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Leidige Universitätsfinanzierung
Erziehungsminister Andrés Delich, der vorher Erziehungssekretär war,
empfahl dieser Tage eine neue Variante der Finanzierung staatlicher Universitäten auf dem Umweg einer Zusatzsteuer auf Eltern-Einkommen
von über $ 3.000 im Monat. Als Begründung wartete der Minister mit
der Feststellung auf, dass sich die Zahl der Universitätsstudenten im
kommenden Jahrzehnt verdoppeln wird. In der Folge müsste der Universitätsetat ebenfalls verdoppelt werden, eigentlich sogar mehr, weil
nicht nur erhöhte laufende Ausgaben für Gehälter und verbundene Spesen, sondern zusätzliche Baulichkeiten für Aulas und Verwaltung
anfallen.
Im vergangenen Jahrzehnt wurde der Universitätsetat von rund $ 900
Millionen auf $ 1,8 Milliarden verdoppelt, wobei zahllose Nebenkosten
eingebaut wurden, die zumal in der Universität von Buenos Aires unter
Rektor Shuberoff für politische Zwecke missbraucht werden. Diese gewaltige Zunahme der Finanzierung von Universitätsstudien beruhte einmal auf der vermehrten Zahl von Studenten sowie ferner auf den zahlreichen neuen Universitäten in Vororten der Stadt Buenos Aires sowie
im Landesinneren. Eine Verbesserung der Abschlüsse von Hochschulstudien wurde mitnichten erreicht. Nur etwa zehn bis zwanzig Prozent
der Abiturienten, die sich in Universitäten einschreiben, schliessen ihre
Studien ab. Alle übrigen bleiben auf der Strecke, weil sie sich für das
Hochschulstudium nicht eignen. Sie belasten aber die Universitätsfinanzen während der Aufnahmekurse und in den ersten Jahren.
Politisch brisant ist die Tatsache, dass Minister Delich aus Córdoba
der Studentenvereinigung „Franja Morada“ entspringt, die sich stets gegen die Bezahlung von Gebühren zur Finanzierung der Universitäten
eingesetzt hat. Gebühren, Spanisch „aranceles“, sind Anathema für die
Universitätspolitiker, die jeweils bereit sind, Strassen zu blockieren, Märsche und Kundgebungen zu organisieren sowie lauthals zu protestieren.
Solche Gebühren waren bis 1951 üblich, als sie von Präsident Perón
abgeschafft wurden. Bisher sind alle Versuche gescheitert, die Studenten zur Kasse zu bitten, obwohl längst bekannt ist, dass die meisten
Studenten bescheidene Gebühren durchaus finanzieren können, zumal
viele Studenten private Mittelschulen besucht haben, für die ihre Eltern
Gebühren bezahlen mussten.
Der Vorstoss von Delich beruht auf einer Empfehlung des cordobeser
Wirtschaftlers Humberto Petrei, argentinischer Vertreter bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank und vormals vorübergehender Präsident der Zentralbank zur Zeit der Hyperinflationskrise von 1989/1990.
Der Vorschlag geht davon aus, dass Eltern mit Einkommen von $ 3.000
im Monat (Petrei hatte $ 1.500 bis $ 2.000 im Visier) einen Zusatz von
etwa 1 bis 1,5 Prozent auf die Gewinnsteuer verkraften könnten, damit
die Finanzierung der Universität en möglich wäre. Delich beschränkte
später die Gebühren auf 30 Pesos im Jahr, also kaum der Rede wert.
Delich bezog den Vorstoss auf die Finanzierung der kommenden Verdoppelung der Universitätsstudenten im Jahrzehnt 2001 bis 2010. Diese
Verdoppelung dürfte sich aus dem Bevölkerungszuwachs der beiden letzten Jahrzehnte ergeben, worüber erst gegen Jahresende nach Bekanntgabe der Volkszählung vom Oktober echte Daten verfügbar sein werden, sowie aus dem sogenannten Bundeserziehungsgesetz, das den obligatorischen Unterricht um drei Jahre bis zum 15. Lebensjahr schulpflichtiger Jugendlicher eingeführt hat und der sukzessive in den Gliedstaaten
Eingang hält. Das führt zu mehr Abiturienten und in der Folge zu mehr
Universitätsstudenten.
Die Empfehlung von Petrei und Delich liegt nun einer Sonderkommission vor, die den umständlichen Namen „Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Educación Superior“ führt. Diese Kommission unter dem Vorsitz des letzten Erziehungsministers Hugo Juri aus Córdoba,
der ebenfalls für die Reform der Universitätsfinanzierung eintritt, soll
dem nationalen Kongress vor Ende Oktober 2001 einen Bericht vorlegen. Die Entscheidung liegt dann beim Parlament.
Unterdessen ist die Diskussion in der Öffentlichkeit über die leidigen Universitätsfinanzen entbrannt. Im nationalen Haushalt ist entschie-

den kein Platz mehr für höhere Universitätsetats, so dass die Mittel anderen Quellen entstammen müssen. Gebeutelte Steuerzahler fürchten
bereits, dass sie nochmals zur Kasse gebeten werden, was laut diesem
Vorschlag nur für solche Eltern in Frage kommt, deren Sprösslinge oder
gar der andere Elternteil in einer nationalstaatlichen Universität eingeschrieben sind und Einkommen von mindestens angenommenen $ 3.000
im Monat, oder welchen Betrag der Kongress bestimmt, beziehen. Ob
dabei Beträge anfallen werden, die die Zusatzkosten der Universitäten
ausgleichen, wenn die Studentenzahl über sechs Prozent jährlich gleich
einer Verdoppelung in zehn Jahren zunimmt, muss dahingestellt bleiben, hängt das doch vom Steuersatz, dem Mindestbetrag und der Hinterziehung ab, die bekanntlich bei der Gewinnsteuer gewaltig ist.
Dass eine Gebühr, die weniger bemittelte Familien entlastet, ungleich
effizienter und auch gerechter wäre, lässt sich nicht bestreiten, ist aber
politisch vorerst nicht machbar. Die Zusatzsteuer, bei der die Entlastung
minderbemittelter Familie automatisch erfolgt, mag als Surrogat dienen, damit das leidige Thema der Universitätsfinanzierung endlich in
aller Öffentlichkeit diskutiert wird, ohne dass wie stets bisher einfach
höhere Etatposten anfallen oder die ehrlichen Steuerzahler schlechthin
belastet werden. Insofern wirkt die politisch brisante Empfehlung des
Erziehungsministers Delich, der über seinen eigenen politischen Schatten gesprungen ist, als hoffnungsvoller Beginn.

Randglossen
Mit einer eindeutigen Erpres-sung bedrohte der Aktivist D’Elia, der
die Strassenbesetzung in La Matanza, unweit der Bundeshauptstadt, seit
mehreren Tagen organisiert, die Regierung und die Gesellschaft. Sollte
die Regierung die Strassenbesetzung, die eindeutig widerrechtlich ist, gewalsam aufheben, würde es Tote auf beiden Seiten geben, womit D’Elia
unterschwellig mittelte, dass die Kundgebenden bewaffnet sind und notfalls auch schiessen werden. Unterdessen breiten sich die Stassenbesetzungen im ganzen Land wie ein Lauffeuer aus, hinter dem Berufsaktivisten stecken. Sie fordern Subventionen von der Regierung in Gestalt der
mogenannten Arbeitspläne („planes trabajar“), die sie selber zuteilen
wollen und dabei Provisionen einheimsen. Diesem schmutzigen Geschäft
stellte sich Arbeitsministerin Patricia Bullrich entgegen, während der Präsidentenberater Leonardo Aiello mit seinen Schlichtungsbemühungen gescheitert ist. Offenbar war er den Aktivisten auf den Leim gegangen.
Der gestrige Nationalfeiertag wur-de erstmals nicht mit einem militärischen
Aufmarsch in Gegenwart des Präsidenten gefeiert. Angeblich hat sich Präsident de la Rúa masslos über die Schmährufe geärgert, die ihm unlängst in Mar
del Plata bei einer öffentlichen Marinefeier zuteil wurden. Ohne seine Präsenz
gibt es keine Maifeier, die stets von Schaulustigen beobachtet wurden. Unsere
Strassendemokratie ist je länger desto intensiver in Kundgebungen. Brüllereien, zuweilen auch Gewaltszenen ausgeartet, wobei Strassen und öffentliche
Plätze Schauplätze der Aktivisten geworden sind. Je lauter, desto besser, ist die
ungeschriebene Devise der Strassendemokraten, die Wahlergebnissse verschmähen, um selber lauthals zeigen zu können, wie man sich verhält, um Geld aus
der Staatskasse zu erpressen.
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Erman González in Haft
Menem für den 13. Juli zum Verhör vorgeladen
Buenos Aires (dpa/AT) - Antonio Erman González, Minister
der Regierung des früheren Präsidenten Carlos Menem, ist am
Mittwoch wegen seiner Verwicklung in illegale Waffenexporte
festgenommen worden. Der Untersuchungsrichter Julio Speroni
wirft dem früheren Verteidigungsminister vor, sich Anfang der 90er
Jahre wegen Waffenschmuggels
strafbar gemacht zu haben, teilte
die Polizei mit.
González droht eine Haftstrafe von vier bis zwölf Jahren. Untersuchungsrichter Speroni legte
die Kaution auf eine Million Pe-

(AP-Foto)

sos fest. Preeseberichten zufolge
haben Aussagen der früheren Ehefrau von Carlos Menem, Zulema

