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Sicherheitspolitik im Visier
Die Terrorattentate in New York und Washington vom 11. September zeigen auch in Argentinien Nebenwirkungen. Die Dis-kussion
über die angemessene Sicherheitspolitik, die seit einiger Zeit um ein
neues Gesetz schwelt, ist aufgeflackert.
Verteidigungsminister Jaunarena äusserte sich mit grösster Vorsicht
zum Thema, als er befürwortete, dass die Kriegsmarine die Küstenwache („Prefectura Marítima“) übernehme und das Heer etwa Gleiches mit dem Grenzschutz („Gendarmería Nacional“) vollziehe. Küstenwache und Grenzschutz unterstehen dem Innenministerium und
bilden mit der Flugpolizei („Policía Aérea“) sowie der Bundespolizei
(„Policía Federal“) das Vierergestirn der inneren Sicherheit. Die drei
Teilstreitkräfte Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe unterstehen dem
Verteidigungsministerium und dürfen sich laut Sicherheitsgesetz nur
mit der Landesverteidigung. Ihnen sind Sicherheitstätigkeiten im Landesinneren ausdrücklich untersagt.
Dieses Verbot beruht auf dem Terrorkrieg der siebziger Jahre, als
Streit- und Sicherheitskräfte gemeinsam die gewalttätigen Terroristen
bekämpften und sich dabei der Spionage sowie der Unterwanderung
der Terrorzellen als Informationsquellen bedienten, um anschliessend
ausserhalb der Strafgesetzgebung Terroristen und ihre Helfershelfer
zu beseitigen.
Das Szenarium einer Rückkehr zu damaligen Verhältnissen tauchte nach den Terrorattentaten in New York und Washington wieder auf,
seit die US-Regierung dem weltweiten Terrorismus den bewaffneten
Kampf angesagt hat, den Präsident George W. Bush als langandauernden Krieg bezeichnete. Argentinien unterstützt die US-Regierung,
die bisher keine bewaffnete Hilfe ersucht hat, beispielsweise Schiffe,
Flugzeuge oder gar Truppen. Meinungsumfragen im Land lehnen solche Hilfen ab, wie sie 1962 und 1991 mit der Entsendung von Kriegsschiffen in Begleitung der US-Streitkräfte beschlossen worden waren. Laut Gallup sprachen sich nur 20 Prozent der Befragten für eine
argentinische Militärhilfe mit den Vereinigten Staaten aus.
Vorerst steht eine militärische Beteiligung nicht zur Diskussion,
zumal Aussenminister Rodríguez Giavarini das gegebenenfalls vom
Kongress, dem UN-Sicherheitsrat und der Konsultation mit den Mercosur-Partnern abhängig gemacht hat. Jetzt geht es indessen um die
Information der Sicherheitsdienste über mögliche Vorbereitungen terroristischer Angriffe im Land oder woanders. Das erfordert keinen
echten Militäraufwand in Gestalt von Kriegsschiffen, Militärflugzeugen oder Truppen, sondern vielmehr eine verstärkte Informationstätigkeit sowie Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten befreundeter Nationen, allen voran der USA. Laut Verfassung ist der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte, so dass er deren Einsatz auch
im Krisenfall beschliessen darf, allerdings unter der Voraussetzung
des Belagerungszustandes.
Das argentinische Sicherheitssystem liegt bekanntlich im Argen.
Es sollte modernisiert werden, indem die Grenzkontrollen und die Identitätspapiere kraft eines in öffentlicher Ausschreibung vom deutschen
Siemens-Konzern gewonnenen Vertrages computerlesbar gemacht werden sollten. Die Allianz-Regierung hat diesen Vertrag mit dem fadenscheinigen Argument für null und nichtig erklärt, dass er zu teuer sei.
Auch der Vertrag mit dem Zuschlag für eine Modernisierung der Flugüberwachung mit modernen Radar-Systemen zieht sich ungelöst hin
und ermöglicht Flugzeugen ein Eindringen in den argentinischen
Luftraum.
Seither ist das Informationssystem an den Grenzstationen abgebrochen, so dass Ein- und Ausreisen wieder wie früher auf Zetteln
festgehalten werden, während die Identitätsausweise DNI leicht gefälscht und mit Verzögerungen ausgestellt werden. Aus Washington
droht deshalb die Rücknahme der Visafreiheit für argentinische Passinhaber, weil die Pässe mit falschen DNI ausgestellt werden können. Es

geht im neuen Zeitalter der weltweiten Bekämpfung des Terrors um
verstärkte Reisekontrollen, wie sie bereits nach den Attentaten auf
allen Flughäfen verrichtet werden.
Sicherheitssekretär Mathov vom Innenministerium schätzte Argentinien als unsicheres Land ein („Clarín“, 23. September) und wurde
von Präsident de la Rúa am nächsten Tag zurechtgestutzt, weil solche
Äusserungen sich negativ auf Investoren auswirken. Tatsächlich ist
Argentinien mit höherem Sicherheitsrisiko als viele andere Länder
versehen, nachdem hier bereits zwei Attentate ähnlicher Art wie in
New York und Washington am 11. September verübt worden sind.
Umso mehr muss sich die Regierung darum kümmern, dass das Sicherheitsrisiko eingedämmt wird.
Die hierfür unerlässlichen Informationstätigkeiten werden künftig
sicherlich vermehrt mit gemeinsamen Kräften aller daran beteiligten
Instanzen ausgeführt werden. Nur so kann Argentinien mit eigenen
Informationen zum weltweiten Kampf gegen die Terroristen mitwirken. Der Kongress wird demnächst über das neue Sicherheitsgesetz
beraten, das nach den Attentaten ungleich politisch brisanter geworden ist.

Randglossen
In einer gewiss eigenartigen Ausle-gung des argentinischen Sicherheitsrisikos meinte Innenminister Ramón Mestre, dass die Terroristen für ihre Attentate die Vereinigten Staaten und Europa als hochentwickelte Länder im
Visier haben, wogegen Argentinien für sie uninteressant und konsequenterweise nicht gefährdet sei. Die beiden Attentate gegen die Botschaft Israels 1992 und die AMIA 1994 führte Mestre auf Repressalien wegen angeblich unerfüllter politischer Verpflichtungen des Präsidenten Menem gegenüber arabischen Forderungen zurück. Menem hüllte sich in seiner Edelhaft
in Don Torcuato in Schweigen, wogegen Mestre vom pathologischen Denunzianten Monner Sans vor Gericht angezeigt wurde, weil der Minister es
angeblich unterlassen habe, den von ihm verkündeten Tatbestand gerichtsnotorisch anzuzeigen. Unterdessen bangen die Argentinier trotz Mestre über
mögliche Attentate der Terroristen, die jederzeit überall zuschlagen können.
Wirtschaftsminister Cavallo huldigt beiden politischen Seelen in seiner Brust,
wenn er sich zugleich als loyaler Mitarbeiter des Präsidenten und als Kritiker de
la Rúas vorstellt, dem er vorhielt, dass er mit seiner Stellungnahme als wahlberechtigter Bürger zugunsten des UCR-Senatskandidaten Rodolfo Terragno dem
Parteibuch Vorrang vor dem Interesse der Nation gegeben habe. Nicht genug mit
dieser herben Kritik des Parteipolitikers Cavallo am Parteipolitiker de la Rúa,
kanzelte der streitsüchtige Wirtschaftsminister die Allianz der UCR mit dem
Frepaso schlechthin als regierungsunfähig ab, weshalb der Präsident ihn, Cavallo, als Retter in der Not einberufen habe. Mit solcher Kritik an den eigenen
Koalitionspartnern der Regierung schafft sich Cavallo sicherlich noch mehr Feinde, als er bereits in zwanzig Jahren öffentlicher Laufbahn gesammelt hat. Dass
er dadurch mit politischem Feuer spielt, versteht sich in Hinblick auf die kommenden Wahlen von selber, deren Szenarium nach dem 15. Oktober sich auch
auf die Zusammensetzung des Kabinetts auswirken könnte, dem Cavallo angehört.
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AMIA-Prozessbeginn mit Schweigeminute
Scharfe Sicherheitsmaßnahmen nach den Anschlägen in New York und Washington
Am Montag begann der seit langem erwartete Prozess wegen des Attentats auf das Gebäude des jüdischen Sozialwerkes AMIA am 18. Juli 1994. An diesem Tage hatten bis heute unbekannt gebliebene Täter
ein Bombenauto im Eingang des Gebäude in die Luft
gesprengt. Bei der Explosion waren 85 Personen ums
Leben gekommen.
Insgesamt 20 Personen, darunter mehrere Ex-Polizisten, sind als Helfer angeklagt, über die Drahtzieher
besteht weiter völlige Unklarheit.
Einer der angeklagten Helfer ist Carlos Telleldín,
der letzte Besitzer des Nutzfahrzeugs, das als Autobombe verwendet wurde. Telleldín hat sich durch seine Anklagen gegen die bonaerenser Ex-Polizisten zahlreiche Feinde gemacht, weshalb die Regierung befürchtet, dass Telleldín einem Attentat zum Opfer fallen
könnte. Die Sicherheitsmaßnahmen sind entsprechend.
Von den 15 Angehörigen der Sondereinheit GEI des
Strafvollzugsdienstes, die bei Gefängnismeutereien
zum Einsatz kommen, sind allein zehn mit dem Transport Telleldíns von der Haftanstalt im Stadtteil Devoto
zum Gericht und von dort zurück nach Devoto beauf- Horror in der Pasteur 633: Am 18.
Juli 1994 starben bei dem
tragt.
Dies ist allerdings nicht das einzige Außergewöhn- Anschlag auf das AMIA-Gebäude
85 Menschen.
liche des Automechanikers. Er ist zudem der einzige
(AP-Foto)
aller der inhaftierten Angeklagten, der in einem ge-

