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Edelhaft für Carlos Menem
Bundesrichter Urso ordnet wegen illegaler Waffenexporte Hausarrest für Ex-Präsident an
Ex-Präsident Carlos Menem
(1989-1999) ist am Donnerstag
wegen illegaler Waffenexporte
unter seiner Regierung festgenommen worden. Die Verhaftung erfolgt auf Anordnung von Bundesrichter Jorge Urso. Menem, der
sich am Donnerstag zu einem Verhör vor dem Richter eingefunden
hatte, wird verdächtigt, Kopf einer
Bande von Waffenschiebern gewesen zu sein. Auf den Entscheid
Ursos sagte Menem in einer ersten
Stellungnahme: „Das ist eine große Ungerechtigkeit.“
Bei dem Verfahren geht es um
illegale Lieferungen von rund
6.500 Tonnen Waffen, hauptsächlich Gewehre und Kanonen, an
Ecuador und Kroatien in den Jahren zwischen 1991 und 1995. Argentinien, das zu der Zeit Friedenstruppen auf den Balkan entsandt hatte, war eine der Garantiemächte für einen Waffenstillstand im Grenzkrieg zwischen
Ecuador und Peru.
Wegen der Waffenlieferungen
sitzen bereits der frühere Verteidigungsminister Erman González

sowie Menems Ex-Schwager und
ehemaliger Berater Emir Yoma in
Untersuchungshaft. Ermittelt wird
auch gegen den damaligen Außenminister Guido Di Tella. Am
Dienstag war außerdem der ehemalige Generalstabschef Martín
Balza festgenommen worden.
Richter Urso hatte am Mittwoch einen Antrag der Rechtsanwälte Menems auf Verschiebung
des Termins abgelehnt. Der 70jährige PJ-Chef, der noch am 26.
Mai in La Rioja die frühere Miss
Universum Cecilia Bolocco (36)
geheiratet hatte, wollte eigentlich
eine Hochzeitsreise nach Syrien
ins Land seiner Vorfahren machen.
Da zwischen Syrien und Argentinien aber kein Auslieferungsabkommen besteht, sahen die Richter Fluchtgefahr.
Urso hat nun zehn Tage Zeit,
eine allfällige Untersuchungshaft
anzuordnen Da die Anordnung als
sicher gilt, steht Menem wahrscheinlich ein Monate langer
Hausarrest bevor.
Diesen wird Menem auf Grund
seines Alters in der Luxusresidenz

Randglossen
Nach Sarlenga, Emir Yoma, Erman González und General Balza verfügte
Bundesrichter Urso die Verhaftung Expräsident Carlos Menems mit Hausarrest, weil er älter als 70 Jahre ist. Der Waffenschmuggel der neunziger
Jahre hat bereits ein mehrjähriges Gerichtsverfahren mit über 20.000 Folien verschlungen. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie eine illegale
Vereinigung gebildet hatten, deren Ziel es war, Verbrechen zu begehen. Als
oberster Chef dieser Assoziation wird Expräsident Menem vorgehalten, dass
er mit Dekreten die Leitung der Verbrecherbande versinnbildlichte und deshalb jetzt mit Haft dafür büssen muss, weil dieses Verbrechen mit Gefängnisstrafen von mindestens fünf Jahren geahndet wird, so dass die Haftentlassung während des Prozesses nicht zulässig ist. Menem wird derweil im
Hausarrest weiterhin telefonieren, Erklärungen abgeben, Freunde empfangen und sich politisch äussern. Die Präsidentschaftswahlen von 2003 bleiben
sein höchstes Ziel.
Der Haft Menems ging ein unglaubli-cher Publizitätsrummel voraus, der sich an
die Hochzeit des Expräsidenten mit der früheren Schönheitskönigin Cecilia Bolocco nahtlos anschloss. Die Medien hatten alle Hände voll zu tun, um zu berichten, zu fotografieren und zu filmen. Alle Angeklagten, die Rechtsanwälte und die
Justizbeamten wurden um Aussagen bedrängt, mit denen Rundfunk- und Fernsehprogramme gefüllt wurden. Alle anderen politischen Probleme Argentiniens
wurden ins Abseits gedrängt. Die Verhaftung eines Expräsidenten durch einen
Richter hat es noch nie gegeben, allenfalls politische Haft durch Militärregierungen. Die Prozesshaft dürfte mehrere Monate dauern, während denen die Berufungen erledigt werden und gegebenenfalls der mündliche Prozess vor der Kammer
stattfindet und am Ende der Oberste Gerichtshof das letzte Wort hat, ob Menem
und seine damaligen Mitarbeiter schuldig sind am Waffenschmuggel oder ob professionelle Waffenhändler die Umleitungen der gelieferten Waffen an andere Regierungen als vereinbart vollzogen haben.

Hand in Hand anstelle in Handschellen:
Menem und Ehefrau Bolocco auf dem Weg zum Hausarrest.
(AP-Foto)

seines Freundes Armando Gostanian in Don Torcuato, unweit der
Bundeshauptstadt absitzen. Der
ehemalige Chef des Münzamts hat
dort ein mehrere Hundert Quadratmeter großes Anwesen, das auch
drei Swimmingpools und einen
Fitnessraum beherbergt. Die von
Urso geforderte Aufsichtspflicht
durch einen Familienangehörigen
übernimmt Cecilia Bolocco.
Während der Kontakt mit der
Presse von Urso genehmigt werden muss, ist Menem der Empfang
privaten Besuchs gestattet. Den
gesamten Donnerstag und Freitag

über herrschte daher in der Quinta
ein reges Kommen und Gehen von
Menem-Vertrauten.
Am Mittwoch hatte Menem im
Hotel „Presidente“ in Buenos
Aires, wo er mit Bolocco die Flitterwochen verbrachte, wiederholt
seine Unschuld bekräftigt. „Ich
habe nicht ein Mal gegen die Verfassung oder die Gesetze verstoßen,“ sagte Menem. „Ich lasse
meine Heimat nicht im Stich. Um
mit Bolivars Worten zu sprechen,
sage ich: In Ketten, aber in meiner Heimat“. (dpa/AT)
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Umständliche Richterernennungen
Die Verfassungsnovelle von 1994 hat bekanntlich den Modus der Ernennungen von nationalen Richtern grundlegend verändert. Vorher galt
das Modell der Vereinigten Staaten, wonach der Präsident dem Senat
die Kandidaten vorlegt. Der Senat billigt die Ernennungen und entlässt
gegebenenfalls Richter nach einer Anklage durch die Deputiertenkammer.
Dieses System hatte in den letzten Jahrzehnten in Argentinien mangelhaft funktioniert, weil die Politiker im Senat und den Provinzen Patronage zusammen mit der Exekutive betrieben, so dass nicht die besten
Rechtsanwälte, Richter und Akademiker ernannt wurden, sondern die
Freunde der Politiker. So kam es zu einem Richter mit gefälschtem Universitätstitel und einer Richterin, die sich die Urteile von befreundeten
Rechtsanwälten anfertigen liess, abgesehen von korrupten Richtern, von
denen einige bereits abgesetzt worden sind.
Anstatt das System wie in den Vereinigten Staaten einfach zu verbessern, indem der Senat öffentliche Audienzen einberuft, wo jedermann
Einspruch gegen die Kandidaten erheben kann, was in Washington anstandslos funktioniert, haben die Mitglieder der Konstituante sich 1994
am spanischen Modell inspiriert. Ein sogenannter Richterrat („Consejo
de la Magistratura“) soll Ausschreibungen veranstalten, wenn Freistellen bestehen, und die besten Kandidaten auserlesen, damit der Präsident einen von drei Kandidaten dem Senat vorlegt.
Dieses umständliche System hat sage und schreibe fünf Jahre verschlungen, ehe es funktionsfähig wurde. Zwanzig Juristen bilden den
Richterrat, der seit August 1999 Ausschreibungen veranstaltet, die Lauf-

bahnen der Kandidaten sichtet und Examina abnimmt, damit gelegentlich Empfehlungen an die Exekutive weitergeleitet werden.
Inzwischen wurden 113 Richterstellen frei. Indessen hat der Senat
nur einen Kandidaten bestätigt, während laufend Richter demissionieren oder in Pension gehen. Kein Wunder, dass die Justiz schwerfällig
arbeitet, weil andere Richter die Last übernehmen müssen, die sich ihrer eigenen Tätigkeit aufbürdet.
Anstatt die Politik mit Patronage auszuschalten, ist sie durch die Hintertür wieder eingeschlichen. Im Richterrat werden gelegentlich die Benotungen der Kandidaten manipuliert, ebenso in der Präsidentschaft und
im Senat. Letzterer hat bereits in einem Fall den Präsidenten überzeugt,
den besten Kandidaten zugunsten eines befreundeten fallen zu lassen,
obwohl Dr. Fernando de la Rúa öffentlich versprochen hatte, nur jeweils
den am besten qualifizierten Kandidaten zur Ernennung an den Senat
zu schicken.
Wenn der Richterrat gelegentlich die Benotungen der Bewerber manipuliert, das Präsidialamt nicht unbedingt den besten Kandidaten empfiehlt und der Senat parteipolitischen Kuhhandel betreibt, kann sich die
Justiz nicht erholen, die Freistellen der Richterämter bleiben unbesetzt
und die Gerichte walten ihrer Ämter besonders langsam. Unterdessen
nimmt die Prozessfreudigkeit laufend zu, so dass die Gerichte überborden von Gerichtsakten und sich im Volk die Überzeugung festigt, dass
Argentinien ein Land ohne eine echte Justiz ist, die Recht rechtzeitig
spricht.