Ibarra will
Kriminalitätsrate senken
Stadtregierungschef: Stadt-Polizei noch vor
Jahresende
„Eine Sicherheitspolitik ohne
Polizei ist wie eine Unterrichtspolitik ohne Schulen“, erklärte der
Chef der Stadtregierung Buenos
Aires, Aníbal Ibarra, am Montag
im Rahmen eines Zeitungsinterviews. Folglich forderte er die
„unmittelbare Überführung der
Bundespolizei in meine Zuständigkeit“ noch vor Jahresende.
„Die Polizei ist ein Werkzeug;
nicht das einzige, aber von grundlegender Bedeutung. Ohne Polizei
gibt es keine Sicherheitspolitik“,
unterstrich Ibarra: Wenn die Polizei ihm unterstünde, würden die
Straftaten um 20 bis 30 Prozent
abnehmen.
Der Stadtregierungschef widersprach energisch Äusserungen Enrique Mathovs, Staatssekretär für
Sicherheit, der der Polizei mehr
Vollmachten geben möchte. „Die
im Stadtteil Once ermordeten Polizisten starben nicht, weil die
Polizei nicht verhören darf“, versicherte Ibarra und spielte damit
auf einen alten Streitpunkt an. In
der Abgeordnetenkammer soll
dieses Thema noch in dieser Woche debattiert werden.
Ibarra spielte den Anstieg der
Kriminalität in der Stadt herunter.
Die Zahlen zeigten, dass in der
Umgebung erheblich mehr Straftaten begangen würden. Einer Erhebung des Justizministeriums
zufolge wurden im Jahr 2000 pro
100.000 Personen in der Stadt fünf
Morde begangen. Im gleichen
Zeitraum wurden in der Stadtumgebung pro 100.000 Personen elf
Morde begangen. Der Stadtregie-

rungschef führte weitere Zahlen
an: „In Paris beträgt das Verhältnis 1:100.000, in Bogotá
140:100.000. In Buenos Aires liegen wir jedenfalls näher bei
Paris.“
Ibarra ging auch im Einzelnen
auf Projekte der Regierung ein,
z.B. Strafen für Polizistenmörder
zu verschärfen, der Polizei mehr
Vollmachten zu geben und das
Alter der Strafmündigkeit herunterzusetzen. „Das Thema ist komplex und daher gibt es keine Rezepte, mit denen die Situation um
180 Grad gedreht werden könnte. Eine Senkung der Kriminalitätsrate erfordert eine umfassende Arbeit. Es ist eine Vereinfachung und ein Irrtum, wenn man
glaubt, dass das Problem damit
gelöst werden kann, dass man der
Polizei erlaubt, Straftäter zu verhören. Die Wurzel des Problems
liegt woanders. Wir sehen uns einerseits einer sozialen Krise gegenüber, die Ergebnis einer seit
drei Jahren andauernden Rezession ist. Auf der anderen Seite ist
die Unsicherheit. Krisen begünstigen die Zunahme von Straftaten. Wirtschaftlicher Wohlstand
garantiert die Abnahme. Auch
dass nur wenige Straftäter verurteilt werden, Mängel bei der Bundespolizei und das Fehlen einer
Jugendpolitik tragen mit zur Unsicherheit bei. Daher ist es erforderlich, gegen die wachsende
Kriminalität mit verschiedenen
Strategien
gleichzeitig
anzugehen.“

Yoma, mit zur Verhalftung des ExMinisters beigetragen.
Wegen der Waffenlieferungen
ist auch Menem als mutmaßlicher
Chef einer kriminellen Vereinigung für den 13. Juli zum Verhör
bei dem Untersuchungsrichter Jorge Urso vorgeladen. Der ehemalige Staatschef muss dabei Medienberichten zufolge ebenfalls eine
Festnahme befürchten.
Urso ermittelt in einem parallelen Verfahren gegen die beteiligten Politiker. Neben González und
Menem stehen nach Justizangaben
auch der damalige Außenminister
Guido Di Tella und der frühere

Generalstabschef Martín Balza im
Verdacht, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung von Waffenschiebern gewesen zu sein.
Die Waffen wurden zwischen
1991 und 1995 an Kroatien und
Ecuador geliefert, als gegen beide Länder wegen kriegerischer
Verwicklungen ein Embargo in
Kraft war. Alle Verdächtigen haben ihre Unschuld beteuert.
Urso hatte bereits Menems
Schwager und früheren Berater
Emir Yoma in Untersuchungshaft
genommen. Yoma sei möglicherweise ebenfalls in den Waffenskandal verwickelt.

PJ-Internwahlen im September 2002
Mit der Wahl des PJ-Präsidentschaftskandidaten eröffnet die Opposition am 29. September 2002 das Rennen um das höchste Staatsamt
und die Nachfolge von Präsident Fernando de la Rúa (UCR). Dieses
Datum legten am Mittwoch die PJ-Gouverneure bei einem Treffen in
Buenos Aires fest. Bei den Internwahlen in 16 Monaten sollen neben
der oppositionellen Präsidentschaftsformel auch die Parteispitzen neu
gewählt werden. Damit einigten sich die Provinzmandatare nach wochenlangen Diskussionen auf einen von Ex-Präsident Carlos Menem
eingebrachten Vorschlag.
Neben Menem selbst werden auch den Gouverneuren Carlos Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe) und Nestor Kirchner (Santa Cruz) Ambitionen auf das
Amt des Staatspräsidenten nachgesagt. Unterdessen hat Bundesrichterin María Servini de Cubría wegen Unstimmigkeiten die für den 5.
August vorgesehenen Internwahlen des Hauptstadt-PJ abgesagt. Sie gab
damit einem Einspruch des PJ-“Rebellen“ Juan Gabriel Labaké statt.

Siemens’ Schatten
Austausch von Höflichkeiten, aber auch Kritik an den Gastgebern
gab es beim Besuch des deutschen Verteidigungsministers Rudolf Scharping in Argentinien. Der SPD-Politiker betonte bei einer Pressekonferenz die “trotz Meinungsverschiedenheiten” bestehende “partnerschaftliche Sympathie” Europas und Deutschlands mit dem südlichen Lateinamerika, kritisierte allerdings mit Blick auf Argentinien die “mangelnde
Rechtssicherheit” für ausländische Investoren im Land. Aktueller Anlass war die durch die argentinische Regierung angeordnete einseitige
Auflösung des Vertrags über die Herstellung von Personalausweisen
(DNI) mit dem deutschen Großunternehmen Siemens. Scharping deutete an, die deutsche Kritik an dieser Entscheidung auch bei seinem Treffen mit Präsident Fernando de la Rúa zur Sprache gebracht zu haben. Er
sah darin einen ernsthaften Schaden für das internationale Ansehen Argentiniens. Der deutsche Verteidigungsminister traf am Dienstag aus Chile
kommend in Buenos Aires ein. Dort hatte er Gespräche über den Verkauf und Bau deutscher Fregatten geführt. In Argentinien traf er seinen
Amtskollegen José Horacio Jaunarena, mit dem er auch beim Empfang
der deutschen Botschaft war, und besuchte ein Ausbildungszentrum für
UN-Soldaten. Scharping betonte die Wichtigkeit einer Ausbildung, die
über das “soldatische Handwerk” hinausgehe. Ein an Friedensmissionen
teilnehmender Soldat müsse über die Kultur seines Einsatzlandes und
die Konfliktursachen Bescheid wissen und gegebenenfalls als “Mediator” wirken können. Scharping lobte das argentinische Engagement. Es
ging ihm hierbei um mögliche “gemeinsame Entwicklungen” und einen
“Erfahrungsaustausch” mit Argentinien.
Dem Drängen deutscher Journalisten, ihm einen Kommentar über EtatSchwierigkeiten in seinem Ressort zu entlocken, widerstand der sichtlich verärgerte Minister. Das werde er zu “gegebener Zeit” nachholen,
sagte Scharping.
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Zunehmende Armut
Argentinische Kinder marschierten 2000 Kilometer für ihre Rechte
Buenos Aires (dpa) - Mehr als
400 Kinder aus der Provinz Jujuy
sind zur Durchsetzung ihrer sozialen Rechte von der Grenze mit Bolivien 2000 Kilometer zu Fuß bis in
die Hauptstadt marschiert. Am
Dienstag kamen die Jungen und
Mädchen im Alter von acht bis 14
Jahren in Begleitung von Erwachsenen im Stadtzentrum an. Dort
übergaben sie beim Präsidentenpalast eine Petition.
Ihre Heimatprovinz Jujuy ist eine
der ärmsten Regionen des Landes.
Der Marsch war von der linken Gewerkschaft CTA organisiert worden.
Die Veranstalter wollten mit der Aktion auf die zunehmende Armut und
die Bedeutung einer ausreichenden
Gesundheitsvorsorge, Bildung und
Unterkunft gerade für Kinder aufmerksam machen.
Erst am Vortag war ein offizieller Bericht in Zusammenarbeit mit
der Weltbank über die Folgen der
seit fast drei Jahren andauernden
Wirtschaftskrise veröffentlicht worden. Demnach leben sechs Millionen der insgesamt elf Millionen
Kinder und Jugendlichen des Landes in Armut. In Jujuy und anderen
Provinzen des argentinischen Nordwestens leben sogar sieben von zehn
Kindern in Armut.