wöhnlichen Gefängnis untergebracht ist. Die anderen 19 sind in Gebäuden von Gendarmerie und Präfektur in der Nähe des Gerichts inhaftiert. Der Grund:
Die Sicherheit. In Devoto ist Telleldín in einer VIPZelle mit Kleinküche und Patio untergebracht. Sein
nächster Nachbar ist der Ex-ERP-Guillerro und Chef
der für den Überfall auf die Kaserne in La Tablada
verantwortlichen linksextremistischen Guerrilla MTP
(Movimiento todos por la Patria, Bewegung aller fürs
Vaterland), Enrique Gorriarán Merlo.
Die ersten Prozesstage brachten neben dem vielseitigen Antrag der Staatsanwälte auf Verhandlungseröffnung auch die Verlesung der Namen der 85 Opfer des Attentats und was sie an diesem Tag in der
AMIA gemacht hatten. Mittwoch und Donnerstag
waren wegen des jüdischen Versöhnungstages (Yom
Kippur) verhandlungsfrei.
Der erste Verhandlungstag hatte in Anwesenheit
der führenden Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft Argentiniens, des israelischen Botschafters
Benjamin Oron, Justizminister Jorge de la Rúa und
Stadtregierungschef Aníbal Ibarra und einiger internationaler Beobachter stattgefunden. Auftakt war eine
Schweigeminute für die Toten der AMIA, der Explosion in der Botschaft Israels im Jahre 1992 und der
Attentate in den Vereinigten Staaten.

WOCHENÜBERSICHT
Deutscher mit
Kokain erwischt
Ein junger Deutscher ist am
Donnerstag auf dem Flughafen
Ezeiza mit zwölf Kilogramm Kokain festgenommen worden. Der 18Jährige sei aus der peruanischen
Hauptstadt Lima nach Buenos Aires
geflogen und habe nach Europa
weiterreisen wollen, berichtete das
Fernsehen.
Anklage gegen
Videla erweitert
Richter Rodolfo Canicoba hat
die Anklage gegen Ex-Diktator Jorge Rafael Videla wegen seiner Beteiligung am „Plan Condor“ erweitert. Der frühere Juntachef solle nun
nicht nur als Mitglied dieser kriminellen Vereinigung sondern auch für
die Verschleppung von 72 Menschen im Rahmen des Planes vor
Gericht gestellt werden, teilte ein
Sprecher am Donnerstag mit. Videla gelte als „mittelbarer Täter“, der
sich anderer zur Ausführung der
Straftaten bedient habe.
Dilemma in Jujuy
Die Bildungsministerin der Provinz Jujuy, Lilian Abraham de Méndez, hat am Mittwoch erklärt, dass
die Schüler in der Provinz am Ende
des Schuljahres nicht versetzt werden, wenn der Lehrerstreik nicht
„umgehend“ abgebrochen wird. In
Jujuy sind in diesem Jahr wegen des
Arbeitskonfliktes bereits mehr als
50 Unterrichtstage ausgefallen.

Contra Carrió I
Wirtschaftsminister Domingo
Cavallo hat gegen die Abgeordnete
Elisa Carrió Strafabzeige wegen
„schwerer Falschbeurkundung“ erstattet. Die Abgeordnete hatte in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der
Parlamentskommission zur Untersuchung der Geldwäsche erklärt,
Cavallo verfüge über ein Auslandskonto mit Geldern „unklarer
Herkunft“.
Contra Carrió II
Das anfängliche Wohlgefallen
der katholischen Kirche Argentiniens über die Moralisierungskampagne von Elisa Carrió ist einem tiefgehenden Unbehagen gewichen.
Grund ist die Aufnahme von Politikern, die für die Legalisierung der
Abtreibung eintreten, in die Kandidatenliste von Carriós Partei. „Das
Vorgehen von Carrió schmerzt uns
sehr“, sagte ein Kirchensprecher.
Patti und die Schulen
Für den Ex-Polizeikommissar
Luis Patti, Senatorenkandidat für
Partido Unidad Federalista (Partei
für föderalistische Einheit), beschränkt sich die Wahlkampagne
derzeit auf Vorträge mit anschließender Debatte. Thema Pattis ist die
Notwendigkeit „der Wiedergewinnung der Würde der Primarschule“,
wie Patti erklärte.

Wahlkampf-Gelder
13 der 19 Parteien, die in den
kommenden Wahlen in der Hauptstadt Kandidaten präsentieren, werden von der Stadtregierung und
zwei Unternehmervereinigungen
der Werbebranche finanziell unterstützt. Allerdings werden die jeweils
230.000 Pesos nicht in bar an die
Parteien ausgezahlt, sondern in
Form von Reklameflächen für Außenwerbung zur Verfügung gestellt.
Parteiwechsel
Die Stadtabgeordneten Enrique
Rodríguez und Miguel Doy haben
am Dienstag die Fraktion Encuentro por la Ciudad verlassen und angekündigt, dass sie bei den Wahlen
im Oktober für die Senatorenkandidaten der Allianz, Vilma Ibarra
und Rodolfo Terragno, stimmen
werden. Rodríguez und Doy waren
bereits vor sechs Monaten aus der
Belizpartei Nueva Dirigencia ausgeschieden, als dieser mit dem Versuch scheiterte, zum PJ zurückzukehren.
Gewerkschaftseinheit
Nach der aufsehenerregenden
Verbrüderung bei der gemeinsamen
Veranstaltung der beiden Gewerkschaftszentralen auf der Plaza de
Mayo am Dienstag haben sich Rodolfo Daer und Hugo Moyano unter der Woche erneut zusammen gezeigt. Bei einer Gedenkfeier für den
1973 von einem Kommando der
Montonero-Guerrilleros ermordeten

CGT-Generalsekretär José Ignacio
Rucci auf dem Chacarita-Friedhof
erklärten beide übereinstimmend:
„Eine Vereinigung der (beiden)
CGT wäre die beste Ehrung für
Rucci.“ In einem Atemzug sagten
sie diese als unmittelbar bevorstehend voraus.
Selbstkritik
Domingo Cavallo hat am Montag seine Kandidaten für die Stadtlegislative vorgestellt. Es sind Horacio Liendo und Daniel Scioli, die
Cavallo mit den Worten präsentierte: „Zwei mutige Männer, denen es
obliegt, eine Amtsausübung zu verteidigen, die bisher keines der
selbstgesteckten Ziele erreicht hat.“
Der Wirtschaftsminister bezog sich
dabei auf die bisher nicht stattgefundene Neubelebung der
Wirtschaft.
Río Tercero
In Córdoba hat der Generalstaatsanwalt Miguel Angel Francisco Rizotti am Mittwoch eine zusätzliche
Untersuchung im Zusammenhang
mit der Explosion in der Militärfabrik in Río Tercero beantragt. Gemäß
Rizotti sind schwerwiegende Zweifel an der Ursache der Katastrophe
aufgetaucht. „Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Explosion
am 3. November 1995, die sieben Zivilpersonen das Leben kostete und
drei Stadtteile Río Terceros zerstörte, mit Vorbedacht ausgelöst wurde“,
heißt es in Rizottis Antrag.
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Streit um Sicherheit
Präsident de la Rúa nach Attentaten mit Sicherheitsberatern im Clinch
Präsident Fernando de la Rúa hat erneut versichert, man könne nach
den Attentaten in den USA nicht sagen, dass für Argentinien ein Risiko
bestehe, „weil dies dem Land und den Investitionen schadet und die Bürger beängstigt“. Die Versicherung de la Rúas spiegelt das Unbehagen der
Regierung über die Erklärungen von Enrique Mathov, dem Staatssekretär
für die Innere Sicherheit, wider.
Dieser hatte erklärt, „man kann nicht sagen, dass Argentinien ein sicheres Land ist“. Dessen ungeachtet äußerte der Präsident, er wolle Mathov
nicht die Befugnis aberkennen, Erklärungen abzugeben, andererseits aber
die Bevölkerung beruhigen. Gleichzeitig erinnerte de la Rúa daran, dass
bereits Maßnahmen angelaufen und dazu die Kontrollen des Luftraums,
der Flughäfen und der Grenzen verschärft worden seien.
Daraufhin bestätigte Mathov seine Äußerungen, doch gleichzeitig auch
die Versicherungen de la Rúas. Von dem Journalisten auf den Widerspruch
hingewiesen, versicherte er: „Es gibt in der ganzen Welt kein sicheres Land.
Die USA waren das sicherste Land und sehen Sie, was dort passierte. Wir
haben nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass Argentinien angegriffen werden wird. Wir haben alles uns mögliche getan, um jeglichen Angriff zu verhüten. Es heißt weder Panik zu machen und ebensowenig Angst
zu haben, doch eine totale Sicherheit kann man nicht garantieren.“
Unterdessen erklärte Horacio Calderón, Nahostberater und Ex-Repräsentant von Unternehmen des Verteidigungsministeriums für den Verkauf

