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Frauen im Vormarsch
Arbeitsministerin Patricia Bullrich, einzige Frau im nationalen Ka-binett, hat sich für einen originellen Vorstoss zugunsten vermehr-ter Beteiligung der Frauen im öffentlichen Leben erwärmt. Dieser Tage lud sie
Gewerkschafter und Politiker zu einer Zeremonie im Arbeitsministerium
ein, in der sie ein Gesetzesprojekt vorstellte, das die Frauenquote von 30
Prozent in den Vorständen der Gewerkschaften vorschriftsmässig einführt.
Diese Frauenquote gibt es längst im nationalen Kongress, so dass die
politischen Parteien bei der Aufstellung ihrer Kandidatenlisten dafür sorgen müssen, dass jeweils nach zwei Männerkandidaten eine Frau auftritt.
Im Senat ist jeder Gliedstaat seit der Verfassungsnovelle von 1994 mit je
drei Senatoren vertreten, davon zwei für die meistgewählten Parteikandidaten und einer für die nächstgewählten. Zwecks Einhaltung der Frauenquote von 30 Prozent müssen jeweils ein Mann und eine Frau als Kandidaten für den Senat aufgestellt werden. In der Folge werden höchstens je
zwei Männer und mindestens eine Frau je Gliedstaat gewählt, je nachdem ob die Frauen an erster oder zweiter Stelle figurieren. Die Frauenquote von 30 Prozent wird dann mit einem Drittel sogar überboten. Die
ersten landesweiten Gesamtwahlen für den nationalen Senat am 14. Oktober werden sicherlich das Ergebnis zeitigen, dass mehr als ein Drittel
der Senatoren Frauen sein werden.
In der Deputiertenkammer hängt die Erfüllung der Frauenquote von
den Wahlergebnissen ab, je nach denen auch Frauen im Proporz gewählt
werden, ohne dass unbedingt ein Drittel der weiblichen Kandidaten gewählt wird. Ein ähnlicher Vormarsch der Frauen findet auch in den Gliedstaaten bei Parlaments- und Gemeinderatswahlen statt, allerdings nicht
so klar wie im Senat. Als Ergebnis dieser Übung preschen Frauen in allen
Parlamenten vor.
Dass es sich bei Gewerkschaften indessen um ein völlig anderes Gefilde als ein Parlament handelt, hat die Brüskierung der massgebenden
Gewerkschafter gezeigt, die der Einladung von Patricia Bullrich zur Ze-

Randglossen
Der nationale Feiertag des 9. Juli, als die damaligen Vereinten Provinzen des Südens, heute Republik Argentinien, ihre Unabhängigkeit vom
spanischen Königkreich in Tucumán verkündeten, wurde von Präsident de la Rúa mit seinem Kabinett dortselbst ebenso feierlich begangen. Der Staatschef unterrichtete die Öffentlichkeit, dass der argentinische Staat keinen Kredit mehr geniesst. Die Stunde der Wahrheit hatte
wie einst 1816 geschlagen. Damals galt die Unabhängigkeitserklärung
als Auftakt zur militärischen Befreiung vom spanischen Joch. Jetzt geht
es darum, die ausser Rand geratenen defizitären Staatsfinanzen zu sanieren, damit Argentinien mit ausgeglichenem Haushalt wieder kreditfähig wird, um die Fälligkeiten der Staatsschulden ordentlich zu begleichen. Horrend hohe Zinssätzse kann sich Argentinien als Schuldnernation nicht leisten. De la Rúa hat die argentinische Nation von diesem Zinsjoch als unabhängig verkündet. Die Kassennot hat die Oberhand gewonnen, weil die Kreditquellen versiegt sind.
Um seiner Edelhaft in Don Torcua-to zu entgehen, ist Expräsident Carlos
Menem dem Rat seiner Rechtsanwälte gefolgt und hat den Antrag gestellt,
als Kandidat für das Wahlamt des stellvertretenden Senators seiner Heimatprovinz La Rioja zugelassen zu werden. Der Antrag hat ein Rechtsproblem
in die Wege geleitet. Verhaftete Bürger, auch wenn sie noch nicht verurteilt
worden sind, werden laut Wahlrecht weder als stimmenberechtigte Bürger
noch als Kandidaten zugelassen. Dem stellt sich der interamerikanische
Vertrag von San José de Costa Rica entgegen, der nur rechtens verurteilten
Bürger das aktive und passive Wahlrecht verweigert, nicht aber Prozesshäftlingen wie Menem. Der Vertrag hat Verfassungscharakter und steht über
den Gesetzen. Hierüber müssen die Gerichte entscheiden. Gewinnt Menem
diesen Prozess, dann muss ihn Richter Urso auf freien Fuss setzen, während
der Prozess seinen Lauf nimmt. Gelegentlich kann er mittels Demission eines Senators von La Rioja Haftfreiheit als Mitglied des Oberhauses geniessen. Was zu beweisen war.

remonie über das Gesetzesprojekt nicht gefolgt sind. Für Gewerkschafter
argentinischer Prägung erscheint es offensichtlich als nicht machbar, den
Frauen eine Quote von 30 Prozent in den Vorständen zuzugestehen.
Gewerkschafter sind mit seltenen Ausnahmen wie unter Lehrerinnen
(Marta Maffei) oder weibliches Flugpersonal (Alicia Castro) durchweg
Männer, die sich im Dickicht der Gewerkschaftspolitik mit Ellbogengewalt durchgesetzt haben. Sie verwalten die Vermögen der Gewerkschaften, zumal die Sozialwerke als Krankenkassen und Freizeitgestaltung, sind
gewohnt, mit Geld umzugehen und pflegen als Machtmenschen Kundgebungen und Streiks zu veranlassen, um sich gegenüber der jeweiligen
Regierung sowie den Arbeitgebern durchzusetzen, und zumindest Eindruck in der Öffentlichkeit zu schinden.
Die wenigen Frauen, die im Gerwerkschaftswesen wirken, pflegen
ebenfalls sehr aktiv zu sein, was auf der Vertretung weiblicher Arbeitnehmerinnen beruht. In mehrheitlich männlichen Arbeiterkreisen dürften sich Frauen schwerer als Männer tun, wenn es darum geht, die Gefolgschaft in den Unternehmen zu sichern und nationale Politik zu
betreiben.
Patricia Bullrich beabsichtigt indessen, nicht locker zu lassen. Nach
der Vorstellung des Gesetzesprojektes wird der Kongress bemüht werden. Sofern die männlichen Gewerkschafter das Projekt hintertreiben,
wurde bereits gedroht, anstelle eines Gesetzes mit einem Dekret der Exekutive aufzuwarten. Erst dann beginnt der Machtkampf in der Verwaltung des Arbeitsministeriums, das die Statuten der Gewerkschaften billigt, deren Reform vorantreiben muss, damit die Frauenquote in den Vorständen geachtet wird, und schliesslich die Wahlen jeder Gewerkschaft
überwacht und gegebenenfalls als null und nichtig ablehnt, wenn die Frauenquote nicht geachtet worden ist.
Wie einst Eva Perón, deren Büste über die Zeremonie im Konferenzsaal des Arbeitsministeriums wachte, für das Wahlrecht der Frauen eintrat und angeblich ihren Gatten General Perón überzeugte, verficht Patricia Bullrich das Frauenrecht im Gewerkschaftswesen. Ob sie auch Erfolg
haben wird, muss freilich abgewartet werden. Männliche Machoinstinkte
pflegen im Gewerkschaftswesen die Oberhand zu verteidigen.

Haftbefehl gegen Suárez Mason
Erstmals hat ein deutsches Gericht einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen Angehörigen der argentinischen Militärjunta erlassen. Das Amtsgericht Nürnberg wolle Carlos Guillermo Suárez Mason wegen Mordverdachts verhaften lassen, teilte die Justiz am Donnerstag in Nürnberg mit.
Nun werde eine internationale Fahndung angeordnet, erläuterte ein
Gerichtssprecher.
Die Nürnberger Staatsanwaltschaft ermittelt seit drei Jahren in insgesamt zwölf Fällen von Verschleppten mit deutscher Staatsangehörigkeit
gegen rund 60 Junta-Mitglieder. Während der Militärdikatatur von 1976
bis 1983 kamen rund 80 Deutsche und Deutschstämmige ums Leben.
Der 77-jährige Suárez Mason wird beschuldigt, für die Ermordung der
Deutschen Elisabeth Käsemann im Mai 1977 verantwortlich zu sein. Die
damals 29 Jahre alte Tochter des Tübinger Theologen Ernst Käsemann
war im März 1977 entführt, gefoltert und später erschossen worden.“Die
Entscheidung setzt ein wichtiges politisches und moralisches Signal“, sagte
der Sprecher der Koalition gegen Straflosigkeit, Kuno Hauck.
Der bundesweite Zusammenschluss von Menschenrechts-Gruppen und
der beiden großen Kirchen hatte das ungewöhnliche Verfahren 1998 in
Gang gebracht. Aufgrund der Amnestiegesetze in Argentinien ging die
Koalition gegen Straflosigkeit deshalb mit Strafverfahren in Deutschland
gegen die früheren Junta-Mitglieder vor.
Eine Auslieferung Masons an die Bundesrepublik ist allerdings nicht
zu erwarten. Eine Verhaftung durch die argentinische Justiz hält Hauck
allerdings für möglich. Der Haftbefehl sei nicht der Abschluss, sondern
nur eine weitere genommene Hürde auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit,
sagte er. (dpa/AT)
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Dramatik am Unabhängigkeitstag
De la Rúa fordert zu einem Einheitspakt auf nationaler Ebene
In einer Rede mit dramatischem
Unterton hat Präsident Fernando
de la Rúa am Montag in Tucumán
zu nationaler Einigkeit aufgerufen,
um derart aus der Krise herauszukommen. „Ich bin der Präsident
eines Landes, der das Einverständnis aller braucht, um diese Krise
zu überwinden, eines Landes, dessen Wunsch es ist, dass wir zusammenarbeiten, um die Lösungen zu
beschleunigen; ich schlage vor,
dass wir uns gegenseitig helfen
und ohne zu versuchen, den anderen zu übervorteilen, mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Schaffung einer möglichen Zukunft für
unsere Kinder“, erklärte de la Rúa
in dem historischen Gebäude in
Tucumán im Rahmen der Feier des
185. Jahrestages der Unabhängigkeit-serklärung.
Der Präsident war mit fast dem
ganzen Kabinett angereist, doch

