den Gesamtbestand ausmachen, seien schon 17
Mio. gegen Maul- und Klausenseuche geimpft worden. Im Juni und Juli
wird die Impfung im mesopotamischen
Raum abgeschlossen, im August und
September im Cuyo-Gebiet und im
Nordwesten.
***
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Die gesamte Verschuldung des
Nationalstaates stieg per Ende Dezember 2000 auf U$S 128 Mrd. In
einem Jahr nahm sie um $ 6,14 Mrd.
(5%) zu. Die Zunahme war besonders
im letzten Quartal mit U$S 4,36 Mrd.
stark. Von der Gesamtschuld entfallen
U$S 122,91 Mrd. auf mittel- und langfristige Schulden und U$S 5,11 Mrd.
auf kurzfristige, hauptsächlich Schatzscheine (LETES). Von der mittelfristigen Verschuldung entfallen U$S 93,08
Mrd. auf Titel und U$S 29,83 Mrd. auf
Kredite internationaler Finanzkörperschaften. Von den Staatspapieren sind
U$S 88,67 Mrd. in Auslandswährung
und $ 4,41 Mrd. in Pesos.
***
Die Sociedad Rural Argentina
(SRA), und die Gewerkschaften
UPCN (Staatsangestellte) und SUPARA (Zollbeamten) haben den Beginn eines Boykotts gegen Waren
aus der EU bestätigt, als Antwort
auf das Importverbot der EU für argentinisches Rindfleisch. Die Zollbeamten erklärten, dass sie keine Waren
aus der EU, ausser Medikamenten, abfertigen werden. Enrique Cortto, Präsident der SRA, erklärte, das Rindfleisch ohne Knochen und mit einem
PH-Wert unter 4,5 (Säuregrad) übertrage keine Maul- und Klauenseuche,
so dass die EU-Importsperre unbegründet sei.
***
Repsol-YPF und Esso haben die
Benzinpreise für Endverbraucher

um 1 bis 2 Centavos pro Liter erhöht. Als Grund wurden höhere Rohölpreise angegeben. Der Vorsitzende
des Verbandes der Tankstellenbesitzer
FECRA, C. Calabró, erklärte hingegen,
dass es sich um die Abwälzung der
neuen Schecksteuer handle.
***
Carrefour hat von der Exxel
Group das Aktienpaket mit 30%
Kapitalanteil und 49% Stimmrechten der Norte-Supermarktkette für
U$S 300 Mio. erworben und besitzt
nun 100%. Damit setzt Carrefour mit
370 Verkaufsstellen $ 4 Mrd. im Jahr
um. Die Exxcel Group hatte Norte vor
4 Jahren um U$S 440 Mio. gekauft und
nun für insgesamt rd. U$S 750 Mio.
veräussert.
***
Im 1. Quartal 01 ist das BIP im
Vorjahresvergleich um 1,4% zurückgegangen, wie das IERAL-Institut der Mediterránea Stiftung
bekanntgab. Das bestätige die Rezession durch 11 Quartale in Folge, obwohl gegen Ende 2000 durch die Saisonbereinigung eine leichte Besserung
errechnet wurde. Die Investitionen gingen im Vergleichszeitraum um 6% zurück, der Verbrauch um 0,7%. Saisonbereinigt liege die Inlandsinvestitionsquote derzeit um 30% unter den
Höchstwerten von 1998.
***
Die Provinzregierung von Catamarca gab die geplante Verringerng
ihres Beamtenstabes um 20% be-