Kindermarsch nach Buenos
Aires. Gefordert wird ein
„Ende des Elends“.
(AP-Foto)

Kommissionenschwemme
im Oberhaus
Im Senat gibt es derzeit mehr als 100 Arbeitskommissionen, in
denen viele Sitze leer bleiben, weil sie nicht tätig sind oder weil
kein Mensch von ihrer Existenz weiss. In einigen Fällen geben sie
keine Gutachten ab und führen lediglich ein Schattendasein in den
Unterlagen des Senats. Es gibt aber auch Kommissionen, bei denen
es völlig unklar ist, wozu sie eigentlich dienen, wenn sie auch Vorsitzende, Vizes und Beisitzer haben. Gegen diese Situation läuft
der einzige Frepaso-Senator Pedro Del Piero Sturm, der am Montag sein Projekt „für einen neuen Senat“ im Kongress-lesesaal präsentierte. Darin tritt er für eine drastische Reduzierung der Kommissionen ein.
Es gibt derzeit 51 permanente Kommissionen, von denen vier
aus Angehörigen beider Kammern gebildet sind. Daneben aber existieren 53 Sonderkommissionen, und zwar Einkammer- und Zweikammerkommissionen, sowie eine Reihe von halbamtlichen Einrichtungen mit parlamentarischer Beteiligung.
Unter den permanenten Kommissionen ist die bekannteste die
für Verfassungsangelegenheiten, deren Vorsitzender Jorge Yoma ist.
Sie ist eine der wenigen, deren Sitzungen öffentlich sind. Allerdings sind ihre Gutachten häufig mit dem Siegel „vertraulich“ im
Umlauf.
Weniger bekannte Kommissionen haben die unwahrscheinlichsten Aufgaben, so gibt es etwa eine für die „Überwachung der Wasserstrasse Paraguay-Paraná“, eine für die „Föderative Mitbeteiligung an den Steuern“ oder eine andere für die „Integration“. Alle
haben Arbeitsräume, Sekretariate und Angestellte.
In einem Zeitungsartikel zu dem Thema heisst es, dass Perón
seinerzeit sinngemäss über Kommissionen äusserte, sie seien zu
gründen, wenn die Absicht bestünde, ein Problem nicht zu lösen.
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WOCHENÜBERSICHT
Hochzeitsgerüchte

det abbilden liess.

Seineldín vs. Menem
Der Ex-“Carapintada“-Oberst
Ali Seineldín hat am Sonntag erneut erklärt, der Organisator des
illegalen Waffenverkaufs an Ecuador und Kroatien sei Carlos Menem gewesen. Gleichzeitig warf er
dem Ex-Präsidenten vor, er sei
„amoralisch“ und habe „die Mafias“ im Lande eingeführt.

Bullrich mit
Mercosurkollegen

Carlos Menem und Cecilia
Bolocco im Januar in Las Vegas.
(AP-Archivbild)

Buenos Aires - Wieder einmal
kocht die Gerüchteküche: An diesem Wochenende wollen sich ExPräsident Carlos Menem und seine Verlobte, die ehemalige Miss
Universum, Cecilia Bolocco, angeblich in Anillaco das Ja-Wort geben. Die Chilenin hatte vor kurzem das argentinische Volk erzürnt, indem sie sich auf der Titelseite eines Modemagazins nur mit
einer argentinischen Flagge beklei-

Arbeitsministerin Patricia Bullrich traf sich am Montag mit den
Amtskollegen der Mercosurländer
in Paraguay zu Gesprächen. Auf
der Tagesordnung stand der gemeinsame Auftritt bei der Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf.

Beliz und Roy schmollen
Gustavo Beliz, Irma Roy und
Fernando Niembro haben den am
Wochenende von Interventor Jorge Escobar bekanntgegebenen
Aufschub der Internwahlen des
Hauptstadt-PJ abgelehnt. Sie prüfen, ausserhalb des PJ in die Oktoberwahlen zu gehen. Das neue
Datum der Internwahlen - 5. August - wurde auch von Luis Durán
und Claudia Bello kritisiert.

Losada vs.

Agrarsubventionen
Der provisorische Senatspräsident Mario Losada hat sich über
die Agrarsubventionen beschwert,
mit denen die reichen Staaten ihre
Produzenten schützen. Seine Beschwerde trug Losada bei der UNKonferenz über „weniger entwikkelte Länder“ in Brüssel vor.

Wasserschutzprogramm
Die Behörden der Provinz Río
Negro haben ein Überwachungsprogramm angekündigt, mit dem
durch dauernde Analysen des Wassers im Nahuel Huapi-See eine
eventuelle Verschmutzung unmittelbar erkannt und bekämpft werden kann.

UCeDé und Oktoberwahlen
Der Vorsitzende der UCeDé,
Carlos Castellani, hat für den 2.
Juni das Nationalkomitee zur Beratung über Wahl-Strategien einberufen. Für die Liberalen ist die Sache wegen ihren Allianzen mit verschiedenen politischen Lagern
nicht einfach. So haben sie in Buenos Aires und Córdoba Agreements mit dem PJ, während in der
Hauptstadt Absprachen mit der
Allianz aufrecht erhalten werden.

Beschuldigung
Ex-Innenminister Julio Mera
Figueroa hat Carlos Menem und
seine damaligen Minister beschuldigt, die Öffentlichkeit über das
Abkommen mit dem Unternehmen
Siemens über die Erstellung der
neuen Personalausweise (DNI,
Documento Nacional de Identidad) im Unklaren gelassen zu
haben.

Wüste Drohung
Walschutzzone
Nach Gesprächen mit Vertretern brasilianischer Behörden hat
das argentinische Aussenministerium dem Vorschlag des Nachbarlandes zugestimmt, eine Walschutzzone im Südatlantik zu
schaffen. Das Projekt, an dem seit
zwei Jahren gearbeitet wird, soll
im Juli im Rahmen der Jahrestagung der Internationalen Walschutzkommission (CBI) in London vorgestellt werden.

Im Zusammenhang mit seit der
drei Wochen andauernden Strassenblockade in La Matanza hat der
Anführer der rebellischen Arbeitslosen, der Frepaso-Stadtrat Luis
D’Elia, bei einem TV-Interview einen wüste Drohung ausgestossen:
„Wenn sie (die Regierung) die
Gendarmerie schicken, wird das
eine Katastrophe bewirken. Es
wird Tote auf beiden Seiten geben“,
erklärte
der
Rebellenanführer.

AUTO UND MOTOR

Fotosafaris zu den schönsten Naturwundern
Wer im Nordwesten des Landes die sehenswertesten Motive
auf Film oder Video bannen
möchte, hat es nicht leicht: die
schönsten Objekte sind oft dort,
wo man nicht ohne weiteres mit
dem eigenen Auto oder zu Fuss
hingelangen kann. Und selbst mit
dem Teleobjektiv kriegt man die
Szenerie nicht immer wie gewünscht in den Kasten.
Diesem Manko will nun PhotoTravesía in Salta abhelfen. Der
kleine Reiseveranstalter betreibt
mit zwei Geländewagen Touren zu
den (fotografisch) interessantesten
Punkten im Nordwesten, vornehmlich in Salta und Jujuy. Zu
den Ausflügen gehören „Cacería
del Tren de las Nubes“, „Photo
City Tour“ in Salta, „Imágenes de
Iruya“, „Majestuosos Valles Calchaquíes“ und „Safaris Fotográficos en 4x4“. Die Dauer liegt
zwischen einem Vormittag, eine
ganzen Tag oder zwei Tagen/einer
Nacht. Die Führung erfolgt zwei-

Fotomotiv in Iruya.

sprachig durch Ossian Lindholm,
der als Profifotograf besonders
darauf achtet, dass die Teilnehmer
auch stets das beste Wetter und die
günstigste Sonnenstellung erwischen. Auskünfte erhält man bei
Turismo San Lorenzo, Telefon:
0387-492
1757,
E-Mail:
tsl@turismosanlorenzo.com. Wer
nicht mit dem eigenen Auto nach
Iruya oder zu den Flamingos in der
Laguna de los Pozuelos fahren
möchte, ist hier an der richtigen
Adresse.

Rosario–Ezeiza direkt

Wenn man in Rosario oder Umgebung wohnt und eine
Europareise antritt,
muss man wohl oder
übel nach Ezeiza.
Die Anfahrt dorthin
lohnt sich auf dem
Luftweg nicht, denn
die Route lautet in
diesem Fall: Flughafen Fisherton-Aeroparque Jorge Newbery–Von hier
mit Taxi oder Remis zum Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
Manuel Tienda León bietet nun
eine interessante Alternative an:
mit dem Kleinbus von Rosario
direkt nach Ezeiza zum Tarif von
45 Pesos, oder von Santa Fe zum
Tarif von 70 Pesos. Auskunft unter (0341) 425 8167 (Rosario)
bzw. (0342) 452 0099 (Santa Fe).