ohne Wirtschaftsminister. Domingo Cavallo war in Buenos Aires
geblieben, um mit den Bankern
über Zinsen zu sprechen.
Entsprechend ihrer Ankündigung waren die peronistischen Governeure nicht erschienen. De la
Rúa wurde nur vom Hausherren,
dem Gouverneur von Tucumán,
Julio Miranda begleitet. Wie verlautet, maß die Regierung diesem
Umstand keine Bedeutung zu und
versicherte, die Gouverneure seien nicht eingeladen gewesen. Die
ursprüngliche Idee, die Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstag zu
nützen, um einen „Einigkeitspakt“
mit allen Gouverneuren zu schließen, war wieder fallen gelassen
worden. Die Polemik mit den justizialischen Mandataren rund um
die Schulden der Nation bei den
Provinzen und die Vertiefung der
Wirtschaftskrise hatten eine Ände-

rung der Pläne bewirkt.
Am Montag ging de la Rúa den
Tatsachen nicht mehr aus dem Weg
und zeichnete ein düsteres Bild.
„Die wirtschaftliche Situation des
Landes ist heikel, die soziale Situation ist ernst; die Probleme der
Bürger sind unsere, während die
Politik derzeit eine komplexe, von
Unsicherheit gezeichnete Phase
durchmacht“, gab der Präsident zu.
Gleichzeitig wies er auf die Notwendigkeit hin, das Defizit der
Nation und der Provinzen zu senken und versicherte, „wir geben
das aus, was wir nicht haben“.
Unmittelbar folgte die rhetorische
Frage; „Wie können wir glauben,
unabhängig zu sein, wenn wir uns,
damit unsere Kinder ihr Mittagessen in den Schulen erhalten oder
unsere Alten ihre Altersversorgung, verschulden müssen.“
Danach aber warnte de la Rúa:

„Wenn wir uns nicht entscheiden
wie und wo wir Ausgaben senken,
dann werden das andere tun, indem
sie entscheiden, uns keinen Kredit
zu geben.“ Fast am Ende seiner
Ansprache rief der Präsident zur
Einigung auf Landesebene auf und
dazu, „das Problem unserer Unabhängigkeit zu lösen“.
Umfassende Sicherheitsmaßnahmen charakterisierten den Besuch des Präsidenten mit seiner
Begleitung, zu der neben den Ministern auch Kabinettschef Chrystian Colombo, Präsidialsekretär
Nicolás Gallo und der Gouverneur
von Catamarca gehörten. Für den
Peronismus war nur der menemistische Abgeordnete Daniel Scioli
präsent. Ungeachtet der Befürchtungen der Provinzregierung gab
es keine Demonstrationen gegen
de la Rúa.

Bürger gegen Straßenblockaden
Lösung der Wirtschaftskrise als allgemeine Sorge
Die Ängste hinsichtlich der Wirtschaftssituation und das soziale Unbehagen schlägt sich nicht in Unterstützung von Protestmaßnahmen nieder. Nicht weniger als 68 Prozent der Argentinier sprachen sich in einer
Umfrage des Gallup-Institutes gegen Straßenblockaden aus.
Aus der Untersuchung geht außerdem hervor, dass 62 der Befragten
Nationalstreiks ablehnt und vier von zehn harte Arbeit als beste Alternative zur Überwindung der Krise einschätzen. Nur einer von zehn glaubt,
Staatshilfe könnte ein Weg sein. 64 Prozent der Befragten äußerten Befürchtungen darüber, es könne möglicherweise kein Ausweg aus der
Wirtschaftskrise gefunden werden, während 47 Prozent besorgt darüber
sind, dass es immer schwerer wird, mit dem Gehalt bis zum Ende des
Monats auszukommen.
In bezug auf wirtschaftliche Aspekte versichern 63 Prozent, dass die
Regierung die Konvertibilität aufrechterhalten muss und nur 16 Prozent
der Befragten meinen, man müßte sie aufgeben, während 21 Prozent
keine Meinung dazu äußerten.
In der Reihenfolge der Alternativen für einen Ausweg aus der Krise
nannten 40 Prozent der Befragten „harte Arbeit“, 17 Prozent „Glück
haben“, 15 Prozent „ein Studium“, neun Prozent „Hilfe vom Staat“, acht
Prozent „gute Freunde und Beziehungen“ und sechs Prozent „Schlauheit“.

Bürgermeinung zur Krisenlösung
Keine Antwort
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Staat
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Glück haben
17 %
Quelle: Gallup Argentina

WOCHENÜBERSICHT
Clinton-Besuch
Der ehemalige US-Präsident
Bill Clinton hielt sich am Dienstag zu einem 20-stündigen Besuch
in Buenos Aires auf. Clinton referierte im Hilton Hotel über neue
„Technologien im Bildungswesen“. Eingeladen hatte den ExPräsidenten die Stiftung educ.ar.
Die 600 Zuhörer hatten insgesamt
250.000 Pesos bezahlt, um Clinton zu hören. Mit dem Geld sollen landesweit Schulen mit Computern und Internet ausgestattet
werden. Im Anschluss an seine

Rede traf sich Clinton mit Präsident Fernando de la Rúa in der Residenz in Olivos zu einem Mittagessen. Mit am Tisch saßen der Unternehmer Martín Varsavsky, der
den Vortrag am Vormittag arrangiert hatte, Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini und
dessen Kollege vom Bildungsressort, Andrés Delich.

von Bundesrichter Jorge Urso über
die Untersuchungshaft und das
Vermögensembargo in Höhe von
drei Millionen Pesos Einspruch erhoben. Der nächste Verfahrensschritt ist eine Anhörung in der
Abteilung II der Bundeskammer,
der gegenüber Menem schriftlich
oder mündlich seine Verteidigungsargumente darlegen kann.

Menem-Einspruch

Bischof Novak tot

Die Anwälte von Ex-Präsidenten Carlos Menem haben am
Dienstag gegen die Entscheidung

In den frühen Morgenstunden
des Montag ist in einem Krankenhaus in Buenos Aires der 73-jäh-

rige Bischof von Quilmes, Monsignore Jorge Novak, gestorben. Novak litt an Magenkrebs. Der Kirchenmann machte sich während
der letzten Militärregierung wegen
seiner energischen Verteidigung
der Menschenrechte und seines unermüdlichen Eintretens für die Armen einen Namen. Der Verstorbene wurde am Dienstag in der Kathedrale in Quilmes beigesetzt.

General Mosconi
Wie jetzt durch Zeitungsberichte bekannt wurde, sagten Zeugen
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bei Bundesrichter Abel Cornejo
über den Terror von sogenannten
„piqueteros“ bei der Blockade der
Nationalstraße 34 aus, die Bewohner des Ortes, die nicht „mitmachen“ wollten, androhten, ihre
Häuser in Brand zu stecken. Zudem bestätigten Zeugen, dass „30
oder mehr maskierte Personen“ mit
Gewalt in Häuser eindrangen, um
vom Dach aus auf die Gendarmen
zu schießen. 14 „piqueteros“ werden derzeit mit Haftbefehl gesucht.

nat und Jorge Seíser, der für die
Abgeordnetenkammer kandidiert.

Sozialisten-Kongress

In den letzten 15 Jahren war das
Jahr 2000 das mit den meisten
Meutereien in argentinischen Gefängnissen. Das geht aus einer Untersuchung des Menungsforschungsinstitutes Nueva Mayoría

Sozialisten-Treffen
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Argentiniens, Patricio Echegaray, ist in der kubanischen Hauptstadt Havanna mit
Präsident Fidel Castro zusammengetroffen. Echegaray übermittelte
dem kubanischen Staatschef die
Solidarität der Izquierda Unida.

Gefängnismeutereien
Auf ihrem Kongress haben die
authentischen Sozialisten ihre
Kandidaten für die Legislativwahlen im Oktober bestimmt. Es sind
Mario Mazzitelli, der für den Se-
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hervor. Außerdem sei im vergangenen Jahr ein „nicht unerheblicher Anstieg“ derartiger Meutereien in Bundes- und Provinzgefängnissen festzustellen. Im Jahre 1988
wurden elf Meutereien registriert,
1999 waren es 21 und 2000 28.

Waffendilemma
Gemäß den Daten des Registro
Nacional de Armas (ReNAR, Nationales Waffenregister) gab es am
Ende des vergangenen Jahres in
Argentinien 2.224.729 registrierte
Waffen. 1999 betrug diese Zahl
weniger als zwei Millionen. Allerdings dürfte die wirkliche Zahl der
Waffen in Privatbesitz wesentlich
höher sein, vermutet ReNAR.

Grund sei der Waffenhandel auf
dem schwarzen Markt. Fachleute
schätzen, dass der tatsächliche Bestand über das Doppelte der oben
genannten registrierten Waffen
beträgt.