Märzdefizit knapp $ 1,41 Mrd.
Das Schatzamt verzeichnete im März ein Kassendefizit von knapp $
1,41 Mrd. und im ersten Jahresquartal von über $ 2,91 Mrd., über $ 800
Mio. mehr als die mit dem IWF vereinbarte Obergrenze zulässt. Dazu
kommen noch Überweisungen an Sozialwerke und dezentralisierte
Körperschaften, so dass die Überschreitung der mit dem IWF festgelegten Obergrenze mit rd. $ 1 Mrd. angenommen werden muss.
Im Vorjahresvergleich ist das Märzdefizit um $ 669,8 Mio. grösser.
Die Einnahmen hatten im Vorjahresmärz noch $ 1,89 Mrd. betragen in
diesem Jahr gingen sie auf $ 1,37 Mrd. zurück. Die Ausgaben betrugen
im diesjährigen März $ 1,78 Mrd., gegen $ 1,52 Mrd. im Vorjahr. Für
diese Erhöhung waren die um $ 210 Mio. grösseren Überweisungen an
die Provinzen ausschlaggebend. Davon waren $ 110 Mio. für den Lehrerfonds bestimmt und $ 56 Mio. für die im neuen Bundesvertrag vorgesehenden Garantiestellungen des Staates für die Provinzen.
Die Steuereinnahmen des Schatzamtes waren um $ 98 Mio. geringer
als im Vorjahresmärz, die nicht steuermässigen Einnahmen um $ 68,5
Mio. Im Vorjahr wurde eine Überweisung von $ 60 Mio. des Banco de
la Nación im März, in diesem Jahr bereits im Februar verbucht. Bei
Einnahmen aus laufenden Überweisungen wurde eine Verringerung von
$ 115,5 Mio. verzeichnet, davon um $ 106,3 Mio. weniger von
Treuhandfonds.
Die Zinszahlungen für die Verschuldung der öffentlichen Hand waren im März um $ 109,7 Mio. geringer und die Überweisungen zur
Deckung von Provinzdefiziten um $ 40,7 Mio. Auch wurden Transfers
und Investitionen gekürzt.
kannt. Damit sollen jährlich $ 1,2 Mio.
gespart werden. Die Gemeinden werden angehalten, ähnliche Massnahmen
durch-zuführen.
***
Die Regierung hat die Tätigkeit
der Arbeitsgenossenschaften mittels

Dekret geregelt. Dem Arbeitsministerium wurde die entsprechende Überwachung übertragen. Es soll verhindert
werden, dass Steuern und Beiträge von
Arbeitnehmern hinterzogen werden,
indem man sie als Partner von Genossenschaften einträgt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Defizitfinanzierung mit Geldschöpfung
Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus USA und Kanada verkündete Wirtschaftsminister Cavallo
am Morgen des Freitags der Vorwoche, dass das Schatzamt Bonds
bei argentinischen Banken für U$S
3,5 Mrd. platzieren würde, womit
die Finanzbedürfnisse bis zum
Jahresende gedeckt seien. Finanzsekretär Daniel Marx bestätigte
danach diese optimistische Sicht
der Dinge, indem er die erwarteten Einnahmen aus der neuen
Steuer auf Gutschriften und Belastungen von Kontokorrentdepositen hochrechnete. Am ersten
Banktag seien $ 15 Mio. kassiert
worden, was bis Jahresende etwa
$ 2,7 Mrd. ergeben würde.
Diese Steuereintreibung beträgt
indessen kaum zwei Drittel der erwarteten $ 4,5 Mrd. der Hochrechnung, als die Steuer erlassen und
mit einem Satz von je 0,25%, zusammen ein halbes Prozent, versehen wurde. Allein im März hatte das Schatzamt rund $ 500 Mio.
weniger Steuern als im März 2000
eingenommen.
Das gesamte Defizit der öffentlichen Hand uferte bekanntlich im
ersten Quartal 2001 von rund $ 10

Mrd. auf $ 15 Mrd. für ganz 2001
aus. Das Schatzamt sollte $ 6,5
Mrd. Fehlbetrag ausweisen, muss
aber nach einer Milliarde monatlich im Durchschnitt des ersten
Quartals vorerst mit $ 12 Mrd.
rechnen, zu denen die Provinzen
mit angenommenen $ 2,0 Mrd. und
die Bondsausgabe zur Abgeltung
schwebender Schulden mit mindestens $ 1,0 Mrd. gezählt werden
müssen. Ein solches Defizit ergäbe über 5%, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, was entschieden
nicht tragbar ist.
Minister Cavallo hat sich verpflichtet, das Defizit des Schatzamtes nicht über $ 6,5 Mrd. bis Dezember ausufern zu lassen, wofür
er Staatsausgaben verringern und
Steuereinnahmen erhöhen muss.
Das soll ausser der neuen Steuer
auf Kontokorrentdepositen erreicht werden, indem die Wirtschaft angekurbelt wird, die Umsätze zunehmen und die Steuererträge ebenfalls wachsen. All das
bleibt abzuwarten, solange die inländischen Zinssätze als Folge der
Länderrisikoprämie von rund 900
Basispunkten über US-Treasuries
horrend hoch bleiben und die Wirt-