Wintersonnenwende
Es nähert sich die (südliche)
Wintersonnenwende und zahlrei-

che, damit verbundene Veranstaltungen. In Cuzco (Peru) finden vor
der zyklopenhaften Festung Sacsayhuamán und vor dem Sonnentempel Coricancha, wo schon in
vorkolonialen Zeiten die Inkas das
„Inti Raymi“ zu zelebrieren pflegten, farbenfrohe Festlichkeiten
statt. Wer dieses bunte Geschehen
erleben möchte, kann eine Tour
bei Alar buchen, Telefon: 43742625.
Auch in der Quebrada de Humahuaca werden am Fuss des
Monuments, das bei der Ortschaft
Huacalera den Wendekreis des
Steinbocks anzeigt, vom 20. bis
zum 21. Juni Sonnwendfeuer entfacht, während die Jugend die
Nacht hindurch musiziert und
tanzt.
Wie jedes Jahr werden auch im
feuerländischen Ushuaia anlässlich der kürzesten Nacht Feuerwerke entzündet und verschiedene Veranstaltungen organisiert.
Marlú
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River 100
„Die Kräfte bündeln“, das war
am 25. Mai 1901 die Idee der
Gründerväter im Hafenviertel La
Boca gewesen. Während einer
Sitzung „gegenüber der Druckerei von Francisco Gentile“, wie
in den verstaubten Unterlagen dokumentiert ist, wurde aus den
Kontrahenten La Rosales und
Santa Rosa der Club Atlético
River Plate. Am Freitag nun hat
Argentiniens Rekordmeister mit
Böllerschüssen, einem „Triumphzug“ vom Obelisco zum
„Monumental“ und einem
Freundschaftsspiel gegen Peñarol
Montevideo seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Und Grund zum jubeln gibt´s

genug. Gimnasia La Plata mag
14, Rosario Central zwölf Jahre
älter sein, doch die Rekorde gehören River Plate: Bei 2.666 offiziellen Liga-Spielen wurden bis
heute 3.657 Punkte eingefahren,
1.431 Spiele wurden gewonnen,
5.143 Tore erzielt - und damit
nicht weniger als 29 Meisterschaften (die erste 1932, die letzte
2000) gewonnen. Hinzu gesellen
sich zwei Copa Libertadores
(1986, 1996), ein Weltpokalsieg
(1986) sowie je eine Copa Interamericana (1987) und letztlich
eine Supercopa (1997). Macht
inklusive der Amateurmeisterschaft 1920 zusammen 35 Titel Ehre wem Ehre gebürt.

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 stieg in der Woche zum Mittwoch um 1,9% auf
440,68, der Burcapindex um 0,1% auf
795,05 und der Börsenindex ging um
2% auf 15.682,37 zurück.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,3% auf $ 0,7680.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
18.5. $ 20,96 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,16 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 20,72 Mrd. bzw. $
13,54 Mrd., vor einem Monat $ 22,02
Mrd. bzw. $ 13,46 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,35 Mrd. bzw. $ 13,84
Mrd.
***
Carlos Ruckauf, Gouverneur der
Provinz Buenos Aires, bemüht sich
intensiv um die Erhöhung der Einnahmen aus Provinzsteuern um das
hohe Defizit der Provinz auszumerzen. Bei der Steuer auf Bruttoumsätze
besteht eine Hinterziehng von 35%, bei
der Immobiliensteuer von 17% und bei
der Kfz-Steuer von 11%. Er will von
den Hinterziehungen $ 1 Mrd. erfassen und hat Saul Bouer (ehemaliger
nationaler Schatzsekretär, dann Bürgermeister von Buenos Aires und danach Yacyretá-Verwalter) mit der Aufgabe betraut, die private Beteiligung
an der Steuereintreibung einzuführen.
Zunächst hat sich das Provinzparlament jedoch gegen diese Masnahme
geäussert.
***
Die Exxel Group, Inhaberin der
Fabrik für die alfajores genannten
argentinischen Spezialbiskuits mit
der Marke Havanna, will mit der
Schweizerischen Lindt & Sprüngli
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eine strategische Allianz eingehen.
Havanna wird hier einige Sorten der
bekannten Lindt-Schokolade herstellen
und sie in Lateinamerika vertreiben.
Die Schweizer vertreiben im Gegenzug weltweit die Havanna-Alfajores.
Die 1845 in Zürich gegründete Lindt
& Sprüngli hat im Vorjahr mit 8 Fabriken U$S 878 Mio. umgesetzt und
U$S 43 Mio. verdient. Die 1949 in Mar
del Plata gegründete Havanna wurde
1997 von Exxel für U$S 85 Mio.
erworben.
***
Das von den italienischen Firmen
Ecoplast, Plasteco und Sareco geschaffene Coneco-Konsortium investiert in Mar del Plata U$S 15 Mio.
in einen Betrieb für das Recycling
von Kunststoffen. Der Bau soll im
September beginnen und in 18 Monaten fertiggestellt sein. Das Unternehmen erwägt die Errichtung weiterer
Betriebe in Rosario und anderen Orten des Landes, jeden mit Investitionen ähnlicher Grössenordnung.
***
Die Generalversammmlung der
australianischen BHP (Broken Hill
Propietary), einem der grössten
Bergbauunternehmen der Welt, hat
der U$S 34 Mrd.-Fusion mit der britischen Billiton zugestimmt. Beide
Unternehmen sind in Argentinien tätig, BHP mit den Agua Rica-Vorkommen in der Provinz Catamarca und
Billiton ist mit 25% an Minera La
Alumbrera beteiligt.
***
Der Argentinische Hüttenverband (CIS) gab für April folgende
Produktionszahlen in 1.000 t bekannt: Roheisen 305,2 (im Vormonatsvergleich -1,9%, im Vorjahresvergleich -4,9%, im Vergleich der letzten
12 Monate +6,5%) davon Gusseisen
170,1 (-8,4%, -3,6%, +3,4%) und
Schwammeisen 135,1 (+7,6%, -6,5%,
+11,6%). Rohstahl 386,8 (-0,1%,
+2,0%, +9,2%). Warmwalzprodukte
370,9 (-3,3%, +8,9%, +5,8%) davon
Profile und nahtlose Rohre 171,6 (-

TABELLE

Die Titelhatz wurde jahrzehntelang durch Weltstars im „Millonarios“-Trikot begünstigt: Ob Alfredo Di Stefano (einmal Meister
als Trainer) oder „Kaiser“ Daniel
Passarella (sieben Titel als Spieler, drei als Trainer), ob „Ente“
Ubaldo Fillol, der uruguayische
„Prinz“ Enzo Francenscoli (beide
7) oder „Matador“ Mario Kempes
(1) - an Spielerpersönlichkeiten
hat es im und ums „Monumental“
nie gemangelt. Präsident David
Pintado ist daher zuversichtlich,
dass Titel Nummer 36 nicht lange
auf sich warten lässt: „Meisterschaft oder Libertadores oder am
besten beides“, wolle man zum
100ten gewinnen.

Copa Libertadores
Viertelfinale, Hinspiele: Rosario Central - América (Kol)
1:0, Vasco da Gama - Boca Juniors 0:1, River Plate - Cruz
Azul (Mex) 0:0.
Torneo Clausura
16. Spieltag: Chacarita - San
Lorenzo 0:4, Belgrano - River
1:3, Boca - Los Andes 1:0,
Unión - Independiente 2:2,
Huracán - Estudiantes 1:2, Racing - Vélez 1:1, Almagro Lanús 2:1, Newell’s - Colón
1:3, Gimnasia LP - Central 0:1,
Argentinos Jrs. - Talleres 1:0.
Tabellenspitze: 1. San Lorenzo und River, beide 38.

3,4%, +13,3%, +10,5%) und Bleche u.
Bänder, einschliesslich für kalte Nachbehandlung 199,3 (-3,3%, +5,4%,
+2,2%. Kaltwalzprodukte ausgenommen die bereits angeführten:
118,6 (-0,4%, +54,8%, -0,2%)
***
Durch einen Überschuss der dezentralisierten Körperschaften
konnte das Schatzamt das konsolidierte Aprildefizit der Öffentlichen
Hand von $ 907,4 Mio. auf $ 878,3
Mio. verringern. Damit darf das Maiund Junidefizit bis $ 917,3 Mio. betragen. Das Aprildefizit liegt um $
284,1 Mio. über jenem des Vorjahresapril. Hauptgründe sind ein anderes
Buchungsdatum der ZB-Gewinne von
$ 182,1 Mio. und um $ 180,1 geringere Steuereinnahmen. Auf der Ausgabenseite wurde an die Provinzen, besonders für den Lehrerfonds, $ 55 Mio.
gegen $ 175 Mio. im Vorjahresapril
überwiesen, während die Zinsen für die
Aussenschuld zusätzlich $ 50,5 Mio.
erforderten.
***
Die Provinz La Pampa hat für die
Ausschreibung des Rio Colorado
Aquäduktes, das in über 1.000 km
Länge rd. 50 Ortschaften mit Trinkwasser versorgen soll, einen Preis
von $ 98,48 Mio. festgelegt. Die Ausschreibung war bereits von der Firma
Gualtieri gewonnen worden, die dann
ausgeschaltet wurde. Deshalb dürfen
sich nur die damaligen Mitbewerber,
Techint, Supercemento und Sade an der
neuen Ausschreibung beteiligen. Der
festgelegte Preis schliesst nur die Etappe einschliesslich der Wasserentnahme aus dem Fluss bis zur Provinzhauptstadt Santa Rosa, und ihre Abzweigungen ein. In diesem Gebiet
wohnt rd. 90% der Provinzbevölkerung. Das Vorhaben soll aber auch
Bewässerungen für Ackerbau und
Viehzucht schaffen. Der Gewinner der
Ausschreibung hat 18 Monate, um die
Etappe fertigzustellen. Dann wird die
2. Etappe von Santa Rosa bis in die
Nordgebiete
der
Provinz,
ausgeschrieben.
***
Die holländische Rhein Biotech,
3.grösster Hersteller von Impfstof-