Gouverneurswahl
Innenminister Ramón Mestre
erklärte am Dienstag vor dem Senat, wenn der Kongress die Intervention der Provinz Corrientes
nicht verlängere, müßte die Provinz am 14. Juli zu Wahlen im
Oktober aufrufen. Außer der Nennung von Parlamentariern stünde
dann auch die Nominierung von
Gouverneurs- und Vizekandidaten
zur Debatte.

Bedingungen für Dialog mit Regierung
Treffen von PJ-Gouverneuren, Gewerkschaftern und Parlamentariern
Präsident Fernando de la Rúa
kann bei der Senkung von Ausgaben, Steuern und der Abschaffung
von Wucherzinsen auf den Peronismus zählen. Außerdem wird ihm
das Einfrieren von Entlassungen
für drei Jahre angeboten. Aber sie
werden nicht sein Einverständnis
für die Steigerung der Arbeitslosenrate durch die Entlassung von öffentlichen Angestellten oder Gehaltskürzungen haben.
Die vorstehenden Prämissen
sind Mittelpunkt eines Dokuments,
das PJ-Gouverneure, die Führungsspitze der CGT und die Chefs der
PJ-Fraktionen im Kongress am
Dienstag am Ende eines Treffens
unterzeichneten. Die Zahl der Anwesenden war ein Anzeichen für
die Bedeutung des Treffens, nämlich 10 von 14 Gouverneuren, darunter auch José Manuel de la Sota,
Carlos Ruckauf und Carlos Reutemann. Die fehlenden vier Provinzmandatare entsandten Repräsentanten. Ebenfalls nahmen am Verhandlungstisch die „Popen“ der
Gewerkschaften Platz und Parlamentarier „aus dem ersten Glied“
unter Führung von Senator José
Luis Gioja und des Abgeordneten
Humberto Roggero. Interner Kommentar hinsichtlich der zahlreichen
Teilnehmer: Grund dafür ist die
Abwesenheit des formalen Parteivorsitzenden Carlos Menem.
Das Schlussdokument hatte keinen Titel, doch sehr harte Konzepte gegen Präsident Fernando de la
Rúa, der wörtlich aufgefordert wurde, „seinem Aufruf zur nationalen
Einheit Inhalt zu geben, damit er
nicht als als simples Eingeständnis
der Machtlosigkeit“ gewertet wird.

Es gab einen gewichtigen Grund
dafür, daß dieser Gesichtspunkt ein
zentraler des Treffens war. Der bonaerenser Ruckauf, Rubén Marín
aus der Pampa und der Abgeordnete Ramón Puerta (als Vertreter
der kleinen Provinzen) waren mit
Kabinettschef Chrystian Colombo
zusammengetroffen, von dem sie
Details über den Aufruf de la Rúas
am Montag in Tucumán erfahren
wollten. „Die Nation wird uns nicht
betrügen, doch benötigen wir den
Beistand der Provinzen“, hatte Colombo den peronistischen Sprechern gesagt, doch ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Bei dem Treffen erwarteten die
Teilnehmer dann Signale von de la
Rúa und vor allem von Wirtschaftsminister Domingo Cavallo im Rahmen seiner Rede in der Börse. Da
sie vergeblich warteten und im
Fernsehen das nicht hörten, was sie
hören wollten - das Versprechen,
daß die Nation die verschiedenen
Abkommen mit den Provinzen erfüllen werde, um ihre Schulden bei
den Provinzen zu bereinigen schlossen sie in das Dokument einen Absatz ein, in dem sie die Zugeständnisse nennen, die sie nicht
machen wollen.
Die Äußerungen de la Sotas,
Ruckaufs und Rubén Maríns charakterisieren die Haltung der Gouverneure. „Die Einigkeit, zu der
Fernando de la Rúa aufruft, muss
bei der Regierung anfangen, von
der Vorschläge kommen, die sehr
widersprüchlich sind“, stellte de la
Sota fest, während Ruckauf sich
noch drastischer ausdrückte: „Die
PJ-Gouverneure wurden nicht nach
Tucumán eingeladen. Wenn also je-

mand den Präsidenten allein ließ,
waren das Alfonsín und Chacho
Alvarez.“ Marín aber erklärte düster: „Im PJ sehen wir, dass zwi-

schen der Bereitschaft des Präsidenten und dem, was die Parteien
in der Allianz denken, keine Übereinstimmung besteht.“
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Mission erfüllt

Copa América ohne
„Albiceleste“

„Pekerman-Boys“ nach 3:0 über Ghana U20-Weltmeister
Selten war ein Finale einer
U20-Weltmeisterschaft so stimmungsvoll wie am gestrigen Sonntag. Knapp 35.000 Zuschauer im
ausverkauften Vélez-Stadion von
Buenos Aires bereiteten dem neuen Weltmeister Argentinien und
Endspielgegner Ghana einen begeisterten Empfang, sangen fast
90 Minuten lang und forderten am
Ende von der „Albiceleste“ eine
Ehrenrunde nach der anderen - zu
einem Zeitpunkt, als Fifa-Präsident Joseph Blatter nach der Pokalübergabe schon wieder in den
Katakomben verschwunden war.
Zuvor hatte Argentinien in einer über weite Strecken langweiligen Partie durch ein klares 3:0
(2:0) über Ghana nach Toren von
Diego Colotto (6.), Javier Saviola
(14.) und Maximiliano Rodríguez
(73.) die Mission erfüllt und den
Weltpokal zurück an den Río de
la Plata geholt. Für Argentinien
war es nach den Siegen 1979,
1995 und 1997 bereits der vierte
Titelgewinn (Rekord) bei einer
U20-WM, für Trainer José Pekerman der dritte Erfolg im vierten
Turnier. Lediglich bei der WM
1999 in Nigeria waren die „Pekerman-Boys“ vorzeitig ausgeschieden. Den dritten Platz sicherte sich
ebenfalls am Sonntag Ägypten
durch ein 1:0 (0:0) über Paraguay.
„Ich hatte vor WM-Beginn
nicht gedacht, dass wir das Turnier so dominieren würden“, war
Pekerman zufrieden. Obwohl sein
Team im Endspiel nicht an die begeisternden Leistungen der Vorrunde und das furiose 5:0 im Halbfinale gegen Paraguay anknüpfen
konnte, waren die Ghanaer, die im
Viertelfinale Brasilien ausgeschaltet hatten, während der gesamten
Spielzeit überfordert. Für die
Westafrikaner vergab Abdul Ibra-

Erfolgscoach mit Pott: José Pekerman führte die „Sub20“ zum
dritten WM-Titel.
(AP-Foto)

him zwei Minuten vor dem Ende
sogar einen Elfmeter.
Anders als die „Minimalisten“
aus Ghana, die sich mit 8:2 Toren
aus sechs Spielen bis ins Endspiel
vorgekämpft hatten, beherrschte
die Mannschaft um Javier Saviola die Konkurrenz im eigenen
Land während der drei Turnierwochen fast nach Belieben und erzielten einschließlich Finale bei
nur vier Gegentoren 27 Treffer.
Ansonsten war der Schnitt von 2,8
Toren pro Begegnung für eine Junioren-WM jedoch eher gering.
„Vor allem die Europäer und
Asiaten haben uns enttäuscht“,
zog ein Fifa-Sprecher daher eine
gemischte Bilanz. Während 1999
Spanien, Japan, Mali und Uruguay
die ersten vier Plätze belegten,
waren Südamerikaner und Afrikaner diesmal ab dem Halbfinale

unter sich. Deutschland schaffte
mit dem Einzug ins Achtelfinale
(Niederlage gegen Frankreich)
nicht mehr als das Minimalziel,
Holland überstand die Vorrunde
nur als Gruppendritter und Europameister Frankreich, als Geheimtip gehandelt, hatte im Viertelfinale gegen Argentinien keine
Chance. Mager auch die Bilanz
der Asiaten: Japan, Irak und Iran
bleiben teils ohne Tor und Punkt,
nur China gelang der Sprung ins
Achtelfinale gegen Argentinien.

Die Funktionäre ließen sich Zeit,
aber dann zeigten sie dem Südamerikanischen Fußball-Verband (Conmebol) und Veranstalter Kolumbien eine knallrote Karte: Nach mehreren Stunden votierte das Exekutivkomitee des Argentinischen Fußball-Verbandes (AFA) am Dienstag
in Buenos Aires einstimmig gegen
eine Teilnahme der „Albiceleste“ an
der Copa América.
Die am Mittwoch in Kolumbien
gestartete Südamerikameisterschaft
findet damit ohne Argentinien, zuletzt 1991 und 1993, Sieger, statt.
„Die Sicherheit der argentinischen
Mannschaft ist nicht gewährleistet“,
begründete AFA-Päsident Julio
Grondona den Entscheid Der kolumbianische Reporter Diego Rueda von Radio Caracol bezeichnete
die Absage in einem argentinischen
Radioprogramm als einen „über
Kolumbien ausgeschütteten Eimer
kalten Wassers“.
Das die AFA nun nicht einmal
eine B-Mannschaft oder, wie von
Conmebol-Präsident Nicolás Leoz
angedacht, die U20-Weltmeisterelf
schickte, überrascht dennoch. Canal
13 hatte für einen ungenannten Millionen-Betrag die TV-Rechte für
Argentinien erworben, die ohne die
„Albiceleste“ nun verloren sein
dürften. In der AFA-Zentrale kann
man sich daher schon mal auf Schadensersatzforderungen einstellen.
Die Entscheidung des Komitees
verwundert auch deshalb, weil
Copa-Sponsor Coca-Cola auch (Finanz-) Partner der AFA ist.