von Material in arabische Länder, der Zeitung „Clarín“, Argentinien sei
ein „sicheres Ziel für ein drittes Attentat“ nach den Terrorangriffen auf die
israelische Botschaft 1992 und das jüdische Kultur- und Gemeindezentrum AMIA 1994. Calderón hatte bereits im Juni in einem in militärischen
Kreisen umlaufenden Papier vor den Anschlägen in Washington und New
York gewarnt. Präsident Fernando de la Rúa dürfte nicht den Fehler seines
Vorgängers Carlos Menem begehen, die USA bei einer militärischen Offensive zu begleiten, sagte Calderón jetzt. Stattdessen wäre es „vorteilhafter, zivile Objekte wie Buenos Aires“ beschützen zu lassen.
In den Prozessen wegen des Waffenverkaufs an Ecuador und Kroatien
und des AMIA-Anschlags wurde Calderón als Zeuge gehört und in beiden
Fällen wies er auf Verantwortlichkeiten von Menem und seiner Mitarbeiter hin, die Verbindungen zwischen beiden Vorgängen aufweisen. „Die
Ausrichtung Argentiniens Außenpolitik hat sich seit Menem nicht geändert, Argentinien ist ein sicheres Ziel, vielleicht sogar für
Massenvernichtungswaffen.“
Die Korruption sei in Argentinien das, was für den menschlichen Organismus AIDS sei. „Man stirbt nicht an AIDS, sondern an den gleichzeitig
auftretenden Krankheiten“, so Calderón. Übertragen auf die Gesellschaft
seien dies Rauschgifthandel, Geldwäsche, immer mehr kriminelle Gesellschaften wie die „unkontrollierbare koreanische Mafia“, und nicht zuletzt
korrupte Beamte in der Einwanderungsbehörde.

Entschädigung für Carlos Menem
Wegen „Noticias“-Artikel über ein uneheliches Kind des Ex-Präsidenten
Eine Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes vom Dienstag hat einen heftigen Streit in mit Rechtsfragen befassten Kreisen ausgelöst.
In der Sache ging es um die Veröffentlichung von zwei Artikeln in der
Zeitschrift „Noticias“ über ein - wie
es hieß - außereheliches Kind von
Carlos Menem. Ein Gericht hatte
nach Menems Strafanzeige den Verlag Perfil, zu dem „Noticias“ gehört,
zu einer Entschädigungszahlung in
Höhe von 60.000 Pesos verurteilt.
Die Oberrichter bestätigte am
Dienstag das Urteil dieser Instanz.
Menem war zum Zeitpunkt der
Veröffentlichungen 1994 und 1995,
in denen die Zeitschrift über sein
Verhältnis zu der PJ-Abgeordneten
Marta Meza (Formosa) und dem unehelichen Sohn Menems und Mezas. Nach der Anzeige Menems
sprach ein Gericht die Zeitschrift
frei, doch im März 1998 hob ein

Gericht das Urteil der Erstinstanz
auf und verurteilte den Verlag. Dieses Urteil ist nun vom Obersten Gerichtshof bestätigt worden doch ‚ermäßigten‘ die Richter die von der
Zivilkammer verhängte Geldstrafe
von 150.000 auf 60.000 Pesos.
Die Streitfrage für die Juristen
besteht in der Bewertung und Abwägung des Rechtes der freien Meinungsäußerung und dem Schutz der
Privatsphäre, zwei von der Verfassung und von Argentinien unterzeichneten internationalen Abkommen geschützte Rechte. Die fünf
Oberrichter, die zugunsten Menems
entschieden, waren Julio Nazareno,
Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Guillermo López und
Adolfo Vázquez. Ein Umstand, der
von Juristen zumindest als bemerkenswert eingestuft wird, ist, dass
die restlichen vier Angehörigen des
Obersten Gerichtshofes, Antonio

Geld für die Sicherheit
Kabinettschef Chrystian Colombo hat die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Verbesserung des Sicherheitssystems in Argentinien angekündigt. Eine Recherche der Zeitung „Clarín“ hatte zuvor schwerwiegende Mängel in der Grenzkontrolle ergeben. In dem
entsprechenden Artikel des Blattes wurde auch darauf hingewiesen,
dass die Vermehrung des Personals an den Einreisekontrollpunkten
nach den Anschlägen in New York und Washington nicht unbedingt
eine Garantie für mehr Sicherheit sei.
Colombo seinerseits erläuterte seine Ankündigung nicht. Der Kabinettschef erklärte lediglich, die Regierung arbeite an der „Radarisierung des Landes“, einem Projekt, das jahrelang „verzögert“ worden sei. Es zeigten sich neue Herausforderungen wie „ein entsprechendes Vorgehen in der Personenidentifikation, die Formalisierung
der Wirtschaft und der Einreisen“, sagte Colombo. Er wiederholte
trotz seiner gegenteiligen Feststellungen die Worte von Präsident
Fernando de la Rúa, wonach „Argentinien im Weltmaßstab ein sicheres Land“ ist.

Boggiano, Gustavo Bossert, Enrique Petracchi und Carlos Fayt sich
der Stimme enthielten.
Während die erstgenannten, das
Urteil des Vorgerichtes bestätigenden Richter jeder für sich das Recht
auf Schutz der Privatsphäre höher
bewerteten, äußerten bedeutende
Juristen andere Meinungen. So erklärte Daniel Sabsay, Professor für
Verfassungsrecht an der Rechtsfakultät der Universität von Buenos

Aires (UBA), die Klage MenemNoticias hätte in Übereinstimmung
mit einer traditionellen Regel der
Verfassungsauslegung entschieden
werden müssen. Als Regel zitierte
Sabsay: „Wenn sich die Ausübung
von zwei Rechten überschneidet
und es erforderlich ist, dass eines
zum Tragen kommt, dann dasjenige, das einen öffentlichen Anspruch
erfüllt und nicht jenes, das eine individuelle Position begünstigt.“

Fußball - Keine „10“ mehr
Das Trikot mit der Rückennummer „10“ wird in der argentinischen Nationalmannschaft für ewig Altstar Diego Armando Maradona vorbehalten bleiben. Die Prestige trächtige Nummer kommt damit in der „Albiceleste“ nicht
mehr zum Einsatz. Das beschloss das Exekutivkomitee des Argentinischen
Fußball-Verbandes (AFA) unter Führung von Präsident Julio Grondona am
Dienstag. Damit sollen Maradonas Verdienste um den hiesigen Fußball geehrt
werden, erklärte Grondona. Die Maßnahme tritt jedoch erst nach dem Abschiedsspiel für Maradona am 10. November in der „Bombonera“ in Kraft.
Dort tritt die „Albiceleste“ gegen die Boca Juniors an.
Fußball - Bianchi geht
Carlos Bianchi wird seinen zum 31. Dezember auslaufenden Vertrag als
Trainer des Weltpokalsiegers Boca Juniors nicht verlängern. Dies bestätigte
der 52-Jährige am Dienstag im Beisein von Präsident Mauricio Macri vor Journalisten. Bianchi nahm damit eine Option auf eine Vertragsverlängerung nicht
wahr. Der Erfolgstrainer, der mit Boca seit Mai 1998 sechs Titel gewann, nannte
„persönliche Gründe“ als Motiv für die Trennung.
Faustball - Rosario Champion
Die Faustballer von Rosario A haben sich am vergangenen Wochenende
die argentinische Meisterschaft gesichert. Der in 15 Spielen ungeschlagene
Champion aus Santa Fe qualifizierte sich damit zugleich für die Südamerikameisterschaft (SM) Mitte November in Villa General Belgrano. Dort werden
auch Vizemeister Villa Ballester A, El Dorado A, Rosario B sowie Villa Ballester B an den Start gehen. Bei den Frauen gewann Rosario A vor Rosario B
und Punta Chica. Alle drei Teams nehmen an der SM teil.
Tennis - Daviscup-Rückkehr
Argentinien hat am vergangenen Wochenende in Córdoba durch ein 5:0
über Weißrussland nach neun Jahren die Rückkehr in die Weltgruppe geschafft.
Bei einem etwaigen Erstrunden-Spiel gegen Deutschland im kommenden Jahr
genösse die Mannschaft von Franco Davín Heimrecht. (dpa/AT)

