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Menem muss vor Gericht
Maßnahme gilt auch für Ex-Heereschef Balza und Erman González
Im Zusammenhang mit der Affäre um illegale Waffenexporte ist
am Mittwoch gegen Ex-Präsident
Carlos Menem (1989-1999) formal Untersuchungshaft angeordnet worden. Wegen seines Alters
(71) bleibt der Politiker aber vorerst unter Hausarrest, in dem er
sich schon seit 7. Juni befindet.
Mit der Entscheidung von Bundesrichter Jorge Urso steht jetzt
aber fest, dass ein Hauptverfahren
gegen Menem eröffnet wird. Einen Termin dafür gibt es noch
nicht. Menem wird verdächtigt,
„Anführer einer kriminellen Vereinigung“ gewesen zu sein, die
Waffen gesetzeswidrig nach Kroatien und Ecuador verkauft habe,
hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Richter Urso hat zugleich
die Beschlagnahme des Eigentums von Menem im Wert von 3,5
Millionen Dollar angeordnet.
Urso begründete seine Entscheidung damit, dass die Manöver für den Verkauf und die Lieferung der Waffen mittels einer

von Menem seit seinem Amtsantritt 1989 geschaffenen Struktur
erfolgt sei. In dieser hätten auch
Funktionäre wie Mario Rotundo,
Miguel Angel Vicco, Jorge Antonio sowie der ehemalige Präsidialsekretär Alberto Kohan „Positionen“ innegehabt.
Urso leitete auch ein Verfahren
gegen den ehemaligen Heereschef
Generalleutnant (R) Martín Balza
und Ex-Verteidigungsminister Antonio Erman González ein und
verhängte Präventivhaft gegen
beide. Gegen den ehemaligen Außenminister Guido Di Tella und
den damaligen stellvertretenden
Heereschef General (R) Raúl Gómez Sabaini eröffnete Urso Verfahen, weil sie Mitglieder der Vereinigung gewesen seien. Di Tella
und Sabaini müssen jedoch keine
Untersuchungshaft an-treten.
In allen Fällen geht es um Lieferungen von rund 6500 Tonnen
Waffen an Ecuador und Kroatien
in den Jahren zwischen 1991 und
1995. Dies war illegal, weil Ar-

Randglossen
Bundesrichter Jorge Urso hat Expräsident Carlos Menem wie erwartet formell prozessiert, womit dessen Edelhaft in Don Torcuato
bestehen bleibt. Allerdings muss sich Menem künftig einschränken.
Er darf nicht mehr als zwei Besucher zusammen empfangen und muss
auf Dienstpersonal verzichten, das auf vier Personen beschränkt wird.
Urso begründet den Haftbefehl und die Prozessierung mit dem angeblichen Delikt der Verbrecherbande, als deren Chef er Menem einstuft, als ob ein Präsident mit seinen Ministern wie Gangster handeln, die laufend allerlei Verbrechen begehen, weshalb sie im Strafgesetzbuch mühelos als Bande eingestuft werden. Sicherlich wird Menem die Edelhaft noch längere Zeit absitzen müssen, bis die Berufungskammer und zuletzt der Oberste Gerichtshof Recht sprechen.
Unterdessen erfreut sich der Politiker Menem des Zuspruchs, der
verfolgten Politikern in Argentinien stets zuteil wird.
Als Landesverräter geisselte Wirt-schaftsminister Cavallo seinen Vorgänger Roque Fernández und dessen Mitarbeiter in der Privatuniversität
CEMA, die es wagen, die Wirtschaftspolitik zu kritisieren. Vorher hatte
er den angesehenen argentinischen Wirtschaftler Guillermo Calvo, zur
Zeit Chefvolkswirt der Interamerikanischen Entwicklungsbank, des Hinauswurfs mit Fusstritten bedacht, weil er Zweifel an der Zahlungsfähigkeit Argentiniens äusserte. Unseren Herausgeber Roberto T. Alemann bezeichnete er als Ignoranten als Antwort auf ähnliche Zweifel. US-Bondsmakler genossen das Schimpfwort, kurzsichtig zu handeln, weil sie argentinische Bonds abstossen, anstatt sie zu erwerben. Offensichtlich ist
der Minister nervös, weil die Länderrisikoprämie nach wie vor über tausend Basispunkte beträgt und besagt, dass kein einziger Dollar privater
Sparer im Ausland für die Budgetfinanzierung bereit steht. Die Zeiten
grosszügiger Auslandsverschuldung sind vorbei.

Weint nicht um Carlos, Argentinier! Menem-Ehefrau Cecilia
Bolocco beim Trösten von Sympathisanten des in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Präsidenten.
(AP-Foto)

gentinien zum einen zu den Garantiemächten für einen Waffenstillstand im Grenzkrieg zwischen
Ecuador und Peru gehörte und
zum anderen über Kroatien ein internationales Waffenembargo der
Vereinten Nationen (UN) verhängt
worden war.
Bundesrichter Urso schränkte
am Mittwoch zugleich die gegenwärtigen Wohnbedingungen Menems mit dem Hinweis, es handle
sich nicht mehr um „Hausarrest“,
sondern um „Haft“, erheblich ein.
Ab sofort dürfen in dem von Menems Freund Armando Gostanian,
dem ehemaligen Chef des Münzamtes, zur Verfügung gestellten
luxuriösen Wochenendhaus in
Don Torcuato nur Menem und drei
weitere Personen, Personal bereits

eingerechnet, wohnen. Besucher
darf Menem nur noch zwischen
10.00 und 20.00 Uhr empfangen,
mehr als zwei Besucher gleichzeitig sind nicht zugelassen. Nicht
betroffen davon sind Familienmitglieder, Ärzte und Anwälte
Menems.
Bis jetzt hatten sich rund um
die Uhr außer Ehefrau Cecilia
Bolocco vier Dienstmädchen,
zwei Köche, sechs Privatsekretäre und ein Gärtner im Haus aufgehalten, was einen Eindruck von
dessen Dimensionen gibt. Urso
hat mit den Anordnungen auch
zukünftige „Feste“ unmöglich gemacht und Demonstrationen von
Menem-Sympathisanten oder Gegnern vor der Quinta strikt untersagt. (dpa/AT)
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Parteiinterne Kandidatenwahlen
Seit Jahren tun sich die Parteiführer, die Parlamentarier und die jeweiligen Regierungsbeamten schwer, die mehrfach angekündigte sogenannte politische Reform in die Wege zu leiten. Mehrere Gesetzesprojekte befassen sich mit diesem besonders heiklen Thema, durch das
die Parteifinanzen transparent gestaltet, die Kandidatenlisten, genannt
„listas sábana“, zur Hälfte mit Bezirkswahlen ersetzt und die Wahlfeldzüge verkürzt werden sollen.
Ein Sonderaspekt der politischen Reform bezieht sich auf die Methoden zur Auslese der Kandidaten, allen voran für die Präsidentschaft.
Der Senat hat diesbezüglich unlängst ein Gesetzesprojekt verabschiedet, das die bisherigen Methoden gründlich ändert.
Das Projekt sieht vor, dass die Präsidentschaftskandidaten aller Parteien am gleichen Tag durch sogenannte offene parteiinterne Wahlen
gekürt werden sollen. Ähnlich werden im benachbarten Uruguay die
Präsidentschaftskandidaten ebenfalls in offenen parteiinternen Wahlen
am gleichen Tag nominiert, was dort problemlos funktioniert. Die jeweils unterlegenen Kandidaten achten das Ergebnis und unterstützen
die siegreichen Kandidaten ihrer Partei in den landesweiten Wahlen.
Wenn von offenen parteiinternen Wahlen die Rede ist, dann meint
man, dass ausser den eingeschriebenen Parteimitgliedern auch unabhängige, lies parteilose Bürgerinnen und Bürger zur Wahl antreten dürfen, allerdings nur in einer parteiinternen Wahl. Wechselwähler, die jeden Wahlgang beobachten und sich dann für die Kandidaten entscheiden, die sie als am besten geeignet oder die am wenigsten schlecht ansehen, werden dann Gelegenheit haben, am gemeinsamen Wahltag in
einer Partei für den Präsidentschaftskandidaten mit seinem Formelpartner die Stimme abzugeben.
Dieses Prozedere schliesst freilich die Möglichkeit aus, dass die Mitglieder einer Partei auch bei der Wahl einer anderen mitstimmen, um

bestimmten Kandidaten allenfalls zum Sieg zu verhelfen oder anderen
eine Niederlage zu bescheren. Bei offenen parteiinternen Wahlen, die
an verschiedenen Tagen stattfinden, lässt sich das möglicherweise mit
befreundeten Wechselwählern bewerkstelligen, die beim gemeinsamen
Wahltag lieber bei der Stange bleiben.
Wenn die Deputiertenkammer das Gesetzesprojekt auch billigt und
die Exekutive kein Veto einlegt, dann dürften der nächsten Präsidentenwahl, die für einen Wahlsonntag im letzten Quartal 2003 einberufen
werden wird, vorher offene parteiinterne Kandidatenwahlen am gleichen Tag stattfinden. Sie sollten freilich nicht allzu lang vor der Präsidentenwahl über die Bühne laufen, damit der Wahlfeldzug möglichst
kurz ist und weniger Geld für Propaganda verschlingt, insbesondere im
Fernsehen, dessen Sekunden für Wahlwerbungen sehr teuer sind.
Wie die Dinge jetzt liegen, werden sich parteiinterne Wahlgänge für
die Präsidentschaftskandidaten möglicherweise als die eigentliche Wahl
entpuppen. Die Allianz zerfällt zusehends, ihr Image als Regierung ist
denkbar dürftig, die Regierungsprobleme stellen sich als schier unlösbar heraus und einen zugkräftigen Kandidaten gibt es weit und breit
nicht.
Insofern werden die Kandidaten der Justizialistischen Partei mit besseren Aussichten antreten, so dass die Auslese in einer offenen parteiinternen Wahl sicherlich als die echte Präsidentschaftswahl gewertet
werden wird. Anders als in der Allianz stehen in der Justizialisten Partei mehrere Anwärter parat, die sich gegebenenfalls melden werden,
damit die Parteimitglieder und Wechselwähler ihnen die Stimmen geben. Dieses interne Wahlergebnis ist in heutiger Sicht offen, so dass für
Spannung gesorgt sein wird, sollte das Projekt des Senats demnächst
verabschiedet werden und als Gesetz Gestalt annehmen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Perón-Gedenken I
Mehr als hundert Aktivisten des
Partido Unidad Federalista (Föderale Einheits-Partei), dessen Vorsitzender der Bürgermeister von
Escobar, Luis Patti, ist, veranstalteten vor der Quinta, in der Carlos
Menem seinen Hausarrest verbringt, anlässlich des 27. Todestages von Juan Domingo Perón eine
Gedenkfeier. In einer Rede verglich Patti das politische Leben
Peróns mit dem Menems: „Mit der
Festnahme Menems wiederholt
sich die Geschichte und diese Wiederholung der Geschichte muss ein
für alle Mal ein Ende haben.“

Perón-Gedenken II
Mit Kritiken an jenen, die die
peronistische Doktrin vergaßen,
spärlicher Mobilisierung der Aktivisten und bezeichnender Abwesenheit Carlos Ruckaufs, Eduardo
Duhaldes und anderer, die vorher
ihre Beteiligung zugesagt hatten,
gedachte der bonaerenser Justizialismus auf dem Friedhof in Chacarita des Ex-Präsidenten Juan
Domingo Perón. Der Bürgermeister von Lanús, Manuel Quindimil,
und der Abgeordnete Saúl Ubaldini erinnerten die Persönlichkeit

Peróns als „einzigen Führer des
Volkes“.