Fußball
Copa América in Kolumbien
Vorrunde, erster Spieltag
Gruppe A: Chile - Ecuador 4:1, Kolumbien - Venezuela 2:0.
Gruppe B: Paraguay - Peru 3:3, Brasilien - Mexiko 0:1.
Gruppe C: Costa Rica - Honduras, Uruguay - Bolivien (bei Redaktionsschluss noch nicht gespielt)

Synagoge in der Libertad für Besucher geöffnet
Mehr als 100 Jahre nach ihrer Fertigstellung öffnet die bedeutendste
Synagoge Argentiniens und eine der repräsentativsten in ganz Lateinamerika ihre Türen für den Publikumsverkehr. Im von romanischen und
byzantinischen Einflüssen geprägten Gotteshaus befindet sich auch das
hebräische Museum, das mit verschiedenen Gegenständen in Verbindung mit religiösen Ritualen, Originaltexten wie „Los gauchos judíos“
von Alberto Geruchoff sowie Dokumenten über die Geschichte der jüdischen Gemeinde Argentiniens aufwartet.
Idee dieser erstmaligen Öffnung ist es, nach den Worten des Rabbiners Sergio Berman, in Verbund mit anderen Institutionen einen stärkeren Austausch und Integration unter den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen zu erzielen. In Bezug auf die schmerzhaften Erfahrungen im vergangenen Jahrzehnt biete allen voran die Kultur die
beste Form des wechselseitigen Kennenlernens, das in einem Einwanderungsland wie Argentinien von grosser Wichtigkeit sei und gerade
auch seinen Reichtum ausmache, so Berman weiter. Zum interkulturellen Austausch soll fortan auch eine Reihe von Veranstaltungen beitra-

gen, die Vorträge, Konzerte und Ausstellungen beinhalten.
Öffnungszeiten von Synagoge und Museum (Libertad 785) jeweils
Dienstags und Donnerstags von 15.30 bis 18 Uhr.
KS
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Der Teppich vom Blut getränkt
Vor 25 Jahren starben in der Pfarrei San Patricio in Buenos Aires
fünf Pallottiner - drei Priester (Alfredo Leaden, Pedro Dufau und Alfredo Kelly) und zwei Studenten (Salvador Barbeito und Emilio Barletti). Außer Barbeito, der als Kind aus Spanien einwanderte, waren sie
alle in Argentinien geboren. Der Älteste war 68, der Jüngste 23 Jahre
alt.
In einer ähnlich kalten Nacht wie vor 25 Jahren gedachten wir am 4.
Juli, um 19.30, der Nacht, in der 3 Priester und 2 Studenten unserer
Gemeinschaft von den damaligen Machthabern brutal ermordet worden sind.
Die Täter drangen um Mitternacht in das Pfarrhaus in der Straße
Estomba in Belgrano ein, holten die Schlafenden aus ihren Zimmern,
um sie im Fernsehraum, der keine Fenster zur Straßenseite hatte, festzuhalten. Die Identität jedes einzelnen wurde festgestellt, dann wurden
sie rücklings erschossen und fielen mit dem Gesicht zu Boden und verbluteten auf dem roten Tepich, der vor dem Fernsehapparat ausgebreitet war und der bei der Gedenkfeier in der Kirche gezeigt wurde. Einige
der Leichen wiesen bis zu 70 Einschüsse auf. Als die Verbrecher ihr
mörderisches Werk vollbracht hatten, durchsuchten sie das Haus. Nichts
wurde mitgenommen, nicht einmal herumliegendes Geld. Die nach dem
Mord am Morgen hinzugekommene Polizei hinderte niemand daran, in
das Haus einzudringen, um die Toten da liegen zu sehen. Überlebende
im Hause gab es nicht.
Die Bluttat hatte sich still angekündigt. Schon am Vormittag waren
die bekannten “Ford-Falcons” ohne Nummerchilder in der Nähe des
Hauses beobachtet worden.
Bis heute sind viele Fragen über die Hintergründe des Verbrechens

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
16,4% auf 311,65, der Burcapindex
um 11,2% auf 606,81 und der Börsenindex um 8,1% auf 12.173,77.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,1% auf $ 0,7545.
***
Der Dollarkurs der ZB für Aussenhandelsgeschäfte betrug am
Donnerstag $ 1,0728.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
5.7. $ 20,86 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,70 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 20,99 Mrd. bzw. $
12,92 Mrd., vor einem Monat $ 20,77
Mrd. bzw. $ 13,32 Mrd. und vor einem Jahr $ 26,52 Mrd. bzw. $ 14,25
Mrd.
***
Daniel Artana, Chefwirtschaftler der FIEL Stiftung und Schatzsekretär unter Minister R. López
Murphy wies in einem Artikel in der
Zeitung El Cronista darauf hin, dass
die Verringerung der Staatsausgaben um $ 6 Mrd. notwendig sei, um
das Verhältnis Staatsausgaben/BIP
von 1998 wieder zu erreichen. Im
Vergleich der Jahre 2000 und 1998
habe der Konsum um 2,8% abgenommen, die Investitionen um ganze

20,1%, das BIP um 3,9% und die konsolidierten primären Staatsausgaben
(ohne Zinsen) um 1,7%. Mit Zinsen
nahmen sie um 3,1% zu.
***
Die Nationalregierung hat den
Provinzen $ 63,1 Mio. für Sozialleistungen überwiesen, um die politischen Spannungen zu lockern. Bei
einer Sitzung mit Gouverneuren der
Allianz gab Cavallo diese Überweisung und zusätzlich $ 178 Mio. in
Bonds bekannt und forderte die dringende Senkung der Ausgaben der Öffentlichen Hand. Das Land könne keine internationale Finanzierung erhalten, um den derzeitigen Ausgabenstand
aufrecht zu erhalten.
***
26% der Abonnenten von Zellulartelefonen verfügen über keinen
Festanschluss, wie die Consultingfirma P&C (Prince & Cook) ermittelt hat. Das seien um 5% mehr als im
Vorjahr. 42% der Telefonkunden der
unteren Einkommensstufe hätten keinen Festanschluss, bei der mittleren
Stufe seien es 25% und bei der gehobenen 12%. Der landesweite Durchschnitt von 26% ohne Festanschluss
steigt in den Provinzen auf 30% und
fällt im Raum Gross Buenos Aires auf
22%.
***
Arbeitsministerin Bullrich hat
mit der Firma Gatic, Konzessionärin von Adidas, und Vertretern ihrer 5 Gewerkschaften ein Abkommen unterzeichnet. Gatic erhält im
Rahmen des neuen Konkurrenzfähigkeitsplanes Ausfuhrrückerstattungen
für $ 12 Mio. plus MwSt., mit denen
im Durchschnitt seit 2 Monaten über-

und seine Auftraggeber offen.
Den Gedenkgottesdienst vergangene Woche zelebrierte Kardinal
Jorge Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires mit weiteren 12 Bischöfen, darunter Santos Abríl y Castelló, der Nuntius von Buenos Aires,
und der greise Bischof Leaden, Bruder eines der Ermordeten. Eine
Schwester der beiden nahm im Rollstuhl an der Gedenkfeier teil. 80
Priester waren anwesend. Ordensschwestern sah man überall in der
Kirche. Die Kirche war ähnlich überfüllt, wie damals, als vor dem Altar die Särge der fünf Ermordeten standen. Die Stadt Buenos Aires war
durch den Regierungsschef Aníbal Ibarra und seine Stellvertreterin
Cecilia Felgueras vertreten. Auch Senatoren und Vertreter des Stadtparlamentes sowie der allbekannte Parteipolitiker und Senator Antonio
Cafiero waren anwesend.
Der Kardinal zitierte aus dem Evangelium, das vorgetragen wurde:
“Die Welt erkennt euch nicht” und fuhr fort: “Um ihren Irrtum zu vertuschen, hat sie euch die verschiedensten Etiketten angeheftet. Ich aber
bin Zeuge der Stimme des Herzens von Alfredo Kelly - ich war damals
sein Beichtvater -, es ging ihm allein um die Sache Gottes.”
Alfredo Kelly war wohl der, der im Brennpunkt stand und der in
seinen Predigten am meisten gewagt hatte und nach seinen Tagebuchaufzeichnungen, um die Gefahr für sein Leben wußte.
Zur Opferung brachten Familienangehörige der Toten fünf Lichter
zum Altar. Am Ende des Gottesdienstes nahmen Laienvertreter der pallottinischen Pfarreien, Schulen und Einrichtungen je eine Pflanze entgegen, die auf dem jeweiligen Grundstück eingepflanzt werden sollte
als Zeichen des Lebens und der Mahnung, das Andenken der Märtyrer
lebendig zu erhalten.
Pater Paul Denninger
fällige Löhne und Gehälter bezahlt
werden.
***
Die ART Arbeitsunfallversicherung feiert ihr 5. Jubiläum. Heute
sind landesweit 4,9 Mio. Arbeitnehmer
versichert. Nach den letzten Reformen
wurden die Kosten den Preisen angepasst und liegen nun bei 2% der Entlohnung. Dennoch haben die ART Versicherungsgesellschaften im letzten
Halbjahr 2000 $ 15,6 Mio. Verlust
gehabt.
***
Im Mai wurden Versicherungspolicen für $ 582 Mio. abgeschlossen, um 3% mehr als im Vormonat
und um 9% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat. Der Versicherungsbetrag der letzten 12 Monate, vom Juni
00 bis zum Mai 01, betrug $ 6,92 Mrd.,
um 3% mehr als in den vorhergehenden 12 Monaten. Ab der vergangenen
Woche dürfen Versicherungsprämien
nur in Banken oder über elektronische
Zahlungsstellen bezahlt werden.
***
Aeropuertos Argentina 2000
(AA2000) und The Exxel Group stehen vor der Einigung über das im
Vorjahr geschlossene Abkommen
über die Fiskallager. AA2000 hat mit
der dem Exxel Group gehörenden Villalonga Furlong einen Benützungsvertrag über jene Anteile am 45%igen
Aktienpaket der von AA2000 kontrollierten Filkallager-Betreiberin Edcadassa unterzeichnet, die Villalonga
Furlong besitzt. Im Gegenzug für die
Übertragung der Stimmrechte an
AA2000 wird die Konzession der von
Exxel kontrollierten Interbaires, die die
Dutyfreeshops in den Flughäfen betreibt, verlängert. Die Aktien können
noch nicht übertragen werden, da die
Verhandlungen noch laufen und die