AUSFLÜGE UND REISEN

Argentinien im Fluge kennenlernen
Argentinien-Besucher
werden künftig mit dem
„Argentina Fly Pass“
(AFP) das Land besser
kennenlernen können.
Ein solches Mehrfachtikket für ausländische Touristen gab es schon früher
unter der Bezeichnung
„Visit Argentina“, doch
durch die Krise bei AeroMehrfachticket
líneas wurde das Pro„Argentina Fly Pass“.
gramm auf Eis gelegt. Es
ist in erster Linie für Leute gedacht, die Argentinien von A bis Z kennenlernen möchten, was nur möglich ist, wenn man die weit voneinander entfernten Extreme berührt, nämlich Iguazú ebenso wie Feuerland,
Valdés und Salta, eventuell auch Mendoza.
Ein solches Besuchspensum mit dem Auto abzuwickeln, ist in den
zwei bis drei Wochen eines normalen Touristenaufenthaltes nicht möglich. Deshalb hat die nationale Fremdenverkehrsbehörde Sectur nunmehr
den Argentina Fly Pass (AFP) eingeführt, der ab 1. Oktober Gültigkeit
hat.
Eine der Vorgaben für den AFP ist folgende: Er kann ausschliesslich
von Ausländern im Ausland (mit Ausnahme Uruguays) zum Preis von
399 US-Dollar für drei beliebige Inlandsflüge (hin und zurück) erworben werden. Es ist aber auch möglich, zusätzlich fünf Coupons (bis zu
einem Maximum von acht) für ebensoviele Strecken zu je 100 Dollar zu
kaufen. Im Vergleich zu Flügen in Europa sind diese Tarife extrem
preiswert.
Im Gegensatz zum Visit Argentina, als lediglich mit Aerolíneas Argentinas geflogen werden konnte, kann man künftig zwischen allen grossen aktiven Fluglinien wählen, und zwar: Aerolíneas Argentinas/Austral,
Southern Winds, Dinar und Lapa (ARGentina). Die genannten Gesellschaften absolvieren pro Woche zusammen insgesamt etwa 1300 Flüge
zwischen den wichtigsten Bestimmungsorten des Landes.
Fremdenverkehrsdirektor Hernán Lombardi glaubt, dass ab 2004 etwa
4,5 Millionen ausländische Besucher jährlich den AFP benutzen werden, zumindest in der Basisform von drei Flügen für 399 Dollar. Wichtig
ist nun, dass man Freunden und Bekannten, die demnächst nach Argentinien zu kommen planen, diese interessante Option mitteilt.

FIT programmgemäss
Obwohl zum gleichen Termin die Wahlen stattfinden, wird die „Feria
Internacional de Turismo de America Latina“ (FIT) planmässig durchgeführt. Am 13. und 14. Oktober wird die Tourismusbörse von 15 bis 22
Uhr für das Publikum geöffnet sein, am 15. und 16. nur für Fachleute der
Branche. Diesmal werden 52 Nationen zugegen sein. Der Eintrittspreis
beträgt sieben Pesos.
Marlú

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% un d 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,6% auf 248,58, der Burcapindex um
2,8% auf 542,93 und der Börsenindex um 6,5% auf 11.213,68.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,8% auf $ 0,6285.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussen-
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handelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0404.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
24.9. $ 21,19 Mrd., der Banknotenumlauf $ 11,0 Mrd. Vor einer Woche
waren es $ 20,93 Mrd. bzw. $ 11,37
Mrd., vor einem Monat $ 15,28 Mrd.
bzw. 11,66 Mrd. und vor einem Jahr $
24,93 Mrd. bzw. $ 13,45 Mrd.
***
Ford USA hat 1999/01 das Kapital seiner argentinischen Tochter
Ford Argentina SA um U$S 150
Mio. aufgestockt. Damit wurden operative Verluste durch den Absatzrückgang ausgeglichen und Investitionen

für die Erhaltung des technischen Standes der Produktionskapazität getätigt.
Diese Kapitalspritzen der Stammhäuser sind in Krisenzeiten gang und gäbe.
Fiat hat hier im Vorjahr U$S 300 Mio.
zugeschossen und erwägt weitere U$S
100 Mio. General Motors Argentina
erwartet U$S 100 Mio. für 2001.
***
Die Öffentliche Hand buchte im
August einen Überschuss von $ 70,9
Mio. Dennoch beträgt das Defizit der
ersten 8 Monate 01 $ 6.508 Mio., so
dass die Wirtschaftsführung für September eine Defizitgrenze von $ 92
Mio. hat, um das mit dem IWF für die
ersten 3 Quartale vereinbarte Defizit
von $ 6,6 Mrd. einzuhalten. Für ganz
2001 sind $ 6,5 Mrd. Defizit vorgesehen. Der Augus-tüberschuss ist gegenüber dem Fehlbetrag von $ 105 Mio.
im Vorjahresaugust eine Verbesserung
von $ 176 Mio.
***
Der Interventor der Sozialwerksverwaltung ANSeS, D. Lyall, gab bekannt, dass der Amtsweg für Pensionierungen bis Jahresende von 80
auf 50 Tage verringert werden soll.
Es gebe 69.000 zu erledigende Ansuchen. Bei seiner Amtsübernahme waren es 140.000, davon einige mit bis
zu einem Jahr Verzug. Um Verzögerungen entgegenzuwirken, werden die
Anträge bis zu einem Jahr vor Erreichung des Rentenalters begonnen werden können. Anfragen über Rentenanträge werden über Tel. 0-800-333-1200
von 8 bis 16 Uhr beantwortet.
***
ANSeS gab bekannt, dass die rd.
24.000 Rentenzahlungen von über $
2.000 wie folgt verschoben werden:
Fälligkeit 24.9. auf den 1.10. und vom
25., 26., 27. und 28.9. auf den 2., 3., 4.
und 5.10. Die Verschiebung der Fälligkeiten soll der Einhaltung der IWFAuflagen für das 3. Quartal dienen.
***
Die Regierungsverhandlungen
mit den Mautkonzessionären sind
abgeschlossen. Die Unternehmen erhalten für überfällige Subventionen
und regierungsseitig verfügte Mautverringerungen bis Oktober 03 insgesamt
$ 910 Mio. Die Mittel sollen laut Beschluss Nr. 341 des Infrastrukturministeriums vom Treuhandfonds kommen,
der seit Jahresmitte mit der Zusatzsteuer von 5 Centavos auf den Liter Dieselöl gebildet wird. Im Gegenzug nehmen die Unternehmen stillgelegte Strassenbau-Investitionen für U$S 730
Mio. wieder auf. Die Wirtschaftsführung erwartet aus der neuen Dieselsteuer $ 600 Mio. im Jahr.
***
Ein Konsortium aus BembergMiguens, der britischen Brancote
und einer australianischen Kapitalgruppe investiert über U$S 20 Mio.
in die Goldgewinnung in Esquel,
Provinz Chubut. In Cordon Esquel
besitzt Brancote bereits 60% des Goldvorkommens El Desquite, an dem auch
Bemberg beteiligt ist. Brancote besitzt
auch die Schürfrechte in Cordon Huemules und Nahuelpan wo Fachleute
mit Gold- und Silbervorkommen rechnen und betreibt eine Erzschmelze in