Senatsskandal
Richter Gabriel Cavallo, der mit
der Aufklärung der Schmiergeldaffäre im Senat betraut ist, hat am
Montag versichert, die Indizien
sprechen dafür, dass es im Zuge
der Verabschiedung der Arbeitsreform im April 2000 zu Bestechungen gekommen sei. Cavallo fügte
hinzu, er hätte keine Unterlagen
darüber, wer gezahlt habe und
ebensowenig, wer kassiert habe. Es
sei jetzt, so Cavallo, Sache der
Bundeskammer, eine eventuelle
Untersuchung gegen die unter Verdacht stehenden Senatoren
einzuleiten.

Anschuldigung
Jorge Zorreguieta, Vater der
künftigen niederländischen Königin Máxima, ist am Mittwoch abermals mit seiner Vergangenheit unter der Militärdiktatur (1976-1983)
konfrontiert worden. Vor der Bundeskammer von La Plata wies er
den Vorwurf zurück, sich nicht für
eine zu Beginn der Diktatur spurlos verschwundene junge Frau eingesetzt zu haben. Zorreguieta dien-

te der Militärdiktatur als Unterstaatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Die Vorwürfe hatte
Matilde Leston erhoben, die Ehefrau von Zorreguietas Vorgänger
im Amt des Agrarstaatssekretärs,
Alberto Amigo. Deren Tochter Lidia war Ende 1976 entführt worden. Amigo habe sich da-raufhin
an Zorreguieta gewandt und um
dessen Hilfe gebeten, doch dieser
habe „keinen Finger bewegt“. Zorreguieta wies dies zurück.

Geburtstag im Knast
„Menem 2003“ in Zuckerguss
auf einer sechs Kilogramm schweren Torte, eine Flasche mit Sex-Elixier und eine Bittschrift waren am
Sonntag unter den Geschenken für
Carlos Menem in seiner Luxushaft
im Wochenendhaus seines Freundes Armando Gostanián. Ihm zur
Seite seine eben angetraute Gattin
Cecialia Bolocco, empfing der ExMandatar Abgeordnete, Freunde,
Aktivisten und Anwälte, darunter
die Créme seiner ehemaligen Regierungsfunktionäre, María Julia
Alsogaray, Claudia Bello, Adelina D’Alessio de Viola und Francisco „Paco“ Mayorga, die alle
ähnliche Probleme mit der Justiz
haben wie Menem.

PJ-Internwahl
Mit dem überraschenden Abgang von Menems Gefolgsmann
Daniel Scioli geht das Gespann
Gustavo Beliz - Irma Roy praktisch
ohne Rivalen in die Internwahl des
Stadt-PJ am 5. August. Scioli war
in seinem Bemühen, einen Einheitsblock der Menemisten in der
Stadtpartei zu bilden, gescheitert
und verzichtete daher auf Grund
des Fehlens von idealen Bedingungen für eine Beteiligung und stieg
aus dem Rennen aus.

Phönix aus der Asche
Der ehemalige ultramenemistische Bürgermeister der Hauptstadt,
Carlos Grosso, der im Oktober
1992 wegen eines Korruptionsskandals zurücktreten musste, ist
wieder hinter den Kulissen des
Stadt-PJ aktiv. In der nächsten Internwahl wird er für eine neue
Fraktion des PJ-Capital sprechen.
Der Fall Grosso war ein Symbol
der 90er Jahre. Er stand hinter der
menemistischen Privatisierungswelle in der Stadt Buenos Aires
und überführte große äffentliche
Wirkungsräume in Privathand.
Viele seiner „Operationen“ waren
am Ende Gegenstand von Justizunter-suchungen.
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Gerüchteküche Casa Rosada
Rücktrittsgerüchte um de la Rúa /“Ein Manöver von Spekulanten“
Die neuerliche politische Krise,
unter der die Regierung auf Grund
der Gerüchtewelle leidet, war am
Dienstag Auslöser für eine ungewöhnliche Reaktion. Angesichts der
im Laufe des Tages immer größere
Ausmaße annehmende Spannung
und der immer zahlreicheren Gerüchte bewog Präsident Fernando
de la Rúa selbst seinen angeblichen
Rücktritt zu dementieren. „Dies ist
ein Unsinn und ich werde nicht
mehr Zeit mit Dementis verlieren;
es ist ein Manöver jener, die gegen
das Land spekulieren“, erklärte de
la Rúa gegenüber einer großen Zeitung der Hauptstadt.
Vor dem Präsidenten hatten bereits zwei offizielle Sprecher die
Möglichkeit eines Rücktritts ausgeschlossen. Besonders der Präsidentensprecher Ricardo Ostuni fand
dazu bemerkenswerte Worte, als er
feststellte: „Es bestehen ebesoviele
Chancen für einen Rücktritt Fernando de la Rúas als für den von
George Bush in den Vereinigten

Staaten.“
Wenn de la Rúa auch vermied,
im Zusammenhang mit den gegen
das Land spekulierenden Namen zu
nennen, so waren doch ungenannte
aber offizielle Gewährsleute gegenüber der Presse wesentlich offener.
Allgemein stimmten die ungenannten Sprecher darin überein, dass die
Urheber für die Gerüchtewelle in
„ultraliberalen Finanzsektoren, wie
dem „Centro de Estudios
Macroecónomicos“ (CEMA), bei
mit dem Ex-Präsident Carlos Menem in Verbindung stehenden politischen Führungskräften und bestimmten peronistischen Sektoren“
zu suchen seien. Hinsichtlich der
„peronistischen Sektoren“ wurde
ausdrücklich auch der Gouverneur
der Provinz Buenos Aires, Carlos
Ruckauf, genannt.
Am Beginn der Eskalation stand
ein Artikel des menemistischen
Ambito Financiero, in dem es hieß:
„Man spricht von einem Präsidenten Rozas; käme es zu einem Aus-

scheiden Fer-nando de la Rúas, sei
es aus gesundheitlichen Gründen
oder durch Rücktritt würde erstmal
der provisorische Senatspräsident
Mario Losada eine Parlamentsvollversammlung einberufen; die bis
zur Neuwahl einen Interimspräsidenten bestimmt, der der Regierungspartei angehören muss.
Von den radikalen Provinzmandataren wird als der mit den größten Aussichten Angel Rozas (Chaco) genannt, der als der tüchtigste
und fähigste eingeschätzt wird.“
Folge war eine Unzahl von Telefonanrufen im Chaco. Es waren Journalisten, die von Rozas dessen Meinung darüber hören wollten und
eine nicht sehr energische Ablehnung zu hören bekamen. Dann aber
trat er mit einer polemischen Äußerung ins Fettnäppchen. „Ich glaube
allen Ernstes, dass die Ereignisse
ihn in großem Maße überrollt haben“, antwortete Rozas auf die Frage, was mit de la Rúa los sei.
Der Satz ging wie ein Lauffeuer

durch das Land und bereitete der
Regierung nicht wenig Kopfzerbrechen. Eine Stunde später setzte sich
der Präsident telefonisch in Verbindung und danach Wirtschaftsminister Domingo Cavallo vor seinem
Abflug nach Deutschland. Unmittelbar danach gab Rozas eine Erklärung ab: „Jene, die einige meiner
Worte dazu benützten, um daraus
ein angebliches Staatsstreichklima
zu fabrizieren, nahmen diese willkürlich aus dem Zusammenhang.“
Der Governeur fügte abschließend
hinzu: „Wenn es de la Rúa schlecht
geht, geht es uns allen schlecht.“
Am Mittwoch abend trat Rozas
dann zum Kotau in der Casa Rosada an, womit alles wieder in Ordnung scheint.
Vor dem Abflauen der Krise allerdings gaben die Unión Industrial Argentina (UIA), die Cámara Argentina de la Construcción (CAC)
und die Confederaciones Rurales
Argentinas Solidaritätserklärungen
ab.

Fronten bei Gewerkschaften
Dissidenten-CGT schart sich um Farinello / Offizielle CGT mit Ruckauf
Die Dissidenten-CGT Hugo Moyanos sieht sich angesichts der Wahlen im Oktober zwei Fronten gegenüber. Es sind dies intern eine Gruppe
von 15 Gewerkschaften, die die Nationale gewerkschaftliche Sammlung
des Polo Social zur Unterstützung der Senatorenkandidatur des Geistlichen Luis Farinello bildeten und und der offiziellen CGT von Rodolfo
Daer. Dieser seinerseits einigte sich mit dem PJ-Nationalrat und den peronistischen Gouverneuren darauf, gegen die Regierung auf die Barrikaden zu gehen, etwas, das bisher Domäne der streitbaren CGT Moyanos
schien. Den Rebellen bereitete es großes Unbehagen, dass Daer und Genossen sich mit dem bonaerenser Mandatar Carlos Ruckauf trafen, Moyanos und Julio Piomatos, dem Chef der Justizangestellten, bevorzugten
Alliierten. Das Treffen fand dazu noch am Sitz der Gastgewerbegewerkschaft Luis Barrionuevos statt.
Allerdings wies Moyano gegenüber der Presse ausdrücklich darauf
hin, dass die 15 Gewerkschaften gleichgültig, ob sie Farinello unterstützen oder nicht, jedenfalls loyal zu Moyano stünden. Hinzugefügt wurde:
„Die offizielle CGT erreichte nichts von dem, was sie von der Regierung
erbat. Jetzt antichambrieren sie beim Peronismus, um dort Unterstützung
zu bekommen. Doch Duhalde und Ruckauf misstrauen ihnen.“
Dessenungeachtet änderte sich an der Strategie von Daers CGT nichts.
Was sie in ihren Treffen mit den Gouverneuren von Córdoba, José Manuel de Sota, und von La Pampa, Rubén Marín, diskutiert, ist die Einheit
des Peronismus. „Wir wollen nicht, daß die Regierung bei uns ihrem Sturz
mitreisst“, verlautete nach der Publizierung der Ablehnung einer Teilnahme am sozialen Dialog und der Forderung eines Mindestgehaltes von
500 Pesos. Mit Ruckauf diskutierten die Gewerkschafter die Situation
des Landes, die Position des Justizialismus angesichts der Krise und den
Wahlen im Oktober. Im Hinblick auf die „Gebrechlichkeit“ der Regierung wollen wir einen „geeinten Peronismus“, erklärte Rodolfo in einem
Zeitungsinterview und präsentierte damit die prinzipielle Oppositionspartei als gültige Alternative für die Wahl von 2003. In diesem Einheits-

schema übernimmt die CGT Daers, mit mehr Gewerkschaften als die
Dissidenten-CGT Moyanos, wieder die Hauptrolle.
Farinello selbst äußerte sich mit der ihm eigenen Ironie über die Situation: „Es gibt einen bedeutenden gewerkschaftlichen Sektor, der mich
unterstützt, was nicht heißt, daß ich in Unfrieden mit Moyano lebe, auch
wenn einige sagen, dass nach dem Techtelmechtel Ruckaufs mit Cavallo,
Moyano ein wenig isoliert und mit Zweifeln verblieb.“
In der gewerkschaftlichen Vollversammlung des Polo Social bildeten
die Teilnehmer Kommissionen sozusagen für jeden Zweck. Außerdem
wurden verschiedene Beschlüsse gefasst, darunter:
l Die Schaffung eines nationalen populären politischen Modells in
der Überzeugung, dass nur Farinello dies erreichen kann
l Herausführen von Argentinien aus der Verarmung, in die es der
neoliberale Wirtschaftsplan geführt hat
l Der Aufruf zur gewerkschaftlichen Einheit als Mittel zur Stärkung
der Rechte der Arbeitnehmer.
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Slowakischer Staatsbesuch