fen gegen die C-Hepatitis der Welt,
hat die restlichen 49% der argentinischen PC Gen erworben und hält
nun 100%. Das Unternehmen, das an
den Börsen in Frankfurt und New York
notiert, ist vor rd. 2 Jahren als Minderheitsbeteilgter bei PC Gen eingestiegen. Es erzielt etwa 80% seiner Umsätze durch den genannten Impfstoff,
dessen weltweiter Bedarf jährlich um
10% bis 20% zunimmt, weshalb es die
Produktion erweitern muss.
***
Der IWF-Vorstand hat das neue
argentinische Wirtschaftsprogramm gutgeheissen und Sonderziehungsrechte für U$S 1,25 Mrd. im
Rahmen der „Finanzpanzerung“
gebilligt. Durch diese Freigabe wird
auch Spanien U$S 150 Mio. überweisen und damit $ 750 Mio. der U$S 1
Mrd., die es für die Panzerung zugesagt hatte, eingezahlt haben.
***
Die von privaten Investoren unter der Federführung der Immobilienfirma Aranalfe gebildete Deno
investiert U$S 20 Mio. in die Errichtung eines Shoppings in Villa Devoto. Damit nimmt sie den Konkurrenzkampf mit der von IRSA kontrollierten Alto Palermo Centros Comerciales auf, die die wichtigsten Shoppings
in Gross Buenos Aires besitzt. Die
Gesamtumsätze aller Shoppings in diesem Raum sind im 1. Quartal im Vorjahresvergleich um 4,7% zurück gegangen.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, bis zu denen Fristeinlagen bis
30.000 Pesos oder Dollar Depositengarantie haben, für Pesoeinlagen auf
mehr als 60 Tage von 17,25% auf
16% im Jahr gesenkt. Für Einlagen
auf 30 bis 59 Tage wurden die Sätze
bei 18,25% belassen. Für Dollareinlagen auf 30 bis 59 Tage wurden sie von
11,75% auf 12,25% erhöht und auf 60
und mehr Tage auf 10,25% belassen.
Der Referenzsatz für Spareinlagen in
Pesos und Dollar blieb auf 5% .
***
Durch ein Regierungsdekret
wurden Federico Murolo, Hugo
Bruzzone und Amalia Martínez
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Christensen kommisarische Direktoren der ZB. Mittels Dekret Nr. 674
wurde Marcos Makón, Frepaso, zum
Staatssekretär für die Modernisierung
des Staates ernannt.
***
Die Wirtschaftsführung hat den
Fiskalbond für inländische Kapitalgüterhersteller geschaffen, der diesen 14% ihres Inlandsabsatzes
rückerstattet. Der Betrag wird aus
dem Rechnungswert abzüglich der mit
Nullzoll eingeführten Anteile, MwSt.
und Finanzierungsspesen errechnet.
Mit dem Bond können auch Nationalsteuern bei der AFIP bezahlt werden.
***
Die Gastrennungsanlage in
Loma de la Lata hat eine Leistung
von 36 Mio. cbm erreicht. Das gewonnene Propan, Butan, Ethanol und
die Spezialbenzine werden durch eine
600 km lange Pipeline nach Bahía
Blanca geleitet, wo die gleichzeitige
Inbetriebnahme der Vorhaben von Repsol YPF, Petrobrás und Dow Chemical die Lieferung von 1,3 Mio. Jato
petrochemischer Produkte nach Brasilien gestatten wird.
***
Banken und Finanzanstalten
nehmen in letzter Zeit keine Rechnungen an den Staat und seine Körperschaften als Garantie für Kredite an, weil sie die Zahlungseinstellung
oder Begleichung der Schulden mit
Bonds befürchten, die dann einen effektiven Verlust für den Inhaber mit
sich bringen.
***
Die Getreidemakler weisen darauf hin, dass die Besteuerung ihrer
Geschäfte mit der neuen Steuer auf
Girokontenbewegungen, bei einem
Satz von 0,075% insgesamt 15% der
Bruttomarge darstellt, was nicht zu
verkraften sei. Diese Makler haben
einen Jahresumsatz von $ 3 Mrd. und
handeln etwa 45% der Gerteide- und
Ölsaaternte.
***
Die Consultingfirma AC Nielsen
hat bei 8.000 Endverbrauchern in 5
lateinamerikanischen Staaten ermittelt, dass nun 9 von 10 Supermarktkunden auch in Selbstbedienungs- und anderen Läden wie Fleischer- u. Gemüseläden einkaufen,
wo sie häufiger jeweils geringere
Mengen einkaufen. 1998 wurden
42,5% der verpackten Lebens- u. Reinigungsmittel sowie Parfümerieartikel
in Supermärkten erworben, gegen 41%
im Vorjahr. Die Selbstbedienungsläden
legten von 17,9% Marktanteil auf
22,7% zu. In den letzten 3 Jahren hat
sich der Absatz der Eigenmarken der
Supermärkte verdreifacht. In Argentinien kaufen 60% der Kunden diese
Produkte, davon 70% weil sie billiger
sind, wegen der Qualität 57% und weil
sie in den Supermarkt vertrauen 31%.
***
Etwa 300 Imker protestierten am
Maiplatz mit den Rauchbälgen, mit
denen sie die Bienen verscheuchen
um den Honig zu gewinnen, gegen
die US-Antidumpingzölle von 40%
bis 60% auf argentinischen Honig.
Präsident de la Rúa versprach, sich in
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der Angelegenheit an seinen US-Kollegen zu wenden. Es seien 50.000 Arbeitsplätze gefährdet. Die USA beziehen 50% der argentinischen Honigausfuhren für U$S 100 Mio. im Jahr.
***
Die Banco de la Nación erwarb
40% der aufgelegten Letes-Schatzscheine was den Zinssatz auf
12,09% auf 3 und 12,44% auf 6
Monate drückte. Von den aufgelegten Schatzscheinen für U$S 500 Mio.
zeichnete die Banco Nación U$S 200
Mio.
***
Das in Liquidierung befindliche
staatliche Rückversicherungsinstitut INdeR wird eine Schuld an die
Versicherngsgesellschaften von
höchstens $ 425 Mio. anerkennen.
Ein Teil soll in bar, der andere in
Staatsgutschriften bis April 2006, nach
der Prüfung jedes Einzelfalles, bezahlt
werden. Bisher hat das INdeR $ 3,5
Mio. an 14 Gesellschaften, die seine
Bedingungen angenommen hatten,
ausbezahlt.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat die Gehälter führender
Regierungsbeamten um durchschnittlich 15% gesenkt. Die Sparmassnahme folgt der Abschaffung der
Sonderspesenzulagen (gastos reservados), Verringerng der Reisespesen und
der Verpflichtung, alle Ausgaben abzurechnen. Regierungschef Ibarra hatte
vorgeschlagen, sein Gehalt um 20%,
das der Stadtsekretäre um 15% und das
der Unterstadtsekretäre um 10% zu
kürzen. Die genauen Zahlen stehen
noch aus. Die Massnahme betrifft auch
Generaldirektoren, deren Gehälter denen ihrer Vorgesetzten angepasst werden. Sie betrifft etwa 60 Stadtregierungsmitglieder. Der Betrag wird als
unbedeutend, die Geste als wichtig
bezeichnet.
***
Die Regierungen des Staates und
der Stadt Buenos Aires wollen im
kommenden Monat die Lastenhefte
für die Unterführung der Sarmiento-Eisenbahnstrecke zwischen den
Stationen Caballito und Liniers fertigstellen. Das U$S 400 Mio. Vorhaben soll die Verkehrsverbindungen
zwischen dem Nord- und Südteil der
Stadt fühlbar erleichtern.
***
Alpargatas hat den Betrieb in ihrer seit Dezember stillgelegten Turnschuhfabrik Calzar in der Provinz
La Pampa wieder aufgenommen.
Rd. 300 Arbeitnehmer wurden wieder
eingestellt.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires will das von der Stadtlegislative verabschiedete Gesetz zur Bevorzugung heimischer Erzeugnisse
und Dienstleistungen durch die
Stadtregierung ändern. Ausländische, hier ansässige Unternehmen, die
hier Steuern zahlen, sowie Firmen mit
inländischen Kapitalanteilen sollen
ebenfalls geschützt werden. Es geht um
Käufe für U$S 600 Mio. im Jahr.
***
Der Zusammenbruch der

Repsol-YPF-Gasprojekt für U$S 5 Mrd.
RepsolYPF will bis zu U$S 5 Mrd. Investieren, um Pressgas in Methangasschiffen nach Mexiko zu befördern um dort Strom zu erzeugen oder es bis nach Kalifornien zu bringen. An dem Vorhaben würden vier weitere Unternehmen beteiligt sein, wie R. Patritti, Direktor
von RepsolYPF für Energie und Erdöl in Lateinamerika in den Vereinigten Staaten bekanntgab.
Auf Anfrage erklärte Repsol YPF in Buenos Aires, dass es um Verhandlungen gehe, die weiter geführt werden. Patritti hatte erklärt, das
Vorhaben könnte bereits 2005 funktionstüchtig sein. Es stehe allerdings noch nicht fest, ob dabei Erdgas aus Loma de la Lata oder aus
den Gaslagern von Andina und Maxus, die die Gruppe in Bolivien
kontroliert, Verwendung finden würde.
Um in den Methanolschiffen befördert werden zu können, muss das
Gas durch Kompression verflüssigt worden sein, wodurch es auf weite Entfernungen transportiert werden kann. Am Bestimmungsort muss
das Erdgas weiteren Vorgängen unterworfen werden, um es Überlandstransportfähig zu machen, sei es durch Pipelines oder als elektrischer
Strom.