Chubut.
***
ASAP, der Verband der privaten
Rentenkassen, erklärte, die bis 2jährigen Verspätungen der staatlichen
Sozialverwaltung Anses bei der Auszahlung der Verstorbenen- und Invalidenrenten, seien für sie eine Belastung. 60% bis 70% der jeweiligen
Beträge gingen zu Lasten der privaten
Rentenkassen, die termingerecht zahlen wollen, der Rest zu Lasten des
Anses. Den geltenden Bestimmungen
zufolge dürfen die privaten Kassen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, da nur die Abrechnung des Gesamtbetrages zulässig ist.
***
Durch Beschluss 1099 der AFIP
(Amstblatt vom 26.9.01) wurde das
private Importkontrollsystem, genannt „preembarque“, vollständig
abgeschafft. Das System wurde
durch Dekret 477 vom 22.5.97 geschaffen und Ende jenes Jahres in
Kraft gesetzt. Bestimmte Warengruppen, die der Unterbewertung verdächtig waren, wurden einer privaten Kontrolle durch sechs spezialisierte Firmen
unterstellt, wobei dann eine weitere
Firma mit einer selektiven Kontrolle
der ersten beautragt wurde. Das System funktionierte gut und ergab zusätzliche Einnahmen von etwa sechs
Mal den Kosten der Kontrolle, zu denen noch die psychologische Wirkung
addiert werden muss. Dennoch wurde
es vom Zollamt boykottiert, wobei
auch Importeure und Zollabfertiger
(despachantes) dagegen Stellung nahmen. Schon 1999 wurde das System
schrittweise abgebaut, wobei jetzt die
letzten Zollpositionen ausgenommen
wurden. Indessen ist dies erst für Importe wirksam, die in 90 Tagen am
Ursprungsort verschifft werden, was
bedeutet, dass es bis etwa Jahresende
noch funktionieren wird. Bis dahin
muss sich die AFIP eine neue private
Kontrolle einfallen lassen, um eine
starke Zunahme der Unterfakturierung
u.a. Manöver zu verhindern.
***
Das Arbeitsministerium fährt
mit der Einberufung zu paritätischen Verhandlungen zwecks Erneuerung der Arbeitsverträge von
1997 fort. Allein das Amtsblatt vom
26.9.01 enthält zehn Beschlüsse. Es
handelt sich um die Erfüllung des Mandats des Arbeitsgesetzes von 2000, als
erster Schritt um produktivitätshemmende Klauseln, die durch die „Ultraaktivität“ weiterhin in Kraft sind, wobei sie in vielen Fällen nicht eingehalten werden. Bei Prozessen entstehen
dabei jedoch Schwierigkeiten.
***
Durch Gesetz 25.465 (Amtsblatt
vom 25.9.01) wurde der Tabakfonds,
der durch Gesetz 19.800 geschaffen
worden ist, vom Haushalsgesetz ausgenommen, so dass er nicht mehr im
Rahmen dieses Gesetzes geändert
werden kann. Der Fonds wird unter
den Provinzen verteilt, in denen Tabak
erzeugt wird, wobei die Koeffizienten
von einer Kommission bestimmt werden, die sich aus Vertretern der Tabakverbände der einzelnen Provinzen zu-
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sammensetzt. Paragraph 3 des Gesetzes wurde durch ein Veto gestrichen.
Er besagt, dass die Subvention, die die
Tabakproduzenten aus dem Fonds erhalten, einen Teil des Preises bilden,
den sie für den Tabak erhalten. Das
hätte einen höheren Tabakpreis bedeutet, und somit auch einen höheren Zigarettenpreis, so dass die Grundlage für
die Zigarettensteuer höher gewesen
wäre, was sich auf den Zigarettenpreis
ausgewirkt hätte. Ohne diesen Paragraphen handelt es sich um eine reine Subvention, die nichts mit dem Verkaufspreis zu tun hat.
***
Durch Dekret 1194/01 (Amtsblatt
vom 25.9.01) wurde das Gesetz
25.464 gesamthaft einem Veto unterstellt, so dass es nicht gültig ist. Das
Gesetz besagt, dass die Zuständigkeit
für die Nutzung des Erd- und Lufraumes für Telefonkabel der Stadt Buenos Aires und den Gemeinenden entfällt, wobei diese für die Verwendung
des Luftraumes eine Gebühr von 2%
und für unterirdische Kabel eine von
1% auf den Bruttoumsatz der Telefonunternehmen erheben können. Ausserdem bestimmt das Gesetz, dass diese
Steuer, die 8 Mio. Kunden betrifft,
nicht auf die Tarife abgewälzt werden
kann. All dies widerspreche den Bedigungen, die in des Lastenheften für die
Privatisierung des Telefonwesens enthalten sind (Dekret 62/90), so dass die
Gefahr besteht, dass die Unternehmen
dann den gezahlten Betrag vom Nationalstaat fordern. Denn das Dekret
besagt, dass alle Steuern, ausser der
Gewinnsteuer, auf die Tarife übertragen werden. Ausserdem sei das Verbot der Abwälzung insonfern wirksam,
als die Preisbildung frei ist und die
Preise gegenwärtig unter den festgesetzten Höchstgrenzen liegen. Schliesslich würde diese Gebühr eine regionale Ungleichheit schaffen, da 80% der
Einnahmen auf sieben Grosstädte
entfallen.
***
Im Amtsblatt vom 25.9.01 wurde das Gesetz 25.466 veröffentlicht,
das sich auf die Unantastbarkeit der
Bankdepositen bezieht. Dem Staat
wird untersagt, die vertraglich vereinbarten Bedingungen zwischen den
Sparern und der Finanzanstalt zu ändern. Er darf sie weder gegen Staatspapiere tauschen, noch die Fristen verlängern, noch die Zinssätze und die
Währung ändern. Dieses Gesetz, das
in einem Rechtstaat eine Selbstverständlichkeit ist, soll die Depositeninhaber vor Zugriffen schützen, wie der
1990 verfügte Umtausch gegen Bonex,
den der Oberste Gerichsthof bestätigt
hat. Das wäre jetzt nicht mehr möglich.
***
Im August ist der Absatz von
Benzin im Vorjahresvergleich um
13,5%, von Dieselöl um 10,2% und
von Schmierstoffen um 14,5% zurückgegangen, wie die Kammer der
Erdölindustrie (CIP) bekanntgab. In
den 8 Monaten 01 wurden um 8,6%
weniger Benzin, um 3,4% weniger
Dieselöl und um 7,8% weniger
Schmierstoffe verkauft. Unterstaatssekretär Folgar erklärte auf Anfrage, ein
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Teil des Rückganges bei Benzin sei auf
den Übergang auf Pressgas zurückzuführen, der Rest auf die Rezession.
***
Repsol-YPF, Shell, Esso und EG3
haben ihre Benzinpreise an den Endverbraucher um 2 Centavos pro Liter, die für Dieselöl um 1 Centavo
gesenkt. Als Grund wird der Rückgang der Rohölpreise angeführt, der in
3 Tagen 14% betrug.
***
Im August haben 143.592 Menschen zwischen $ 150 und $ 300 Arbeitslosenunterstützung bezogen,
wie die Sozialwerksverwaltung Anses bekanntgab. Das seien um 17%
mehr als im Vorjahresaugust und um
55% mehr als im August 1998, als die
Rezession einsetzte. Die Unterstützung
wird durch bis zu 12 Monaten gewährt.
Um sie zu erhalten, muss der Arbeitnehmer amtlich eingetragen gewesen
sein, durch mindestens 12 Monate gearbeitet haben und unschuldig gekündigt worden sein. Ein Teil der Zunahme ist auf die Eingliederung der Bauarbeiter in das Unterstützungssystem
zurückzuführen, von denen 2.571 dazu
kamen. Die Arbeitslosenunterstützung
verteilte im August $ 35,2 Mio. an
102.949 Männer und 40.643 Frauen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat bei Gericht die Pfändung des Privatvermögens des Präsidenten des Fussballklubs Boca Juniors und des Fonds La Xeneise in
Höhe von $ 1,2 Mio. wegen mutmasslichen Steuerbetruges beantragt.
Das Amt nimmt an, dass der Kauf von
7 Fussballspielern unter Marktwerten
erfolgte. Der 1997 geschaffene Investmentfonds des Klubs wird von der Firma La Xeneize verwaltet. Das Amt
beanstandet die eidesstattliche Steuererklärung für 1999 von La Xeneize, die
statutengerecht nur 50% des Wertes der
Spieler angab. Der Fonds muss die
Spieler in einem Jahr verkaufen. Kann
er das nicht, übernimmt der Klub dieselben zu 50% des Kaufpreises.
***
Die ZB gestattet den Banken, für
Sparkassenkonten höhere Zinsen
anzubieten. Nun dürfen Banken höhere Zinssätze anbieten ohne zu zusätzlichen Rückstellungen gezwungen zu
sein.
***
Die ZB besteht weiter auf mindestens 21% Pflichtreserven der
Banken für ihre Fristeinlagen.
***
Azurix Corporation, das Stammhaus des Wasserver- und -entsorgungskonzessionärs von 71 Gemeinden der Provinz Buenos Aires, hat
ihre Auseinandersetzung mit der
Provinzregierung vor das Weltbankgericht Ciadi in New York gebracht.
Diese Rechtsinstanz ist zuständig,
wenn zwischen Staaten, wie im Fall
Argentiniens und der USA, gegenseitige Investitionsschutzabkommen bestehen. Das Tochterunternehmen Azurix Argentina erklärte, die Eingabe bei
der Ciadi sei keine Schadenersatzklage über U$S 500 Mio., sondern ein
Lagebericht über Vertragsverletzungen

Die Leistungsbilanz im 2. Quartal
Die argentinische Leistungbilanz wies im Zeitraum April/Juni 01
ein Defizit von knapp U$S 1,01 Mrd. aus, gegen über U$S 3,04 Mrd.
im ersten Quartal 01 und U$S 1,45 Mrd. im 2. Quartal 00.
In den Zahlen spiegelt sich die Schrumpfung der Wirtschaftstätigkeit und damit der Einfuhren wider, sowie die Rentablität der Risikoinvestitionen, die steigenden Ausfuhren und der Rückgang der Zinssätze.
Dem Bericht des Staatssekretariates für Wirtschaftspolitik ist weiter
zu entnehmen, dass die Verkäufe von Berufssportlern nun in die Kapitalkonten aufgenommen wurden. Bisher wurden diese Geldbewegungen unter persönliche Dienstleistungen, Kultur und Unterhaltung geführt.
Die öffentliche und private Assenschuld ging zum 30.6.01 gegenüber März um U$S 2,63 Mrd. auf U$S 142,31 Mrd. zurück. Von dieser
Gesamtschuld sind U$S 82,64 Mrd. Staatsschulden ohne Banken einschiesslich der ZB. Ausserdem sind U$S 52,45 Mrd. Bonds und Schatzscheine, U$S 24,82 Mrd. Verpflichtungen an internationale Körperschaften, U$S 4,54 Mrd. Gläubiger des Staates, U$S 713 Mio. Handelsbanken und U$S 107 Mio. Lieferantenforderungen. Die Privatverschuldung ohne Banken beträgt U$S 36.52 mrd.
der Provinzregierung, der vor der Einbringung der Klage erstattet werden
muss.
***
Wie die Kammer der Importeure mitteilte, sei es unrichtig, dass die
Realabwertung in Brasilien in einer
Überschwemmung mit Billigimportwaren von dort ausgeartet sei. Die
FOB-Preise Brasiliens in Dollar seien
unverändert und die Einfuhren aus Brasilien seien im Juli um 19% und im August um 22% zurückgegangen.
***
Intel, USA, der grösste Chiphersteller der Welt, wird in den nächsten 5 Jahren U$S 200 Mio. in die
argentinische Broadband Tech investieren, die Privat- und Firmenkunden im Landesinneren Internetanschlüsse über Kabel und Modem
anbieten wird. Das Unternehmen
wird von Keytech kontrolliert, die
1999 von AT&T für U$S 30 Mio. erworben wurde. Broadband Tech bietet
eine der Techniken für den Hochgeschwindigkeitsanschluss über Kabel
und Modem (cablemodem), über das
Kabelfernsehnetz in mittelgrossen
Städten. Damit wird die Investition in
ein Lichtwellen-Leiternetz gespart.
***
Wie in der restlichen westlichen
Welt hat auch die argentinische ZB
die Einfrierung der Konten verfügt,
die in Zusammenhang mit der für
die Anschläge in den USA verantwortlichen Terrororganisation gebracht werden. Eine Liste stammt von
der UNO und macht die Massnahmen
rechtsgültig. Die andere, von der USRegierung, geht an die Banken, um
festzustellen, ob einer der angeführten
Namen bei ihnen erscheint. In diesem
Fall muss ein Gericht die Konteneinfrierung verfügen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires arbeitet an einer Gesetzesvorlage, die die Zahlung mit Patacon-Bonds an alle Beamten und
Rentner der Provinz zulässt. Das
Gesetz soll erst nach den Wahlen eingebracht werden und zulassen, dass
auch Einkommen unter $ 740 im Monat, die bisher ausgenommen waren,
zu etwa 20% mit den Bonds bezahlt