schaft abwürgen. Die Länderrisikoprämie kann nur fallen, wenn
das Defizit fühlbar und überzeugend abnimmt.
Statt dessen hat sich Cavallo
einfallen lassen, die Notenbank zur
Finanzierung einzuschalten. Auf
dem Seminar über zehn Jahre Konvertibilität monierte der Minister
Ende der Vorwoche den ZB-Chef
Pedro Pou, der ihm gegenüber zuhörte, weil die Notenbank geldpolitisch restriktiv agiere und die
Deflation bewirke. Gemeint sind
die hohen verzinsbaren Pflichtreserven von 20% auf Depositen bis
30 Tage, die im April um 2% auf
18% gesenkt wurden und angenommene $ 1,6 Mrd. für Bankkredite freigegeben haben. Das ist allerdings weniger als der Depositenschwund von $ 4 Mrd., der angeblich zu Beginn der Vorwoche
aufgehört hat.
Die von Cavallo in Aussicht gestellte expansive Geldpolitik wird
in seiner Sicht deshalb zwingend,
weil die Fiskalpolitik jetzt restriktiv sei, anders als vorher. Das
stimmt freilich nicht, zumal bei
ausuferndem Defizit. Offenbar
bezog sich Cavallo auf die neue

Steuer, die das Defizit senken soll,
ohne es aber abzubauen, geschweige denn Überschüsse herbeizuführen, die eine echt restriktive Fiskalpolitik kennzeichnen würden.
Cavallo hat zudem der Notenbank anheimgelegt, Pflichtreserven in Staatsbonds anzulegen.
Hierfür sind Bonds für U$S 2,0
Mrd. zu 9% Zinssatz mit einjähriger Laufzeit vorgesehen. Die Zentralbank hat das mit einem Kommuniqué beherzigt. Das ist eine
eindeutige Defizitfinanzierung mit
Geldschöpfung. Pflichtreserven
sind geldmässig steril, das heisst
sie schaffen keine Kaufkraft in der
Wirtschaft. Werden sie in Bonds
angelegt, mit denen das Schatzamt
Zahlungen zwecks Defizitfinanzierung leistet, dann beleben sie
die Wirtschaft, was Cavallo bewirken will. Die Banken freuen sich
über die Zunahme der Verzinsung
ihrer Pflichtreserven von rund 5%
auf 9% per annum, was ihnen angenommene $ 80 Mio. mehr an
Gewinnen einbringt.
Gleichzeitig schaben solche
Geldschöpfungen am Vertrauen,
das seit der Tequilakrise 1995 im
Bankensystem Eingang hielt, weil
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unter anderem besagte Pflichtreserven auf 20% angehoben worden
sind. Seither hat es bis zur jetzigen Vertrauenskrise im März keine massiven Depositenabzüge
gegeben.
Ferner muss das Schatzamt bis
Jahresende nahezu U$S 10 Mrd.
an Schuldendiensten leisten, wovon die Mehrheit auf Auslandszahlungen entfällt, zuzüglich anfallende Zinszahlungen ebenfalls
in Milliardenhöhe. Sofern nicht
Auslandsfinanzierungen eingehen,
müssen die Devisen am Markt gegen Pesos erstanden werden, wofür sicherlich die Devisenreserven
der Zentralbank herhalten. Insofern ist zu befürchten, dass die
Geldschöpfung mit geringeren
Pflichtreserven einher geht mit abnehmenden Devisenreserven, welcher Umstand das fehlende Vertrauen keinesfalls aufpolstert.
Ausser besagten U$S 2,0 Mrd.
Pflichtreserven plant das Schatzamt laut Cavallo, U$S 1,0 Mrd. in
einem Wechsel zu Handen von
Unternehmen unterzubringen, die
damit Steuern begleichen. Ferner
sollen zwei Bonds für je $ 500
Mio. ausgegeben werden, die drei
Banken bei Rentenkassen AFJP zu
platzieren hoffen, deren Zinssatz
am l8. April mitgeteilt werden
wird. Beide Finanzgeschäfte sind
normale Bondsemissionen, denen
die Wirkung zufällt, dass sie private Kredite verdrängen und die
Zinssätze hoch halten.
Indessen hat Cavallo noch eine
andere Geldschöpfung zu Handen
der Finanzierung des Defizits im
Visier. Auf besagtem Seminar bezog er sich beiläufig auf die Dekkung der Zentralbankschulden
(Geldscheine im Umlauf und Nettoschulden gegenüber Banken als
Folge von Repogeschäften) mit
Auslandsaktiven. Laut Konvertibilitätsgesetz muss die Deckung
mindestens zwei Drittel betragen.
Da sie seit längerer Zeit hundert
Prozent ausmacht und nach dem
Reservenschwund von über U$S 4
Mrd. in letzter Zeit möglicherweise etwas weniger, bleibt hier ein
Potenzial von Geldschöpfung frei,
auf das sich Cavallo im Seminar
bezog.
Dieses Geldschöpfungspotenzial von mehreren Milliarden Pesos
steht eigentlich bereit für den Fall
massiver Depositenabzüge, damit
die Notenbank liquiditätsleidenden, aber solventen Banken vorübergehend über die Runden hilft,
wie es während der Tequilakrise
weitgehend erfolgreich geübt wurde. Nur wenige Banken sind in
Konkurs gegangen und haben die
Vorschüsse der Notenbank nicht
getilgt.
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Etwas ganz anderes wäre indessen, dass dieses Geldschöpfungspotenzial dem Schatzamt zwecks
Defizitfinanzierung zur Verfügung
gestellt werden würde. Das würde
das ohnehin lädierte Vertrauen in
die Währung und die Konvertibilität möglicherweise erschüttern,
wenn dieses Potenzial zweckentfremded wird, wie es Cavallo offensichtlich vorschwebt.
Zudem handelt es sich sowohl