Mindesterserven der Banken im Juni
Die Zentralbank hat die neuen Bestimmungen reglementiert, die die
Regierung unlängst per Dekret über die Anteile an den Depositen, die
die Banken stillegen müssen, erlassen hat. Ab 1. Juni gelten jetzt für
die einzelnen Depositenarten diferenzielle Sätze, nämlich 22% für Fristdepositen (bisher 18%) und 15,5% für Kontokorrentkonti. Bis zur sogenannten „Tequilakrise“ von 1995 waren die Koeffizienten stets viel
höher für Girokonten, weil davon ausgegangen wurde, dass sie sofort
abgehoben werden können. Die Erfahrung mit dem Verhalten während
jener Krise hat indessen gezeigt, dass die Girokonten unverhältnismässig stabiler sind, weil es sich im Wesen um flüssige Mittel handelt, die
für die normalen Zahlungen von Unternehmen und Personen eingesetzt werden, während Frisdepositen echte Ersparnisse sind, die bei Vertrauensschwund abgehoben werden.
Diese sterilisierten Depositen, die jetzt wieder Mindesreserven („encajes“ oder „efectivos mínimos“) genannt werden, müssen die Banken
entweder in bar halten oder bei der ZB deponieren. Sie werden auf
Girokonten und Sparkonten berechnet. Das jüngste Dekret erlaubt den
Banken jetzt, das Bargeld anzurechnen, dass sie operativ verwenden,
was bisher nicht als obligatorische Reserve galt. Das bedeutet in der
Praxis eine Verringerung dieser Reserven, ganz besonders für Banken
mit viel Publikumsverkehr und vielen Filialen.
Die Mindestreserven auf Fristdepositen, die etwa 70% der gesamten
Depositen ausmachen, werden weiterhin als „Liquiditätsreserven“ betrachtet, und können bei der Deutschen Bank in New York deponiert,
oder der ZB geliehen werden, in Form von Swap-Geschäften („pases“)
und auch in den Spezialbonds zu 9%, die unlängst für U$S 2 Mrd.
ausgegeben worden sind..
Wenn die Koeffizienten für sterilisierte Depositen auf dem bisherigen Stand gehalten worden wären, dann hätte eine Kreditausweitung
stattgefunden, die die ZB auf $ 2,5 Mrd. geschätzt hat und private Kreise sogar auf $ 9 Mrd. Das wird durch die Erhöhung der Liquiditätsreserven auf Fristdepositen verhindert. Die ZB befürchtet, dass bei höherer Liquidität ein entsprechender Reservenverlust eintritt, was bei der
gegenwärtigen Vertrauenskrise gut möglich ist.
Fleischausfuhren durch den Maulund Klauenseucheausbruch hat die
Schlachthöfe veranlasst, erstklassige Exportschnitte wie die von der
Hiltonquote an die Supermärkte mit
50% bis 60% Preisabschlag zu verkaufen. Sie ziehen es vor, ohne Gewinn zu arbeiten, statt Lagerbestände
anzuhäufen.
***
Infrastrukturminister Bastos hat
I. Ludueña, der Minister Cavallo nahesteht und J. Kogan ablöst, zum
neuen Transportsekretär ernannt.
Vorübergehend übernimmt Luduaña
auch die Leitung des Transportamtes

(CNRT). J. Carballo wurde Unterstaatssekretär für Landtransport, D.
Hernández für Zivillufttransport und J.
Basadonna für See- und Flusstransport.
***
Die Fiel-Stiftung hat ihre Produktionsermittlungen für April bekanntgegeben. Im Vorjahresvergleich
legte die Industrieproduktion 7,7% zu,
im Vormonatsvergleich 4,3%. Das Statistikamt hatte im Vorjahresvergleich
einen Rückgang von 1,7% ermittelt.
Die Zahlen der Fiel-Stiftung berücksichtigen die bedeutende Zunahme der
Produktion von Halbfabrikaten der
Chemie und Petrochemie.
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Abkommen über Preisverringerungen von Kfz
Die argentinische Kfz-Industrie
hat sich verpflichtet, die Endpreise importierter Fahrzeuge um 10%
bis 20% zu senken und die heimische Fertigung um 15% bis 20%,
wenn im Gegenzug ihre Steuern
und Gestehungskosten verringert
werden. Das diesbezügliche Abkommen schliesst die Zulieferindustrie und die Gewerkschaften
ein, die sich jedoch nicht angeschlossen haben, so dass mehrere
Fragen offen geblieben sind.
Die Preisverringerungen für
Pkw die als Taxi bzw. RemiseMietwagen eingesetzt werden sollen, wird 24% bis 29% betragen,
da hier die MwSt. auf 10,5% verringert wird. Die Endpreisverringerungen sollen den Unternehmen
zufolge ab Montag in Kraft treten.
Eine Bedingung für die Steuerermässigungen soll die Beibehaltung des derzeitigen Beschäftig-

tenstandes bei den Unternehmen
sein.
Die Zulassungsgebühren für
fabriksneue und Gebrauchtwagen
sollen nicht mehr als 1% ihres
Wertes, gegen derzeit etwa 5%,
betragen. C. Ratazzi, Vorsitzender
des Kfz-Herstellerverbandes
Adefa erklärte, durch das getroffene Abkommen könnten in diesem Jahr 250.000 bis 300.000 Kfz
abgesetzt werden, statt der vorausgesehenen 210.000.
Andererseits verlautete, dass
die vereinbarten Ermässigungen
nicht ausreichen würden, um die
von Cordobas Produktionsminister Schiaretti angekündigten
Preisverringerungen von 15% zu
ermöglichen. Die von der Regierung zugesagten Massnahmen
würden höchstens 5% des Endpreises der Kfz ausmachen. Als
weitere Kostenverringerung wur-

de anschliessend eine 6%ige
Rückerstattung des Wertes der eingesetzten heimischen Zulieferteile für die Kfz-Fabriken angekündigt, worauf sich einige derselben
imstande erklärten, die von der
Regierung geforderte Preisverringerung von 15% durchzuführen.
Die Zulieferindustrien haben
das Abkommen nicht unterzeichnet. Die Ankündigung Wirtschaftsminister Cavallos, dass er
die Begünstigungen der Industrie
im Abkommen mit Brasilien über
den Mindestanteil hier erzeugter
Zulieferteile ändern werde, ist auf
starken Widerstand in der Branche
gestossen.
Eine Konzession, die von Cordobas Industrieminister Schiaretti bereits angekündigt worden war,
hat die Regierung der Industrie
nicht gewährt: Die Verringerung
der Steuer auf die Bruttoeinnah-

men (Einkommen) beim Kfz-Verkauf. Hingegen wird die Kfz-Industrie in Buenos Aires von der
entsprechenden Provinzsteuer
befreit.
Die 4%ige sogenannte interne
Steuer auf Fahrzeuge mit einem
Endpreis von über $ 22.000 soll
ebenfalls abgeschafft werden. Die
MwSt. der Einkäufe kann als Steuerkredit gebucht werden und die
Steuern auf Unternehmensverschuldungen und mutmassliche
Mindesteinkommen werden im
Rahmen des Abkommens abgeschafft. Die Sozialbeiträge der Unternehmen können ebenfalls als
Steuerkredit eingesetzt werden.
Die Gewerkschaften werden angehalten, sich innerhalb der kommenden sechs Monate an den Verhandlungstisch für neue Tarifverträge zu setzen.

Stark gesunkene Rentabilität der Telefonunternehmen
Susana Malcorra, CEO von Telecom Argentina, erklärte, die guten Zeiten seien für die Telefonunternehmen vorüber, die somit keine weiteren
Steuern ertragen. Der Konsument zahlte heute 40,5% der Telefonrechnung
an Steuern. Diese Äusserungen beziehen sich auf ein Gesetztesprojekt, das
schon von der Deputiertenkammer verabschiedet worden ist, durch das eine
Steuer von 2% auf den Umsatz der Telefongesellschaften eingeführt wird,
für die Nutzung des Luft- und Landraumes, also für das Recht, Kabelnetze
zu betreiben. Viele Gemeinden wollten diese Steuer schon seit einiger Zeit
einführen, wurden jedoch durch legale Bedenken daran gehindert, die mit
einem Gesetz behoben würden. Linke Politiker sind ohnehin der Ansicht,
dass die Telefongesellschaften zu viel verdienen und steuerlich stärker belastet werden sollen, u.a. durch Abschaffung, nur für sie, der allgemeinen
Senkung der Sozialbeiträge.
Seit der Deregulierung, die ab 8. November 1999 voll eingetreten ist,
haben sich die Tarife für Ferngespräche praktisch halbiert, wobei der Anteil der Firma am Fernverkehr wegen der Konkurrenz neuer Teilnehmer
um 5% in der Nordzone (die das Unternehmen vorher exklusiv betrieb)
gesunken ist, was nicht entfernt durch eine Zunahme von 3% in der Südzone ausgeglichen wird, da hier die Ausgangsbasis sehr gering ist. Die Telefonrechnungen seien um 30% geringer geworden. Im 1. Quartal 2001 weist
die Telecom-Bilanz einen Gewinn von $ 17 Mio. aus, 62% weniger als in
der gleichen Vorjahresperiode. Die Folge sei zunächst eine Kürzung der
Investitionen, die für dieses Jahr für U$S 680 Mio. vorgesehen waren. Ausserdem sollen Betriebskosten verringert werden, wobei die Leitungsstruktur schon um $ 10 Mio. verringert wurde, durch Entlassung von 100 Personen in führenden Stellungen.
Die Privatisierung des Telefonwesens ist wirklich ein gelungener Fall.