werden.
***
Central Costanera, das Wärmekraftwerk das zu 51% von Endesa,
Chile, kontrolliert wird, übernimmt
durch Fusion ihr Tochterunternehmen Central Térmica Buenos Aires.
Das entstehende Unternehmen wird
Central Costanera heissen. Sein Wert
wird mit U$S 778,7 Mio. angegeben.
***
Die französische Auchan-Supermarktkette eröffnet in den nächsten
Tagen ihren 3. Supermarkt, in Quilmes, und beschleunigt den Bau des
4. im Stadtbezirk Saavedra. Auchan
eröffnete ihren 1. Supermarkt 1997 in
Avellaneda und 3 Jahre später einen
weiteren in La Tablada.
***
Die Benotungsfirma Moody’s Investors Service Argentina hat die
Bank der Provinz Buenos Aires (Bapro) mit AA benotet. Das heisst hervorragende Zahlungsfähigkeit, auch in
sehr ungünstigem Umfeld, sehr geringes Nichtzahlungsrisiko. Die Bewertung stützt sich auf die Qualität der
Aktiven, nachdem die maroden Kredite durch ein Abkommen mit der Provinzregierung abgebucht werden
konnten.
***
Die Provinz Entre Rios hat grosse finanzielle Schwierigkeiten, so
dass Gouverneur Sergio Montiel
verfügt hat, dass die Verwaltung
während 3 Tagen nicht tätig ist. Der
Justizialismus der Provinz übte daraufhin scharfe Kritik und betonte: a. Die
Ausgaben der Provinzverwaltung seien stark erhöht worden; b. Für höhere
Beamte die der Gouverneur ernannt
hat, hat er hohe Gehälter festgesetzt,
die in einigen Fällen $ 8.000 übertreffen und die vorangehenden für die gleichen Posten mehr als verdoppeln; c.
3.800 zusätzliche Beamten wurden
vertraglich verpflichtet; d. Das provinzeigene Versicherungsunternehmen
hat den Jahresverlust von $ 2 Mio. auf
$ 5 Mio. erhöht; e. Der Verlust des provinzeigenen Flugunternehmens ist
stark gestiegen; f. Die Provinzregierung hat das private Hotel Mayorazgo
(in Paraná) und das Flugzeug Tango
01 gekauft, das der Nationalregierung
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gehörte; g. Ausserdem hat sie ein provinzielles Telefonunternehmen in Angriff genommen.
***
Durch Dekret 1204/01 (Amtsblatt
vom 27.9.01) wurde verfügt, dass bei
Prozessen zwischen dem Nationalstaat und der Provinzen bzw. der
Stadt Bue-nos Aires, sowie unter diesen, die Gerichtskosten (einschliesslich Anwaltshonorare) geteilt werden, so dass jede Partei für ihre Anwälte aufkommt. In diesen Fällen
wird keine Gerichstsgebühr entrichtet,
wobei Expertengutachten von staatlichen Stellen geliefert werden.
***
Die allgemeine Syndikatur der
Nation (SIGEN) empfiehlt, dass die
Konzession der Post (Correo Argentino) an die Macri-Gruppe (SOCMA) als verfallen erklärt werde. 3
Gründe werden dabei angeführt: 1. Die
Tatasache, dass die Gebühr in letzter
Zeit nicht gezahlt wurde, so dass das
Unternehmen dem Staat $ 260 Mio.
schuldet; 2. Die Einberufung einer
Gläubigerversammlung vor Gericht,
die im Konzessionsvertrag ausdrücklich als Grund für die Widerrufung der
Konzession aufgeführt wird; 3. Der
Umstand, dass die verpflichteten Investitionen nicht durchgeführt wurden.
Das Unternehmen betrachtet Entlassungsentschädigungen für $ 126 Mio.
als Investition, was nicht anerkannt
wird. Innerhalb der vom Parlament
abhängigen Kontrollstelle (Auditoría
General de la Nación) besteht ebenfalls
eine mehrheitliche Einstellung im gleichen Sinn, wobei angeblich nur Rdolfo Barra dagegen sein soll. Diese Beschlüsse sind für die Regierung nicht
bindend, haben jedoch grosses
Gewicht.
***
Durch Beschluss 2973/01 des
Aussenministeriums (Amtsblatt
vom 28.9.01) schliesst sich Argentinien dem Beschluss des UN-Sicherheitsrates an und verfügt die Einfrierung von Konten u.a. finanziellen
Aktiven, die Osama bin Laden und
eine langen Liste von Mitgliedern
der Regierung von Afghanistan u.a.
arabischen Terroristenorganisationen gehören. Ebenfalls wird das
Embargo auf Banken, die Fluglinie
von Afghanistan u.a. Unternehmen
ausgedehnt. Dieser Beschluss hat
kaum eine praktische Wirkung, zeugt
jedoch von der politischen Einstellung
der Regierung, die USA und die UNO
zu begleiten.
***
Die Kfz-Ausstellung in Palermo
wird 2002 nicht stattfinden. Obwohl
sich der Kfz-Herstellerverband Adefa,
der sie veranstaltet, nicht geäussert hat,
ist das Ausstellungsgelände für den
vorgesehenen Zeitpunkt, im Juni, bereits für die Messe der metallverarbeitenden Industrie, Emaq 2002, vergeben. Die Kfz-Ausstellung koste jede
Fabrik rd. $ 1 Mio. und die Mittel seien angesichts des geschrumpften Absatzes nicht verfügbar.
***
Die seit 7 Jahren funktionierenden privaten Rentenkassen (AFJP)

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
zahlen bereits knapp 96.000 Mitgliedern laufend Renten. Davon waren
zum 31.7.01 gewöhnliche Renten
30%, Hinterbliebenenrenten 55% und
Incvalidenrenten 15%. Beim staatlichen Anses sind hingegen rd. 20.000
Anträge verzögert. Von den Privatrenten stammen rd. 30% aus Beiträgen an
dieselben, der Rest aus vorherigen
Beiträgen an das staatliche System.
***
Der Oberste Gerichtshof hat die
Klage der Provinz Jujuy um einen
Schutzrekurs über ihre Provinzbeteiligung an Nationalsteuern zurückgewiesen, ohne sich mit der
grundsätzlichen Frage zu befassen.
In dem Urteil heisst es, dass die Provinz Jujuy fordere, dass die ihr aus
Nationalsteuern zustehenden Beträge
voll überwiesen werden ohne ihre Zessionen an Finanzistitute und die Anses abzuziehen. Das angeführte Recht
der Provinz auf die Beträge sei unglaubwürdig. Das Urteil liess die Frage offen, ob der Staat den Provinzen
die vertraglich verpflichteten $ 1,36
Mrd. im Monat überweisen müsse.
***
Im Rahmen seiner Strukturmassnahmen will das Stahlunternehmen Acindar eine 1998 erworbene Walzanlage an die brasilianische Siderúrgica Belgo Mineira verkaufen, die es nie in Betrieb genommen hat. Im Gegenzug soll die brasilianische Firma Acindar ein Darlehen
von U$S 15 Mio. auf ein Jahr zu 12%
gewähren. Der Buch-Neuwert der Anlage beträgt U$S 12 Mio. Acindar will
weitere Aktiven realisieren, um Schulden abzubauen.
***
Die argentinische Fluggesellschaft Southern Winds hat die amtliche Bewilligung erhalten die angesuchten Ziele New York, MadridBarcelona, Rom-Mailand und Mexiko anzufliegen. Desgleichen kann
sie nun Rio, Sao Paulo, Montevideo,
Punta del Este, Asunción, Lima und
die chilenischen Puerto Montt und Temuco bedienen.
***
Vertreter der argentinischen Industrie haben gefordert, dass das
Mercosurabkommen aufgehoben
wird, da Argentinien und Brasilien
keine Einigung erzielen könnten.
Der Industriellenverband UIA erklärte, die Aufhebung der Abkommen bedeute nicht ihre Abschaffung. Die Zukunft liege zwar in der Integration,
doch soll die Zollunion bei Abschaffung der gemeinsamen Zölle vorübergehend gelöst und eine Freihandelszone ungewandelt werden.
***
Im September waren die Neuzulassungen von Kfz im Vorjahresvergleich um 46,5% geringer. Der Verband der Kfz-Konzessionäre gab weiter bekannt, dass in diem Monat mit
rd. 14.000 Fahrzeugen gerechnet werde, gegen 27.115 im September 00.
Gegenüber dem Vormonat seien die
Neuzulassungen um 15% weniger.
***
Argentinien hat das Mercosurabkommen wieder missachtet und eine