mit der Platzierung von Bonds gegen Pflichtreserven als auch mit
der Zweckentfremdung des Geldschöpfungspotenzials um Verzweiflungshandlungen, weil Argentinien tiefrote Zahlen schreibt
und keine Bonds im Ausland unterbringen kann, es sei denn zu
horrend hohen Zinssätzen, die
nicht vertretbar sind. Auch die sogenannte Panzerung (Spanisch
„blindaje“), die an Stelle von neu-

en Bonds angezapft werden müsste, um Auslandverpflichtungen
mit Auslandsfinanzierungen abzugelten, sollte füglich nicht angetastet werden. Ihr Einsatz bedeutet,
dass Auslandsinvestoren noch weniger geneigt sein werden, Argentinien Geld zu leihen, wenn bereits
2002 weder eine Panzerung noch
interne Geldschöpfungen für die
Finanzierung des Defizits und der
Tilgungen bereit stehen werden.

Der Konflikt mit dem privatisierten Postunternehmen
Das von der Macri-Gruppe vom Staat übernommene Postunternehmen „Correo Argentino“ ist ohne
eine Änderung der Vertragsbedingungen nicht lebensfähig. Macri reichte seinerzeit eine Offerte für eine
jährliche Gebühr von $ 103 Mio. ein, etwa doppelt
so viel wie der zweite Anbieter. Bei einem Jahresumsatz von etwas über $ 400 Mio. ist dies offensichtlich zu viel, umso mehr als sich der Konzessionär
der Staatspost verpflichten musste, die niedrigen offiziellen Tarife für gewöhnliche Briefe beizubehalten. Mit einem guten Telefondienst und zunehmender Verwendung von e-mail und Fax ist die Post ohnehin ein Geschäft mit zweifelhafter Zukunft. Auch
hat die ehemals staatliche Post einen Gesamtarbeitsvertrag, der für das Unternehmen wesentlich ungünstiger ist, als sie die anderen privaten Postunternehmen haben. Indessen war all dies allgemein bekannt,
als die Ausschreibung durchgeführt wurde. Macri
meint, dass sein Angebot auf einer gewissen Naivität beruht habe, und zu optimistische Marktstudien
sowie bessere Konjunkturaussichten vorweggenommen habe. Das ist jedoch sein Unternehmerrisiko.
Jetzt schuldet das Postunternehmen schon drei
Halbjahresraten der Gebühr und führt einen Prozess,
der dem Obersten Gerichsthof vorliegt, über Kompensation mit angeblichen Schulden staatlicher Stellen an die Staatspost und einer Entschädigung wegen der höheren Arbeitskosten. Allein, auch wenn
die Justiz Macri teilweise recht gibt, besteht das
Grundproblem weiter. Vor kurzem wurde eine Fusion von Correo Argentino mit OCA (das jetzt der
Exxel-Gruppe und vorher Yabrán gehörte) in die