Applaus und Kritik für Politreform
Allianz präsentiert Projekt in der Stadtlegislative
Die von Aníbal Ibarra geförderten Vorschläge für die politische
Reform und Dezentralisierung der
Stadt ernteten bei ihrer Vorstellung
am Dienstag sowohl Applaus als
auch Kritik. In der Koalition selbst
fand sich zwar einerseits Zustimmung, doch nur mit Einschränkungen. Schuld daran ist die Diskussion zum Thema zwischen Frepaso

und Radikalen. Die Vorsitzende der
Kommission für die Dezentralisierung, Delia Bisutti vom Frepaso, signalisierte dazu gegenüber der
Presse: „Auch wenn wir der Idee
der Staatsumformung zustimmen,
so ist dieses Projekt doch nicht das
der Allianz.“
Der erste Vizepräsident der
Stadtlegislative, Jorge Enríquez

Zulemitas Kriegserklärung
Zulemita, Tochter des Ex-Präsidenten Carlos Menem, hat nach einem Kurzbesuch am vergangenen Wochenende „ihre“ Residenz „Rosadita“ in Anillaco wieder verlassen. Die von La Rioja gestellten Leibwächter waren am Freitagabend der vergangenen Woche zurückgezogen worden. Die 30-Jährige mit der Aura einer 14jährigen Waisen
hat sich nie in Bezug auf ihre Mitmenschen irgendwelche Zwänge
auferlegt. Derzeit jettet sie wie bisher von einem Vergnügen und einer Laune zur anderen in der Weltgeschichte herum.
Keinen Hehl machte sie in zahllosen Presse- und TV-Interviews
über die „Umtriebe“ ihres Vaters aus ihrer Krähwinkel- und Verwöhntheitsmentalität. Seit der Affäre ihres alten Herrn mit dem chilenischen TV-Sternchen Cecilia Bolocco, ist das „generöse Mädchen“
noch schlechter auf ihn zu sprechen als jemals zuvor. Und nun auch
noch die Heirat. Das war wohl zuviel für das gebeutelte Mädchen. Ihr
Blitzbesuch in der Residenz diente daher dazu, eine mögliche Visite
ihres Stiefmütterchens zu verhindern. Ihre Warnung an besagtem Freitag: „Diese Frau, die mit meinem Vater lebt, wird dieses Haus nicht
betreten!“

(UCR), hieß die Idee gut, doch sei
sie nicht ausreichend. Die UCR trete für eine Schaffung von 16 Zonen ein und man weise ausdrücklich darauf hin, dass die Verabschiedung des Gemeindegesetzes
nicht mehr aufgeschoben werden
könne, weil es eine Verfassungsanordnung sei.
Das Projekt über die politische
Reform, das vom Chef der Allianzfraktion Ariel Schifrin vertreten
wird, war bereits zum Wochenende durch einen Zeitungsartikel bekanntgeworden. Es beinhaltet eine
tiefgehende Änderung in der Verwaltungsstruktur der Stadt. Doch
gehen die Meinungen über bestimmte Bereiche weit auseinander.
UCR-Fraktionschef Cristian Caram
sieht die Reform als unaufhaltbar
und positiv. Derartige Projekte sind
nützlich und in der Allianz würden
sie auch diskutiert, so Caram.
„Doch möchte ich jetzt schon keinen Zweifel darüber bestehen lassen, dass wir die Idee der acht Gemeinden nicht mittragen werden.“
Es ist die Zahl der Gemeinden, für
die der Frepaso eintritt.
Marta Oyhanarte, Fraktionschefin der Acción por la República,

meint, die Initiative entspreche den
Wünschen der Bürger und es fehle
jetzt der politische Wille, die Idee
in die Praxis umzusetzen. „Ich befürchte, dass wie in jeder Vorwahletappe die großen Versprechen auf
den Tisch kommen, die aber dann
von der Allianz nicht weiter vertreten werden“, erklärte Oyhanarte einschränkend.
Jorge Argüello, der Fraktionschef des „Encuentro por la Ciudad“, zu dem Bellizisten und Peronisten gehören, zeigte sich als
Anhänger der Idee einer politischen
Teilung in Zonen, übte aber gleichzeitig Kritik am Stadtregierungschef: „Weil der eine lautstarke und
spektakuläre Ankündigung macht
und danach nichts geschieht. Einige der Vorschläge könnten schon
verwirklicht sein.“
Der peronistische Abgeordnete
Víctor Santa María unterstützte
zwar die Dezentralisierung, „die
der Verbesserung der Lebensqualität der Bürger dienen wird“, beschuldigte aber Ibarra der „politischen Trägheit“, da er nicht entschieden für die Verabschiedung
des Gemeindegesetzes und den Anteilshaushalt eintrete.
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U-Bahnnetzerweiterung angelaufen
Mit 50-jähriger Verspätung wird neue Strecke gebaut
Nach einem halben Jahrhundert, in dem der Komplex „UBahn“ mehr oder weniger „auf
Eis“ lag, wird nun in den kommenden drei Jahren das Panorama des
U-Bahnnetzes sein Gesicht wandeln. Derzeit befinden sich fast
zehn Kilometer Tunnels und drei
neue Stationen im Bau. Weitere
vier Stationen sollen noch vor Endes des Jahres in Angriff genommen werden. Außerdem läuft die
Ausschreibung für fünf weitere
Tunnelkilometer und sieben neue
Stationen.
Nach mehreren Jahrzehnten
ohne Arbeiten und ohne Investitionen wird heute an einer ganz neuen Linie gebaut, der U-Bahnlinie
„H“, die quer über die andern Li-

U-Bahnerweiterung mit zwölf neuen Stationen
„B“
Tronador

Los Incas

Echeverría Villa Urquiza

Bolivar

Correos

Catalinas

Puán

Carabobo Flores

„E“
Retiro

„A“
nien kreuzt und Retiro mit dem
Stadtteil Nueva Pompeya verbinden wird. Gleichzeitig wird an der
Verlängerung der beiden Linien
„D“ und „B“ gearbeiten. Unter der
Avenida Cabildo, von Quesada bis
Manuela Pedraza, etwas mehr als

Nazca

zehn Häuserblöcke von der Stadtumgehung General Paz entfernt,
werden unterirdische Parkplätze
gebaut. Sie werden durch verschiedene Maßnahmen attraktiv gemacht, damit die von außerhalb
kommenden Besucher oder in der

Stadt arbeitenden Pendler ihre Autos stehen lasssen und die U-Bahn
benützen.
Auf der Linie „B“ wird die
Strecke von der Station Chacarita
bis zur Station Villa Urquiza geführt. Noch innerhalb der nächsten
zwölf Monate ist die Eröffnung von
zwei neuen Stationen, Tronador
und Avenida de los Incas, vorgesehen. Daneben wird die Modernisierung der U-Bahnlinie „A“ mittels
Ausschreibung vorbereitet.
Das ehrgeizige Programm
schließt außerdem die Planung für
den Bau von drei neuen Linien,
„F“, „G“ und „I“ vor, die Constitución, Recoleta, Retiro, Caballito,
Palermo und Villa Crespo in das
Netz einschließen sollen.

WOCHENÜBERSICHT
Doch kein
„aguinaldo“
Die Parlamentarier der Provinz
Catamarca und die Stadträte der
Hauptstadt San Fernando del Valle, Hauptstadt der Provinz, haben
auf die Zahlung des halben „aguinaldos“, der Hälfte des 13. Monatsgehaltes, verzichtet. Das Geld werde für Soziale Ausgaben eingesetzt,
wie ein Sprecher erklärte. Auch die
Parlamentarier der Provinz Santa
Fe beschlossen eine soziale Verwendung des „aguinaldos“. Sie
kamen damit einer Aufforderung
von Gouverneur Carlos Reutemann
nach.
Politreform
Der Chef der Allianzfraktion im
Stadtparlament, Ariel Schifrin, hat
am Dienstag das Projekt für die Politreform der Bundeshauptstadt
vorgestellt. Das Projekt sieht eine
Dezentralisierung und Neuordnung
der Verwaltungsstruktur der Stadt
vor. Auch soll die Hauptstadt politisch in acht Gemeinden aufgeteilt
werden.
Amtswerbung
José Antonio Romero Feris hat
sich gegen das von der Abgeordnetenkammer verabschiedete Projekt geäussert, wonach die offizielle Amtswerbung für ein Jahr verboten werden soll. Der Vorsitzende der Senatskommission für Meinungsäusserung erklärte, das Gesetz beeinträchtige das „erforderliche Recht“ der Regierung, ihre
Tätigkeit publik zu machen. Es be-

hindere damit einen wesentlichen
Aspekt des demokratischen
Systems.
Siemens’ Schatten
Der Vorsitzende der Auditoría
General de la Nación (Rechnungshof), Rodolfo Barra, hat die Entscheidung der Regierung, den Vertrag mit dem deutschen Unternehmen Siemens über die Ausstellung
der Personalausweise (DNI) zu
kündigen, scharf kritisiert. „Derartige Änderungen sind nicht angebracht und gefährden die Rechtssicherheit“, sagte Barra, der in der
Sache auch als Berater für Siemens
tätig war.
CTA contra Bullrich
Víctor De Gennaros Gewerkschaftszentrale CTA hat die Arbeitsministerin Patricia Bullrich
beschuldigt, sie aus der Delegation zur Generalversammlung der Internationalen Arbeitsorganisation
OIT in Genf ausgeschlossen zu
haben.
Essen in Olivos
Die Spitze des offiziellen Gewerkschaftsdachverbandes CGT
unter Leitung von Generalsekretärs
Rodolfo Daer hat sich am Montag
in der Residenz in Olivos mit Präsident Fernando de la Rúa getroffen. Diskutiert wurde ein „politisches und soziales Abkommen“,
wie ein CGT-Sprecher erklärte.
Auch der Konflikt um Aerolíneas
Argentinas sei besprochen worden.

Tourismusgesetz
Die Stadt Buenos Aires hat den
Tourismussektors neu geregelt. Ein
entsprechendes Gesetz wurde von
der Stadtlegislative am vorvergangenen Donnerstag in erster Lesung
verabschiedet. Absicht war es dabei, Grundlagen für eine Neuordnung des Sektors zu schaffen, der
bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt an zweiter Stelle
steht.
Brando entlastet
Die Appellationskammer der
Hauptstadt hat am Dienstag das
Verfahren gegen den PJ-Senator
Ricardo Brando wegen erwiesener
Unschuld eingestellt. Brando war
vorgeworfen worden, eine Europareise mit Gattin auf Kosten der Notarskammer von Buenos Aires gemacht zu haben. Das Gericht ging
in seiner Entscheidung davon aus,
dass es sich nicht um eine Bestechung gehandelt habe.
Treffen in Brasilia
Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini fliegt am 18. Juni
nach Brasilia. Dort wird er mit dem
brasilianischen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso zusammen
treffen. Tagesthema: Mercosur.
AIDS-Konferenz
Fachärzte und AIDS-Wissenschaftler aus aller Welt werden
zwischen dem 8. und 11. Juli in Buenos Aires an der 1. Konferenz der
Internationalen AIDS-Gesellschaft
IAS teilnehmen. Unter den Teil-

nehmern sind auch der nordamerikanische Wissenschaftler David
Ho, einer der Schöpfer der so genannten „Drogencocktails“.
Religion in der Schule
Mehr als einhundert Jahre nach
der Verbannung des Religionsunterrichtes in öffentlichen Schulen
plädiert jetzt die Kirche für eine
Wiedereinführung. In einem Kommuniqué hat die Argentinische Episkopatskonferenz am Dienstag darauf hingewiesen, dass die Eltern
den religiösen Unterricht bestimmen müssten und dass bei derart
wichtigen Fragen eine Volksbefragung durchgeführt werden solle.
Elf Kilo Heroin
Auf dem Internationalen Flughafen Ezeiza sind bei einer Kontrolle elf Kilogramm Heroin mit
einem Handelswert von fünf Millionen Dollar beschlagnahmt worden. Das Rauschgift sollte von
mehreren Personen in die USA
transportiert werden.
Zeitumstellung
In Argentinien werden am kommenden Samstag um Mitternacht
die Uhren um eine Stunde auf 23
Uhr zurückgestellt. Mit dem Ende
der seit Jahren andauernden „permanenten Sommerzeit“ wird die
Zeitdifferenz nach Deutschland
und Mitteleuropa dann während
des hiesigen Winters sechs anstelle von bislang fünf Stunden betragen. Die Winterzeit soll vorraussichtlich bis Oktober gelten.
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Klage vom Tisch
Akten für Angehörige von Opfern der argentinischen Diktatur geöffnet
Angehörige von Opfern der
Militärdiktatur in Argentinien
können jetzt in Akten des deutschen Außenministeriums in Berlin nach dem Schicksal verschwundener Familienmitglieder
suchen. Das Verwaltungsgericht
Berlin teilte am Donnerstag mit,
mit diesem Vergleich sei die Klage von Angehörigen deutscher
oder deutschstämmiger Opfer gegen die Bundesrepublik vom
Tisch. Das Ministerium hatte den
Angehörigen die Einsicht in die
Unterlagen bislang mit der Begründung verweigert, dass die Archive grundsätzlich für 30 Jahre
verschlossen blieben.
Bereits seit Jahresbeginn ermittelt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen Mitglieder der
Militärregierung von 1976 bis
1983. Vor diesem Hintergrund
begann im Februar in der deutschen Botschaft in Buenos Aires
die Befragung von Zeugen zum