Streik der Zeitungskiosk-Inhaber

Fernando de Rúa und sein slowakischer Amtskollege Rudolf Schuster haben am vergangenen Montag ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet, das beide Länder näher zusammenführen und der gegenseitigen Öffnung ihrer Märkte dienen soll. In
zentralen Problemfeldern, wie der Auslandsverschuldung und der Arbeitslosigkeit, bestünde bereits ein hoher Grad an Gemeinsamkeit zwischen beiden Ländern, wie der argentinische Präsident betonte.
In seiner Rede vor dem Argentinischen Rat für Internationale Beziehungen (CARI) ging Schuster zunächst auf den geographischen und
historischen Kontext seines noch jungen Staates ein, um, wie so oft
geschehen, „Verwechslungen mit ähnlich lautenden Ländern“ zuvorzukommen. Nach der „samtenen Revolution“ von 1989 und der friedlichen Herauslösung aus dem Staatenverbund mit der Tschechischen
Republik vier Jahre später seien die ersten Jahre der Unabhängigkeit
von „autokratischen Elementen“ und einem „Defizit an Demokratie“
geprägt gewesen, welche die Slowakische Republik international weitgehend isolierte, wie Schuster erklärte.
Vorrangige Aufgabe seiner von ihm seit 1998 geleiteten Koalition
sei es, diese Fehler zu korregieren und die Slowakische Republik so
schnell wie möglich an die NATO und Europäische Union heranzuführen, um auf diese Weise den dringlichsten Anliegen slowakischer
Aussenpolitik - Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung nachzukommen.
Die gegenwärtigen Handelbeziehungen zwischen Argentinien und
der Slowakei, „zwei Länder mit dynamischer Entwicklung“, entsprechen nach Schusters Meinung nicht dem Potential, das in beiden Volkswirtschaften stecke. Man müsse sie über gemeinsame Projekte und verstärkte wechselseitige Investitionen ausdehnen. Sichtlich angetan vom
„warmherzigen Empfang“, den man ihm in Argentinien bereitet habe,
bedankte sich Schuster für das Interesse, das man seinem Land entgegenbrachte und lud Fernando de la Rúa zu einem Gegenbesuch in die
Slowakische Republik ein.

Bewaffnete Banden und Schlägertrupps terrorisierten und zerstörten

Der „Blonde Pfeil“ 75
Alfredo Di Stéfano für Beckenbauer der „kompletteste Spieler“
21 Titel als Spieler, fünf
Championate als Trainer
und sagenhafte 818 Tore in
mehr als 1.100 internationalen und nationalen Spielen: Seine geradezu traumwandlerische Treffsicherheit gepaart mit einer vorzüglichen Spielkunst haben Alleskönner Alfredo
Di Stéfano zu einem der
größten Fußballer aller
Zeiten gemacht. Selbst der
„Kaiser“ kommt bei der Erinnerung an die lebende
Legende ins Schwärmen.
„Für mich war er der kompletteste Spieler der Welt“,
sagte Franz Beckenbauer
über Europas Fußballer
von 1957 und 1959, der am
vergangenen Mittwoch in
Madrid seinen 75. Geburtstag feierte. „Ich wünsche ihm vor allem Gesundheit“, ergänzte BekAlfredo Di Stéfano - kurzzeitig - im
kenbauer, der Di Stéfano
Barça-Dress.
zuletzt vor den Champi(dpa-Foto)
ons-League-Begegnungen
des FC Bayern München mit Real Bankett erlebt hat.
Madrid im April „ganz fit“ beim
Als Spieler galt der „blonde

Die Kampfmaßnahme der Zeitungshändler, die sich weigerten, die Sonntagsausgaben zu verkaufen, schadete zweifellos am meisten den Lesern,
die zum Teil an provisorischen Verkaufsstellen Schlange standen, um ihre
Zeitung doch zu bekommen. Die Schlangesteher sparten nicht mit harscher
Kritik an den Zeitungskioskbesitzern.
Die Anstifter und „Veranstalter“ der Maßnahme ihrerseits versuchten
mit Drohungen und Einschüchterungen, die verkaufswilligen Straßenverkäufer, Zeitungshändler in Supermärkten oder Kioskinhaber an jedem Verkauf zu verhindern und scheuten auch vor Gewalttätigkeiten nicht zurück.
Es gab zahlreiche derartige „Aktionen“ und nur in wenigen Ausnahmefällen schritt die Polizei ein, so an der Kreuzung Rivadavia und Centenera, wo
an einem provisorischen Stand Zeitungen verkauft wurden. Dort tauchten
gegen 9.00 Uhr zehn Männer auf, die begannen Zeitungspakete zu zerstören. Ein in einem Geschäft Dienst tuender Polizist alarmierte das zuständige Kommissariat, das einige Funkstreifenwagen entsandte. Die zehn Rabauken wurden festgenommen.
Ähnliches passierte an verschiedenen Orten in der Stadt wie Recoleta,
Constitución, Palermo und Vicente López. Beim Supermarkt Disco in der
Avenida Quintana bedrohten mehrere Männer den Chauffeur eines Lastwagens für die Zeitungsverteilung, der darauf hin auf das Abladen verzichtete.
In der Bahnstation Acassuso an der Nordstrecke erschien ein rund 15 Mann
starker Schlägertrupp am Zeitungskiosk, und drohten mit der Inbrandsetzung, wenn auch nur eine einzige Zeitung verkauft werde. Zeugen berichteten danach über den kuriosen Umstand, dass zwei neben dem Kiosk stehenden Polizisten nicht einschritten. Ihr Kommentar: „Die sind von einem
„piquete“ der Gewerkschaft.“ Auf die Frage, warum sie nichts getan hätten,
zuckten die beiden Polizisten nur mit den Schultern.
Auch in Groß-Buenos Aires und der Provinz kam es zu gewalttätigen
Einschüchterungen und Bedrohungen von Zeitungsverkäufern.
Die Asociación de Entidades Periodisticas Argentinas (ADEPA, Vereinigung der Zeitungsherausgeber) verbreitete im Zusammenhang mit den
Vorgängen am Sonntag ein Kommuniqué, in dem unter anderem festgestellt wurde, dass die großen Zeitungshäuser gezwungen gewesen wären,
ihre Zeitungen selbst zu verkaufen und dabei die beeindruckende Solidarität der Leser erfahren hätten.
Pfeil“ stets als schwierig, weil er
keine anderen Stars neben sich
duldete. Das ließ sich im Hochkaräter-Ensemble der „königlichen“ Madrilenen mit Größen wie
Puskas, Gento und Co. zwar gar
nicht vermeiden, doch Di Stéfano
ließ nie Zweifel daran, wer auf
dem Platz das Sagen hatte. Nämlich er. Seine Taten sprachen allerdings auch für sich: 1953 kurzzeitig bei Barcelona, erzielte er
zwischen 1954 und 1964 in 510
Spielen für Real Madrid 418 Tore.
So traf er bei allen fünf Europacup-Siegen von 1956 an ins Tor,
1960 beim 7:3 über Eintracht
Frankfurt gleich drei Mal.
„Wenn ich verschlossen bin,
dann deshalb, weil ich auf dem
Platz eine Funktion ausübe. Ich
bin ein Professioneller, der sich
das Vertrauen der Zuschauer mit
ganzer Kraft würdig erweisen
muss. Wer viel spricht, irrt oft“,
erklärte Di Stéfano sein Motto, mit
dem er sportlich fast alles erreichte. Auch wenn er nie an einer
Weltmeisterschaft teilnahm, pflastern Erfolge den Karriere-Weg
des am 4. Juli 1926 in Stadtteil
Barracas von Buenos Aires geborenen Sohn eines Viehzüchters.

Als 19-Jähriger holte er mit
River Plate den ersten von zwei
Meistertiteln (plus Copa América
1947). Drei Championate mit Millonarios de Bogotá folgten, ehe
seine beste Zeit in Madrid kam:
Mit „Don Alfredo“ als Kopf dominierten die „Königlichen“ die
Szenerie wie kaum ein Club davor oder danach. Mit Real holte
er fünf Mal in Serie den Europacup der Landesmeister, den Weltpokal (1960) sowie acht spanische
Meisterschaften und einen Cupsieg.
Beachtlich auch die Bilanz des
vierfachen Familienvaters als Trainer. Nach seinem Laufbahn-Ende
(1966 bei Español Barcelona)
musste der 37-malige Nationalspieler (6 für Argentinien, 31 für
Spanien) eine dreijährige Durststrecke überstehen, bevor er 1969
mit Boca Juniors Champion wurde. Mit River (1981) sowie dem
FC Valencia (2) folgten weitere
Meisterschaften, ehe er mit den
Valencianern 1980 mit dem Gewinn des Europapokals der Cupsieger seinen größten Erfolg als
Coach feierte. Und auch mit 75 ist
der Jubilar bei „König Fußball“
noch gefragt: Als TV-Experte.
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„Pekerman Boys“ im Finale
Torschützenkönig Saviola gibt im Finale der U20-WM Abschiedsvorstellung
In Vélez wird am morgigen
Sonntag Abschied gefeiert - gleich
in zweifacher Weise. Denn wenn
sich die „Pekerman-Boys“ ab
15.45 Uhr im Finale der U20-WM
gegen Ghana zum letzten Mal den
35.000 Zuschauer vor Ort präsentieren, dann gibt auch Jungstar
Javier Saviola seinen Ausstand aus der WM und vom argentinischen Vereinsfußball. Denn der
19-jährige, nur 1,66 m kleine Stürmer wurde am Donnerstag an den
FC Barcelona verkauft; für die argentinsche Rekordsumme von
knapp 26 Mio. Dollar. Saviola erhält für den noch zu unterzeichnenden Sechs-Jahres-Vertrag 15
Mio. Dollar von den Katalanen.
Am Mittwoch hatte sich die
„Albiceleste“ durch einen überzeugend herausgespielten 5:0
(3:0)-Sieg im Halbfinale über Paraguay für das Endspiel qualifiziert. Finalgegner Ghana setzte
sich ebenfalls am Mittwoch in
Córdoba nach Treffern von Abbas
Insuah (83.) und einem Eigentor
von El´Atrawy (88.) sicher mit 2:0
(0:0) gegen Ägypten durch.
Im Halbfinale demonstrierte
das „Kaninchen“ am Mittwoch
nochmals seine Klasse und brach-

führt Saviola die WM-Torjägerliste vor dem Endspiel mit nun zehn
Treffern an. Der am 15. Juli nach
Spanien reisende neue BarcelonaStürmer hat damit schon jetzt
Ramón Díaz, der 1979 in Japan an
der Seite von Maradona acht Mal
traf, als erfolgreichsten Argentinier an U20-Weltmeisterschaften
überholt.