Behörden zustimmen müssen; denn
55% von Edcadassa und 20% von Interbaires sind Besitz des Verteidigungsministeriums. Mit der Kontrolle
des Aktienpaketes übernimmt AA2000
die Kontrolle der Fiskallager, die sie
sonst erst ab 2008 ausüben könnte.
***
Die britische Allied Domacq hat
die argentinischen Weinkellereien
Graffigna und Santa Silvia von dem
Galicia Advent Socma Private Equity Fund für U$S 42,9 Mio., davon
U$S 37,5 Mio. in bar und U$S 5,4
Mio. durch Schuldenübernahmen,
erworben. Der vom Banco de Galicia
und dem US-Investmentfonds Advent
kontrollierte Fonds hat die beiden
Weinkellereien vor 2 Jahren für rd.
U$S 20 Mio. gekauft und ohne bedeutende Investitionen, die mit Mitteln der
beiden Unternehmen bestritten wurden, den Absatz um 40% auf U$S 28
Mio. erhöht. Allied Domecq ist einer
der grössten Hersteller alkoholischer
Getränke der Welt und in Argentinien
seit der 40er Jahren tätig. Sie besitzt
u.a. die Marken Whisky Ballantine’s,
Tequila Souza, Gin Beefeater, kontrolliert Old Smuggler und Calvet-Weine
und vertreibt die Liköre Bols und den
Whisky Jack Daniels. In Argentinien
hat sie eine Produktions- und Abfüllanlage in Bella Vista, Provinz Buenos
Aires, eine Weinkellerei in San Rafael, Mendoza, und eine Gewinnung von
Mostkonzentraten in San Juan. Ein
bedeutender Teil der Produktion wird
ausgeführt.
***
Die argentinische Bisonte 4-Sterne Hotelkette gab die vorübergehende Schliessung ihres grössten Hotels,
an der Ecke der Paraguay- und Libertadstrassen, in Buenos Aires,
bekannt. Das Bisonte Palace Hotel
bleibt in Buenos Aires weiter in Be-
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trieb, ebenso das von der Besitzerfamilie Saladino vermietete Bison Hotel
in Mar del Plata.
***
Die Wertverringerung des Euro,
der anderen europäischen Währungen und des Yen gestattete der Wirtschaftsführung, das erste Quartal
mit einer Aussenschuldzunahme
von nur U$S 984 Mio. abzuschliessen, obwohl das Fiskaldefizit $ 3,12
Mrd. betrug. An Kursgewinnen konnten in dem Zeitraum U$S 2,01 Mrd.
gebucht werden, da 28% der Staatsschuld in anderen Währungen als dem
Peso bzw. Dollar aufgenommen
wurden.
***
Alto Palermo SA (Apsa) hat beschlossen, auf den zur Erweiterung
ihres Paseo Alcorta Shoppings erworbenen Grundstücken ein intelligentes Bürohochhaus für U$S 14
Mio. zu errichten. Das Alcorta Plaza
Gebäude zwischen den Salguero- und
Caviastrassen soll 23 Stockwerke mit
je 240 qm und eine bebaute Fläche von
insgesamt 8.726 qm haben.
***
Die binationale Führung des Yacyretá-Wasserkraftwerkes hat beschlossen, die Meinungsverschiedenheiten über die Bauvorhaben vor
einem internationalen Schiedsgericht auszutragen. Jede Partei ernennt
einen Schiedsrichter, der dritte wird
von dem angerufenen Gericht ernannt.
Als Rechtsgrundlage soll der Vertrag
und ergänzend das argentinische Recht
gelten.
***
Nach ihrer über ein Jahr langen
Tätigkeit hat die der The Exxel
Group gehörende Firma DFA
(Desarrollo Futbolístico Argentino)
beschlossen, die Geschäftsverbindung mit dem Quilmes Atlético Club
zu lösen. Sie hatte in diesem Zeitraum
mit dem Fussballklub über U$S 10
Mio. Verlust erlitten.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires hat die Beträge, um die ihre
Kunden ihre Girokonten überziehen
dürfen ausnahmslos um 10% verringert. Das sei eine Krediverringerung um U$S 50 bis 100 Mio., die für
andere Kreditnehmer verfügbar
werden.
***
S. López Uriburu, Verbandsvorsitzender der Pharmagrosshändler,
hat sich schriftlich an die Regierung
gewendet. Der Pharmavertrieb erfordere bedeutende Umsätze und biete
geringe Gewinnspannen, weshalb die
0,6%ige Steuer auf alle Kontenbewegungen den Gesamtnutzen der Unternehmen beanspruche.
***
CICERA, die Kammer der
Fleischwirtschaft, teilte mit, dass im
Vorjahresvergleich der ersten 4
Monate wertmässig um 51,2% und
mengenmässig um 48,6% weniger
Fleisch ausgeführt wurde. Dem
Fleischindustrieverband ALAC zufolge liegen die Monatsumsätze zwischen
U$S 10 und 11 Mio., gegen normalerweise U$S 60 Mio. Seit der Abschot-
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tung der Auslandsmärkte konnten die
Schlachthäuser nur mehr gekochtes
Fleisch geringeren Wertes ausführen.
Im April 01 wurden für U$S 5,9 Mio.
exportiert, davon für U$S 3,5 Mio. gekochtes und tiefgekühltes Fleisch und
für nur U$S 1 Mio. sogenannte Sonderschnitte. Die Lieferungen der gewöhnlichsten Sorte gekochten Rindfleisches, dem Corned beef, betrugen
84,7% dieser Verschiffungen und
brachten U$S 544.000 ein.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires will in den nächsten Monaten Bonds für geschätzte $ 800
Mio. ausgeben, um Lieferantenschulden, Löhne und Gehälter sowie
die Zusatzlöhne von einem halben
Monat zu bezahlen. Die Bonds würden mit gewissen Einschränkungen wie
Geldscheine umlaufen. Sie würden nur
innerhalb der Provinz und bei angeschlossenen Firmen und Geschäften
gültig sein. In Privatbanken könnten
mit ihnen weder Steuern noch Dienstleistungen bezahlt werden.
***
Argentinien hat die Einfuhr der
beliebten spanischen Schinken verboten. Die Behörden Spaniens haben
eine Schweinepest entdeckt, die für den
Menschen ungefährlich sein soll, der
Viehzucht jedoch Schäden zufügen
könnte.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat verfügt, dass Arbeitnehmer der Provinz bis zu Monatsgehältern von $ 700 in bar bezahlt
werden. Darüber hinaus soll in Bonds
bezahlt werden.
***
Ab 1.7.01 können gewinnsteuerpflichtige Arbeitnehmer jeden Monat die Zinsen, die sie für Hypothekenkredite bezahlen, bis zu $ 20.000
im Jahr von dieser Steuer abziehen.
***
Die französische DiscountstoreKette Casino, eine der grössten der
Welt, hat mit dem Markennamen
Leader Price in Gross Buenos Aires
Fuss gefasst. Nach dem Kauf der Libertad Supermarktkette im Landesinneren Ende der 90er Jahre, hat sie nun
in Villa Crespo und San isidro Lokale
eröffnet. In diesem Jahr sollen 3 weitere Lokale und im nächsten 25 dazukommen um Eki und Día Konkurrenz
zu machen. Jedes Lokal erfordert $
300.000 Investition.
***
C. Reutemann, Gouverneur von
Santa Fe, hat mittels Dekret verfügt,
dass die Tarife des provinzeigenen
E-Werkes EPE nach der Privatisierung um 30% zurückgehen müssen.
Sinn der Privatisierung seien nicht Provinzinvestitionen mit den erhaltenen
Mitteln sondern dass der Strom für alle
Verbraucher billiger werde.
***
Die spanische Prosegur hat sich
mit dem Geldtransportunternehmen Juncadella über den Kauf desselben geeinigt. Der Preis soll U$S
180 Mio. plus einer Schuldenübernah-