Die US-Menschenrechtlerin Diana Austin mit einem Foto der
verschwundenen Elisabeth Käsemann.
(Archivbild)

Schicksal von verschwundenen
Opfern der Diktatur. Die Ermittlungen hatten im Mai 1998

Rechtsanwälte in Berlin und
Nürnberg ins Rollen gebracht. Sie
vertreten mehrere deutsche Men-

schenrechtsgruppen, die sich in einer „Koalition gegen Straflosigkeit“ zusammengeschlossen haben. Die Koalition fordert eine
lückenlose Aufklärung der begangenen Menschenrechtsverletzungen.
Unter den offiziell rund 10.000,
nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen jedoch bis zu
30.000 Opfern der Militärdiktatur
sind auch rund 80 Deutsche oder
deutschstämmige Argentinier. Als
prominentestes Opfer gilt die
Tochter des 1998 verstorbenen
Tübinger Theologen Ernst Käsemann, Elisabeth Käsemann. Die
damals 30-Jährige war in Argentinien als Sozialarbeiterin tätig
und wurde 1977 entführt. Nachdem sie von einer ebenfalls entführten, später frei gelassenen
Kollegin ein letztes Mal in Folterhaft gesehen wurde, fehlt von Elisabeth Käsemann jede Spur.
(dpa/AT)

TABELLE
Fußball - Südamerika
13. Spieltag: Argentinien - Kolumbien 3:0 (3:0), Paraguay - Chile 1:0, Peru - Ecuador 1:2, Bolivien - Venezuela 5:0. Uruguay - Brasilien
am 01.07. 14. Spieltag am 14./15. 08.
Tabelle: 1. Argentinien 33:11 Tore, 32 Punkte; 2. Paraguay 21:11,
26; 3. Ecuador 17:16, 25; 4. Brasilien 22:11, 21; 5. Kolumbien 12:12,
19; 6. Uruguay 13:8, 18; 7. Bolivien 13:19, 13; 8. Peru 12:17, 12; 9.
Chile 12:18, 10; 10. Venezuela 8:40, 4.
Copa Libertadores
Halbfinale, Hinspiele: Boca Juniors - Palmeiras (Bra) 2:2, Cruz Azul
(Mex) - Rosario Central 2:0
Rückspiele am Mittwoch.
Torneo Clausura
18. Spieltag: Argentinos Jrs. - San Lorenzo 0:2, Huracán - River Plate 3:2, Boca - Chacarita 4:4, Newell’s - Independiente 0:1, Racing - Central 4:1, Gimnasia LP - Talleres , Almagro - Vélez 1:2, Lanús - Estudiantes LP 0:2, Belgrano - Colón 3:1, Unión - Los Andes 4:2.
TabelleSpitze: 1. San Lorenzo 44 Punkte, 2. River 41, 3. Argentinos
Jrs. und Boca 29, 5. Huracán 28, 6. Racing, Estudiantes LP und Chacarita, 9. Talleres und Vélez.
Basketball - Estudiantes Meister
Estudiantes Olavarria hat das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit
dem Gewinn der argentinischen Meisterschaft abgeschlossen. Durch den deutlichen 132:99-Sieg im fünften Finalspiel gegen Libertad de Sunchales gewann
die Mannschaft von Trainer Hernández am Dienstag die Best-of-Seven-Finalserie vorzeitig mit 4:1 und sicherte sich nach 2000 die zweite Meisterschaft in
Folge. Estudiantes gewann in der Saison 2000/01 bereits den Landesmeisterpokal, die Panamericana-Meisterschaft sowie die Liga Sudamericana.
Fußball - Gallego zurückgetreten
Die sportliche Krise bei Rekordmeister River Plate gipfelte am Mittwoch in
dem sofortigen Rücktritt von Trainer Américo Gallego. Auslöser für die Demission des Weltmeisters von 1978 war die 2:3-Niederlage am Dienstag bei
Huracán, durch die der 29-malige Meister seine Chancen im Titelrennen aller
Wahrscheinlichkeit nach eingebüßt hat. Konkurrent San Lorenzo genügt nun
am morgigen Sonntag ein Unentschieden am letzten Spieltag gegen Unión zum
erstmaligen Gewinn der Meisterschaft seit sechs Jahren. Gallego war bereits
vor einer Woche schwer in die Kritik geraten, nachdem River gegen Cruz Azul
aus der Copa Libertadores ausgeschieden war. Damit bleibt der Verein, der am
25. Mai sein 100-jähriges Bestehen feierte, im Jubiläumsjahr vorerst ohne Titel. Erfolgsmöglichkeiten bieten im zweiten Halbjahr die (bedeutungslose) Copa
Mercosur und das Torneo Apertura 2001/02. (dpa/AT)
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„Höllentrip“ im Monumental
„Albiceleste“ begeistert beim 3:0 über Kolumbien
Der Mann hat es geahnt. „Gegen Argentinien zu spielen, das
ist wie ein Gang in die Hölle“,
hatte Francisco Maturana schon
Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien geunkt. Und die Befürchtungen von
Kolumbiens Nationaltrainer wurden am Sonntag wahr. Mit 0:3
(0:3) kam seine Elf in der 13.
Runde des südamerikanischen
Qualifikationsturniers für die
WM 2002 beim Gastspiel in Buenos Aires gehörig unter die Räder.
Der Grundstein für den zehnten Sieg der laufenden Qualifika-

tion legte die Mannschaft von
Trainer Marcelo Bielsa vor
55.000 begeisterten Zuschauern
im „Monumental“ schon in der
ersten Hälfte. „Kily“ González
(21.) nach einem Solo über links
sowie Claudio López (34.) und
Hernán Crespo (37.) mit Schüssen aus der Halbdistanz sorgten
bereits vor der Pause für das Endergebnis in einer jederzeit von der
„Albiceleste“ dominierten Partie.
Mit dem deutlichen Sieg hat
Argentinien (32 Zähler) seinen 6Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor Paraguay (26) souverän verteidigt. Die „Guaranís“

siegten bereits am Samstag in einer langweiligen Partie in
Asunción Chile mit 1:0.
Nur einen Zähler hinter Paraguay liegt auf Platz drei Ecuador
(25), das in Lima mit 2:1 gegen
Peru gewann. Kolumbien liegt
mit 19 Punkten lediglich auf dem
fünften Platz, der nicht mehr zur
direkten Qualifikation reicht. Das
Spiel Uruguay (18) - Brasilien
(Vierter mit 21) findet am 1. Juli
statt.
Sattelfest in der Abwehr, dynamisch im Mittelfeld und, als es
vor der Pause galt, effizient im
Sturm nahm der Weltranglisten-

dritte aus Argentinien „Rache“
(Zeitung „Clarín“) für die unvergessene 0:5-Schmach gegen den
gleichen Gegner 1993. Und einmal mehr präsentierte sich der
zweimalige Weltmeister als heißer Titelanwärter für die Weltmeisterschaft in Korea und Japan. „Wir sind in WM-Form.
Aber im nächsten Jahr werden
wir noch besser sein“, kündigte
Torschütze Crespo (acht Treffer
in zehn Qualifikationsspielen)
Grosses für 2002 an. Ein Sieg im
nächsten Match im August in
Quito gegen Ecuador und die
Endrundenteilnahme ist perfekt.

AUSFLÜGE UND REISEN

Wintersportzentren mit Neuigkeiten
Die anlaufende Wintersaison
wartet mit einer Reihe interessanter Neuigkeiten auf.
Cerro Bayo, 10 Kilometer von
Villa La Angostura (gegenüber
Bariloche) gelegen, hat zwei weitere Sessellifts installiert sowie
eine Konditorei in 1.500 Meter
Höhe. Im Juli findet dort der „Extreme Ski & Snowboard“-Wettbewerb statt, im August der „Desafío
del Invierno“.
Cerro Castor, 26 Kilometer von
Ushuaia enfernt, kann nunmehr
durch eine Strassenunterführung
schneller und gefahrlos erreicht
werden. Eine Ski-Schule sowie
ein Café werden in Betrieb genommen, desgleichen - erstmals in
Südamerika - ein Ski-Fox-Zentrum, eine österreichische Variante des Snowboard. Im August findet hier das traditionelle Hundeschlittenrennen statt.
La Hoya bei Esquel hat die Abfahrtshänge, die Lifts sowie die
Konditorei modernisiert. Hier
wird die Winter-Sonderolympiade
ausgetragen und das Tetrathlon

„Wedeln“ in den
patagonischen Anden.

sowie die „Fiesta Nacional del
Esquí“ abgehalten.
Im Catedral Alta Patagonia
(Bariloche) wird zwecks schnellerer Abfertigung ein moderner
Pass für die Lifts eingeführt: der
Benutzer heftet sich eine Karte
(„pase electrónico“) an die Parka
und ein Laserauge liest das Billet
mit dem Strichcode und bucht es
ab, so dass der Benutzer sich nicht

einmal die Handschuhe ausziehen
muss, um den Dauerfahrschein
herauszufingern und vorzuzeigen.
In 1.700 Meter Höhe werden zudem eine Schutzhütte und eine
Plattform für Anfänger installiert.
In Caviahue (Neuquén) wurde
der Sessellift modernisiert und
Unterkunftsmöglichkeiten erweitert. Vergangenes Jahr fiel die Skisaison in Caviahue aus, weil eine
Eruption des nahe gelegenen Vulkans Copahue die ganze Gegend
mit einer Ascheschicht bedeckte,
doch in dieser Saison hofft man
auf erstklassige Skikonditionen.
Man lebt hier, im „ersten Schneedorf Südamerikas“, den ganzen
Winter über inmitten einer
Schneelandschaft, wie man sie
sonst nur von Nord- und Osteuropa kennt.

Auch Brasilianer lieben
Ski
Argentinische Wintersportunternehmer haben soeben eine
gross angelegte Werbekampagne
anlaufen lassen, um die Brasilia-

ner mit unseren Skizentren bekannt zu machen. Eine Skisportschau in Sao Paulo wurde von
2.400 brasilianischen Reiseveranstaltern besucht, von Las Leñas,
Robles Catedral und Chapelco bis
La Hoya und Los Penitentes war
alles zugegen, was bei uns in der
Branche Rang und Namen hat.
Für die Freunde des Wintersports im tropischen Nachbarland
sind die argentinischen und die
chilenischen Pisten die günstigsten Gelegenheiten, um den
Schnee zu geniessen.