Zollveringerung von 7,5%auf Teile
für Schuhfabrikation von ausserhalb des Mercosur verfügt. Der diesbezügliche Beschluss Nr. 513/01 des
Wirtschaftsministeriums geht auf ein
Ansuchen der heimischen Schuhfabriken zurück.
***
Die ZB hat die Hypothekenbank
ermächtigt, Frist- und Postsparkassenanlagen aufzunehmen, sowie
Giro- und Sparkonten zu eröffnen.
Damit wird die Hypothekenbank wieder eine normale Geschäftsbank. Bisher war ihr nur gestattet, Einlagen ab
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U$S 1 Mio. anzunehmen.
***
45% der von der Argentinischen
Handelskammer (CAC) befragten
Kaufleute rechnen für die nächsten
3 Monate mit weitern Umsatzrückgängen. 11% erwarten eine Besserung
und 44% eine ungeänderte
Verkaufslage.
***
Die USA hat den Zoll auf argentinischen Honig um 50% verringert.
Damit können die Lieferungen wieder
aufgenommen werden.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Cavallos Selbstkritik
Unverblühmt, wie es seinem
politischen Stil entspricht, gestand
Wirtschaftsminister Domingo Cavallo dieser Tage auf einer Veranstaltung seiner Partei der Aktion
für die Republik, dass er keinen
Erfolg mit seiner Wirtschaftspolitik gehabt habe, womit er sich
selber als gescheiterter Wirtschaftsminister hinstellte. Seine
Kritiker, zumal im politischen Lager, bescheinigen ihm längst den
Misserfolg.
Tatsächlich konnte Cavallo
trotz seines Prestiges als damals
erfolgreicher Wirtschaftsminister
unter Präsident Menem von Anfang 1991 bis Mitte 1996, von
April bis Juli 2001 keinerlei Zusagen internationaler Finanzanstalten, anderer Regierungen, geschweige denn der Kapitalmärkte, locker machen, um die Fälligkeiten der Staatsschulden und das
gewaltige Defizit des Haushaltes
zu finanzieren. Als Trostpreis verzieh ihm der Internationale Währungsfonds die Überziehung des
vereinbarten Defizits im ersten
Quartal 2001, das Verantwortung
seines Vorgängers Machinea war,
im Betrag von rund $ 1,0 Mrd.,
allerdings unter der Auflage, dass
der Fehlbetrag im Verlauf von
2001 auszugleichen sei.
Ohne Auslandsfinanzierung
musste Cavallo nahezu sämtliche
flüssige Ersparnisse im Inland abstreichen, als er $ 2,0 Mrd. 9prozentige Bonds an Stelle der
Pflichtreserven bei den Banken
zwangsweise unterbrachte und der
Zentralbank $ 450 Mio. gegen ihre
freien Reserven aufbrummte, um
Gehälter und Renten bezahlen zu
können.
Die Einbeziehung des Euro in
die Konvertibilität zur Hälfte mit
dem US-Dollar als Bezugswährung sowie in der Folge die verschleierte Abwertung des sogenannten Konvergenzfaktors, gepaart mit der Entlassung des ZB-

Präsidenten Pedro Pou, der für die
Bankensanierung und die Einhaltung der Konvertibilität gutgestanden hatte, verursachten mit den
vorher erwähnten Massnahmen einen deutlichen Vertrauensschwund, der sich in massivem
Abzug der Bankdepositen niederschlug. Gleichzeitig nahm die
Länderrisikoprämie gewaltig zu,
weil die Kurse staatlicher Bonds
purzelten. Der Pleitegeier flog mit
dauernden Profezeiungen angeblich bevorstehender Abwertung
des Peso und der Zahlungseinstellung der Bonds im Inland und
Ausland über die Wirtschaft.
Der von Cavallo vorweggenommene Wirtschaftsaufschwung
als Folge der sogenannten Wettbewerbspläne trat keineswegs ein,
sondern vielmehr verschlimmerte
sich die Rezession. Mit sinkenden
Depositen kraft mangelndem Vertrauen uferten die Zinssätze aus,
die Banken kassierten fällige Kredite ein und die Zahlungskette im
Wirtschaftsablauf kam ins Stokken. So trat in den letzten Monaten eine neue Verkaufsflaute innerhalb der bereits 40monatigen
Rezession ein, genau das Gegenteil der von Cavallo erwarteten
Wirkung einer aktiven Wirtschaftspolitik, die mit höherem
Zollschutz für Konsumwaren flankiert wurde.
Dieser deutliche Misserfolg der
Wirtschaftspolitik, den Cavallo
jetzt gestanden hat, führte in eine
Zwangsjacke. Ohne Zugang zum
Kapitalmarkt, mit ausufernden
Zinssätzen, deutlicher Rezession
und schwachen Steuereinnahmen
trotz der neuen Girokontensteuer
bei grosszügigen Steuergeschenken (Zinssteuer, Steuer auf den
vermeintlichen Gewinn und Kompensation der Arbeitgeberbeiträge
gegen die Mw- und Gewinnsteuer), war auch im Inland kein Geld
mehr aufzutreiben, um das Defizit sowie die Fälligkeiten und Zin-
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sen der Staatsschulden zu finanzieren, womit auch die Beamtengehälter und Renten gefährdet
waren.
Cavallo musste im Juli umschwenken, weil ihn seine proaktive Wirtschaftspolitik in die Sackgasse geführt hatte. Kaum verkündete Präsident de la Rúa am 9. Juli
das Nulldefizit als Staatsräson,
konnte Cavallo mit der tatkräftigen Hilfe des Kabinettschefs Colombo und der Arbeitsministerin
Patricia Bullrich diesen Grundsatz
in ein Gesetz kleiden und die Finanzhilfe der sieben Industrieländer (G-7) erhalten, die die Mehrheit im IWF kontrollieren.

Erste Anzeichen einer
Besserung
Der deutliche Misserfolg proaktiver Wirtschaftsmassnahmen
mündete in wenigen Wochen in
erste Anzeichen einer Besserung,
die freilich noch auf sich warten
lässt. Das Nulldefizit konnte im
August in einen Überschuss der
Nationalverwaltung (Schatzamt
plus Staatsstellen und -unternehmen) von $ 72 Mio. nach sieben
Monaten Defizit von nahezu
durchschnittlich $ 1,0 Mrd. umgewandelt werden. Somit wurde das
Nulldefizit, das im Juli verkündet
wurde, bereits am nächsten Monat verwirklicht werden.
Für September nimmt der Sekretär für Wirtschaftspolitik Federico Sturzenegger ebenfalls einen
konsolidierten Überschuss ähnlicher Grössenordnung vorweg,
ebenso möglicherweise im Oktober. Hierfür mussten freilich die
Beamtengehälter und Renten über
$ 500 im Monat um 13% gekürzt
werden, auch die Schulden an Lieferanten, ferner die Etatposten für
Vertragspersonal um 30%. Die
höchsten Gehälter der Staatsverwaltung wurden auf $ 5.900 im
Monat eingefroren, was eine Kürzung von 35% bis 80% bedeutet.
Des weiteren wurden fühlbare
Einsparungen in kritischen Staatsstellen wie Anses und Pami erzielt.
Ob es gelingen mag, das halbe
dreizehnte Jahresgehalt bzw. die
Rente („aguinaldo“) im Januar
2002 voll auszuzahlen, zumal der
hierfür gesetzlich vorgeschriebene Auszahlungstermin im Dezember gewiss nicht in Frage kommt,
ist vorerst ungewiss, wie Sturzenegger vorwegnahm. Möglicherweise wird das halbe Gehalt bzw.
die Rente im Jahr 2002 dem Monatsgehalt bzw. der Rente mit je
8,33% einverleibt werden, sofern
die Staatskasse zu kurz ist, was so
viel wie eine Gratisfinanzierung
der Staatskasse zu Lasten der Be-
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amten und Rentner wäre.
Mit der Einhaltung des Nulldefizits im ersten Monat des neuen
Gesetzes haben sich die pessimistischen Erwartungen einer bevorstehenden Abwertung des Peso
und der Zahlungseinstellung der
Bonds einigermassen beruhigt.
Das Nulldefizit soll dafür sorgen,
dass die Zinszahlungen der Schulden pünktlich erfolgen. Die vorjährige Panzerung („blindaje“),
der Megabondstausch („megacanje“) vom April 2001 und neuerdings die bereits teilweise ausbezahlte Finanzhilfe des IWF dekken die Fälligkeiten bis September 2002, allerdings unter der Voraussetzung, dass das Nulldefizit
eingehalten wird, damit die fehlenden Auszahlungen erfolgen.
Gegen den IWF zog die Zentralbank bereits rund U$S 5,0 Mrd.
und gegen die internationalen
Banken U$S 1,2 Mrd. zu Lasten
der seinerzeit eingegangenen Fazilität für den Fall eines Depositenruns, wie er dieses Jahr eintrat.
Die Fluchtdepositen kehren unterdessen wie weiland nach der
Tequila-Krise Mitte 1995 zurück.
Über $ 1,5 Mrd. von insgesamt $
13,5 Mrd., die von Mitte Januar
bis Anfang September 2001 von
den Bankeinlagen abgezogen worden waren, sind bereits zumeist als
Festgelder in U$S heimgekehrt.
Der Devisenabfluss der Zentralbankreserven hat ebenfalls aufgehört, nachdem Anfang September
der Tiefpunkt mit rund U$S 14
Mrd. erreicht worden war. Mit den
erwähnten Ziehungen liegen die
Reserven jetzt über U$S 20 Mrd..
Mit vermehrten Depositen fielen die Zinssätze, die vorher absurd hoch explodiert waren und
die Rezession vertieften. Die Zinssätze der Tagesgelder unter Banken („Call“) und der Festgelder
werden wieder einstellig gehandelt. Ebenso mehren sich die Zeichen, dass Auslandslieferanten ihren inländischen Kunden, zumal
für die Aussaat der kommenden
Rekordgrobernte, wieder die üblichen Finanzierungen einräumen.
Ähnlich dürften sukzessive die
Konzerne im Ausland handeln, die
ihre argentinischen Niederlassungen zwangen, sich hier zu horrenden Zinssätzen zu verschulden und
ihre lokalen Aussenstände gegen
Dollar abzudecken, wodurch deren Prämie ebenfalls ausgeufert
war.
Die Ratingagentur Standard &
Poor’s, die bisher argentinische
Bonds mehrmals degradiert hatte,
veröffentlichte dieser Tage ein
Gutachten, in dem sie für 2002
voraussagte, dass Argentinien un-