Fußball
Doch Copa América

Für knapp 26 Mio. Dollar zum FC Barcelona: „Kaninchen“
Saviola.
(AP-Foto)

te die „Albiceleste“ mit einem
Doppelschlag (17., 23.) früh auf
die Siegerstraße.
Fortan dominierten die vom
diesmal überragenden Andrés
D’Allessandro angetriebenen Argentinier das Geschehen fast nach
Belieben und kamen durch einen

herrlichen Heber von Leonardo
Romagnoli (40.) noch vor dem
Seitenwechsel zur 3:0-Führung. In
der zweiten Halbzeit bauten
D´Alessandro (51.) und Esteban
Herrera (69.) das Resultat noch
aus.
Durch seine beiden Treffer

Die Copa América findet nun
doch wie geplant von kommender
Woche an in Kolumbien statt. Nur
fünf Tage nach der „gelben Karte“ gegen das Land durch den Südamerikanischen Fußball-Verband
(Conmebol) und die Verschiebung
der Meisterschaft auf Januar, beschloss die Conmebol am Donnerstag bei einer Sitzung in Buenos Aires, die Copa América doch
vom 11. bis 29. Juli durchzuführen. Vermutlich wird Argentinien
keine Mannschaft schicken. Der
Präsident des argentinischen Fußball-Verbandes (AFA), Julio Grondona, hatte erst am Montag Spieler und Trainer Bielsa in den Urlaub geschickt.

AUSFLÜGE UND REISEN

Schneehasen aufgepasst!
Es ist wieder soweit, dieser Wochen hat Argentinien seine Skisaison eröffnet. Auf grosse und kleine, sportliche und weniger sportliche Freunde der kalten Jahreszeit
wartet auch in der Saison 2001 ein
breites Angebot von Winteraktivitäten, bei dem Skifahrer und
Snowboarder, Langläufer und
Schlittelfreunde, Amateure und
Profis gleichermassen auf ihre
Kosten kommen. Doch die verschneiten Winterlandschaften lokken nicht nur zur sportlichen Betätigung, sondern auch zu ausgedehnten Spaziergängen. Und gibt
es etwas schöneres, als sich am
Ende eines langen Tages an der frischen Luft bei einem heissen Tee
oder Glühwein aufzuwärmen oder
im Kreise seiner Freunde ein Fondue zu geniessen.
Da dank modernen Wintersport-Garderobe Frieren heute
Schnee von gestern ist, bleibt als
Vorsichtsmaßnahme fast einzig
nurmehr das Schützen vor der gefährlichen UV-Bestrahlung. Daher

sollte unbedingt auf Sonnencreme
sowie Sonnenbrille mit entsprechenden UV-Schutzfaktoren geachtet werden.

verspricht die nächtliche Fackelabfahrt zu werden.
Infos unter:
www.laslenas.com.ar

Argentiniens
Skiregionen im
Überblick

Schneeriese Catedral

Schneeloch Las
Leñas
Auf fast 3.500 Metern Höhe in
der Provinz Mendoza gelegen, erübrigt sich in Las Leñas der Kunstschnee garantiert. Dieser moderne
und exklusive Skiort, auch Austragungort verschiedener Wintersportmeisterschaften (früher sogar
des Alpinen Ski-Weltcups) und Festivals, offeriert jegliche Art von
Unterhaltung: 40 Skipisten, Langlaufloipen und eine ganze Reihe
von Bars und Diskotheken, damit
auch nach Sonnenuntergang für
Vergnügen gesorgt ist. Ein bestimmt unvergessliches Erlebnis

Argentiniens grösstes Skigebiet
liegt in 19 km Entfernung von San
Carlos de Bariloche und damit im
Herzen des Nationalparks Nahuel
Huapi. Von Bergen und Seen geprägte Naturlandschaft, weitläufige Pisten und modernste Infrastruktur mit überdachtem Sechsersessellift sowie Cyber-Cafés auf
der Piste machen Catedral zu einem Ferienort für höchste Ansprüche. Schneekanonen garantieren
weisse Pisten während der ganzen
Saison, und für das in Catedral
mindestens ebensowichtig gewordene Après-Ski steht eine breite
Palette von Bars und Pubs zur
Auswahl.
Infos unter:
www.altapatagonia.com.ar

Vergnügen für groß
und klein in Chapelco
Diese weitläufige Skiregion befindet sich nur 20 km von San Martín de los Andes entfernt. Dort erwartet die Besucher eine grosse
Vielfalt an Unterkünften und Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter ein Theater und ein Casino. Die
Pisten versprechen Vergnügen für
groß und klein, ausserdem hat man
in Chapelco die Möglichkeit, Winterattraktionen wie Schneetrekking
oder eine Fahrt im Hundeschlitten
zu erleben.
Infos unter:
www.chapelco.com.ar

Klein aber fein:
Caviahue
Auf mehr als 1.600 Metern in
der Provinz Neuquén direkt am
Fusse des Copahue-Vulkans, gelegen, zählt Caviahue mit acht Pisten
zu den kleineren Skigebieten, steht
aber in Punkto Ausstattung den anderen in nichts nach: Caviahue
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verfügt über Ski- und Sessellifte,
Hotels und Bars und bietet Unterricht für Ski- und Snowboardfahrer jeden Alters und Niveaus an.
Eine besondere Attraktion liegt
darin, sich nach einem Tag auf der
Piste in den Thermalquellen aufzuwärmen. So wird die Region ihrem Namen bestimmt gerecht,
denn Caviahue bedeutet in der
Sprache der Mapuche soviel wie
„Ort der Feste und Versammlungen“.
Infos unter:
www.caviahue.com
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Skisport in Chubut:
La Hoya
Schon seit über 60 Jahren frönen Wintersportler dem Skivergnügen in La Hoya, Provinz
Chubut. Natürlich hat sich das
Gesicht jener Region im Laufe der
Zeit gewaltig verändert. Heute präsentieren sich dem Besucher 24 ineinander übergehende Pisten in
allen Schwierigkeitsgraden und
verschiedene Skischulen, wobei
mit einem Skikindergarten speziell dafür gesorgt wird, dass auch
die kleinsten „Schneehasen“ gut
aufgehoben sind.

Infos unter:
www.camlahoya.com.ar

Familienparadies
Cerro Bayo
In einer wunderschönen Naturlandschaft gelegen, erfreut Carro
Bayo vor allem jene Wintersportler, die ein familiäres Ambiente
fernab vom Massentourismus suchen. Zudem bietet die Pisten am
Cerro Bayo einen Panoramablick
über die Seen und Wälder Patagoniens. Für Snowboarder von besonderem Interesse: das Turnier
„Big Jump“ im August.
Infos unter:

www.cerrobayo.web.com

Am Ende der Welt:
Cerro Castor
Lediglich 26 km von Ushuaia,
der südlichsten Stadt der Welt, entfernt, steht das Skigebiet Cerro
Castor im wahrsten Sinne des
Wortes für „Extremsport“. Hier
können nicht nur die neuesten Errungenschaften des Wintersports
wie Carving und Snowblade ausgeprobt werden, am Cerro Castor
bietet sich den Besuchern auch ein
atemberaubendes Landschaftserlebnis.
Infos unter: castor@infovia.com.ar

Andalgalá: Ein eher ungewöhnliches Urlaubsziel
Es war einmal eine der wohlhabendsten Ortschaften Argentiniens, als man in ihrer unmittelbarer Nähe in den Bergen noch
Kupfer schürfte, das unten in Andalgalá verhüttet wurde.
Dann aber kamen Stilllegung
und Dekadenz, bis in den 30er
Jahren ein Deutscher, Franz
Mansfeld, in den mittlerweile leeren Erzgängen ein merkwürdiges,
seltenes Mineral fand, das er Rosa
del Inca nannte und das mit der
Zeit zum charakteristischsten
Halbedelstein Argentiniens
mutierte.
Andalgalá, 900 m hoch, ist
heute ein beschauliches Städtchen
im Herzen von Catamarca, nördlich des Salar de Pipanaco, direkt
am Fuss des gewaltigen Schneeberges El Candado (5.500 m) gelegen. Längst haben Kenner den
Ort als ein interesssantes Reiseziel entdeckt, in den Winterferien
geradezu ideal.
Da gibt es zunächst die Möglichkeit, „agroturismo“ zu betreiben, indem man in der Umgebung
Ackerbaukolonien (Wein, Oliven,
Nüsse, Spezereien) in Malli,
Choya oder Muschaca besucht.
Wenn man die Passstrasse La
Chilca bis Agua de las Palomas
hinauffährt, kann man die Ruinen
einer alten Eingeborenenfestung
(„Pucará“) besichtigen. Eine andere Bergstrasse führt nach Minas
Capillitas, wo noch in kleinem
Massstab das Rhodochrosit gefördert wird, das seinerzeit von
Mansfeld entdeckt wurde und
heute in kleinen Privatwerkstätten
in Andalgalá verarbeitet wird.
Man kann sowohl die Förderung
beobachten, als auch später unten
in Andalgalá der Bearbeitung
durch Künstler beiwohnen und
dabei preiswerte Objekte des rosaroten Gesteins erwerben, die in

hauptstadt Catamarca beträgt 254,
nach La Rioja 230 Kilometer.
Auskünfte direkt bei der Fremdenverkehrsdirektion, TeleFax
03835-422420.

Hotel am Staudamm

Diese Eisenbrücke in Andalgalá führte einst über einen Fluss, der
in einen Boulevard umgewandelt wurde.