Wege geleitet, die dann platzte, angeblich weil das
Verwaltungsgericht für Konkurrenz nicht bereit war,
sie zu genehmigen. Zweifellos hätte dies der Post eine
Grössenordnung verliehen, die sich kostenverringernd
ausgewirkt hätte. Indessen ist es schwer verständlich,
dass OCA, das keine Gebühr zahlt, nun einen Teil
von Correo Argentino übernehmen und auch durch
die anderen genannten Nachteile gebunden werden
sollte, dabei einen Vorteil aus dieser Fusion erzielen
würde.
Wie die Wirtschaftszeitung BAE berichtet, will der
Konzessionär jetzt mit der Regierung eine Änderung
des Konzessionsvertrages aushandeln, auf der Grundlage einer Umwandlung der festen Gebühr in eine,
die auf den Umsatz berechnet wird. Im Klartext bedeutet dies eine grosse Verringerung der Gebühr. Das
stellt jedoch ein heikles juristisches Problem, da die
anderen Gruppen, die sich bei der Ausschreibung
gemeldet hatten, protestieren können. Um die Dinge
richtig zu machen, müsste die Regierung eine neue
Ausschreibung einleiten, bei der sich sowohl die
Macri-Gruppe, als auch andere beteiligen können.
Was der Macri-Konzern jedoch schon verloren hat,
muss er selber schlucken, was sehr bitter ist. Auch
muss er die geschuldeten Gebühren zahlen. Auf alle
Fälle hätte Macri jetzt den Vorteil, dass er das Unternehmen schon betreibt und das Geschäft besser kennt
als andere. Auch dürfte es nach dieser Erfahrung
kaum viele Interessenten geben. Wenn es keine Lösung dieser Art gibt, endet der Fall im Konkurs, was
für die Staatsinteressen nicht vorteilhaft wäre, da das
Schatzamt dann gar nichts kassiert.

Der Euro als Spekulationsobjekt
Unbefangenen Lesern war nicht
klar, was Wirtschaftsminister Cavallo mit seinen Erklärungen
meinte, der Euro solle als Alternativwährung zum US-Dollar für
Argentinier dienen. Einmal hiess
es, Cavallo beziehe sich auf einen
Währungskorb als Bezugswährung
des Peso, in dem der Dollar, der
Euro sowie allenfalls andere Währungen wie der japanische Yen
oder der brasilianische Real mit
verschiedenen Wägungen enthalten wären. Das soll offenbar verhindern, dass argentinische Exporteure in Weichwährungen wie
1999 und 2000 der Euro und Real
Schaden erleiden, indem ihre Abwertungen gegenüber dem Dollar
und dem Peso teilweise aufgefangen werden.
Indessen stellte Minister Cavallo klar, dass ein Währungskorb

vorerst nicht in Frage käme, allenfalls viel später. Ihm schwebt nach
jüngsten Erklärungen im Seminar
der Zentralbank zur Feier von zehn
Jahren Konvertibilität ein Währungssystem vor, das Argentiniern
die freie Wahl der Währung erlaube, in der sie ihre Ersparnisse im
Land anlegen dürfen. Cavallo bezog sich als Modell auf einen theoretischen Vorschlag des österreichischen Nobelpreisträgers Friedrich von Hayek, der den Europäern vor drei Jahrzehnten empfohlen habe, auf das Währungsmonopol des Staates zu verzichten und
jeder Bank das Recht der Geldemission zu verleihen, damit die
Bürger frei entscheiden, welcher
Währung und welcher Bank sie
trauen.
Dieser theoretische Vorschlag
von Hayeks führt freilich nirgends