Die Exklusivität für 9 Jahre, die den beiden grossen Telefongesellschaften,
Telecom und Telefónica, 1990 gewährt wurde, hat hohe Investitionen herbeigeführt (über U$S 12 Mrd.), zu denen noch die Investitionen in die
Mobiltelefonie kommen, mit denen das ganze System von Grund auf erneuert und mit hochmoderner Technologie ausgestattet wurde. Den Gesellschaften wurde eine beschleunigte Abschreibung gestattet, damit sie in der
folgenden Periode, in der sie sich jetzt befinden, nicht mehr durch die hohen Investitionen belastet werden. Jetzt geht es nicht mehr um Expansion,
sondern um effiziente und rationelle Betreibung.
Das Telefonwesen war früher ein typischer Fall eines natürlichen Monopols, weil das Kabelnetz nicht verdoppelt werden konnte. Jetzt hat sich
dies geändert, einmal, weil die Gesellschaften gezwungen sind, anderen
Unternehmen die Verwendung ihres Netzes als „carriers“ zu gestatten (wobei ein Tarif festgesetzt wurde, der unter der Hälfte des von den beiden
Gesellschaften geforderten liegt), und dann auch infolge des technologischen Fortschrittes. Hier spielt die Satellitenverbindung auch eine Rolle,
bei der die Entfernung keine Bedeutung hat. Das Mobiltelefon hat sich
stark durchgesetzt, wobei es schon über 6 Mio. Telefone dieser Art gibt,
gegen etwas über 7 Mio. feste Anschlüsse. Da die Technologie auf diesem
Gebiet stark fortgeschritten ist, ist die Qualität der Gespräche sehr gut,
wobei schon Mobiltelefone mit Internetanschluss angeboten werden. In
vielen Fällen geben Personen ihr festes Telefon auf, weil sie mit dem beweglichen auskommen. Wie weit sich María Julia Alsogaray dieser rasanten Entwicklung bewusst war, als sie 1990 das staatlichen Telefonunternehmen ENTel privatisierte, sei dahingestellt. Wahrscheinlich haben sich
nur Experten ersten Ranges damals vorstellen können, dass Argentinien in
einem Jahrzehnt eines der besten Telefonsysteme der Welt haben würde.

***
Bei einem Treffen mit Provinzgouverneuren des PJ verpflichtete
sich Wirtschaftsminister Cavallo,
den von ihnen geführten Provinzen
Staatsschulden von $ 225 Mio. in 7
Raten ab Juli zu bezahlen. Die Mittel waren für Sozialdienste, Arbeitsbeschaffungen, Gesundheit und Unwetterschäden bestimmt. Zusätzlich
sollen die Provinzen rd. $ 80 Mio. erhalten, die ihnen für März und April
aus Treuhandfonds zustehen. Die Gouverneure hatten Gesamtansprüche von
$ 1,38 Mrd. geltend gemacht. In den
nächsten Tagen soll weiter verhandelt

bis zu 200 Tage hinaus. Die schlechtesten Zahler seien die Provinzen Buenos Aires und Cordoba. Letztere zahle
100 bis 150 Tage später als vereinbart.
***
Die Bautätigkeit hat im April
leicht zugenommen. Der ISAC-Index
des Statistikamtes weist im Vorjahresvergleich saisonbereinigt 2,5% Zunahme aus, im Vormonatsvergleich sogar
12,5%. Ohne Saisonbereinigung weist
der Vorjahresvergleich 1,2% Zunahme
aus. Es ist die erste Zunahme dieses
Index seit Januar 2000. Allerdings büsste er im Vormonatsvergleich 6,5% ein
und der Vorjahresvergleich des ersten

werden.
***
Den in der UAPE-Vereinigung
zusammengeschlossenen Staatslieferanten zufolge zahlt der Staat in 30
Tagen fällige Rechnungen in 90, 120,
180 und manchmal mehr Tagen. Das
Sozialministerium sei 120 Tage in Verzug und zahle nicht. Erziehung und
Justiz zahle mit 90 bis 120 Tagen Verspätung, Verteidigung in durchschnittlich 90 Tagen, die Kriegsmarine habe
5 Monate lang unbezahlte Rechnungen
und das Heer zahle innerhalb von 4 bis
6 Monaten. Das Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) ziehe Zahlungen

Jahresdrittels ergibt -5,9%.
***
Nach einer Rede von Kabinettschef Colombo hat der Senat der Ernennung von R. Maccarone zum ZBDirektor zugestimmt. Ein wichtiger
Einwand war, dass die Ernennung gegen das Gesetz über Ethik im öffentlichen Amt verstösst. Macarrone war
weniger als ein Jahr zuvor in einer Privatbank tätig.
***
Die Filiale der italienischen Parmalat schliesst ihre Eiscremegeschäfte in Argentinien. Ihr Strukturplan sieht auch Personalabbau vor.

Sonnabend, 26. Mai 2001

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Kündigung des Vertrages über Personalausweise
Am Freitag der Vorwoche fasste Präsident Fernando de la Rúa
den Beschluss, den Vertrag mit der
Firma Siemens zu kündigen, der
sich auf die Ausstellung der neuen Personalausweise (DNI), mitsamt einem System der automatischen Identifizierung der Fingerabdrücke durch Vergleich mit der
Datenbank (genannt AFIS), sowie
einem modernen Informatiksystem für die Personenkontrolle bei
den Zollämtern (das schon bei den
Flughäfen von Ezeiza und Aeroparque und dem Hafen von Buenos Aires eingerichtet wurde und
sich in Betrieb befindet), plus die
Ausstellung der Wählerlisten (so
dass diese für die Wahlen vom
24.10.99 schon fünf Monate vorher fertig waren) bezieht. Anderthalb Jahre hat diese Regierung gebraucht, um diese Entscheidung
zu treffen, nachdem sie den Vertrag gleich am Anfang unterbrochen hatte, und zunächst Verhandlungen über eine Vertragsänderung einleitete, bei der Siemens
sich bereit erklärt hatte, eine Senkung des Preises des DNI und eine
Erhöhung der Zahl der unentgeltlichen Ausweise gegen eine Verlängerung der Vertragsdauer anzunehmen.
Juristisch handelt es sich bei
der Kündigung um einen Rechtsbruch, da dieser Vertrag einer öffentlichen Ausschreibung entstammte, die im Februar 1998 einberufen, von Siemens gewonnen
und im Oktober jenes Jahres durch
ein Dekret zugeschlagen worden
war. Die Regierung bezieht sich
auf das Notstandsgesetz, das jedoch in dieser Angelegenheit keine verfassungsmässige Grundlage
hat. Die Beamten dieser Regierung, sowie zahlreiche Politiker
der Allianz u.a., die die Kündigung befürworteten, standen auf
dem Standpunkt, dass es sich um
einen Korruptionsfall mit hohen
Schmiergeldern gehandelt habe,
was sich jedoch in keiner Weise
nachweisen liess. Es handelt sich
somit um eine willkürliche Entscheidung, die jeglicher Rechtsgrundlage entbehrt.
Die Beanstandung des Vertrages kam hauptsächlich vom Vorsitzenden der allgemeinen Syndikatur der Nation (Sigen), Rafael
Bielsa, ehemaliger MontoneroTerrorist und Bombenleger, Mitarbeiter der linkslastigen Zeitung
Página/12, der allgemein gegen
die Privatwirtschaft eingestellt ist

und schon im Fall der Liquidierung des staatlichen Rückversicherungsinstitutes, die sich im
Dezember 1999 in der Endphase
befand, einen Rechtsbruch und
Neubeginn empfahl, und dabei
erfolgreich war. Als er den ehemaligen Geheimdienstchef Fernando de Santibañez, kontrollieren
wollte, nahm ihm De la Rua das
übel und forderte seinen Rücktritt; doch Chacho Alvarez, sein
Mentor im Frepaso, setzte sich
für ihn ein und rettete ihn. Zum
zweiten setzte sich Gastón Ortiz
Maldonado. Direktor des Personenregisters und persönlicher
Freund des Präsidenten, dafür
ein, der den Geist der Burokratie
vertritt, die eben prinzipiell gegen „Outsourcing“ eingestellt ist.
Minister Cavallo trat energisch für die Beibehaltung des
Vertrages ein und wurde dabei
vom Kabinettschef Colombo unterstützt. Aber Innenminister
Mestre wurde dann von den Gegnern überzeugt, ohne die Tragweite eines derartigen Rechtsbruchs zu begreifen, und beinflusste dann Präsident De la Rua
in diesem Sinn. Für Cavallo, der
gerade jetzt auf den guten Willen in der internationalen Finanzwelt angewiesen ist, um den
Bondsumtausch durchzuführen
und ein Default zu vermeiden,
kommt diese Regierungsentscheidung gewiss ungelegen.
Beim argentinischen Risiko wirkt
sich ein Vertragsbruch wie dieser stark aus.
Ortiz Maldonado erklärte, die
DNI kosteten beim Siemens-Vertrag $ 27 und würden jetzt nur $
15 kosten. Er ist jedoch keineswegs in der Lage, zu wissen, wie
viel der Personalausweis und die
Durchführung der anderen Vertragsobjekte kosten würden. Seine Angaben sind Milchmädchenrechnungen, und nichts weiter als
das. Ebenfalls beschuldigte er
Siemens, schlampig gearbeitet zu
haben, weil eine bestimmte Anzahl von Ausweisen den Abdruck
des linken Daumens statt des
rechtens tragen. Das ist jedoch
nicht Schuld von Siemens, sondern des Personenregisters, da
dieses Amt die Abdrücke aufnimmt. Es war gewiss ein Fehler, die Arbeit nicht ganz zu privatisieren. Ortiz Maldonado
meint, dass der Staat die Ausweise in eigener Regie herstellen
könne, was zu bezweifeln ist.