Buenos Aires oft unerschwinglich
teuer sind.
Besonderes Interesse kommt
ferner der Finca Huasán zu, einem
„Mayorazgo“ (Grossgrundbesitz)
aus dem Jahr 1768, in dessen alten, renovierten Gebäuden aus
Adobes (Lehmziegel) man auch
komfortabel unterkommen kann.
Andalgalá hat drei Museen,
den Parque Turístico La Cañada
und verfügt neben dem Huasán

und dem Hotel de Turismo über
mehrere bequeme Unterkunftsmöglichkeiten. Sehenswert ist
auch der breite Boulevard am
Stadtrand, der früher ein Flussbett
war. Da aber das Wasser oberhalb
der Ortschaft zur Berieselung aufgebraucht wird, verläuft nun
schon seit Jahren eine vierspurige Avenida in dem einstmals ausgetrockneten Flussbett.
Die Entfernung zur Provinz-

Ganz in der Nähe von Salta,
knapp 50 Kilometer südlich der
Provinzhauptstadt, befindet sich
seit 30 Jahren der grosse Stausee
Cabra Corral, dessen Staumauer
mit 93 Meter sogar noch höher
ist als die von El Chocón.
Der künstliche See hat sich mit
der Zeit zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt, sowohl für
Leute, die ein Wochenende dort
verbringen oder aber länger verweilen wollen. Allerdings waren
bisher bequeme Unterkunftsmöglichkeiten eher knapp.
Nun wurde am Seeufer ein
moderner Hotelkomplex in Betrieb genommen, der auch den
Wünschen verwöhnter Gäste gerecht wird. Über die einzelnen
Übernachtungsmöglichkeiten
und Tarife erkundigt man sich am
Besten direkt beim Hotel del
Dique, Ruta 47, Kilómetro 12,
Fernruf 0387 490 5112.
Marlú

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristeinlagen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtsweoche zum Donnerstag um
9% auf 372,74, der Burcapindex um
4,4% auf 683,33 und der Börsenindex um 2,7% auf 13.251,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in

Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,1% auf $ 0,7535.
***
Der Dollarkurs der ZB für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0788.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.6. $ 20,43 Mrd., der Banknotenumlauf $ 12,75 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 20,19 Mrd. bzw. $
13,09 Mrd., vor einem Monat $ 20,26
Mrd. bzw. $ 12,87 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,99 Mrd. bzw. $ 13,33

Mrd.
***
Die Regierungen Paraguays und
Argentiniens sind übereingekommen, die Arbeiten zur Erhöhung des
Pegels des Wasserkraftwerkes Yacyretá auf 83 m zu beschleunigen.
Die Investition von U$S 285 Mio. wird
die Leistung der 20 Turbinen auf
20.000 GWh verdoppeln und 10.000
Arbeitsplätze schaffen. Yacyretá liefert
derzeit 15% des Stromverbrauches des
Landes und 34% des durch Wasserkraft
erzeugten Stromes. Die Finanzierung
untersteht einem Treuhandfonds und
die Zahlung erfolgt durch zusätzlich
gewonnenen Strom.
***
Ein interner ZB-Bericht weist
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darauf hin, dass die Zahl der in den
ersten 5 Monaten 01 zurückgewiesenen Schecks knapp 2 Mio. betrug,
um 25% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum und um 60% mehr
als im gleichen Zeitraum 1999. Insgesamt machten diese Schecks 2001 $
3,42 Mrd. aus, 3% des Gesamtbetrages aller ausgestellten Schecks.
***
CCU Argentina (Compañías
Cerveceras Unidas Argentina) hat
ihr Investitionsprogramm von U$S
10 MIo. in Santa Fe abgerundet, um
dort Budweiser Dosenbier herzustellen, das sie bisher aus den USA
und Europa eingeführt hatte. Die
chilenische Firma will damit der brasilianischen Ambev den 2. Platz am
Markt streitig machen, den diese mit
12,5% Anteil hält. An 1. Stelle steht
Quilmes mit rd. 70%. Die deutsche
Isenbeck hält 5%. CCU Argentina
braut die Biermarken Schneider, Santa Fe, Salta, Córdoba und Rosario und
vertreibt ausser Budweiser auch das
irländische Guiness Schwarzbier. Sie
gehört zu 89,2% der chilenischen CCU
und zu 10,8% der US-Brauerei des
Budweiserbiers, Anheuser Busch.
***
Die Banco de Galicia hat den
Handelsbankanteil der niederländischen ABN Amro Bank für U$S 57
Mio. erworben. Sie übernimmt rd.
100.000 Kunden, 300 Beamten und 22
Filialen. ABN Amro führt weiter ihr
Grosshandelsgeschäft, einschiesslich
der Vermögensverwaltungen. ZB und
Konkurrenzschutz müssen noch zustimmen. Die Banco de Galicia hält
damit 11% Marktanteil. Sie wies ein
Vermögen von U$S 16 Mrd. aus, 278
Filialen, 1,8 Mio. Konten, Einlagen für
U$S 8,9 Mrd. und Darlehen für U$S
8,8 Mrd.
***
Ski- und Sessellifte wurden amtlich als Verkehrmittel eingestuft und
dadurch MwSt.-pflichtig. Damit steigen die Gebühren um 3 bis 4 Pesos.
***
Die Smata Gewerkschaft gab bekannt, dass sich der deutsche KfzZulieferbetrieb ZF, im Industriepark von Pilar, auf Pilar Partes
umbenannt, seine Gläubiger einberufen und seine Belegschaft entlassen hat. Sie gab per Mai Aktiven von
U$S 37,2 Mio. und Passiven von U$S
30,5 Mio. an. Der Gewerkschaft zufolge würde die betrügerische Absicht
bestehen, Verpflichtungen gegenüber
den Arbeitnehmern nicht zu erfüllen.
Vor 3 Jahren zog das Unternehmen mit
allen 163 Arbeitnehmern von González
Catán nach Pilar um und verpflichtete
sich schriftlich, bis 2003 keine Entlassungen durchzuführen.
***
Die Generali- und Wertheingruppen haben das 30%ige Restpaket in Staatshänder von der Sparkasse Caja de Ahorro y Seguro für
rd. U$S 50 Mio. erworben. Gefina
Generali Participazioni Finanziarie ed
Assicurative SpA, Italien und Los W.
SA, Argentinien, halten nun zusammen
90% der Kasse. 10% sind Belegschaftsaktien. Der Erlös ist zu 50% für
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den durch Gesetz Nr. 25.152 geschaffenen antizyklischen Fiskalfonds bestimmt, zu 30% für die Verwaltung der
Sozialen Sicherheit und zu 20% für das
Schatzamt.
***
Energiesekretär Sruoga erklärte, es gebe eine gute Möglichkeit, die
Verwalterin der Kernkraftwerke
NASA (Nucleónica Argentina SA)
zu privatisieren. Ein bestehendes
Gesetz gestatte es ausdrücklich. Es
gebe mehrere Interessenten.
***
Im Vorjahr ist die jährliche Zinslast der Provinzen $ 400 Mio. angeschwollen. Investoren suchen, sich von
Provinzverschuldungen zurückzuziehen, Banken schränken Darlehen so
weit wie möglich ein und berechnen
im Durchschnitt 19% Zinsen. Die
Bonds der Provinzen zahlen auf dem
Sekundärmarkt 20% bis 52%
Jahreszins.
***
Die US_Schallplattenfirma
Tower Records schliesst in 2 Monaten 3 ihrer Verkaufsstellen. Für die
2 verbleibenden sucht sie einen Partner, Franchising oder den endgültigen
Rückzug aus Argentinien.
***
Dem Wirtschaftsblatt Tendencias zufolge gab es im Juni um
121,6% mehr Entlassungen als im
Vorjahresjuni und um 316,3% mehr
als im Vormonat. Die Suspendierungen nahmen im Vorjahresvergleich um
179,6% zu im Vormonatsvergleich um
28,6% ab. Mobilisierungen und Strassensperren um Sozialhilfe zu fordern
nahmen fühlbar zu, Streiks gegenüber
Juni 2000 um 5% ab. Im Vormonatsvergleich nahmen sie jedoch um
1.437,8% zu, besonders durch den
24stündigen Streik der oppositionellen
CGT- und CTA-Gewerkschaften. Im
Juni wurden 8.023 Arbeitnehmer entlassen, besonders im Fischfang, KfzFabriken, Kfz-Zulieferern, Schlachthöfen, Baugewerbe, Textilien und
Transport. 2.000 der Entlassungen fanden bei Schlachthöfen in der Provinz
Santa Fe statt. Suspendiert wurden
10.400 Arbeitnehmer, vorwiegend bei
Schlachthöfen (2.800 in Rosario), KfzIndustrie, Fischfang und Papier.
***
Anfang 2002 wird die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
Argentinien einen Kredit von U$S
500 Mio. für Umstrukturierungen
und Infrastrukturvorhaben gewähren. Die Mittel sind Teil der im Rahmen der Finanzpanzerung von der BID
verpflichteten U$S 2,4 Mrd. von denen bisher U$S 650 Mio. für Strukturmassnahmen im Finanzbereich, bei den
privaten Rentenkassen und beim ehemaligen staatlichen Rückversicherungsinstitut, freigegeben wurden. Die
Bank prüft die Möglichkeit, Kredite als
Zuhlungsgarantie des Staates einzusetzen, wie z.B. für die Instandhaltung
nicht rentabler Fernstrassen. Ohne
Zahlungsgarantie werden dafür gewöhnlich sehr hohe Beträge gefordert.
***
Vertragsunternehmen des Rentnergesundheitsdienstes PAMI haben

PAMI soll
konkurrenzfähig werden
Wirtschaftsminister Cavallo will ein Projekt umsetzen, um den
Rentnergesundheitsdienst PAMI umzustrukturieren um den Rentnern die Möglichkeit zu geben, unter verschiedenen Dienstleistern
zu wählen.
Ausarbeiter des Projektes war O. Giordano, Mitarbeiter Cavallos als er Wirtschaftsminister unter Präsident Menem war, von
der Novum Millenium Stiftung, die Cavallos Partei, Acción por
la República, nahe steht. PAMI soll demnach die Sozialdienstleistungen aufgeben, die einer anderen Körperschaft unterstehen sollen. Die Beiträge der Rentner, die mehr als $ 1.000 erhalten, sollen erhöht werden, um das System zu finanzieren, das die freie
Wahl des Gesundheitsdienstleisters gestattet. Einzelheiten des
Planes sind:
l Es soll ein Verzeichnis der Gesundheitsdienstleister geschaffen werden. Die Rentner dürfen eines der angeführten Unternehmen wählen und auf ein anderes übergehen, wenn sie mit seiner
Leistung unzufrieden sind.
lDie Dienstleister sind gezwungen, die Rentner die sie wählen, anzunehmen. Es muss ausdrücklich verboten sein, die Annahme des Kunden von seinem Alter, Gesundheitszustand oder
jedem anderen Grund abhängig zu machen.
lDie Rentner haben das Recht, in dem Sozialwerk zu verbleiben, dem sie angehörten als sie arbeiteten.
lEs soll eine Sozialagentur geschaffen werden, die die Mittel
verwaltet, die ungenügende Zahlungsfähigkeiten ausgleichen
werden.
lDie Sozialdienstleistungen des PAMI sollen an das Sozialministerium übertragen werden, damit sich nur ein Amt mit dem
Bereich befasse.
lDie Beiträge zur Sozialversicherung sollen erhöht werden.
Von einer Mindestrente werden dafür 3%, von den anderen 6%
abgezogen. Bei der neu zu schaffenden Progression sollen Empfänger von Renten zwischen $ 1.000 und $ 2.000 8% davon bezahlen, ab $ 2.000 10% und bevortzugte Rentner mit über $ 4.800,
15%. Dadurch würden jährlich $ 227 Mio. eingenommen werden.
lEs müsse festgelegt werden, dass die monatlichen pro Kopf
Beträge zur Betreuung der Rentner diesen und nicht der sie verwaltenden Institution gehören, um zu vermeiden, dass andere,
politisch bedingte Zuwendungen aus dem Fonds gemacht weden
können. Der pro Kopf Bertrag wäre monatlich $ 20 bis zum 40.
Lebensjahr, $ 25 von 41 bis 59 Jahren und $ 50 für 60 und mehrjährige sowie für Körperbehinderte jeder Altersstufe.
lUm die Umstrukturierung des PAMI zu finanzieren, soll vorübergehend ein Teil der pro Kopf Beträge einbehalten werden.
lPAMI wird ein Gesundheitsdienstleister mehr sein. Es muss
die ärztlichen Dienstleistungen für seine Kunden sichern. Es wird
eine völlig unabhängige Körperschaft sein und die Einmischung
des Staates in seine Finanzierung oder Betreibung muss ausdrücklich verboten werden.
als Protest gegen den 4monatigen
Zahlungsverzug mehrere Dienstleistungen eingestellt. Die Massnahme
betrifft rd. 500.000 Rentner. Dringende Hilfsleistungen werden weiter
geboten.
***
E. Eurnekian, Betreiber der
Flughäfen und Käufer der Binnenfluglinie LAPA, hat mit Präsident de
la Rúa über Aerolineas Argentinas
verhandelt. Er sei bereit, Investorten
zu suchen, eventuell eine Internationale
Fluglinie, um Aerolíneas zu helfen.
Würde er jedoch Kapital einschiessen,
würde er sich die Betriebsführung
vorbehalten.