Costanera und Lola Mora
Jeden Freitag, Samstag und
Sonntag, jeweils um 17 und um
19 Uhr, finden in Puerto Madero
(Treffpunkt zwischen Docks 3
und 4) kostenlose Führungen über
die Costanera Sud zu dem Wasserbrunnen von Lola Mora (Las
Nereidas) und anderen Sehenswürdigkeiten statt. Auskunft: Néstor García (Koordinator), Tel. 155305-1820
Marlú

Eine Chance für Patagonien verpasst
Das Scheitern des Forstprojektes in Esquel wird von vielen Seiten bedauert
Eberardo Hoepke leistet in Patagonien seit fast 40 Jahren forstliche Pionierarbeit bei der Verwaltung von Baumschulen und der Gründung neuer Forste. Folgenden Artikel schrieb er als Fachmann in
Sachen Aufforstung anlässlich des Artikels „Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen (Tageblatt vom 16.12.)“:
Patagonien wurde von Anfang land für das Vieh zu bekommen
an nie gut von den Siedlern behan- und es wurde jahrzehntelang bedelt. Die bewaldete, weil regenrei- denkenlos überweidet. In den
che Kordillere, wo die wertvollen
zwanziger Jahren kostete das Kilo
Südbuchen wachsen, wurde rück- Wolle sieben damalige Dollar, was
sichtslos ausgeplündert. Dann vor allem die Schafzucht ungeheuwurden Feuer gelegt, um Weide- er gewinnbringend machte. Dabei

wurden die jungen Bäumchen vernichtet und die Zukunft dieser
Wälder in Frage gestellt. Aus der
Sicht der ersten Siedler muss man
deren Situation aber verstehen.
Damals gab es keine Strassen, keine Technik um die enormen Mengen an Holz vernünftig und gewinnbringend zu verwerten. Die
Märkte waren unerreichbar weit,
der Wald wurde als hinderlich für
die Viehhaltung empfunden. Erst

in den sechziger Jahren wurde das
Holz verarbeitet, damals gab es in
San Martín de los Andes und Umgebung 22 Sägewerke. Aber es
wurden nur die besten Stämme genutzt, in Wirklichkeit wurde ein
riesiger Schaden verursacht, bis
Ende der Siebziger Jahre alle Sägen schliessen mussten. Auch in
der angrenzenden patagonischen
Steppe wurde fürchterlich überweidet. Die Grasnarbe verarmte
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und die leichten Böden aus Vulkanasche wurden der Erosion
preisgegeben, die sich heute schon
auf weiten Gebieten zur Wüstenbildung intensiviert. Die Nachfahren der ersten Siedler erzählen,
dass in der weiten Umgebung von
Zapala das Gras bis an den Sattelgurt der Pferde reichte - heute sind
dort nur noch Steine, Sand und
Wind.
Es gibt aber fabelhafte Möglichkeiten, alle diese riesigen Länderreien wieder produktiv zu machen und sie nachhaltig einer zukunftsträchtigen Bewirtschaftung
zuzuführen. Man erntet die überreifen und reifen Bäume, schafft
damit die Möglichkeit, dass sich
die mittleren besser entwickeln
und gibt der Naturverjüngung die
notwendige Sonneneinstrahlung
bei der Erhaltung des Waldklimas
und sichert damit ihr Überleben
und Gedeihen. Auf gar keinen Fall
darf es im Naturwald Kahlschlag
und erst recht keine Viehhaltung
geben!
Aber die Aufforstung erfordert
viel Zeit. Die Umtriebszeit, also
die Zeit, die der Baum braucht um
schlagreif zu werden, liegt bei allen Naturwäldern in Patagonien
bei 120 bis 150 Jahren. Nach 40
Jahren sieht man aber bereits überzeugend, dass dieser Weg, der richtige ist. Trotz wiederholter Einladungen war es leider noch nie
möglich, Naturschützer dazu zu
bringen, sich das einmal vor Ort
anzuschauen.
Es ist faszinierend, die verarmte, erodierte, der Wüstenbildung
preisgegebene patagonische Steppe zu schützen und wieder hochproduktiv zu machen. Dazu verwenden wir aus dem Westen der
Vereinigten Staaten stammende
Kiefernarten und Douglasien, die
sich in einem ganz ähnlichen Klima und ebenfalls aus vulkanischen
Aschen entstandenen Böden entwickelt haben und dort noch wundervolle Wälder gedeihen lassen,
wo bei uns bei gleicher geographischer Lage nur noch baumlose
Steppe existiert. Diese Bäume kultivieren wir hier und sie wachsen
dort, wo keine unserer einheimischen Baumarten mehr überleben
kann, weil es zu trocken ist. Die
Erklärung ist, dass diese Bäume
eine sehr lange Pfahlwurzel entwickeln, die sie befähigt, in der
Tiefe sowohl das Wasser als auch
angesammelte Nährstoffe zu nutzen und somit wieder in den Kreislauf des Lebens einzubringen. Das
hat wiederum eine bedeutende
Verbesserung der Erde zur Folge,
die im Lauf der Jahre zu einem
fruchtbaren Waldboden wird. Die-
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Derselbe Baum 1980...

ser bringt sogar reichlich essbare
Pilze hervor, die ihrerseits die Biodiversität bereichern. Die Erosion
und die austrocknenden Winde

reif wird, man aber immer nur den
Zuwachs erntet, um eine grösstmögliche Nachhaltigkeit zu sichern, dann hat man bei 1.000
Hektar Wald jedes Jahr eine Ernte
von 10.000 Kubikmeter gesundes
Wertholz ohne das Kapital Wald
anzugreifen. Das entspricht ca.
1.000 Lastwagenladungen voller
Stammholz pro Jahr. Man male
sich aus, wieviele Menschen bei
diesem ganzen Arbeitsprozess
sinnvolle und nutzbringende Beschäftigung finden können. Stattdesssen fristen auf 1.000 Hektar
Steppe etwa 300 Schafe ein kümmerliches Dasein. Ihre Wolle hat
keinen Wert und ihr Fleisch ist
schwer zu vermarkten.
Es gibt bei den Aufforstungen
mit Kiefern eine Möglichkeit, die
die Finanzierung erleichert und die
Wartezeit bis zur Baumernte verkürzt. Wenn die Bäume auf zwei
Meter aufwärts gediehen sind,

...und nur 16 Jahre später.

sind gebannt. Die Erde wird beschattet, feucht und kühl gehalten
und das Bodenleben gefördert.
Erstaunlich ist, dass das Wachstum
dieser angepflanzten Wälder, das
aus ihrer Heimat bekannte weit
übertrifft.
Weiterhin sehr bedeutend ist die
Schaffung von produktiven Arbeitsplätzen beginnend bei der
Anlage und Bewirtschaftung der
Forstgärten, in denen die notwendigen Bäumchen zu Millionen produziert werden, dann die Pflanzung, die Durchforstung, der Bau
von Waldwegen, die Ernte der
Stämme, der Transport, die Verarbeitung.
Wenn wir sie vernünftig und
nachhaltig bewirtschaften sind die
Wälder eine nie versiegende Quelle des Wohlstandes! Wenn im Alter von 35 Jahren der Wald schlag-

(Fotos: Hoepke)

kann man die unteren Äste entfernen, eine leichte Durchforstung
einleiten und im Wald Vieh halten.
Der Wald verhindert die Erosion,
unter dem lichten Bestand wächst
das Gras, das man auch noch durch
Saat anreichern kann. So wird
nicht nur Holz, sondern auch
Fleisch, Milch, Wolle und Leder
produziert. Das kann man mehrere Jahre so machen, bis die Bäume
anfangen, reife Samen zu werfen.
Dann sollte man das Vieh herausnehmen, um die Entstehung des
Dauerwaldes nicht zu unterbrechen.
Man kann aber auch im Schutz
des lichten Kiefernwaldes mit
Laubbäumen unterpflanzen und
damit einen vielgestaltigen Mischwald begründen. Er bietet vielen
Tieren Nahrung und Zuflucht und
ist noch bodenpfleglicher. Es gibt

unglaublich viele Spielarten des
Waldbaues und das macht die Sache sehr interessant und spannend.
Nach all diesen nachprüfbaren
Resultaten von 40jähriger Pionierarbeit, erscheint nun die deutsche
Stiftung „Prima Klima weltweit“,
um 1,6 Millionen Pesos in ein Riesenforstprogramm zu investieren.
50.000 Hektar Aufforstung sind
gigantisch! Das in Esquel seit Jahren erfolgreich arbeitende CIEFAP
(centro de investigación forestal
andino patagónico), das mit der
Unterstützung der GTZ und deutschen Forstwissenschaftlern aufgebaut wurde, ist bereit und fähig, die
verantwortliche Leitung dieses
Projektes zu übernehmen.
Ein Forstprojekt von dieser
Grössenordnung wendet die wirtschaftliche Grundlage Patagoniens
entscheidend zum Besten, zumal
auch zu erwarten ist, dass auch
andere Unternehmen sich an solchen
Programmen beteiligen. Als Beispiel
sei Chile zu erwähnen, wo seit über 20
Jahren in grossem
Massstab aufgeforstet wird und das
heute die Holzmärkte der Welt erobert.
Unter diesen
Umständen ist die
Stellungnahme der
sogenannten Naturschützer unverständlich, ja unverantwortlich, wenn
sie diese so rundum
positiven, allgemeinnützigen Vorhaben zum Stillstand bringen, ohne
wirklich machbare Lösungen anzubieten. Ihr Argument, dass Industrieländer ihre Emissionen an
CO2 selbst verringern müssen, ist
absolut notwendig. Wenn diese
Staaten aber bereit sind, in Entwicklungsländern Wald anzupflanzen, dann sollte man doch diese
Chance wahrnehmen!
Durch die weltweite ungeheure Entwaldung und Übernutzung
riesiger Gebiete kommt auf die
Menschheit ein schwer zu lösendes Problem zu. Die patagonische
Vorkordillere bietet rund 2,5 Millionen Hektar forstbares, heute
brachliegendes Land an. Ohne Flächen für Ackerbau oder Viehzucht
zu verlieren, können hier die notwendigen Wälder begründet werden. Damit schaffen wir Arbeitsplätze für die Region, Holz für das
Land und Sauerstoff für die Welt!
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Umweltschutz in Argentinien
Normierung auf Provinz- und Bundesebene
vielfach unbekannt, aber vorhanden
Die gesetzliche Grundlage für den Umweltschutz ist in Argentinien, wie vielfach angenommen, keineswegs vernachlässigt worden.
Bemerkenswert ist jedoch während des letzten Jahrzehnts die zunehmende Aufklärung über die Notwendigkeit des Umweltschutzes als
wichtiger Bestandteil der Lebensqualität, die zu verschiedenen konkreten Normen geführt hat, um dieses Ziel zu erreichen. Die Umweltproblematik wurde in der Gesetzgebung so zentral behandelt, dass
sie im Gegensatz zu anderen Disziplinen seit der Reform von 1994
auf Verfassungsebene etabliert ist. Der Artikel 41 verfügt das Recht
eines jeden Bürgers auf eine gesunde Umwelt frei von Verunreinigungen, die gefährlich für die Gesundheit sind und die Lebensqualität beeinträchtigen.
Dementsprechend existiert eine konkrete Normierung sowohl auf
Bundes- als auch auf Provinzebene für den Umgang mit Gefahrgut.
Diese Normen müssen in allen neuen Installationen von Produktionsanlagen umgesetzt werden, um jegliche Gefährdung der Umwelt
mit Kontaminanten zu vermeiden.
Auf nationalem Niveau regelt das Gesetz Nº 21.051 und in der
Provinz Buenos Aires das Gesetz Nº 11.459 den Umgang mit Gefahrgut, und jede Produktions- oder auch Lagerstätte innerhalb der
jeweiligen Bereiche muss diese Gesetze erfüllen, um ihr Umweltzertifikat zu erhalten, mit dem die Aktivität erst gestattet ist. Ausserdem
unterliegen alle betroffenen Fabriken strengen Abwasserkontrollen,
die gleichsam von der zunehmenden Wichtigkeit der Umweltproblematik in Argentinien zeugen. Glücklicherweise ist die Gesetzgebung
mehr daran interessiert, die Industrie zur Vorbeuge zu bewegen, als
vorbehaltlos Strafen zu verhängen. Wichtig ist es, zu verhindern, dass
ein Schaden auftritt, denn seine Folgen können unumkehrbar sein.
Von einem konkreten Standpunkt aus betrachtet, führt die Kontrolle der Umweltverträglichkeit der Industrie zu folgenden Vorteilen: Zum einen sind die Kosten einer sinnvollen Prävention, die die
gesetzlichen Auflagen erfüllt, gemeinhin wesentlich günstiger als
Sanierungen, die den Immobilienwert bei weitem übersteigen können. Zum anderen vermeidet der entsprechende Betrieb Gesetzesverstösse mit zum Teil erheblichen Strafandrohungen, die von Geldstrafen bis zu Fabrikschliessungen gehen, ohne mögliche Freiheitsstrafen für die Verantwortlichen auszuschliessen. Diese Überlegungen
bedürfen keiner näheren Erläuterung, ein jeder Unternehmer oder derjenige, der Unternehmer finanziert, ist sich darüber bewusst, was eine
zwangsgeschlossene Produktionsstätte bedeutet.
Darüber hinaus ist es keinesfall übertrieben, auf die gesundheitlichen Risiken der Arbeitnehmer wie auch der Anwohner im Umkreis
von Industrieanlagen, die die gesetzlichen Normen nicht erfüllen, hinzuweisen. Umweltverschmutzungen können auf lange Sicht die Lebensqualität nicht nur verringern, sondern vernichten, was auch ohne
den gesetzlichen Rahmen nicht der Sinn unternehmerischer Tätigkeit
sein kann.