Andere Regierungssprecher wiesen
auf eine neue Ausschreibung hin.
Wäre der Preis zu hoch gewesen,
so hätten sich bestimmt mehr Anbieter, mit niedrigeren Preisen, gemeldet, statt nur Siemens und ein
von der Macri-Gruppe geleiteter
Konzern.
Siemens hat inzwischen schon
an die U$S 150 Mio. investiert und
eine grosse Anlage für die notwendige Informatik-Tätigkeit mit modernster Technologie ausgerüstet.
Die Regierung soll angeblich bereit sein, eine Entschädigung zu
zahlen. Aber dies wird ein konfliktiver Fall werden, da zur reinen Investition noch hohe Strukturkosten
und Zinsen hinzukommen. Wenn
man dann noch den entgangenen
Gewinn hinzuzählt, gelangt man
auf über U$S 300 Mio. Das gesamte Vertragsvolumen wäre auf einen
Betrag zwischen $ 800 Mio und
einer Milliarde gekommen. Bielsa
und Ortiz Maldonado meinen, dies
sollte jedoch nicht über $ 500 Mio.
kosten, so dass auch bei Zahlung
einer Entschädigung oder Kauf der
Siemens-Anlagen Geld gespart
wird. Das ist jedoch alles aus der
Luft gegriffen. All die Beamten, die
sich hierzu geäussert haben, haben
kein Ahnung von der modernen Informatik-Technologie, die dem Siemens-Projekt zu Grunde liegt.
Inzwischen wird die Lösung für
das schwelende Problem mit den
bestehenden DNI hinausgeschoben. Schon 1991 wollte der damalige Innenminister Julio Mera Figueroa neue Ausweise einführen,
für die er eine französische Firma
verpflichtet hatte. Da er jedoch keine Ausschreibung durchgeführt
hatte, entstand ein Skandal und der
Fall versandete. Diese DNI sollten
um die $ 5 kosten und waren technologisch in Ordnung. Aber dieser
Preis ist mit den Siemens-DNI
nicht vergleichbar, da hier noch viel
mehr hinzukommt. Jener Skandal

hat dann den ganzen Fall verzögert. Die bestehenden DNI sind so
primitiv, dass sie leicht gefälscht
werden können und auch massenweise gefälscht werden, was allerlei Vebrechen erleichtert. Wenn
eine Kreditkarte gestohlen oder
verdoppelt wird, wird ein DNI auf
den gleichen Namen ausgestellt,
so dass der Kaufbetrug dann keine Schwierigkeiten hat. In einem
uns bekannten Fall wurde ein
Sparkonto mit einem falschen
DNI geleert. Schliesslich wurden
auch beim US-Zollamt Fälle aufgedeckt, bei denen gültige argentinische Reisepässe auf der Grundlage falschen DNIs ausgestellt
worden waren. Ebenfalls ist die
Grenzkontrolle wichtig, besonders
in einer Epoche, in der Terroristen
und Drogenhändler kontrolliert
werden müssen. Die Attentate auf
die israelische Botschaft und die
AMIA zeigen, wie wichtig dies ist.
Bis vor kurzem bestand ein grosser Rückstand bei der Ausstellung
der alten Personenregister, was
grosse Schwierigkeiten herbeiführte; das soll jetzt angeblich behoben worden sein. Mit dem Siemens-Vertrag, ohne Unterbrechung, wäre überhaupt kein Problem entstanden, und die Bevölkerung hätte Ausweise, die sich
nicht fälschen lassen.
Die radikale Regierung von Arturo Illia (1963-66) hat Verträge
über Erdölförderung annulliert,
die die Frondizi-Regierung abgeschlossen hatte, dank denen die
Förderung einen Sprung machte
und die Selbstversorgung erreicht
wurde. Das ist ihr schlecht bekommen, nicht nur weil die Erdölproduktion dann zurückging, sondern
weil dies in der internationalen
Unternehmerwelt sehr negativ beurteilt wurde. Der Fall mit dem
DNI-Vertrag wird jetzt jenem
gleichgestellt und dürfte ebenfalls
verheerende Folgen haben.

Mehr Schutz für den Minderheitsaktionär
Am Donnerstag gab Präsident Fernando de la Rúa das Dekret bekannt, durch das den Minderheitsaktionären von Aktiengesellschaften, die an der Börse kotieren, mehr Schutz gegenüber den Inhabern
der Kontrollpakete und Direktoren verliehen wird. Diese Normen wurden von Finanzsekretär Daniel Marx inspiriert, der jahrelang in New
York am Finanzmarkt tätig war, als Partner von Nicholas Brady, der
als Schatzsekretär seinerzeit die mit seinem Namen bekannte Umschuldung von ausländischen Staatsschulden für Länder wie Argentinien vollzog. Vor etwa zehn Jahren hatte Martín Redrado als Präsident der Wertpapierkommission Bestimmungen eingeführt, die in den
USA gelten, um die Rechte des Minderheitsaktionärs zu achten. Seine Nachfolger, Guillermo Harteneck und, unter dieser Regierung, Car-
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los Weisz, haben diese Tendenz weitergeführt. Die Börse lebt von
den Minderheitsaktionären und kann auf die Dauer nur gedeihen,
wenn diese vor Manövern und Machenschaften der Inhaber der Mehrheitspakete und der Direktoren ausreichend geschützt werden. Allein, obwohl viel getan wurde und auch Strafen wegen Verletzung
der Bestimmungen der Wertpapierkommission verhängt wurden, ist
der argentinische Aktienmarkt stark geschrumpft. Das war nicht nur
eine Folge des geringen Interesses des lokalen Publikums für Aktienanlagen, die im allgemeinen in der Vergangenheit wenig attraktiv
gewesen waren, sondern auch des Umstandes, dass viele Gesellschaften ihre Aktien gleichzeitig auch in New York kotieren, wobei die
Provisonen der Makler dort geringer sind. Ausserdem entgehen die
Aktienkäufe dort dem Griff des lokalen Steueramtes, so dass die
üppigen schwarzen Fluchtgelder praktisch ohne Risiko angelegt werden können. Bei einem gut funktionierenden Telefonsystem und Internet ist es sehr einfach, Börsengeschäfte in New York oder Europa
zu tätigen. Die Globalisierung ist auf dem Gebiet der Kapitalmärkte
weit fortgeschritten und führt weltweit zur Konzentration der Geschäfte an den grossen Börsen, die höhere Umsätze und somit perfektere Märkte haben.
Die neuen Bestimmungen beziehen sich zunächst auf die Information, die die Leitung der Gesellschaften den Aktionären zukommen lassen muss, dann auf die Verwendung interner Information
durch Direktoren u.a., dann auf Falschmeldungen, die von der Firmenleitung stammen, und allgemein auf Verhaltensformen der Direktoren, die den Kleinaktionär schädigen können. In den USA werden diese Bestimmungen sehr ernst genommen, wobei es auch Ge-
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fängnis und hohe Bussen für Verletzungen derselben gegeben hat. In
Argentinien muss man abwarten, wie die Wertpapierkommission dieses neue Dekret reglementiert und dann anwendet.
Ferner wird ein „Treuhandkommitee“ („comité de auditoria“) für
Gesellschaften mit Börsenkotierung geschaffen, das sich aus unabhängigen. (d.h. nicht von der Firmenleitung ernannten) Personen zusammensetzt. Das soll Manipulationen und „kreative Buchhaltung“
verhindern. Besonders wichtig erscheint weiterhin die neue Bestimmung, dass eine Gesellschaft, die ihre Aktien von der Börse zurückzieht, den Minderheitsaktionären einen Preis auf der Grundlage der
Börsennotierung der letzten sechs Monate und nicht auf der des Buchwertes zahlen muss. Wenn die Kontrollgruppen 95% und mehr des
Aktienkapitals besitzen, können die Inhaber der Restaktien den Kauf
fordern; und wenn ihnen das Angebot nicht zusagt, können sie eine
Schätzung durch die Justiz oder ein Schiedsgericht fordern.
Unter den zahlreichen Neuerungen wird dann noch das Optionsrecht auf Aktienkäufe geschaffen, wie es in den USA besteht. Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten dort oft ein Anrecht auf den
Kauf von Aktien zu einem vorbestimmten Preis. Wenn es der Gesellschaft gut geht un der Börsenkurs steigt, bedeutet dies dann einen hohen Gewinn. In Europa gibt es dies nicht, weil es als wenig
ethisch angesehen wird, dass Direktoren dabei gelegentlich Millionen Dollar verdienen. Wie dies in Argentinien gehandhabt wird, sei
dahingestellt; aber entsprechend dem Geist des neuen Dekretes sollte darauf geachtet werden, dass dies den Minderheitsaktionär nicht
benachteiligt.