hin. Die Menschen trauen keinen
Banken, sondern nur dem Staat als
Garant für die nationale Währung,
auch für eine übernationale Währung wie der Euro seit 1999, der
allerdings erst Anfang 2002 Gestalt mittels einheitlicher Geldscheine für zwölf Mitglieder der
Europäischen Union annehmen
wird. Drei Jahre lang gibt es den
Euro als Verrechnungswährung, in
der Transfers und Zahlungen erledigt werden und Firmen ihre Bilanzen führen. Im hypothetischen
Fall der Aufgabe des staatlichen
Monopols würde sich das Publikum ziemlich schnell für eine
Bank entscheiden, der dann das
Emissionsmonopol zufällt, während andere Banken mangels Interesse des Publikums darauf verzichten oder sogar in Konkurs
gehen.
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Im Fall Argentiniens handelt es
sich konkret um die Zulassung von
Eurokonten in den Banken. Gegenwärtig gibt es keine, einmal
weil niemand auf die ausgefallene Idee kommt, ein Bankkonto in
Euro zu öffnen, und dann weil die
Banken solche Konten täglich auf
Dollar zwecks Mitteilung an die
Zentralbank der Saldi umwandeln
müssten. Cavallo will der Notenbank Beine machen, damit sie den
Banken erlaubt, auf Wunsch der
Kunden Konten in Euro zu öffnen.
Das würde im Gefolge auch
Pflichtreserven in dieser Währung
mit sich bringen. Ob die damit
verbundenen Spesen für die Banken lohnen, bleibt dahingestellt.
Cavallo meint, dass Argentinien intensiv Handel mit Europa
treibt, weshalb möglicherweise
einige Kaufleute ihre Reserven in
Euro halten möchten. Ferner
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schwebt ihm vor, dass Argentinier
Eurokonten eröffnen, weil die europäische Währung nach der Abwertung seit Anfang 1999, zeitweise bis 30%, künftig aufwerten
würde. Diese Überlegung zielt auf
eine reine Spekulation hinaus, die
jeder Argentinier mühelos mit Eurokonten oder Wertpapieren in dieser Währung im Ausland eingehen
kann, ohne ein Konto auf einer argentinischen Bank zu öffnen. Im
Übrigen hat die argentinische
Wirtschaft gesamthaft höheren
Nutzen aus der Euroabwertung als
Folge der geringeren Schulden des
Staates und der Privaten sowie der
Importe aus den Euroländern gezogen, als die Exporteure verloren
haben.
Dass der Wirtschaftsminister
seine Landsleute auffordert, mit
fremden Währungen zu spekulieren, ist sicherlich ein starkes Stück.

Niemand weiss auf beiden Seiten
des Atlantik ob der Euro auf- oder
nochmals gegenüber dem Dollar
abwerten wird. Selbst die tiefschürfendsten ökonomischen Analysen geben ihre Unkenntnis zu,
wobei frühere Prognosen einer baldigen Euroaufwertung bisher daneben geschossen haben, abgesehen von der kleinen Aufwertung
nach dem vorübergehenden Tiefpunkt des Euro. Der Ausgangskurs
nach der Umwandlung der elf europäischen Währungen in den
Euro von E 1,18 je U$S ist noch
weit weg vom Devisenmarkt, der
bei E 0,90 je U$S schwankt.
Argentinier haben sicherlich
andere Sorgen, als mit fremden
Währungen zu spekulieren, weshalb sie die Vorschläge ihres Wirtschaftsministers mit Erstaunen
quittieren. Die von der Presse be-

fragten Wirtschaftsexperten im
Land haben einheitlich den Euro
als Alternativwährung abgelehnt.
Mancher Pressekommentar meinte hierzu spitz, dass Cavallo auf
dem Umweg des Euro eigentlich
eine Abwertung des Peso im Visier habe, was der Minister energisch ablehnte.
Trotzdem fragt man sich, wozu
die ganze Eurokonfusion, wo doch
die Argentinier friedlich mit zwei
Währungen leben, einmal der Peso
als Umlaufwährung für Gehälter,
Löhne, Steuern und andere Zahlungen sowie für tägliche Einkäufe, und dann der US-Dollar als Investitions- und Sparwährung sowie
als Rechnungseinheit, hinter der
die mächtigen Vereinigten Staaten
mit gesunden Staatsfinanzen stehen. Cavallo ist der Öffentlichkeit
eine Antwort schuldig.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2000
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total
2001
Januar
Februar
2 Mon.´01

Einfuhren

Saldo

2.536
2.394
2.375
2.220
2.136
2.055
2.150
2.279
26.298

(2.227)
(2.130)
(1.946)
(2.101)
(1.897)
(1.908)
(1.966)
(2.055)
(23.333)

2.167
2.175
2.204
2.311
2.084
2.220
2.181
2.058
25.148

(1.931)
(2.213)
(2.278)
(2.331)
(2.234)
(2.213)
(2.290)
(2.305)
(25.508)

369
220
171
-91
52
-165
-31
268
1.150

(296)
(-83)
(-352)
(-230)
(-337)
(-305)
(-324)
(-250)
(-2.175)

2.033
1.866
3.899

(1.761)
(1.781)
(3.542)

1.940
1.742
3.682

(1.812)
(1.909)
(3.721)

93
124
217

(-51)
(-128)
(-179)

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