***
P. Ferreras, Präsident der spanischen SEPI, die 91,2% von Aerolíneas hält, hält es für unwahrscheinlich, dass Aerolíneas zu retten sei.
Wenn sich für die Flaggenlinie kein
Käufer finde, gebe es keine andere
Lösung als die Liquidierung des Unternehmens. Bisher gebe es nur einen
Brief, in dem die peruanische Aero
Continente Interesse zeigt. Am 23.7.
werde sich SEPI zurückziehen, wenn
bis dahin kein Käufer gefunden wurde.
***
Im 1. Halbjahr 01 nahmen die
von Investmentfonds verwalteten
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(Fortsetzung von Seite 7)

Computer-Konflikt mit Brasilien

EU-Vorschlag an den Mercosur

Wirtschaftsminister Cavallo verfügte durch Beschluss 258/01 (Amtsblatt vom 2.7.01) einseitig, das bei Importen von Computern u.a. Informatikgeräten von aussserhalb des Mercosur der Konvergenzfaktor
vom Zollsatz abgezogen wird, aber bei Importen aus Mercosur-Staaten, die zollfrei sind, bestehen bleibt. Das bedeutet, dass die Präferenz
zu Gunsten Brasiliens praktisch minimal wird, und in einigen Fällen
Importe aus Brasilien sogar schlechter behandelt werden als aus Drittländern. Der Zollsatz für Informatik-Hardware liegt gegenwärtig zwischen Null und 10%, wobei innerhalb des Mercosur vereinbart worden ist, dass er bis 2006 auf 9,4% vereinheitlicht werden muss. Der
Beschluss bezieht sich ausserdem auf Produkte, die für die Gas- und
Erdölwirtschaft notwendig sind, ebenfalls für Fernverbindungen und
Kapitalgüter im allgemeinen. Hier ergeben sich auch in vielen Fällen
Schäden für die brasilianischen Lieferanten.
Auf Grund dieser einseitigen Massnahme, die die Vereinbarungen
des Mercosur verletzt, hat die brasilianische Regierung beschlossen,
die Verhandlungen mit Argentinien über Handelsprobleme zu unterbrechen, und darauf hingewiesen, dass Brasilien geschädigt werde,
wobei erwartet werde, dass die Massnahme korrigiert werde. Präsident Cardoso erklärte, dies bedeute jedoch keinen Abbruch der
Beziehungen.
Gemäss einer jüngsten Studie von FIEL entfällt der grösste Teil der
brasilianischen Exporte von Informatikgütern auf Argentinien: von Exporten von insgesamt U$S 330 Mio. waren U$S 154 Mio. für Argentinien bestimmt. Wenn man noch andere betroffene Produkte hinzuzählt,
ist der Schaden viel grösser.
Im Grunde steuert Cavallo immer noch auf die Umwandlung der
Zollunion, den die Mercosur-Abkommen anstreben, auf eine Freihandelszone hin, die ihm Handlungsfreiheit gibt, um Zölle zu manipulieren. Obwohl Argentinien unlängst in Asunción erneut den Mercosur
bestätigt und sogar der gemeinsamen Verhandlung gegenüber Drittländern zugesagt hat, gibt Cavallo nicht nach, und versucht immer wieder, den Mercosur zu durchbrechen.

Die EU hat dem Mercosur gegenseitige Zollverringerungen in allen
Bereichen vorgeschlagen. Der Vorschlag schliesst Verhandlungen über
Lieferungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse ein, die für mögiche Fortschritte in der Suche einer gemeinsamen Freihandelszone eine Voraussetzung sind.
Während der 5. in Uruguay abgeschlossenen Verhandlungsrunde
wurde der EU-Vorschlag allgemeingültig gehalten. Nun müssen die vielen Zollpositionen einzeln besprochen und ausgehandelt werden. Der
Mercosur hat sich verpflichtet, bis spätestens zur 6. Verhandlungsrunde,
die für den 31.10. in Brüssel vorgesehen ist, eigene Vorschläge
einzubringen.
Die EU möchte, dass der gegenseitige Abbau der Zollsätze schrittweise erfolgt. Allerdings soll die für den Mercosur besonders wichtige
Frage der europäischen Agrarsubventionen im weiteren Rahmen der
WHO behandelt werden. Der Mercosur will jedoch, dass diese Frage,
sowie die der Ursprungszeugnisse, nicht zollmässiger Handelsschranken, wie z.B. sanitäre Vorschriften oder die Behandlung von Streitfragen, gemeinsam behandelt werden.
Die EU kauft vom Mercosur für U$S 15. Mrd. im Jahr. Die Hälfte der
Lieferungen sind landwirtschaftliche Erzeugnisse. Der EU-Vorschlag
sieht sechs Produktkategorien vor. Einige sollen sofort liberalisiert werden, andere in bis zu zehn Jahren. Bei den letzteren befinden sich 80%
bis 90% des Angebotes landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem Mercosur. Ausserdem blieben sogenannte empfindliche Erzeugnisse wie
Getreide, Rindfleisch, Molkereiprodukte, Geflügel, Zucker, sowie einige Obst- und Gemüsesorten, ausgeklammert.
Industrieerzeugnisse sollen in höchstens sieben bis zehn Jahren zollfrei werden. Über Fischerei, Dienstleistungen und Regierungskäufe soll
verhandelt werden.

Mittel im Vorjahresvergleich um
7,3% auf $ 8,05 Mrd. zu. Die Zunahme wurde vorwiegend bei Festgeldern
und dem Money market verzeichnet,
die ihren Anteil um 3 Punkte auf 76%
der Gesamteinlagen erhöht haben. Die
Festgelder in Dollar nahmen um 496
Mio. zu, die in Pesos um 6,8 Mio. ab.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
neuen Einfuhrzölle für Kfz festgelegt. Durch das Abkommen mit Brasilien können sie nicht einseitig geändert werden, so dass sie bei 35% minus der Kursdifferenz durch das Dollar-Euroverhältnis verbleiben.
***
In der kommenden Woche beginnt die Legung der 55km-Etappe
der Erdgasleitung von Punta Lara
in Argentinien über das Rio de la
Platabecken nach Santa Ana, in
Uruguay, die ein Teil der insgesamt
200 km langen Leitung zur Versorgung Uruguays mit argentinischen
Erdgas, ist. Sie soll im nächsten Januar fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten werden von einem Konsortium
aus den belgischen Jan de Nul und Sibos durchgeführt, die Rohre werden
von Siat (Techintgruppe) geliefert.
***
Für Monatsgehälter über $ 4.500
Netto wird kein Bargeld rückerstattet, sondern im August weniger einbehalten. Die Rückerstattungen aus
der letzten Steuerreform sind hier geringer als die Einbehaltungen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnah-

men gab bekannt, dass der Abzug
von Zinsen für Hypothekenkredite von der Gewinnsteuer in der im
April 02 fälligen eidesstattlichen
Erklärung aufscheinen muss. Der
diesbezügliche Betrag wurde von $
4.000 auf $ 20.000 im Jahr erhöht.
***
Ein Bundesgericht hat die Aufhebung des Dekretes Nr. 1306 für
die Reform des Rentensystems bestätigt und jede Regierungsmassnahme innerhalb desselben als
nicht rechtens erklärt. Das Dekret
vom Dezember war Teil der IWFBedingungen für die Gewährng der
Finanzpanzerung. Es verringert die
PBU-Grundleistung bei künftigen
Renten, erhöht das Rentenalter für
Frauen, schafft eine Mindestrente für
Einkommenslose über 75 Jahre und
ändert die Provisionen der privaten
Rentenkassen. Die endgültige Entscheidung wird der Oberste Gerichtshof fällen.
***
Die Rangliste der britischen
Zeitschrift EIU (Economist Intelligence Unit) stuft Buenos Aires als
die teuerste Stadt Lateinamerikas
ein. Weltweit nimmt sie Platz Nr. 22
ein. Washington steht auf Platz 28,
Moskau auf Platz 34. Tokio, Osaka
und Hong Kong sind die 3 teuersten.
Oslo und London sind die teuersten
Europas. Die weltweit billigste ist
Teheran auf Platz 131.
***
Die US-Supermarktkette WalMart, die grösste der Welt, wird in