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 Berichtswoche zu Donnerstag um
2,7% auf 450,98, der Burcapindex um
0,7% auf 788,32 und der Börsenindex fiel um 0,3% auf 15.319,07.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1,4% auf $ 0,7830.
***
Die Gold-, Devisen- und Anla-

genreserven der ZB betrugen am
4.6. $ 20,96 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,29 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 20,26 Mrd. bzw. $
13,87 Mrd., vor einem Monat $ 21,03
Mrd. bzw. $ 13,60 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,11 Mrd. bzw. $ 14,01
Mrd.
***
Die Firma Trigalia, ein Joint venture von Molinos und Cargill, hat innerhalb ihrer Strukturmassnahmen
eine ihrer 8 Mühlen, die Weizenmühle in Rufino, Provinz Santa Fé
geschlossen und ihr Personal entlassen.
***
Wegen Umstrukturierungen will

die italienische Parmalat, die hier
1992 das Molkereiunternehmen
Gándara übernommen hatte, diese
Molkerei in Chascomús nun schliessen. Sie verarbeitet etwa 300.000 Liter Milch pro Tag, gegen 26 Mio. Liter, die Mastellone, SanCor, Milkaut
u.a. verarbeiten. Parmalat, die mit einer französischen Firma in Partnerschaftsverhandlungen steht, setzt hier
mit 5 Betrieben U$S 250 Mio. im Jahr
um und hat vor 14 Tagen ihre Detailgeschäfte für Eiscréme geschlossen
und Personal entlassen.
***
Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale do Rio Doce hat mit
der kanadischen Iamgold ein Abkommen unterzeichnet, um gemeinsam in der Gegend von Los Menucos, Provinz Rio Negro, Gold zu suchen. Es ist ihr erstes Vorhaben dieser
Art im Ausland. Die 1997 privatisierte Vale do Rio Doce wird in den nächsten 3 Jahren U$S 3,5 Mio. investieren um sich 50% der Schürfrechte in
dem 14.000 ha grossem Gebiet zu sichern, das den Kanadiern gehört. Vale
do Rio Doce ist mit 31,6% Marktanteil der grösste Goldproduzent Brasiliens, hat im Vorjahr 16,6 t Gold verkauft und damit U$S 120 Mio. verdient. In Argentinien hat sie bereits
U$S 800.000 angezahlt.
***
Wirtschaftsminister Cavallo hat
Änderungen der Gewinnsteuersätze angekündigt, da eine Wirtschaftsbelebung ohne Konsumerhöhung
nicht möglich sei. HandelskammerPräsident Di Fiori erklärte dazu, der
Versuch die Staatsfinanzen durch höhere Steuern auszugleichen, sei gescheitert. Steuererleichterungen für die
Verbraucher würden die Produktion in
Gang bringen.
***
Die neuen Schwarzarbeits-Kontrollmassnahmen des Amtes für Öffentliche Einnahmen haben von Januar bis April 850.000 Neueintragungen bewirkt. Ein neuer Arbeitnehmer muss jetzt mindestens einen Tag
vor Arbeitsantritt eingetragen werden,
was auch über das Internet erfolgen
kann. Seit der Systemeinführung vor 7
Monaten wurden dadurch 1,37 Mio.
Arbeitnehmer gemeldet.
***
Für die Privatisierung des EWerkes der Provinz Cordoba
(EPEC) für rd. U$S 1 Mrd. haben
folgende Firmen Lastenhefte erworben: Die belgische Tractebel, eine Filiale der Suezgruppe die an den Wasserwerken Aguas Argentinas und
Aguas Cordobesas beteiligt ist, AES,
USA, die Edelap, Eden und Edes kontrolliert, RepsolYPF, die Aktien von
Edenor hält, Endesa, Inhaberin von
Edesur, und die französische EDF, die
Edenor kontrolliert.
***
Moody’s hat die Benotungen B 2
für das Länderrisiko Argentiniens
für Devisenschulden und B 3 für
Bankeinlagen in Fremdwährungen
beibehalten. B 2 ist die 15. der von
Moody’s 21 verwendeten Einstufungen. Vor dem Bondstausch wurde von
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einer Verschlechterung der Benotung
gesprochen. B 2 bedeutet, dass die
Wirtschafts- und Finanzlage des Landes ein Risiko bedeutet.
***
Die Lastenhefte für die Konzession der Provinzlotterie von Córdoba liegen bereits auf. Die Umschläge sollen zusammen mit jenen für die
Provinzbank geöffnet werden und beide Zuschläge am 6.9.01 erfolgen.
***
Rd. 8.000 t hochwertiger HiltonKühlfleischschnitte können wegen
der Maul- und Klauenseuche-Sperre nicht nach Europa geliefert werden. Trotz intensiver Verhandlungen
sei erst im September mit der Wiederaufnahme der Lieferungen zu rechnen.
Die Hilton-Jahresquote der EU beträgt
für Argentinien 28.000 t für U$S 160
Mio.
***
Bei dem grossen Bondstausch hat
auch die argentinische ZB Schuldscheine für rd. U$S 2 Mrd.
eingetauscht.
***
Wirtschaftsminister Cavallo erklärte in einem Artikel, den er in der
Zeitung Clarín veröffentlichte, dass
2 Drittel des Programms zur Kürzung von Ausgaben in Höhe von $
860 Mio. schon durchgeführt worden seien. Ausserdem werde er die Rationalisierung der Ausgaben befürworten, die mit der politischen Tätigkeit
(hauptsächlich Parlamentsspesen)
zusammenhängen.
***
Die Arbeitslosenunterstützung
ist auf das Baugewerbe ausgedehnt
worden. Ab dem 11.1.01 entlassene
Arbeitnehmer können sie beantragen.
Der Betrag wird nach dem Durchschnittslohn der letzten 6 gearbeiteten
Monate berechnet. Ergeben sich $ 300
und mehr, beträgt er $ 300; ergeben
sich weniger als $ 150, wird er $ 150
bertragen. Er kann bis zu 8 Monaten
in Folge bezogen werden. Ausserdem
erhält der Begünstigte die Familienzulagen und Sozialbetreuung. Der Bezug
wird bei Antritt einer neuen Stelle, die
innerhalb von 5 Tagen gemeldet werden muss, unterbrochen. Entsteht die
Entlassung wegen Beendigung des
Bauvorhabens, erfolgt der Bezug sofort, wenn es keine Zahlung aus dem
Kündigungsfonds gab. Gab es sie, dann
nach 60 Tagen. Der Kündigungsfonds
wird durch Arbeitgeberbeiträge gespeist. Um das Kündigungsgeld zu erhalten, muss der Arbeitnehmer eingetragen sein, und der Arbeitgeber muss
die Sozialbeiträge durch mindestens 8
Monate geleistet haben.
***
Wie der Kfz-Herstellerverband
Adefa bekanntgab, ist die Fertigung
in den ersten 5 Monaten 01 im Vorjahresvergleich um 20,5%, der Binnenabsatz um 41,7% zurückgegangen. Die Ausfuhren legten im Vergleichszeitraum um 77,5% zu. Im
Vorjahresvergleich wurden im Mai um
5,6% weniger, im Vormonatsvergleich
um 6,8% mehr Kfz erzeugt. Die Lieferungen an Konzessionäre waren im
Vorjahresvergleich im April um 16,4%
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und im Mai um 53% geringer. Die Ausfuhren, zu 90% nach Brasilien, waren
im Mai im Vorjahresvergleich um
52,6%, im Vormonatsvergleich um
17,2% grösser. In den nächsten Tagen
sollen die Regierungsmassnahmen zur
Senkung von Steuern und Spesen in
Kraft treten, um den Binnenmarkt zu
beleben. Der starke Mairückgang wird
auf das Warten auf diese Massnahmen
zurückgeführt.
***
Sergio Bunin ist als Liquidator
des staatlichen Rückversicherungsinstitutes INdeR zurückgetreten.
Rubén Poncio, der im vergangenen Ministerium Cavallos Unterstaatssekretär
für Vermögensnormalisierungen war,
übernahm sein Amt. In sein Ressort
fielen damals die Liquidierungen staatlicher Restunternehmen aus Privatisierungen wie Siam, Austral, Entel und
die Getreidejunta.
***
Die Beitragszahlenden der Sozialversicherungen sind in den letzten
3 Monaten um 210.000 zurückgegangen. Im Januar waren es noch rd.
4,45 Mio., im April 4,24 Mio., allerdings um 75.000 mehr als im April
2000.
***
IMPSA (Industrias Pescarmona
SA) mit Sitz in Mendoza, hat der Regierung einen Vorschlag zur Beschleunigung des Arbeitsbeginns am
Staudamm des Yacyretá E-Werkes
unterbreitet, mit dem der Pegel auf
83 m über dem Meeresspiegel angehoben und die Leistung auf 10.000
GW/h gesteigert werden soll. Der
Staat soll zur Investition nicht beitragen. Die paraguay-ische Concret Mix
begleitet den Vorschlag, der die Fertigstellung in 2 1/2 Jahren und die Bezahlung mit dem zusätzlich erzeugtem
Strom vorsieht.
***
Die Ibis-Hotelkette der Accorgruppe hat die Eröffnung ihren neuen Hotels, nahe dem Parlamentsgebäude, angekündigt. Die Investition
betrug U$S 9 Mio. Der Erweiterungsplan der Gruppe sieht in der 1. Etappe
14 neue Hotels mit U$S 64 Mio. Investition vor, in der 2. Etappe 21 weitere
Hotels mit insgesamt U$S 167 Mio.
Investition. Der Gesamtplan der Gruppe sieht für Südamerika 270 neue IbisHotels in 7 Jahren vor.
***
Argentinische Stahlausfuhren in
die USA für über U$S 120 Mio. im
Jahr sind gefährdet, wenn die USGesetzesvorlage zum Schutz der heimischen Stahlindustrie angenommen wird. Präsident Bush will, dass
die ITC (International Trade Comission) Stahleinfuhren, u.a. der argentinischen Siderar und Acindar, überprüft.
***
Das endlich reglementierte Dekret Nr. 502/01, das u.a. 14% Rückerstattung beim Kauf hier erzeugter Landwirtschaftsmaschinen gewährt, hat bewirkt, dass die Fabriken ihre Bestände an Maschinen für
die Feinernte-Aussaat ausverkauft
haben. Da sie 250 Maschinen zu
durchschnittlich $ 20.000 mehr hätten
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verkaufen können, melden sie entgangene Einnahmen von etwa U$S 4 Mio.
***
Die spanische Codorniu will
ihre neue, in Mendoza Mitte 2000
begonnene 7. Weinkellerei, in die
bis jetzt U$S 6 Mio. investiert wurden, im Juli fertigstellen. Die Kapazität ist für 1,5 Mio. Flaschen ausgelegt. 80% der Produktion sind für
den Export bestimmt.
***
Die Credicoop Bank hat im
Rahmen ihres langfristigen Globalplanes Obligationen auf 2 Jahre für
U$S 35 Mio. mit halbjährlichen
Zinszahlungen ausgegeben. Der
Ausgabepreis betrug 100%, der Zinssatz 8,06%. Standard & Poor’s hat sie
mit A, Duff & Phelps mit AAbenotet.
***
Die
Privatisierung
des
43,9%igen Restanteils der Hypothekenbank in Staatshänden wartet auf eine verbesserte Lage an den
Kapitalmärkten. Es soll Übereinstimmung zwischen der Wirtschaftsführung und den Hauptanteilseignern
bestehen, um die Bankaktien an den
Börsen von Buenos Aires und New
York anzubieten. Anbieter soll ein
Holding aus der Hypothekenbank, der
Kredit- und Securitybank und einer
Versicherungsgesellschaft sein, um
das Angebot attraktiver zu gestalten.
Ausserdem müssten sich die Risikound Wachstumslagen des Landes
bessern.
***
Die Banken de la Nación, Galicia, Ciudad und die Hypothekenbank wollen einen gemeinsamen
Plan für den Bau von 80.000 Wohnungen durchführen. Der Zinssatz
soll bei 3% bis 8% im Jahr liegen und
die Raten U$S 140 bis 170 im Monat
betragen. Zu dem syndiziertem Kreditvolumen von U$S 1,85 Mrd. soll
die Banco Nación U$S 600 Mio. beitragen, Galicia und Hypothekenbank
je U$S 500 Mio. und die Banco Ciudad U$S 250 Mio. Mit den Francés
und Comafi Banken wird verhandelt,
um das Kreditvolumen auf U$S 2
Mrd. zu erhöhen. Das Bankensyndikat stellt das Geld zur Verfügung. Die
Zuteilungen führen die Wohnungsämter der Provinzen und das Fonavi
(Fondo Nacional de Viviendas) durch.
Sie bürgen auch für jede Zuteilung
und subventionieren einen Teil der
Zinssätze. Die Banken leihen das
Geld einem Treuhandfonfs zu 11,9%
im Jahr, der die Bauvorhaben finanziert. An diesem Fonds haben die
Wohnungsämter teil, die mit Fonavimitteln einen 2. Treuhandfonds schaffen, der den Käufern das Geld zu subventionierten Jahressätzen von 3% bis
8% leiht. Der Haushaltsplan sieht für
den Fonavi $ 900 Mio. im Jahr vor,
die unter den Provinzen verteilt werden. Wegen der angespannten Finanzlage dürfen die Provinzen die Hälfte
dieser Mittel für andere Zwecke
einsetzen.
***
Die privaten AFJP-Rentenkassen konnten ihre Jahres-Durch-