US-Handelsschranken für
argentinischen Stahl
Das US-Handelsdepartment hat verfügt, dass warm gewalzte Bleche aus Argentinien mit einem Ausgleichszoll von 41,6% zu belasten sind. Eine weitere, zusätzliche Gebühr von 44,6% werde angesichts der Beschwerden von US-Erzeugern über Dumpingpreise erwogen.
Die USA würden von Stahllieferungen aus Argentinien und Südafrika überschwemmt, die unter den Gestehungskosten angeboten
werden. Die Angebote würden um 40% unter den Selbstkosten in
den USA liegen.
Die durch die Massnahme Hauptgeschädigte ist die zur Techintgruppe gehörende Siderar, die diese Stahlbleche für rd. U$S 30 Mio.
im Jahr in die USA liefert. Für das Inkrafttreten der Verfügung muss
die USITC (United States International Trade Commmission) noch
gegen Ende August entscheiden, ob diese Einfuhren tatsächlich die
US-Stahlindustrie schädigen.
Die US-Verfügung wurde einen Tag nach der Verurteilung der
USA durch den Stahlrat des Mercosur, Mercofer, bekannt gegeben,
die sich gegen den US-Protektionismus für seine Industrie, mit Ermittlungen zugunsten von Einfuhrquoten und anderer Handelsschranken, ausgesprochen hatte.
me von U$S 20 Mio. betragen. Seit
1999 sind die Besitzer von Juncadella
die Investmentbank Merrill Lynch und
der Southern Cross-Fonds. Damit kontrolliert Prosegur Juancadella zu 100%.
Bisher waren die beiden Firmen Partner, die auch gemeinsam Firmen in
Chile und Uruguay gegründet haben.
Prosegur wird das Juncadellageschäft
in ganz Lateinamerika, mit insgesamt
21.000 Mitarbeitern, übernehmen. Die
Firma ist ausser in Spanien auch in
Frankreich, Italien, Portugal, der
Schweiz und Panama tätig und setzt
über U$S 570 Mio. im Jahr um.
***
Came, Verband der Handelsunternehmen, gab bekannt, dass auch
die Juniumsätze im Vorjahresvergleich zurückgegangen sind, am
stärksten die Immobiliengeschäfte,
um 42%. Fabriksneue Kfz gingen um
40% zurück, Restaurants meldeten um
30% geringere Umsätze. Textilien und
Bekleidung -27%, Teppiche, Wandverkleidungen und ähnliches -25% und
Eisenhandlungen -24%. Landesweit
wurden 428 Kleinhändler befragt.
***
Das bedeutende spanische Fremdenverkehrsunternehmen Marsans
hat sich für Aerolíneas Argentinas
interessiert. Es ist Besitzer des Charterflugunternehmens Air Plus und der
Fluglinie Spanair.
***
Die Eiscremekette Massera wird
mit einem Grundpreis von U$S 6,8
Mio. zum Verkauf angeboten. Der
erste Verkaufsversuch war gescheitert.
***
Der Zigarettenschmuggel soll
nach Schätzungen einer privaten
Quelle im Vorjahr um 38,9% zugenommen haben und den Staat U$S
412 Mio. an Steuerentgängen gekostet haben.
***
Die marktbildenden Banken haben fälligen Letes-Schatzscheine auf
91 Tage für U$S 827,6 Mio. zu

14,1% Jahreszins erneuert. Für Bontes 2002 Schatzscheine für U$S 22,2
Mio. auf 300 Tage wurden 15,96%
Jahreszins bezahlt. Unter Berücksichtigung der 17,04%igen bzw.
23,54%igen Rendite dieser Bonds auf
dem Sekundärmarkt, waren diese Zinssätze eine Unterstützung der Wirtschaftsführung.
***
Tabacal Agroindustria hat der
Börse ihr Geschäftsergebnis zum
31.5.01 vorgelegt. Das Unternehmen,
das in Salta Zuckerrohr und Zitrusfrüchte anpflanzt und verarbeitet und
Äthylalkohol gewinnt, gab $ 6 Mio.
Verlust und ein Nettovermögen von $
32,670 bekannt.
***
Die staatliche Electricité de
France (EDF), der grösste Stromlieferant Europas, hat mit 81% die
Kontrolle des Stromverteilungsunternehmens Edenor, im Nordgebiet
von Gross Buenos Aires, übernommen. Der bisherige Mehrheits-Anteilseigner, die spanische Endesa, musste
aus Konkurrenzschutzgründen die
Kontrolle von Edenor oder von Edesur,
dem anderen bedeutenden Stromverteiler in Gross Buenos Aires, abgeben.
Der Vorsitzende, F.F. Ponasso wurde
in seinem Amt bestätigt und zum Direktor der EDF in Argentinien ernannt.
***
Die Ausfuhren von Molkereiprodukten nach Brasilien sind im 1.
Halbjahr im Vorjahresvergleich von
135.000 t auf 72.680 t um 46% zurückgegangen was die argentinischen Lieferanten zwingt, neue
Märkte zu erschiessen. Auch wertmässig haben die argentinischen Lieferungen im Vorjahresvergleich knapp
39% eingebüsst. Im 1. Halbjahr wurden Molkereiprodukte für U$S 91,3
Mio. nach Brasilien geliefert, gegen
U$S 149 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Um die eigene Trockenmilchproduktion zu schützen, hat Brasilien Zollschranken erhoben, die Ar-
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gentinien konkurrenzunfähig gemacht
haben. Bis zum Vorjahr gingen 70%
der Ausfuhren der Branche nach
Brasilien.
***
Schatzsekretär Marx gab bekannt, dass der IWF angesichts der
Erfüllung der Auflagen für das 2.
Quartal bedeutende Beträge überweisen wird.
***
M. Makón, Staatssekretär für
die Staatsmodernisierung, beabsichtigt, die Aufgaben der staatlichen
Überwachungsämter und dezentralisierten Körperschaften zu vereinfachen und die Zahl ihrer Direktoren auf je 3 zu verringern. Die Gehälter derselben sollen auf den Stand
der derzeitigen Lage der Staatsfinanzen gebracht werden. Gleichzeitig sollen Ämter, die ähnliche Aufgaben haben, zusammengefasst werden.
***
Die Banco de la Nación hat im
Juni mengenmässig um 47% mehr
Personaldarlehen und um 28% mehr
Hypothekenkredite gewährt als im
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gleichen Vorjahresmonat. Wertmässig
betrug die Zunahme der Personal- und
Hypothekenkredite rd. 30%.
***
A. Fernández, Arbeitsminister
der Provinz Buenos Aires, erklärte,
dass sich eine Supermarktkette die
er nicht nannte, bereit erklärt habe,
die von der Provinzregierung auszugebenden Bonds an Zahlungs statt
anzunehmen. Geschäfte die diese
Bonds annehmen, würden Steuerermässigungen erhalten.
***
Ab dem 1.8. werden die Nationalverwaltung für Soziale Sicherheit
(ANSeS) und das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) landesweit
zusammenarbeiten, um Schwarzarbeiter aufzudecken, wie Arbeitsministerin Bullrich bekanntgab. 300
Inspektoren sollen bis zum 30.11. in
54.000 Unternehmen ermittelt haben.
Das wären rd. 540.000 Arbeitskräfte,
von denen 162.000 mutmasslich
Schwarzarbeiter seien.
***
Landwirtschaftssekretär Regú-

naga gab bekannt, dass der Konkurrenzfähigkeitsplan für die Landwirtschaft in der kommenden Woche reglementiert werden soll. Das
bedeute die Abschaffung verzerrender
Steuern für Produzenten und Lieferanten des Bereiches.
***
Bundesstaatsanwalt G. Marijuán hat bestätigt, dass einem
Sachverständigengutachten der
Gendarmerie zufolge die meisten
Unterschriften des Führungspersonals, die Renten für Mitarbeiter der
liquidierten La Rioja Bank ermöglicht hatten, gefälscht seien. Das habe
den Staat $ 60 Mio. gekostet. Die vollständigen Unterlagen befänden sich
nun im Safe der ZB.
***
Der Staatssekretär für Finanzen,
Daniel Marx, und sein Unterstaastssekretär Julio Dreizzen trafen am Mittwoch mit den Schatzmeistern der 9 wichtigsten lokalen
Banken zusammen, um über eine
Umschuldung der Schatzscheine zu
sprechen, die in der Höhe von U$S 5
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Mrd. bis Jahresende fällig werden.
Angeblich wären die Banken bereit,
neue Schatzscheine für U$S 3 Mrd. zu
10% zu zeichnen. Cavallo ist angebich
auf die Idee gekommen, einen Bonds
für U$S 1 Mrd. bei den Banken unterzubringen, den diese zur Zahlug von
Steuern im Laufe des Jahres 02 verwenden können. Die Wirtschaftsführung will auf diese Weise vermeiden,
dass alle 2 Wochen bei der Ausschreibung von Schatzscheinen die hohen
Zinsen eine allgemeine Wirkung auf
das Zinsniveau und die Stimmung der
Wirtschaft haben.
***
Dollarbanknoten wurden von
Banken und Wechselstuben zu $
1,10 bis $ 1,20 verkauft, einfach weil
keine Dollar verfügbar waren. Am
Donnerstag wurde das Problem dadurch verschärft, dass ein Flugzeug mit
U$S 200 Mio. in Dollarscheinen in Sao
Paulo wegen des Nebels nicht weiterfliegen konnte. Überweisungen konnten hingegen weiter ohne Schwierigkeiten zum Kurs eins zu eins (plus Provisionen) durchgeführt werden.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Stunde der Wahrheit
Am Mittwochabend kündigten
Präsident Fernando de la Rúa und
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo im Fernsehen eine Finanzpolitik von brutaler Härte an: die
Staatsausgaben werden ab sofort
auf die Einnahmen beschränkt, die
aus Steuern, Sozialabgaben, Zöllen, Gebühren, Verkäufen von
Aktiven und Eintreibung von
Schulden stammen. Die Staatsschuld soll konstant gehalten werden, also nicht mehr durch Defizite erhöht werden. Das für das
zweite Halbjahr 2001 vorgesehene Defizit von $ 1,5 Mrd. wird
ausradiert, so dass das ganze Jahr
angeblich mit $ 5 Mrd. statt mit $
6,5 Mrd. abschliessen soll. Und
nächtes Jahr soll es Null statt der
vorgesehnen $ 5 Mrd. betragen,
womit das Ziel des Gesetzes über
fiskale Verantwortung („ley de responsabilidad fiscal“) von 2005
auf 2002 vorverlegt wird.
Die Zinsen der Staatsschuld
sollen pünktlich gezahlt werden,
und die bestehende Schuld soll bei
Verfall erneuert werden. Es wird
angenommen, dass dies bei dieser
Nulldefizitpolitik zu „normaleren“
Zinsen möglich sein wird. Wenn
diese harte Politik durchgehalten
wird, dürfte es wohl so sein, da ein
Staat, der eine derartige Finanzdisziplin eisern durchsetzt, Respekt
verdient. Die kommenden Tage
und Wochen werden zeigen, ob die
Regierung dies durchhält. Denn
man kann eine heftige Opposition
von betroffenen Kreisen wittern,
auch von Politikern und sogar sol-