Argentinien weitere U$S 500 Mio. investieren. Bisher hat sie, seit 1955, rd.
U$S 300 Mio. investiert und betreibt 11
Supermärkte in Buenos Aires Stadt, der
Provinz Buenos Aires, Córdoba und
Mendoza. Bisher konnte sie in Argentinien noch keinen Nettogewinn
erwirtschaften.
***
PSEG Global, USA, hat weitere
49% der Aktien von Edeersa (Empresa Distribuidora de Electricidad
de Entre Rios SA) für U$S 100 Mio.
erworben. Sie hält nun 90%. 10% sind
Belegschaftsaktien.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) soll Vollmachten erhalten, um Unternehmen und Geschäfte sperren zu können, in denen sie
Schwarzarbeiter feststellt. Die diesbezügliche Anordnung von Wirtschaftsminister Cavallo zielt auf eine Legalisierung der Wirtschaft ab. Es wird geprüft, ob ihre deszeitigen Befugnisse,
die im Vorjahr von Wirtschaftsminister
Machinea erweitert wurden, ausreichen,
oder ob die Sondervollmachten Cavallos beansprucht werden müssen. Die
Schwarzarbeit hat in den 90er Jahren
um 53% zugenommen, von 24,6% 1990
auf 37.7% im Vorjahr, wie die Beraterfirma Equis ermittelt hat.
***
Nach Angaben der ZB liegt die Liquidität der Banken gesamthaft um
29,6% über dem erforderlichen
Stand, obwohl die Einlagen immer noch
um $ 4,3 Mrd. unter Januar liegen. Die
Banken melden einen starken Rückgang
der Kreditnachfrage privater Unternehmen, was sie zum Teil durch Darlehen
an den Staat ausgleichen. Allerdings
bieten die Banken Kredite zu hohen Zinsen an, die Grossunternehmen nicht zu

zahlen bereit sind (sie finanzieren sich
direkt im Ausland) und andere Unternehmen nicht zahlen können. Die Konsumkredite sind ebenfalls stark zurückgegangen. Indessen haben viele kleine
und mittlere Unternehmen (Pymes)
wegen der ZB-Normen keinen Zugang
zum Bankkredit.
***
Der Staatsanwalt für die Ermittlung von Steuerhinterziehungen und
Schmuggel (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y de
Contrabando UFITCO), Maximiliano Rusconi, trat von diesem Amt
zurück, weil ihn die Regierung angeblich bei seiner Arbeit nicht unterstützt. Rusconi erklärte, er habe 65
Anzeigen untersucht, die sich auf grosse Wirtschaftsgruppen bezogen, bei
denen es um einen Schaden für den
Fiskus von $ 350 Mio. ging. Tatsache
ist jedoch, dass die Anzeigen meistens
ein schwaches Fundament heben, und
Rusconi die Beweise für die angenommene Hinterziehung nicht erbringen
konnte.
***
Der VW-Vorsitzende F. Piëch hat
Minister Cavallo in Deutschland bestätigt, dass das Werk in Córdoba
die Getriebefertigung von 1.500 auf
2.400 Stück erhöht. 80% davon werden nach Europa, Mexiko und Brasilien ausgeführt. Ende 03 sollen 3.500
Getriebe vom Band laufen. Obwohl die
Investition schon im März angekündigt
wurde, wird die neuerliche Bestätigung, angesichts der Wirtschaftsturbulenzen, besonders positiv gewertet.
***
Die Kfz-Juniproduktion fiel im
Vorjahresvergleich um 12,4%, im
Vormonatsvergleich um 10,1%, wie
der Herstellerverband Adefa mit-
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teilt. Der Vorjahresvergleich der ersten
6 Monate ergibt -19,1%. Im Juni wurden 25.714 Kfz gefertigt und davon
19.9986 exportiert. Das sind im Vorjahresvergleich +50,6% und im Vormonatsvergleich +1,3%. Im Vorjahresvergleich der ersten 6 Monate wurden
um 70,9% mehr Kfz ausgeführt. Die
Juniabsätze der Konzessionäre waren
um 40,1% geringer als im Juni 00 und
um 16,3% grösser als im Mai. Im Vergleich der letzten 6 Monat beträgt der
Rückgang 41,1%.
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***
Wirtschaftsminister Cavallo hat
sich verpflichtet, dass das Fiskaldefizit 2002 dank der Ausgabenverringerungen $ 5 Mrd. nicht überschreiten wird. Im kommenden Jahr würden die Ausgaben um rd. $ 1,5 Mrd.
verringert werden. Mit den Ausgabenverringerungen 1999 um $ 2 Mrd. und
um $ 900 Mrd. in diesem Jahr und einer harten Fiskaldisziplin werde Argentinien das Fiskaldefizit von $ 6,5
Mrd. auf $ 5 Mrd. im nächsten Jahr

verringern, wie es das Fiskalverantwortungsgesetz vorsieht.
***
Wirtschaftsminister Cavallo erklärte in Rom, der Mercosur müsse
sofort und entschieden Wechselkurs-Abkommen ausarbeiten um
die gegenseitigen Kursschwankungen auszuschalten. Brasilien weigere sich nicht, Euro und Dollar als Referenz zu nehmen, seit Argentinien seine Konvertibilität erweitert hat.

WOCHENÜBERSICHT
ren die Ausgaben massiv um rund
Dramatische Kassennot
$ 3,0 Mrd. angehoben, die Ruck-

Am vergangenen Dienstag
platzten politische Gerüchte über
bevorstehende Demissionen des
Präsidenten de la Rúa und des
Wirtschaftsministers Cavallo mit
unglaublicher Wucht wie Bomben
in der Bundeshauptstadt, erreichten in Windeseile alle Wirtschaftszentren der Welt und kamen mit
denkbar negativen Kommentaren
zurück.
Die Gerüchteküche brodelte
wie selten zuvor. Als Anlass diente eine unvorsichtige Erklärung
des Gouverneurs von Chaco, Angel Rozas, der eine Lesart der Zeitung „Ambito Financiero“ vom
gleichen Tag gleichsam bestätigte, als er meinte, Präsident de la
Rúa sei überfordert. Die Zeitung
hatte das Gerücht kolportiert, wonach de la Rúa demissionieren und
der Kongress den Gouverneur Rozas als Nachfolger ernennen würde. Ob das Gerücht auf einer angeblichen politischen Intrige der
beiden Parteiführer Duhalde für
die Justizialisten und Alfonsín für
die Radikalen oder auf dem angeschlagenen Gesundheitszustand
des Staatschefs beruhte, lässt sich
nicht bestätigen.
Indessen kam es anders, als es
die Gerüchte wissen wollten. De
la Rúa dementierte die Lesarten,
Cavallo reiste nach Deutschland
und Italien, als ob nichts geschähe, und Kabinettschef Colombo,
dessen Abschiebung auf einen angeblichen Ministerposten für Sozialeistungen auch kolportiert
wurde, bleibt im Amt. Neu ist nur,
dass Colombo seinen bisherigen
Amtssitz aufgibt und ins Regierungsgebäude hinüberwechselt,
wo er näher an den Fäden der
Macht ist, womit sein Einfluss sicherlich zunimmt. Trotz allem lassen die Gerüchte über die bevorstehende Demission de la Rúas
nicht nach.
Die politische Krise färbte auf
die Finanzindikatoren ab. Die
Länderrisikoprämie stieg auf über
1100 Basispunkte gleich 11% über

US-Treasuries, also rund 17%
Zinssatz, zu dem keinerlei Bonds
im Ausland untergebracht werden
können. Die Länderrisikoprämie
spiegelt niedrigere Bondspreise
wider, ebenso wie Aktienkurse
unter den Merval-Indikator 400
purzelten. US-Investmentmanager
empfahlen, argentinische Papiere
abzustossen. Zudem beginnen die
Sommerferien in den Vereinigten
Staaten, weshalb angenommen
wird, dass diese Manager in Hinblick auf die labile Finanzlage des
Landes nicht bereit sind, argentinische Bonds zu halten, bis sie
heimkehren.
Hinter dieser unglaublichen
politischen Schaumschlägerei der
letzten Woche verbleibt als Faktum die Kassennot der öffentlichen Hand. Die Nationalregierung
mag bis zum Jahresende über die
Runden kommen, nachdem sie
Zins- und Kapitalfälligkeiten massiv umgeschuldet hat und die Verschuldung bei Banken und der
Zentralbank konzentriert, nachdem das Ausland seit September
2000 verschlossen bleibt.
Hingegen hakt es bei mehreren
Provinzen, die finanziell notleidend sind, allen voran die Provinz
Buenos Aires, mit Abstand die
grösste im Land. Hinzu kommt
das halbe dreizehnte Monatsgehalt
für Beamten und Rentner, das
Ende Juni bezahlt werden sollte,
aber in mehreren Fällen erst im
Juli, allenfalls auch später, dran
kommt.
In einem harten Tauziehen mit
den PJ-Gouverneuren setzte Kabinettschef Colombo durch, dass die
Provinz Buenos Aires sich verpflichtet, $ 1,0 Mrd. Primärausgaben (ohne Zinsen) in zwölf Monaten abzubauen, davon die Hälfte bis
Jahresende. Das ist gegenüber einem Haushalt von $ 11,5 Mrd. sicherlich keine Kleinigkeit und soll
für je zur Hälfte zu Lasten der Beamten bzw. der Beschaffungen gehen. Die Provinz hatte unter Gouverneur Duhalde in den letzten Jah-

auf um $ 400 Mio. gesenkt hatte.
Für Gouverneur Ruckauf ist
das sicherlich ein politisch denkbar schmerzhafter Brocken, zielt
er doch auf die Kandidatur der Justizialistischen Partei für die Präsidentschaft 2003 ab. Ruckauf
wehrte sich gegen diese brutale
Sparmassnahme, indem er sogar
mit dem eigenen Rücktritt und der
gleichzeitigen Forderung der Demission des Präsidenten drohte,
doch das half nicht. Er musste
klein beigeben, damit das Schatzamt vorerst $ 190 Mio. locker
macht, mit denen er die Junigehälter und möglicherweise einen Teil
des „aguinaldo“ finanziert, gegebenenfalls mit der Ausgabe von
Bonds für die Gehaltsbezieher wie
längst in anderen finanziell notleidenden Provinzen (Córdoba, La
Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Corrientes und Jujuy haben
gelegentlich Bonds für Gehälter
vergeben, die dann in den Provinzen als Zahlungsmittel wie Geld
umlaufen).
Insgesamt soll die Provinz Buenos Aires mit einer Finanzspritze der Nation von $ 1,14 Mrd. bis
Ende 2001 beglückt werden, wovon $ 500 Mio. zu Lasten des
Treuhandfonds gehen sollen, der
11 notleidende Provinzen finanziert, sofern sie Sparmassnahmen
durchsetzen. Der Restbetrag refinanziert Provinzschulden mit der
Nation.
Alle anderen Provinzen, die
kurz bei Kasse sind, müssen auch
gleichziehen und Ausgaben abspecken. Das ist besonders deshalb schmerzhaft, weil sie vorher
die Ausgaben, insbesondere die
Gehälter als Folge von Neueinstellungen der Günstlinge und gegebenenfalls auch von Gehaltszulagen, erhöht hatten. Die elf Provinzen, Kunden des Treuhandfonds,
dürfen Zuschüsse von $ 450 Mio.
bis $ 900 Mio. erwarten, vorerst
nur $ 300 Mio. in bar, sofern sie
ihre Ausgaben kürzen.
Die PJ-Gouverneure hatten