Aussenhandel in 4 Monaten
In den ersten 4 Monaten 2001 stiegen die Exporte gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 3%, während die Importe um 2% zurückgingen, so dass der positive Saldo der Handelsbilanz um 157% auf $ 694
Mio.stieg, gegen U$S 269 Mio. im Vorjahr. Es handelt sichum den höchsten positiven Saldo seit 1995. Die Entwicklung war im Einzelnen wie
folgt:
4 M. 2000
4.M. 2001 Absolute Diff.
Veränderung
( in Millionen Dollar)
(in %)
Primäre Produkte ............. 1.967 ....... 2.087 .... +120 .............. +6
Industrieprodukte auf
Landwirtschaftl.Basis. ...... 2.346 ....... 1.997 ..... -349 ............. -15
Reine Industrieprodukte ... 2.285 ........ 2.711 .... +426 ............ +19
Brennstoffe ....................... 1.454 ....... 1.518 ...... +64 .............. +4
Ingesamt ........................... 8.051 ....... 8.312 .... +261 .............. +3

Bei den primären Produkten fand eine Zunahme von U$S 87 Mio.
bei Weizen, von U$S 72 Mio bei Mais, U$S 16 Mio., bei Sojabohnen
und U$S 44 Mio. bei Kupfererz statt. Bei den verarbeiteten Produkten
der Landwirtschaft trat ein Rückgang von U$S 94 Mio. bei Sojaöl, von
U$S 78 Mio. bei Sonnenblumenöl, und von U$S 75 Mio. bei Rindfleisch.
Hier wirkten sich die Restriktionen aus, die Indien, China u.a. bei Importen pflanzlicher Öle einführten. Ebenfalls wirkte sich die EU-Importsperre für Rindfleisch, wegen der Maul- und Klauenseuche aus.
Bei Industrieprodukten ohne landwirtschaftlliche Grundlage legten
Kfz um U$S 167 Mio. zu. Ebenfalls wirkten sich die Exporte petrochemischer Produkte aus, die in den neuen Anlagen in Bahía Blanca erzeugt werden. Diese Rubrik steht dieses Jahr zum ersten Mal an erster
Stelle bei den Exporten, was von zunehmender Exportkraft der Industrie zeugt. Bei Brennstoffen nahmen die Gasexporte um U$S 56 Mio.
zu.
Bei Handel mit den Mercosurstaaten nahmen die Exporte um U$S 52
Mio. zu, während die Importe um U$S 157 Mio. stiegen, so dass der
positive Saldo um U$S 105 Mio. auf U$S 334 Mio. sank. Hingegen
nahmen die Exporte nach Chile um 19% zu, wobei die Importe um 2%
zurückgingen, so dass der bilaterale Saldo auf U$S 721 Mio. stieg. Gegenüber den NAFTA-Staaten nahmen die Exporte um 4% zu und die
Importe um 7% ab, so dass der negative Saldo auf U$S 524 Mio. abnahm.
schnittsrendite im Mai auf 5,09%
erhöhen, durch die verbesserten Notierungen der Staatspapiere und höheren Zinssätzen für Fristeinlagen.
Die Kassen haben 8,5 Mio. Mitglieder
und verwalten $ 22 Mrd. Die höchste
Rendite hatte die Profesión-Kasse mit
5,85%.
***
Wirtschaftsminister Cavallo besteht weiter auf der Eingliederung
des Euro für die Pesoparität. Er forderte den Senat auf, seine diesbezügliche Gesetzesvorlage, die bisher nur vom
Abgeordnetenhaus angenommen wurde,
zu verabschieden und begründete die
Dringlichkeit mit der 20%igen Überbewertung des Peso durch seine Gleichstellung mit dem Dollar. Sie erschwere
die Ausfuhren in die Real- und
Erroräume.
***
Die ZB hat zugesagt, dass sie die
von dem Bankenverband Abappra
und dem Industriellenverband UIA
geforderten Flexibilisierungen für
die Bewertung der Bonität der Bankkunden prüfen wird.
***
Aerolineas Argentinas hat rd. 40
Wochenflüge nach Miami, New York,
Los Angeles, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Auckland und Sydney eingestellt. Das sind etwa die Hälfte ihrer
Auslandsflüge. Als Grund wurde der
Mangel an Mitteln angegeben, um den
Treibstoff zu bezahlen.

***
Wirtschaftsminister Cavallo hat
erklärt, die Regierung würde gegen
einen Parlamentsbeschluss mit dem
die vollen Arbeitgeberbeiträge für
die privatisierten- und die Dienstleistungsunternehmen wieder eingeführt werden, ihr Veto einlegen.
***
Moody’s ist dem Beispiel seines
Konkurrenten Standard & Poor’s
gefolgt und hat die Klausel abgeschafft, die verhinderte, dass eine
Privatfirma eine bessere Benotung
erhalten könne, als die Verpflichtungen des Staates in dem sie sich befindet. Hier würden die ersten dadurch
begünstigten Bonds die von Telefónica und Repsol-YPF sein.
***
Die zur Macrigruppe gehörende
Sideco Americana will ihre
23,34%ige und die italienische Impreglio ihre 5%ige Beteiligungen an
Autopistas del Sol dem spanischen
Partner Aurea Concesiones de Infraestructura vom Dragados-Holding verkaufen. Autopistas del Sol
hat die Konzession für die Erweiterung
der Avenida General Paz und den Betrieb der Nordausfahrt (PanamericanaAutobahn), die vor Kurzem für Mehrinvestitionen von U$S 65 Mio. bis
2020 verlängert wurde.
***
Die grossen Steuerzahler, die rd.
50% des Fiskalaufkommens bestrei-
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ten, können ihre Eidesstattlichen
Erklärungen und Steuerzahlungen
über das Internet abwickeln. Über
das Interbanking-Netz erhalten sie
elektronisch
die
Eingangsbestätigungen.
***
Die spanische SEPI, Hauptanteilseignerin von Aerolíneas Argentinas beschuldigt die APTA-Gewerkschaft, ihr seit April Verluste
von U$S 77 Mio. verursacht zu hanben. Sie entstanden durch die 9 Streiktage und die Unmöglichkeit, den nor-
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malen Betrieb des Unternehmens wieder aufzunehmen.
***
Die Aufgabe von rd. der Hälfte
ihrer internationalen Flugziele verringert die Zahl der von Aerolíneas
Argentinas ab Ezeiza beförderten Fluggäste von 120.000 auf 60.000 im
Monat.
***
Die Justiz hat in 2. Instanz bestätigt, dass die Belastung mit 21%
MwSt. des Kabelfernsehens, der privaten Krankenkassen, der Kino- und
Fussballkarten und der Zeitungen rech-