chen die zur Allianz gehören, mit
Alfonsín an der Spitze, denen ein
Default lieber gewesen wäre. Denn
wenn der Staat einfach die Zinsen
seiner Schuld nicht zahlt, geht die
Rechnung auch auf, ohne das man
sich um eine Senkung der Ausgaben und um die Eintreibung von
Steuern zu kümmern braucht. De
la Rúa hat die richtige Alternative
gewählt; denn bei Default wird Argentinien von der Welt isoliert, erhält keine Investitionen und keine
Technologie mehr, auch keine Kredite zur Kapitalgüterfinanzierung,
wobei dann auch die Möglichkeit
verschwindet, den Marktzugang
für argentinische Exportprodukte
zu verbessern und schliesslich
auch ein massiver Abzug von
Bankdepositen stattfinden würde,
was eine chaotische und stark rezessive Lage herbeiführen würde.
De la Rúa will den Anschluss an
die grosse Welt nicht aufgeben.
Die Nullrechnung bezieht sich
auf die Kasse, nicht auf die effektiven Ausgaben. Somit wird ein
gewisses Defizit unter den Teppich
gefegt, da der Staat diese schwebenden Schulden in seiner Buchhaltung nicht registriert. Das
Schatzamt zahlt nach den Zinsen
auch noch gewisse soziale Posten
und wohl auch unerlässliche Ausgaben; der Rest wird dann im Verhältnis zu den verpflichteten Ausgaben gekürzt. Nach der offiziellen Rechnung sollen die Beamten
und Rentner dann 8 bis 10% weniger erhalten, eventuell in einigen
Fällen bis zu 15%. Wie weit diese

Rechnung stimmt, sei dahingestellt; denn sie fusst auf der Annahme, dass „nur“ $ 1,5 Mrd. im
2. Halbjahr fehlen, wogegen es in
Wirklichkeit bedeutend mehr sind.
Es ist nicht klar, ob die Gehälter
und Renten gekürzt werden, oder
ob der Rest geschuldet wird. Lieferanten u.a. Gläubiger sollen auch
einen enstsprechenden Abschlag
erfahren. Wobei hier auch anzunehmen ist, dass die Zahlungen
noch mehr gestreckt werden, als es
schon jetzt der Fall ist. Es war auch
die Rede davon, dass Lieferanten
u.a. mit Bonds ausgezahlt werden.
Dabei würde das Defizit jedoch
offen auftauchen, wobei es mit einer Zwangsverschuldung finanziert worden wäre. Über die legalen Aspekte dieser Massnahmen
bestehen einige Zweifel. Man kann
mit einem Rattenschwanz von Prozessen rechnen, der schwer zu vermeiden ist, wobei die Richter im
allgemeinen wenig geneigt sind,
die „Staatsraison“, um die es hier
geht, anzuerkennen.
Bei diesem Gleichgewichtssystem wird die Aufmerksamkeit
stark auf die Einnahmen gelenkt.
Sowohl De la Rúa wie Cavallo
sprachen vom Kampf gegen die
Hinterziehung. Der Präsident kündigte die Ernennung von Sonderrichtern an, für Hinterziehungen
von über $ 1 Mio. Damit hat er unterschwellig mitgeteilt, dass sich
Hinterzieher, die unter diesem Betrag liegen, keine Sorgen zu machen brauchen. Aber gerade um
diese geht es. Cavallo bestätigte
zunächst die Verkettung der Steuer von 0,6% auf die Girokonten-

bewegungen mit der MwSt. und
der Gewinnsteuer und gab dann,
als Neuigkeit bekannt, dass Löhne, Gehälter und auch Renten auf
Sparkonten deponiert würden, wobei dann die Ausgaben mit einer
Kreditkarte gezahlt werden, die
auf dieses Konto lautet. Dadurch
soll eine bessere Kontrolle möglich werden, sowohl dieser Einkommen, wie der Käufe, die mit
diesen Mitteln getätigt werden.
Dies erscheint indessen sehr theoretisch, da man die Konteninhaber
wohl kaum daran hindern kann,
Barbeträge abzuziehen und wie
üblich zu zahlen.
Wenn die Steuereintreibung
keine grundlegende Änderung erfährt, dann wird es schwierig sein,
dieses finanzielle Gleichgewichtsystem durchzuhalten. Der Druck
der zurückgestauten Ausgaben
wird dann gelegentlich explodieren, wobei der Staat dann auch
Schwierigkeiten haben würde, sich
mit allerlei Gütern zu versorgen
und öffentliche Arbeiten weiter zu
führen. Beiläufig wird jetzt ein
phänomenaler Druck auf die
Staatsausgaben entstehen, so dass
die Verantwortlichen versuchen
werden, die Spreu vom Weizen zu
sondern, und unnötige Ausgaben
zu streichen. Angeblich sollen jedoch keine Beamten entlassen
werden; dieses Versprechen düfte
jedoch in Vergessenheit geraten.
Wenn sich nun die Aufmerksamkeit im Staat auf die Einnahmen und das dafür zuständige
Amt, die AFIP, richtet, dann ist es
gut möglich, dass schliesslich doch
etwas geschieht. Ohne Verkettung
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von Einnahmen und Ausgaben
machen sich diejenigen, die für
diese verantwortlich sind, keine
Sorgen um die Einnahmen. Das
wird jetzt anders. Die Möglichkeit,
zumindest 20% der $ 25 bis $ 30
Mrd. zu erfassen, die jährlich an
nationalen Fiskaleinnahmen hinterzogen werden, ist wirklich einfach. Man muss nur verstehen,
dass dies nur durch Verpflichtung
von Privatfirmen („Outsourcing“)
möglich ist, die mit bestimmten
Kontroll- und Inkassoaufgaben
betreut werden. Z.B. können per
sofort die Firmen, die das private
Rentensystem verwalten (AFJP)
mit der Eintreibung der Beiträge
beauftragt werden, für ihre Fonds
und für den Staat (ANSeS). Wir
haben an dieser Stelle eine grosse
Zahl von Kontrollmöglichkeiten
angeführt. Wenn das Problem auf
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diese Weise gelöst wird, dann
geht die Rechnung gut auf.
In Argentinien muss es zu Krisensituationen kommen, bei denen man einfach nicht mehr weitermachen kann, damit die richtigen Lösungen getroffen werden.
So war es 1989, nach der Hyperinflation und der totalen Unordnung, mit der die Alfonsín-Regierung jämmerlich zu Ende ging.
Das war die Voraussetzung für die
Stabilisierung, die Privatisierungen und die Deregulierung, die
sonst keinen politischen Plafond
genossen hätten. Nachdem jetzt
der Markt mit einem Höhenflug
der Landesrisikorate u.a. Zeichen
eine tiefe Krise zum Ausdruck
brachte, waren die Voraussetzungen für diese mutige Massnahme
gegeben. Hoffen wir, das dies gut
geht.

Der Beamtenüberschuss der Provinzen
Die Stiftung „Fundación Atlas“ hat eine Studie über die Entwicklung der Beamtenzahl in den Provinzen, einschliesslich der
Stadt Buenos Aires, durchgeführt, gemäss der die Zahl der Beamten in den letzten 5 Jahren um 18,25% auf 1,35 Mio. gestiegen ist.
Es sind demnach ab 1995 208.160 zusätzliche Beamten ernannt
worden. Dabei waren die 1,14 Mio. von 1995 schon zu viele, bedenkt man, dass es 1980 unter 800.000 waren, was auch damals
schon als zu hoch betrachtet wurde. Die Übertragung von Sekundarschulen, Hospitälern und bestimmten sozialen Diensten, die in den
letzten Jahren vollzogen wurde, erklärt nur den geringsten Teil dieser Zunahme. In der Provinz Buenos Aires mussten in den letzten
Jahren etwa 40.000 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden, um
die Verlängerung der obligatorischen Schulzeit um 3 Jahre durchzuführen. Aber im allgemeinen handelt es sich einfach um die Ernennung von zusätzlichen Beamten, die keineswegs notwendig
waren.
An der Spitze steht die Provinz Buenos Aires, die im Jahrfünft
ihre Belegeschaft um 53,84% auf 398.912 Beamten erhöht hat, gefolgt von Misiones mit 36,13% Zunahme, Mendoza mit 28,90%,
Chubut mit 28,68% und La Pampa mit 25,48%. Danach kommen
Neuquén mit 19,64%, Jujuy mit 16,90%, Formosa mit 15,48%, Santa
Cruz mit 13,56%, Corrientes mit 12,42% und die Bundeshauptstadt mit 11,45%. Allerdings handelt es sich in diesem Fall in absoluten Zahlen um die zweitgrösste Zunahme, mit 11.741 Beamten
mehr. Eine weitere Gruppe bilden die Provinzen Salta mit 8,55%,
San Luis mit 8,42%, San Juan mit 5,24%, Chaco mit 4,52%, Córdoba mit 3,18%, Entre Ríos mit 2,89% und Catamarca mit 1,72%.
Schliesslich kommt eine Gruppe von Provinzen mit Abnahmen,
nämlich Santa Fe mit 0,93%, Santiago del Estero mit 2,20%, Tucumán mit 4,32%, Feuerland mit 5,61%, Río Negro mit 6,03% und
La Rioja mit 10,66%. Dazu ist zu bemerken, dass La Rioja immer
noch eine viel zu hohe Beamtenzahl hat, da auf jeden Beamten nur
2,8 Personen entfallen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, während es landesweit 9 sind.
Die Atlas-Stiftung macht folgende Berechnung. Sie hat ermittelt, dass die Provinzen um 375.597 Beamten zu viel haben. Wenn
sie in den Ruhestand versetzt werden, mit einem monatllichen Entgelt von $ 575, so sparen die Provinzen insgesamt $ 2 Mrd. jährlich. Die Rechnung geht davon aus, dass die gesamten Provinzbeamten $ 4,81 Mrd. pro Jahr kosten, was einen Durchschnitt von $
1.068 ergibt. Indessen dürfte das Gehalt der Beamten, die entlassen
werden, im Durchschnitt viel niedriger liegen. Wobei dann auch
die Subvention viel geringer sein würde, so dass der Betrag, der
gespart würde, wohl in der Grössenordnung stimmen dürfte.