9
***
Die Investmentbanken Merrill
Lynch und Santander Investment
(die der BSCH gehört, die hier die
Riobank kontrolliert) hat ihren
Kunden geraten, ihr Portefeuille an
argentinischen Bonds angesichts der
politischen Risiken zu verringern.
Argentinien stehe vor einer Krisenspirale die Brasilien mitreissen kann,
weshalb Papiere beider Staaten abzustossen seien.
***

versucht, die Nationalregierung
mit der Drohung zu erpressen,
dass sie im Kongress Gesetze
durchpeitschen würden, durch die
die Anhebung der Dieselölsteuer
abgeschafft wird und die neue
Steuer auf Gutschriften und Belastungen von Girokonten als Beteiligungssteuer auch den Gliedstaaten zugute kommen soll. Beides
unterblieb, nachdem Gouverneur
Ruckauf klein beigab. Diese Steuern werden nicht mit den Gliedstaaten geteilt, dürfen aber gegen
die MwSt. und Gewinnsteuer vererechnet werden, so dass die Provinzen im Nachteil sind, weil letztere Steuern verteilt werden.
Die politische Krise, die die
dramatische Kassennot verbarg,
ist bis heute behoben worden. De
la Rúa geniesst jetzt die Unterstützung des PJ-Gouverneurs de la
Sota von Córdoba, der Löhne und
„aguinaldo“ bereits bezahlt hat
und dadurch in die Kategorie der
ordentlich verwalteten Provinzen
wie die Stadt Buenos Aires, San
Luis, Santiago del Estero, Santa
Cruz, La Pampa, und neuerdings
Neuquén aufgerückt ist. Santa Fe
unter Gouverneur Reutemann baut
das von seinem Vorgänger Obeid
geerbte Defizit deutlich ab und ist
nicht auf die Finanzhilfe des Treuhandfonds angewiesen.
In Córdoba und San Luis werden die Provinzsteuern durch private Eintreibungsfirmen eingebracht, ebenso in mehreren Gemeinden. Diese Methode gilt auch
teilweise in Salta und Neuquén
und wird in anderen Provinzen
und Gemeinden vorangetrieben.
Überall mit dem Erfolg, dass die
Steuern vermehrt eingehen, wenn
sie privat eingetrieben werden.
Nur das nationale Steueramt
weigert sich geflissentlich, private Eintreiber zu verpflichten. Der
Oberste Gerichtshof hat vor einem
halben Jahr das Urteil eines Richters aufgehoben, das die Eintreibung fälliger Steuerschulden
durch private Anwaltskanzleien
verboten hatte, aber das Steueramt
geht nicht darauf ein. Die Hilfe,
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die steuerzahlende Weizenmühlen
zwecks Feststellung der eingegangenen Weizenmengen und Vergleichen mit dem verkauften Mehl
angeboten hatten, wurde von der
Steuerbehörde mit dem Hinweis
abgelehnt, dass private Hilfe nicht
erwünscht sei.
Solange sich das Steueramt nur
mit den grossen Steuerzahlern befasst und 600.000 kleine Steuerzahler („monotributistas“) nicht
zur Kasse bittet, so dass sie weiterhin unbehelligt hinterziehen
dürfen, wie AFIP-Chef Héctor
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Rodríguez öffentlich zugab, wird
das Steueraufkommen nicht zunehmen. Die Kassennot wird dann
immer wieder in politische Krisen
ausarten und die Möglichkeit, dass
die nächstjährigen Fälligkeiten
von $ 16 Mrd. plus Defizit von $
5,0 Mrd., das Cavallo in Italien bestätigt hat, insgesamt $ 21 Mrd.,
refinanziert werden können, rückt
in weite Ferne. Kein Wunder, dass
die Länderrisikoprämie mehr als
tausend Basispunkte beträgt und
nicht nachlässt.

Fiskaleinnahmen mit minus 5%
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates aus Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren
lagen im Juni mit $ 4,59 Mrd. um
4,9% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 2,2% unter Mai
dieses Jahres. Wenn man jedoch
berücksichtigt, dass die Rückzahlungen der MwSt. an Exporteure
u.a. diesen Juni $ 112,2 Mio. betrugen, gegen nur $ 61,2 Mio. im
Vorjahr und $ 83,5 Mio. im Mai,
und ausserdem noch in Betracht
zieht, dass Juni dieses Jahr 19 Arbeitstage hatte, gegen 21 im Vorjahr, so schrumpft die Abnahme
stark zusammen. Die Steuereinnahmen dieses Jahres lassen sich
schwer mit dem Vorjahr vergleichen, weil zahlreiche besondere
Umstände eintraten. Aber vor allem wirkte sich der starke Konjunkturrückgang aus; die BIP-Abnahme von 2,1% im 1. Quartal und
von voraussichtlich mehr im zweiten, sowie eine verstärkte Illiquidität, hatten eine starke Auswirkung. Somit ist die Abnahme von
fast 5% kein schlechtes Ergebnis,
ebenso wie unter diesen Umständen eine Verringerung im 1. Halbjahr gegenüber der gleichen Vorjahresepriode von nur 2,4% auch
nicht schlecht erscheint. Dennoch
genügen diese Einnahmen nicht,
um das Plansoll zu erfüllen.
Die Einnahmen aus der von
Steueramt eingenommenen
MwSt. lagen um 13,6% unter dem
Vorjahr und die des Zollamtes um
18,4%. Diese Steuer spiegelt die
Umsätze des Vormonats wider.

Hier hat sich ganz besonders der
Rückgang beim Kfz-Verkauf ausgewirkt, bei dem es keine Hinterziehung gibt, da ohne Zahlung der
Steuer die Eintragung des Kfz unmöglich ist.
Der Konjunkturrückgang
kommt ebenfalls im Abbau der
Einnahmen aus den Brenstoffsteuern zum Ausdruck. Bei Benzin lag
die Abnahme bei 25,6% und bei
Dieseltreibstoff u.a. Brennstoffen
bei 2,5%. Hier kommt auch der
fortdauernde strukturelle Wandel
zum Ausdruck, nämlich der Übergang von Automobilen mit Beninzmotoren auf solche mit Dieselmotoren, der durch die Differenz
der Steuer bei beiden Brennstoffen stark angespornt wird. Das
wurde jetzt zum Teil korrigiert;
aber gleichzeitig wurde die Steuer von 10% auf Automobile mit
Dieselmotoren abgeschafft, womit
diese weiter vorteilhafter sind.
Die Einkommenssteuer ergab
im Juni um 3,5% weniger als im
Vorjahr und um 15,1% weniger als
im Mai. Letzteres hängt mit dem
Umstand zusammen, dass die endgültigen Zahlungen der Gewinnsteur von Unternehmen, die ihre
Bilanz am 31. Dezember abschliessen (was die meisten tun)
auf diesen Monat entfallen. Im
Vorjahr mussten physische Personen eine Anzahlung von 25% leisten, gegen 8,66% in diesem Jahr,
was dem normalen Prozentsatz
entspricht. Ausserdem entfiel die
erste Zahlung des Steuermoratoriums, von 5% des Gesamtbetra-

ges, auf Juni 2000, wobei das Moratorium jeweils auf die Steuern
angerechnet wird, aus denen es
stammt. Die Gewinnsteuer brachte
diesen Juni $ 1,31 Mrd. ein, etwas
weniger als die gesamte MwSt., mit
$ 1,39 Mrd. Vor nicht langer Zeit
lag die Gewinnsteuer unter der
Hälfte der MwSt. Diese Zunahme
ist nicht nur auf die letztes Jahr verfügte Erhöhung der Steuersätze für
physische Personen zurückzuführen, die jetzt zum Teil rückgängig
gemacht wurde, sondern besonders
auf den Umstand, dass die privatisierten Unternehmen jetzt immer
höhere Beträge an Gewinnsteuern
zahlen, ganz besonders RepsolYPF, während sie vorher als Staatsbetriebe nichts zahlten. Ohne die
Privatisierungen würden die Steuereinnahmen ein viel düstereres Ergebnis aufweisen.
Die Einnamen aus der Steuer auf
persönliche Vermögen lagen mit $
116,5 Mio. um 35,8% unter dem
Vorjahr. Das ist schwer zu erklären,
da die Immobilien u.a. Güter, um
die es im Wesentlichen geht, nicht
von einem Jahr auf das andere verschwinden. Im Gegenteil, die Masse der privaten Vermögenswerte
nimmt jedes Jahr zu. Ausserdem
zahlt nur ein Viertel der Steuerpflichtigen diese Steuer, so dass
man annehmen sollte, dass es relativ einfach ist, Hinterzieher zu erfassen, zumal es sich weitgehend
um registrierte Güter handelt (Immobilien, Kfz, Aktienpakete und
Beteiligungen an G.m.b.Hs.). Die
Entwicklung bei dieser Steuer stellt
dem Steueramt gewiss kein gutes
Zeugnis aus.
Die Unternehmerbeiträge zum
Pensionierungsystem nahmen gegenüber dem Vorjahr um ganze
17,7% ab, die persönlichen Beiträge zum staatlichen System um 7,4%
und zum privaten System um 1,6%
ab. Die Abnahme der persönlichen
Beiträge kann im Zusammenhang
mit der höheren Arbeitslosigkeit erklärt werden. Dass die Unternehmerbeiträge dabei verhältnismässig
viel stärker zurückgingen, weist auf
höhere Säumigkeit und Hinterziehung hin. Die Unternehmen strengen sich an, die persönlichen Bei-
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träge zu zahlen, weil die Direktoren oder sonstige Verantwortliche
sonst strafrechtlich wegen Einbehaltung fremder Gelder belangt
werden können, während es sich bei
den Unternehmerbeiträgen eben nur
um gewöhnliche Schulden handelt.
Die Einnahmen aus der Steuer
auf Girokonteneinzahlungen und belastungen lagen mit $ 274,8 Mio.
um 8,4% unter Mai. Ohne diese
Steuer wäre das Juni-Ergebnis
ziemlich katastrophal gewesen. Indessen wird diese Steuer jetzt voll
auf die MwSt. und die Gewinnsteuer angerechnet, so dass dann netto
nur der Betrag verbleibt, der auf
diejenigen entfällt, die entweder
keine jener beiden Steuern zahlen
(z.B. Lohnempfänger unter dem
steuerfreien Minimum) oder jene
Steuern in höherem Ausmass als
der Betrag der gezahlten Girokontensteuer hinterziehen. Der grösste
Teil der Einnahmen aus dieser Steuer dürfte somit verschwinden, mit
der entsprechenden Wirkung auf
die Steuereinnahmen.
Die Einnahmen aus der Steuer
auf gezahlte Zinsen nahmen um
43,8% auf $ 41,4 Mio. ab, nachdem
schon Machinea eine Senkung des
Satzes verfügt hatte. Die CavalloReformen, durch die zahlreichen
Unternehmen im Rahmen sogenannter Konkurrenzabkommen
Steuern erlassen werden, wirken
sich erst in den kommenden Monaten aus, wobei keine offizielle Berechnung über den Einnahmeverlust des Fiskus vorgelegt wurde, angeblich, weil das Steueramt die Liste der Unternehmen, die sich eingetragen haben, um diese Vergünstigungen zu geniessen, noch nicht
zusammengestellt hat. Ausserdem
kommen kontinuierlich neue Branchen hinzu, was nicht anders sein
kann, da die Bevorzugung bestimmter Branchen bisher rein willkürlich
war. Eventuell würden am Schluss
nur die Dienstleistungsunternehmen von der Senkung der Steuerlast ausgenommen. Dieser CavalloScherz wird den Fiskus voraussichtlich über $ 2 Mrd. jährlich kosten,
die dazu beitragen werden, das ohnehin schon aus den Fugen geratene Haushaltsdefizit noch mehr aufzublähen.