tens ist.
***
Die Weltbanktochter Internationale Finanzkörperschaft (IFC) hat
Kreditlinen für kleine und mittelständische Unternehmen (als Pymes
bekannt) eingeleitet, sofern diese
über eine Garantie einer gegenseitigen Risikogarantiegesellschaft (Sociedad de Garantía Recíproca SGR)
verfügen. Die IFC hat zunächst U$S
20 Mio. für Lieferanten von Edenor zu
netto 9,5% jährlich bereitgestellt, die
für 120 Unternehmen zugänglich sind,
die einer von Edenor gebildeten SGR

angehören. Demnächst sollen solche
Kredite auch Firmen gewährt werden,
die den von Mastellone, Pérez Companc und Aluar mit Lieferanten und
Verteilern gebildeten SGR angehören.
***
Im von Carlos Sánchez geleiteten Industriesekretariat wird an einem Projekt gearbeitet, durch das
auch die Informatik im Rahmen der
Konkurrenzfähigkeitsprojekte
durch Steuermassnahmen begünstigt wird. Vor Monatsende soll der
Vorschlag Gestalt angenommen haben.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Umtausch von Staatspapieren
Der Umtausch von Staatspapieren wurde fristgemäss abgeschlossen, so dass Cavallo am vergangenen Sonntag- abend das Ergebnis
bekanntgeben konnte. Insgesamt
wurden Offerten für U$S 33.300
Mio. eingereicht, von denen U$S
29,48 Mrd. angenommen wurden,
also fast U$S 10 Mio. mehr als ursprünglich angekündigt worden war.
Lokale Anleger, also vornehmlich
die Rentenfonds (AFJP) und die
Banken, zeichnen für 73% der neuen Bondausgabe verantwortlich. Sie
haben offensichtlich fast ihren gesamten Bestand an Staatspapieren
umgetauscht. Hingegen haben die
Inhaber von argentinischen Staatsbonds im Ausland nur Titel für rund
U$S 8 Mrd. gezeichnet. Die Banken, Fonds und private Anleger im
Ausland zogen es mehrheitlich vor,
die bestehenden Titel zu behalten,
die einen wesentlich kürzeren Verfalltermin haben.
Getauscht wurden 46 verschiedene Bonds, die einen nominellen
Zinssatz von durchschnittlich
10,3% hatten, gegen 5 neue, mit einem nominellen Zinssatz von durchschnittlich 10,27%. Allein, die effektive Rendite, bezogen auf den
Kurs der Titel, betrug 14,94%, wobei sie bei den neuen bei 15,29%
liegt. Der Staat bezahlt somit mehr,
aber mit dem Nachteil, dass die hohe
Rendite nun für eine lange Frist besteht. Wie verlautete, sollten gelegentlich, wenn das argentinische
Landesrisiko sinkt, neue Titel zu
niedrigeren Zinsen ausgegeben werden, mit denen diese soeben ausgegebenen Bonds zurückgekauft werden. In diesen Sinn hätte jedoch bestimmt werden müssen, dass der
Staat diese Papiere jederzeit zu pari
zurückkaufen kann, was nicht der
Fall war. Wenn somit das Landesrisiko sinkt, dann werden diese langfristigen Bonds über pari gehandelt,
so dass der Staat mit dem Rückkauf
ein ebenso schlechtes Geschäft
macht, wie wenn er die Titel auslaufen lässt.
Dieses Tauschgeschäft bedeutet,

dass das Schatzamt bis Ende 2002
um U$S 7,82 Mrd. entlastet wird,
und dann bis Ende 2005 um insgesamt U$S 16,31 Mrd. Das ist eine
fühlbare Erleichterung, aber keine
totale Lösung. Dieses Jahr ist der
Kreditbedarf nun praktisch gedeckt;
aber 2002 verfallen Staatspapiere
für U$S 9,11 Mrd. und andere
Schulden für U$S 7,42 Mrd. Der
Nationalstaat muss bis Ende 2005
insgesamt Titel für U$S 67 Mrd.
amortisieren, so dass noch fast $ 40
Mrd. verbleiben, zu denen dann
noch die Haushaltsdefizite kommen,
die zum grössten Teil durch neue
Titel gedeckt werden müssen. Ein
Teil kann eventuell durch Kredite
der Weltbank u.a. internationale Finanzanstalten finanziert werden.
Von den neuen Bonds entfallen $
2,03 Mrd. auf Wechsel in Pesos, die
Mitte 2006 verfallen, $ 0,93 Mrd.
auf einen Global-Bond in Pesos, der
im September 2008 verfällt, U$S
11,46 Mrd. auf einen Global-Bond
in Dollar, der im Dezember 2008
verfällt, U$S 7,44 Mrd. auf einen
Global-Bond, der Mitte 2018 verfällt
und U$S 8,52 Mrd. auf einen Global-Bonds, der Mitte 2031 verfällt.
Die kurzfristigen Wechsel haben
eine Karenzperiode von zwei Jahren
für die Zinszahlung und die zwei
letztgenannten Global-Bonds eine
von 5 Jahren. Da bei der Staatsbuchführung nur die effektiv gezahlten
Zinsen gebucht werden, entlastet
dies die Ausgaben um gut $ 2,5 Mrd.
jährlich, was die Senkung des Defizites erleichtert. Aber 2006 explodiert die Zinslast dann, die bei diesen hohen Raten und der weiteren
Staatsverschuldung von den gegenwärtigen rund $ 12 Mrd. auf gut $
20 Mrd. steigen würde, was unbezahlbar ist. So gesehen wird durch
dieses Tauschgeschäft der Default
nur hinausgeschoben. Und da dies
für diejenigen, die sich mit argentinischen Finanzen befassen, leicht
ersichtlich ist, bleibt die Ungewissheit bestehen, und mit ihr das hohe
Landesrisiko.
Cavallo denkt sich die Entwick-

lung indessen so, dass dieses
Tauschgeschäft ihm eine Verschnaufpause gibt, die zu niedrigen
Zinsen und somit zu einer Erholung
der Wirtschaft führen wird. In diesem Sinn will er allerlei Ankurbelungsmassnahmen treffen, die jedoch alle auf geringere Steuereinnahmen hinauslaufen. Und gerade
hier liegt der wunde Punkt der Wirt-

schaft. Denn es besteht keine Marge für Steuersenkungen; im Gegenteil, die Fiskaleinnahmen müssen
stark erhöht und das Defizit muss
stark gesenkt werden, damit das notwendige Vertrauen wiederhergestellt wird, ohne dass keine Zinssenkung und somit auch keine Erholung möglich erscheint.

Die Aerolíneas-Krise spitzt sich zu
Aerolíneas Argentinas erlebt
eine Krise, die kaum eine andere
Lösung als einen Konkurs und einen Neubeginn hat. Das Unternehmen war schon unter der AlfonsínRegierung ein Problemfall für den
Staat, so dass der damals zuständige Minister Terragno ein Privatisierungsprojekt vorlegte, das darin bestand, dass die schwedische
SAS 40% kaufte und das Management übernahm. Terragno stellte sich auf den Standpunkt, dass
man einen Partner nicht durch
Ausschreibung sucht, sondern gemäss den eigenen Interessen wählt.
Aerolíneas und SAS konkurrrierten kaum auf den gleichen Strekken, so dass sie sich gut komplementierten und Synergieffekte herbeiführten sollten, indem Passagiere des einen Unternehmens auf
bestimmten Strecken mit Flugzeugen des anderen weiterfliegen
würden. Jenes Projekt scheiterte,
und zwar nicht nur, weil der Justizialismus im Parlament opponierte, sondern weil der damalige Präsident Alfonsín nicht mehr die politische Kraft hatte, um diese Privatisierung durchzusetzen und
auch kaum viel Interesse dafür
zeigte und Terragno nicht unterstützte.
Diese Initiative führte dazu,
dass Präsident Menem die Privatisierungsinitiative sofort aufnahm
und Aerolíneas als einen der ersten
konkreten Privatisierungsinitiative
vorantrieb. Es gab eine Ausschreibung für das Mehrheitspaket, bei
der sich schliesslich nur die spanische Iberia meldete. Andere in-

ternationale Gesellschaften hatten
zunächst Interesse gezeigt, zogen
sich aber dann zurück, was sich
später als eine intelligente Entscheidung entpuppte. Iberia kaufte Aerolíneas zunächst ohne eigene Mittel, indem Aerolíneas Argentinas für den Betrag verschuldet wurde, der als Kaufpreis gezahlt wurde. Die Rechnung wäre
eventuell aufgegangen, wenn das
Geschäft gut gewesen wäre. Aber
es kam anders.
Die Luftfahrt geriet durch die
von Reagan verfügte Deregulierung in eine weltweite Krise. Das
IATA-Kartell, das vorher Tarife
und Strecken genau festlegte und
dem Geschäft somit eine stabile
Grundlage gab, zerfiel. Es entstand
ein wilder Konkurrenzkampf, mit
einem drastischen Verfall der Tarife. In den Vereinigten Staaten
gingen grosse Gesellschaften, wie
Braniff, Eastern, TWA und Panam
in Konkurs und gaben auf. In Europa mussten die Staaten ihren eigenen Gesellschaften helfen, wobei besonders der Fall von Air
France sehr kritisch war. Gegenwärtig erlebt Swissair eine schwere Krise. Es ist klar, dass dieses
Phänomen nicht an Aerolíneas
vorbeigehen konnte und das Unternehmen auch getroffen hätte,
wenn es in staatlichen Händen
oder mit SAS verbunden gewesen
wäre. Aber ausserdem tauchten auf
dem Binnenmarkt neue Unternehmen auf, an erster Stelle LAPA, die
mit niedrigeren Tarifen Aerolíneas
und ihre Tochtergesellschaft Austral zum Teil verdrängten und sie
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zwangen, die Tarife zu senken. Die
Konkurrenz wurde auf diesem Gebiet so scharf, dass auch LAPA vor
kurzem die Gläubiger vor Gericht
einberufen musste. Dennoch haben LAPA, Dinar, Southern Winds
u.a. von der Aerolínas Krise in
letzter Zeit profitiert, wobei sich
gezeigt hat, dass sie mit einer kleinen Anstrengung in der Lage wären, Aerolíneas und Austral voll zu
ersetzen.
Aerolíneas wurde dann von Iberia auf das spanische Staatsholding
SEPI übertragen. Zwischendurch
übernahm American Airlineas eine
Minderheitsbeteiligung mit dem
Management, gab jedoch nach kurzer Zeit wieder auf. Der ganze Fall
wird in Argentinien so dargelegt,
als ob es sich um einen Betrug
handle, den die spanische Regierung am argentinischen Staat verübt habe. Im Grunde liegt der Fall
jedoch umgekehert: Argentinien
hat an den spanischen Staat ein
schlechtes Geschäft abgestossen,
das anderenfalls das Budgetdefizit dieser Jahre um mindestens
eine Milliarde Dollar erhöht hätte.
Gewiss gab es schwere Mängel
beim spanischen Management von
Aerolíneas, und auch bei strategischen Entscheidungen. Die Rationalisierung hätte schon vor zehn
Jahren durchgeführt werden müssen. Ebenso war es ein Fehler, direkte Flüge nach Paris und Frankfurt durch Flüge nach Madrid, mit
Übergang auf Iberia zu ersetzen.
Dennoch profitierte Iberia von dieser Strategie kaum, und hatte selber auch Schwierigkeiten.
Iberia zuerst und SEPI danach
haben praktisch die gesamten Aktiven von Aerolineas veräussert, so
dass nur ein eigenes Flugzeug verbleibt, während die anderen 29 gemietet sind. Auch Gebäude u.a.
Aktiven wurden abgestossen. Die
Einnahmen aus diesen Verkäufen
flossen jedoch nicht in die Kasse
von Iberia oder der SEPI, sondern
sie dienten zur Deckung von Verlusten. Dennoch hat Aerolíneas
ausserdem noch Passiven von fast
einer Milliarde Dollar angesammelt. Der spanische Ministerpräsident Aznar erklärte, Aerolíneas
habe Spanien U$S 1,5 Mrd. gekostet, wobei die spanische Regierung nicht bereit sei, weiterhin einen Verlust zu decken, der die U$S
300 Mio. jährlich übersteigt. Die
argentinische Regierung ist ebenfalls nicht bereit, und auch gar
nicht in der Lage, den Verlust zu
decken. Eine Übernahme durch
den argentinischen Staat wurde
ausgeschlossen.
Die Leitung des Unternehmens
schlug eine drastische Rationalisierung vor, mit Personalabbau
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und Gehaltssenkungen, um das
Unternehmen zu retten, der sich
jedoch zwei der sieben Gewerkschaften energisch widersetzen.
Die Leitung beschloss daraufhin,
die Flüge auf wichtigen Strecken
aufzuheben, was als Anfang des
Endes gedeutet wird.
Aerolíneas Argentinas droht ein
unmittelbarer Konkurs. Dabei
kann der Richter dann den Verkauf
der Aktiven verfügen, also im
Wesen der Marke und der Strekken, zu denen Aerolíneas berechtigt ist, solange sich Argentinien
dem Abkommen über „freie Himmel“ nicht effektiv anschliesst.
Ausserdem würden dann die Leasing-Verträge storniert. Eine neue
Gruppe kann ein Unternehmen mit
dem Namen Aerolíneas Argentinas
aufbauen, wobei es eine Belegschaft von nur etwa 2.000 Personen brauchen würde, die aus den
gegenwärtig 6.500 ausgewählt
werden könnten. Es wäre von vorne herein eine hochqualifizierte
Belegschaft. Ausserdem könnte