Die Verkaufssperre der Zeitungsverkäufer
Am vorletzten Sonntag haben
die Zeitungs-und Zeitschriftenverkäufer von Buenos Aires und Umgebung eine Verkaufssperre verfügt, kein Streik, denn es handelt
sich um Selbstständige, oft Unternehmer mit einträglichen Kiosken
und Angestellten. Der Grund war,
dass die Zeitung „Clarín“ u.a. eine
progressive Herabsetzung des Prozentsatzes verfügt haben, der den
Verkäufern zusteht, von 50% bis
auf gelegentlich 32%. Der Anteil
der Verkäufer war in Argentinien
anormal hoch und bleibt auch nach
dieser Änderung höher als in anderen Ländern. Diese Entwicklung
war eine Folge der Deregulierung,
die Menem seinerzeit verfügt und
De la Rúa fortgesetzt hat. Bei dieser Sperre gab es in Vororten auch
Gewaltakte, mit Zerstörungen von
Zeitungspaketen durch Verbrechergruppen, die von den Zeitungsverkäufern angeheuert worden waren.
Der Verkauf von Zeitungen und
Zeitschriften war in den 40er Jahren unter Perón einer sehr strengen
Regulierung unterstellt worden,
zum Schutz der Verkäufer, die damals zum grössten Teil die Zeitungen persönlich austrugen und laut
anboten, weshalb sie als Gewerkschaft organisiert wurden, obwohl
sie kein Abhängigkeitsverhältnis
mit den Verlagen hatten. Als 1991
das Dekret 2284 eine allgemeine
Deregulierung verfügte, waren Zeitungen und Zeitschriften zwar generell auch inbegriffen, aber nicht
speziell im Text angeführt worden.
Cavallo entwarf damals ein Dekret,
das diesen Fall mit einbezog, das
jedoch nie von Menem unterzeichnet wurde. Die Zeitungsverkäufer
sorgten dafür, dass das Projekt in
irgend einer Schublade liegen
blieb. Roque Fernández insistierte
dann und hatte Erfolg, so dass seit
Mitte 1999 Zeitungen und Zeitschriften überall verkauft werden
können und die Beteiligung der
Verkäufer frei ausgehandelt werden
kann. Das hat De la Rúa dann durch
ein genaueres Dekret bestätigt, das
bestimmten juristischen Einwänden gegen das Menem-Dekret das
Fundament entzog, dem letzte Woche noch ein Ausführungsbeschluss gefolgt ist (der am Tag nach
der Verkaufssperre erschien), der
bestimmt, dass die Kioske zwar einer Genehmigung des Arbeitsministeriums bedürfen, dies aber keine Monopolstellung bedeutet, was
bedeutet, dass auch Genehmigungen für andere Kioske in der Nähe
erteilt werden können.
Die erste sichtbare Folge der De-

regulierung war 1999 der Verkauf
von Zeitschriften in den Supermärkten, was vorher nur über den
Weg der Verkäufer zugelassen
war, wobei die Verlage dann jedoch die Verkaufsprovision zwei
Mal zahlen mussten, womit die
Rechnung eben nicht aufging. Die
alte Rechtsordnung über Vertrieb
von Zeitungen und Zeitschriften
geriet ins Wanken, als der Verlag
der Nachmittagszeitung „La Razón“ beschloss, die Zeitung gratis zu verteilen. Das war nur möglich, weil die Bahnsteige der Vororteisenbahnen und Untergrundbahnen seit der Privatisierung
nicht mehr der Hoheit der Stadt
oder des Nationalstaates unterstanden. Aber die freie Verteilung
war beschränkt, wobei schon vorher diese Zeitung in einigen Flügen gratis verteilt wurde, was nach
schwierigen Verhandlungen als
absolute Ausnahme vom Verband
der Zeitungsverkäufer zugelassen
wurde. Nach der Deregulierung
konnte „La Razón“ dann auch in
Supermärkten, Omnibussen, auf
der Stras-se, an Parkplätzen u.a.
Orten verteilt werden. Danach kamen zwei weitere unentgeltliche
Zeitungen, nämlich „Diario de
Bolsillo“ und „Metro“, wobei letztere vom gleichen Verlag herausgegeben wird, der die gleichnahmige Zeitung auch gratis in der UBahn in Stockholm, Göteborg u.a.
europäischen Städten vertreibt. In
Argentinien hat jedoch „La Razón“ das Exklusivrecht für den
Vetrieb in Eisenbahnen und UBahnen, so dass die anderen Gratiszeitungen nur auf der Strasse
und in Omnibussen verteilt werden können.
Vor fast drei Wochen fand in
Bue-nos Aires ein Kongress von
Gratiszeitungen statt, organisiert
von „La Razón“, die 1905 gegründet und 1990 nach einem Konkurs
geschlossen wurde, nachdem sie
in den 50er Jahren eine Auflage
von etwa einer halben Million
Exemplaren täglich erreicht hatte.
Sic transit gloria mundi! Der zuständige Richter verfügte dann
den Verkauf der Güter, wobei der
Unternehmer Carlos P. Spadone
den Namen erwarb und die Zeitung ab November 1992 wieder
herausgab, zunächst als bezahlte
Zeitung und dann ab 15. März
1999 gratis. Ende 2000 kaufte der
Verlag der Zeitung „Clarín“ 75%
des Aktienpaketes, womit Synergieeffekte erreicht wurden. Bei
diesem Kongress stach die Präsenz eines Vertreters des britischen „Metro“ hervor (die nichts
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mit der schwedischen zu tun hat,
wobei der Verlag seit vielen Jahren auch eine traditionelle bezahlte Zeitung herausgibt)), die
800.000 Exemplare täglich gratis
in U-Bahnen und Vororteisenbahnen von London u.a. Städten verteilt. Diese Zeitung begann zur
gleichen Zeit wie „La Razón“ in
ihrer neuen Etappe. Bis dahin gab
es nur vereinzelte Gratiszeitungen
auf der Welt; danach wurden überall Zeitungen dieser Art ausgegeben, wobei besonders dieses Jahr
eine wahre Explosion stattfand.
Der Erfolg der Gratiszeitungen
beruht nicht nur auf ihren hohen
Auflagen, sondern besonders darauf, dass sie in den Transportmitteln durchschnittlich länger und
intensiver gelesen werden, als bezahlte Zeitungen, weil die Passagiere sonst nichts zu tun haben, so
dass die Anzeigen besser ankom-

men. Bei einer Eisenbahn- oder UBahnfahrt kann man mit etwa einer halben Stunde rechnen, bei
einer Flugreise mit einer längeren
Zeit. Hingegen widmet ein sehr
grosser Teil der Leser der bezahlten Zeitungen ihrer Lektüre nur 10
bis 20 Minuten, da die meisten am
Morgen Eile haben und dann im
Lauf des Tages keine Zeit mehr
finden, um die Zeitung zu lesen.
Deshalb nehmen die Auflagen dieser Zeitungen am Wochende so
stark zu. „Clarín“ hat an Wochentagen eine effektive Auflage von
etwa 400.000 Exemplaren und
„La Nación“ eine von 140.000.
Aber am Samstag und Sonntag
steigt die Auflage im Durchschnitt
bis auf etwa das doppelte. „La
Razón“ hat somit mit 230.000
Exemplaren von Montag bis Freitag die zweitgrösste Auflage in
Argentinien.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2000
August
September
Oktober
November
Dezember
Total
2001
Januar
Februar
März
April
Mai
5 Mon.’01

Einfuhren

Saldo

2.220
2.136
2.055
2.150
2.279
26.298

(2.101)
(1.897)
(1.908)
(1.966)
(2.055)
(23.333)

2.311
2.084
2.220
2.181
2.058
25.148

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

-91
52
-165
-31
268
1.150

(-230)
(-337)
(-305)
(-324)
(-250)
(-2.175)

2.046
1.863
2.029
2.378
2.603
10.919

(1.773)
(1.786)
(2.165)
(2.327)
(2.603)
(10.654)

1.963
1.743
2.030
1.907
2.075
9.691

(1.852)
(1.908)
(2.116)
(1.905)
(2.215)
(9.996)

110
120
-1
471
528
1.228

(-79)
(-122)
(49)
(422)
(388)
(658)

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