ter der Voraussetzung der Einhaltung des Nulldefizits eine Überraschung verheisse. Gleichzeitig

bilden sich bedrohliche Wolken
über den Finanzhimmel Brasiliens. Sic transit gloria mundi.

Starker Umsatzrückgang bei
Supermärkten
Der Umsatz der Supermärkte lag im August um 5,1% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, nachdem er im Juli schon um 6,6% unter Juli
2000 gelegen hatte. In 8 Monaten 2001 betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 2,8%, so dass dieses Jahr eine fallende Tendenz aufweist. Bei den Shopping-Centers war die negative Entwicklung noch
ausgeprägter: August lag um 16,2% unter dem gleichen Vorjahresmonat, nachdem Juli schon ein Minus von 24,7% ausgewiesen hatte. Von
Juli bis August sanken die Umsätze um 17%. In 8 Monaten 2001 fand
ein Rückgang von 12% gegenüber dem Vorjahr statt. Ein Teil des Umsatzrückganges kann durch die Deflation erklärt werden: der Index der
Konsumentenpreise lag im August um 0,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat und in 8 Monaten 2001 um 0,9% unter dem Vorjahr. Hinzu
kommt noch, dass sich die Zusammensetzung der Käufe ändert, indem
mehr billige Produkte gekauft werden und die Markenprodukte an Anteil verlieren. Somit entsteht hier beim Warenkorb eine durchschnittliche Preisabnahme, die gelegentlich einige Prozente ausmacht. Dennoch
handelt es sich im Wesentlichen um einen Mengenrückgang.
Eine wesentliche Ursache dieses Konjunktureinbruches dürfte in der
Verringerung der Beamtengehälter und Renten um 13% liegen, die sich
im August voll auswirkte und einen Betrag von $ 210 Mio. ausmacht.
Indessen hat auch der Rest der Bevölkerung Einkommenseinbussen erlitten, wobei ausserdem die Aussicht auf eine Verschlechterung der individuellen Lage ein subjektives Moment darstellt, das zu vorsichtigerem Konsum führt. Ohne die Patacones, mit der die Regierung der Provinz Buenos Aires einen Teil der August-Gehälter gezahlt hat, wäre der
Konsumeinbruch im August noch stärker gewesen.
Der Einbruch ist noch dramatischer, wenn man berücksichtigt, dass
die Zahl der Supermarktlokale von Juli 2000 zum Juli dieses Jahres von
1.236 um 8,8% auf 1.345 gestiegen ist, bei einer Flächenzunahme von
6%. Gleichzeitig haben sich die Ketten der kleinen Kolonialwarenläden ausgeweitet, die ein geringes Warensortiment zu niedrigen Preisen
bieten. Auch heisst es, dass die traditionellen Geschäfte wieder mehr
Kunden angezogen haben. Die Krise führt dazu, dass viele Konsumenten es vorziehen, in geringen Mengen zu kaufen und in gewissen Fällen
auch auf Kredit, den die traditionellen „almacenes“ ihren Kunden durch
Eintragung der Lieferungen in ein Notizbuch gewähren.
Dass der Rückgang bei den Shopping-Centern viel höher war, ist
verständlich, da es sich zum grössten Teil um dauerhafte Konsumgüter
handelt, bei denen kein unmittelbarer Kaufzwang besteht, umso mehr,
als die Bevölkerung sich im letzten Jahrzehnt reichlich mit diesen Gütern ausgestattet hat. Bei Supermärkten handelt es sich hingegen zum
allergrössten Teil um Nahrungsmittel, wobei allerdings der Konsumeinbruch bei teureren Waren grösser ist. Es ist sogar möglich, dass der
Umsatz bei Teigwaren, Reis und Kartoffeln zugenommen hat. Denn
wenn es um reine Ernährung geht, kann man es auch mit weniger Geld
machen.

Krise der Bauwirtschaft
Der offizielle Index der Bauwirtschaft verzeichnet für August
einen Rückgang von 11,2% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und von 13,4% gegenüber
Juli 2001. In 8 Monaten dieses
Jahres lag der Index um 4% unter
dem Vorjahr. August verzeichnet
den niedrigsten Stand seit Juli
1999. Der Einbruch im August,
der ein weiteres Symptom der
Rezession in der Rezession darstellt, hängt direkt mit der akuten
Illiquidität und den hohen Zinsen
zusammen, die die letzten Monate kennzeichnen. Der private Woh-

nungsbau ist sehr sensibel gegenüber den Zinsen, die auch bei Hypothekarkrediten angehoben wurden. Indessen ist es bemerkenswert, dass die starke Zinssenkung,
die im März 2000 einsetzte (von
etwa 13% auf unter 10%, mit Provisonen und anderen Kosten), als
die Banken gleichzeitig die Forderungen für den Zugang zu diesen Krediten herabsetzten, nur
eine mässige Zunahme herbeiführte. Viele Interessenten, die sogar
von den Banken für den Kredit als
positiv qualifiziert worden waren,
verschoben die Kreditaufnahme,
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weil sie Angst um die Stabilität ihrer Arbeitsplätze oder ihres Einkommens hatten. Die Entwicklung
hat den meisten wohl recht gegeben.
Gegenwärtig werden meistens
Wohnungbauten beendet, aber
keine neuen in Angriff genommen. Die Fläche der Baugenehmigungen nahm bei 42 Gemeinden
im August um 29,4% gegenüber
dem Vorjahr ab. Auf der anderen
Seite nahm die Produktion von
Bodenbelägen gegenüberr dem
Vorjahr um 6,2% zu, die von Kacheln und Fliessen um 3,3% und
die von Hohlziegeln um 3,3%,.
Diese Materialien werden in der
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Endetappe eines Wohnungsbaus
eingesetzt. Hingegen wurden
Rückgänge von 25,6% bei Rundeisen (für Eisenbeton) und von
16,9% bei Zement verzeichnet,
wobei diese Materialien in der Anfangsetappe eingesetzt werden.
Hier kommt auch die Abnahme bei öffentlichen Bauten zum
Ausdruck, die sich auch in einer
Verringerung von 2,7% bei Asphalt niederschlägt. Obwohl die
Regierung vor einem Jahr einen
grossangelegten Infrastrukturplan
angekündigt hat, ist effektiv kaum
etwas geschehen. Der damalige
Minister Nicolás Gallo hatte die
Anwendung des BOT-Systems

(„build, operate und transfer“) angekündigt, bei dem die privaten
Firmen die Projekte bauen und finanzieren, und sie danach während einer bestimmten Zahl von
Jahren verwalten und ein festen
periodischen Betrag erhalten, der
die Amortisation des investierten
Kapitals, die Zinsen, die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten
plus den Gewinn deckt. Dieses
System wurde besonders in
Grossbritannien mit grossem Erfolg angewendet. Der Regierung
De la Rúa ist es jedoch bisher nicht
gelungen, dieses System in Gang
zu setzen, wobei die gegenwärtigen Bedingungen des Finanz-
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marktes, bei denen die Baufirmen
kaum Zugang zu langfristigen
Krediten haben, die Anwendung
des BOT-Systems enorm erschweren. Einige Objekte wurden unlängst ausgeschrieben und sollen
gelegentlich durchgeführt werden.
Der neue Fonds, der mit einer
Steuer auf Dieseltreibstoff gespeist wird, sollte die Zahlung an
die Unternehmen sichern und somit den Zugang zu den Finanzquellen erleichtern. Gelegentlich
dürfte dies funktionieren; aber
nicht bevor sich die Finanzmärkte allgemein beruhigt haben, was
davon abhängt, dass das Risiko
des Default voll beseitigt wird.