das Unternehmen mit einer neuen
Arbeitsordnung beginnen, so dass
es rentabel sein würde.
Da die Passiven von Aerolíneas
Argentinas in der Hauptsache aus
Krediten bestehen, die vom spanischen Staat garantiert sind, muss
dieser diesen Verlust tragen. Die
Belegschaft verliert zum grössten
Teil ihren Arbeitsplatz und erhält
dabei nur eine Entschädigung aus
dem eventuellen Kaufpreis für die
Marke und die Strecken, was kaum
ausreichen dürfte, um den Betrag
zu zahlen, der den Arbeitnehmern
zusteht. Es ist jetzt möglich, dass
das Unternehmen ganz oder zum
Teil von argentinischen Unternehmern übernommen wird. Es war
davon die Rede, dass Eduardo Eurnekian, Mehrheitsaktionär des
Unternehmens „Aeropuertos
2000“, das die Flughäfen verwaltet, sich für Aerolíneas interessiere. Es könnte somit auch sein, dass
Aerolíneas Argentinas jetzt wieder
ein argentinisches Unternehmen
wird, aber privat statt staatlich.

Kostspielige Steuergeschenke
Mit der Veröffentlichung des
Dekretes 730/2001 im Amtsblatt
vom Mittwoch sind die zahlreichen Erlässe und Herabsetzungen
von Steuern in Kraft getreten, die
Wirtschaftsminister Cavallo verfügt hat, die bis zum 31. März
2003 gelten, bzw. bis zum 31.
Dezember 2003, wenn dies im
Branchenabkommen festgelegt
worden ist. Begünstigt werden dadurch an erster Stelle die Kfz-Industrie, dann Textilien und Schuhwerk, Baumwollerzeugung, metallverarbeitende Industrien, Medien und kulturelle Tätigkeiten,
und diese Woche schliesslich auch
die Obstproduzenten (zur Hauptsache Äpfel, aber auch Birnen,
Trauben und Kernobstarten) der
Río Negro- und Neuquéntäler.
Bestimmte Tätigkeiten werden somit bevorzugt, mit dem unbewiesenen und wohl nicht zu beweisenden Argument, dass genau diese Sparten die Wirtschaft ankurbeln, da dadurch die Konkurrenzfähigkeit der betreffenden Branchen wieder hergestellt wird.
Es geht konkret um Folgendes:
l Ausnahme von der Steuer
auf die durch Unternehmen gezahlten Zinsen.
l Ausnahme von der Steuer
auf den theoretischen Mindestgewinn (die auf die Aktiven berechnet wird).
l Die Unternehmerbeiträge
zum System der Sozialen Sicherheit dürften auf die MwSt. angerechnet werden. Dies schliesst
auch den Beitrag von 11% auf die

Zahlungen an Schauspieler mit
ein.
l Halbierung des MwSt.-Satzes für neue Automobile, die als
Taxis oder Mietwagen („remise“)
eingesetzt werden.
Durch Dekret 731/2001 wurde
ausserdem die interne Steuer von
4% auf Kfz mit einem Preis von
über $ 22.000 aufgehoben. Und
durch Dekret 732 wurden die oben
aufgezählten Steuervergünstigungen auf die Exportschlachthöfe
ausgedehnt. In diesem Fall ist die
Entscheidung gerechtfertigt, weil
diese Unternehmen wegen der
Maul- und Klauenseuche kaum
noch exportieren. Dank der neuen Massnahmen können sie nun
eventuell auf dem Binnenmarkt
konkurrieren, wo sie sonst ausgeschlossen sind, weil andere Unternehmen, die nicht exportieren,
Steuern und Sozialabgaben stark
hinterziehen. Die logische Lösung
wäre indessen die, eine scharfe
private Kontrolle bei Schlachthöfen einzuführen, damit alle die
Steuern und Sozialabgaben zahlen.
Wenn man damit rechnet, dass
diese Vergünstigungen bei Kfz
den Fiskus um die $ 2.000 pro Einheit kosten, dann wären es bei
250.000 Einheiten pro Jahr $ 500
Mio. Der Umsatz sollte jedoch
dabei stark steigen, so dass der
Fiskus wesentlich mehr einbüsst.
Obwohl das Schatzamt keine Berechnung des Einnahmenverlustes
aus diesen Massnahmen bekanntgegeben hat, kann man diesen auf
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insgesamt gut $ 2 Mrd. pro Jahr
schätzen.
Cavallo stellt sich den Fall folgendermassen vor: dank dieser
Steuervergünstigungen soll der
Umsatz so stark steigen, dass der
Fiskalverlust ausgeglichen wird
und sogar noch ein Überschuss erwirtschaftet wird, da sich diese
Konjunkturankurbelung dann allgemein auf die Wirtschaft auswirken soll. Die Theorie hat ein gewisser Arthur Laffer vor etwa zwei
Jahrzehnten in den USA vorgetragen und dabei Präsident Ronald
Reagan überzeugt, obwohl ihn
kein anderer Fachwirtschaftler unterstützte. Reagan senkte daraufhin die Einkommenssteuersätze,
die ohnehin unvernünftig hoch
waren, aber nicht indirekte Steuern, wie es Cavallo jetzt getan hat.
Dann begann eine aufstrebende
Konjunktur in den USA, wobei
jedoch der auslösende Faktor der
Zusammenbruch der Erdölpreise
und der Rückgang der Zinsen war.
Beide waren ab 1979 unverhältnismässig stark in die Höhe gegangen. Das Ergebnis dieser Politik
war ein riesiges Haushaltsdefizit,
das erst unter Clinton gesenkt und
nachher in einen hohen Überschuss umgewandelt werden
konnte. Nun konnten sich die
USA jenes Defizit erlauben, da auf
der ganzen Welt US-Schatzbonds
untergebracht werden konnten.
Argentinien kann sich eine Defiziterhöhung hingegen in keiner
Weise erlauben, umso weniger, als
das Haushaltsdefizit ohnehin
schon aus den Fugen geraten ist.
Dies nährt ein berechtigtes Misstrauen und hält die Zinsen hoch,
was eine viel stärkere negative
Wirkung auf die Konjunktur hat,
als die positive, die Cavallo mit
den Steuersenkungen eventuell
herbeiführt.
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Sonnabend, 9. Juni 2001

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
2000
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total
2001
Januar
Februar
März
April
4 Mon.´01

Einfuhren

Saldo

2.375
2.220
2.136
2.055
2.150
2.279
26.298

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

2.204
2.311
2.084
2.220
2.181
2.058
25.148

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

171
-91
52
-165
-31
268
1.150

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

2.033
1.866
2.029
2.376
8.312

(1.761)
(1.781)
(2.165)
(2.327)
(8.051)

1.940
1.742
2.028
1.908
7.618)

(1.812)
(1.909)
(2.116)
(1.905)
(7.762)

93
124
1
467
694

(-51)
(-128)
(49)
(422)
(269)

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

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Baukosten Konsumentenpreise
I

2000
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2001
Januar
Februar
März
April
Mai
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
Allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

2,7
3,8
4,5
4,1
4,1
4,2
4,7
4,8
2,5

-0,1
-0,4
-0,2
0,4
-0,2
-0,2
0,2
-0,5
-0,1

-1,1
-1,0
-1,1
-0,9
-0,7
-0,7
-0,5
-0,7
-0,7

-1,2
1,1
0,6
-0,2
0,2
1,1
0.2
-0,1
-1,7

0,1
-0,2
0,2
0,7
0,1

-1,5
-1,7
-1,0
-0,2
0,2

-0,1
0,1
-0,7
-0,2
0,1

1,2
0,4
-0,4
-0,3
-0,6

Landwirtschaftlich

II

I

0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,9
0,0
-0,4
-2,5

-0,3
-0,3
0,0
-0,1
-0,2
-1,1
-1,0
-0,4
-2,8

-0,8
1,9
0,2
0,8
-0,2
2,1
3,1
-4,0
-0,8

2,6
0,0
-0,2
0,4
-0,1

-0,6
-0,4
-0,7
-1,2
-1,3

-2,6
0,4
0,3
0,4
2,1

II
-6,6
-2,4
-2,2
-0,5
-1,6
-0,9
4,2
6,6
9,0
6,1
2,4
0,6
0,9
1,1

I

II

-0,3
0,3
-0,1
-0,5
-0,4
-0,2
-0,2
-0,2
-0,6

-1,2
-1,3
-1,7
-2,0
-2,0
-2,2
-2,2
-2,6
-3,4

0,1
-0,1
0,4
-0,2
0,0

-2,8
-2,9
-2,5
-2,0
-1,7

