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Irrungen und Wirrungen
Internwahlen in den Distrikten Hauptstadt, La Rioja, Chaco und La Pampa
In der Hauptstadt und drei
Provinzen nominierten die Justizialisten am Sonntag in internen
Wahlen, die wie üblich Hackereien, gegenseitige Wahlbetrugsbeschuldigungen und zumindest seltsame KampagneUsancen einschlossen, Kandidaten für verschiedene Wahlämter. Am Dienstag, nach zweitägigen Irrungen hinsichtlich der
Endresultate, bestätigte die
Wahljunta des hauptstädtischen Peronismus das Wahlergebnis. Die Justizialisten hatten
Raúl Granillo Ocampo zum Kandidaten für die Stadtregierung
und Carlos Corach zum Senator
für die Stadt bis 2001 gekürt.
Vor den Türen der Parteizentrale, wo die Auszählung erfolgte, kam es nach Bekanntwerden
der Zahlen zu einem Skandal, als
Claudia Bello, Eduardo Rollano
und Raquel Kismer de Olmos
von der menemistischen, von
„Pacho“ O’Donnell geführten
Liste in das Gebäude eindringen

wollten, aber daran gehindert
wurden. Sie hatten beabsichtigt,
entsprechend ihrer eigenen Zählung als Sieger aufzutreten. Angeklagt wurde der „Kauf von
Stimmen“, der wie gewohnt auch
in Presse und Fernsehen dokumentiert wurde. Davon wollte die
Wahljunta allerdings nichts wissen. Corach stufte die Beschuldigungen als „künstlich aufgebauschtes Skandälchen“ ein.
Die Endzählung hinsichtlich
der Wahl des Kandidaten für die
Stadtregierung ergab 29.168
Stimmen (36,92 Prozent) für Raúl
Granillo Ocampo, 27.363 Stimmen (33,32 Prozent) für Mario
O’Donnell, und 22.259 Stimmen
(27,16 Prozent) für Jorge Argüello. Die drei Anwärter für den
Platz im Senat bekamen: Carlos
Corach 27.628 Stimmen (36,59
Prozent), Claudia Bello 25.541
Stimmen (33,08 Prozent), und
Julio Bárbaro 21.600 Stimmen
(27,31 Prozent). Auch bei der
Wahl für die Abgeordnetenkan-

Spektakuläre Flugzeugentführung
Luftpiraten in Kolumbien verschleppten Passagiere
Bogotá (dpa) - Luftpiraten haben am Montag in Kolumbien
eine Linienmaschine entführt und alle 46 Insassen in ein unzugängliches Urwaldgebiet verschleppt.
Die ELN (Nationale Befreiungsarmee) bekannte sich am Donnerstag zu der Entführung des Flugzeugs. Einige der Geiseln
wurden im Laufe der Woche freigelassen, aber es befinden sich
noch 32 Menschen in der Hand der linken Rebellen, die nach
eigenen Angaben mit ihrer Aktion «Druck auf Präsident Andrés
Pastrana ausüben wollen», damit dieser Friedensgespräche mit
den Freischärlern beginnt. Pastrana lehnte mehrfach Zugeständnisse ab und forderte die bedingungslose Freilassung aller Verschleppten.
Die Entführer hatten das Flugzeug auf einem Inlandsflug in
ihre Gewalt gebracht und den Piloten zur Landung auf einer versteckten Piste 360 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bogotá
gezwungen. Dort zwangen bewaffnete Männer die 41 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder des Flugzeugs, in Schnellboote zu steigen. Sie verschwanden mit den Geiseln über den Fluss
Magdalena, den grössten Strom des Landes.
Die Verschleppung von Flugzeugpassagieren ist in Kolumbien, wo Entführungen ansonsten fast an der Tagesordnung
sind, bislang noch ohne Beispiel.
Die Behörden in Kolumbien hatten wohlhabenderen Bürgern
kürzlich wegen der zahlreichen Entführungen auf den Fernstrassen eigens empfohlen, aus Sicherheitsgründen lieber mit dem
Flugzeug zu reisen.

didaten schnitt die Liste Granillo Ocampos mit 28.215 Stimmen
(National) und 27.628 Stimmen
(Stadt) am besten ab.
Mit zahllosen Schwierigkeiten und in einem Klima der Ungewißheit begannen sich erst
Mitte der Woche die Resultate
der Internwahlen im Landesinnern zu klären.
In La Rioja wurde Gouverneur Angel Maza mit 67 Prozent
der Stimmen ermächtigt, sich einer Wiederwahl zu stellen, während sein Rivale, der Nationalabgeordnete Ricardo Quintela,
gerade 31 Prozent bekam. Im
Chaco machte das Wahlergebnis einen deutlichen Schwenker
in Richtung von Manuel García
Solá, der gern Gouverneur werden möchte. In der Provinz La
Pampa, wo der dritte Senator der
Provinz gewählt wurde, gingen
die Beschuldigungen über Wahlschwindel weiter. Enrique Martínez Almudevar gewann mit 300
Stimmen Vorteil gegen den ExBotschafter Néstor Ahuad.

Milchmädchenrechnung
Wirtschaftsminister Roque Fernández versprach am
Donnerstag, die Mindestrente, mit der eine halbe Million
Personen geschlagen sind,
von 150 auf 190 Pesos zu erhöhen. Allerdings stellte er
dafür eine Bedingung: der
Kongreß solle eine Vorlage
verabschieden, mit der die
Mindestrente von 200 Pesos
monatlich (PBU, Prestación
Básica Universal, Allgemeine
Grundleistung) für alle zukünftigen Rentner, die über
600 Pesos beziehen würden,
ersatzlos gestrichen wird.
Das soll sowohl für das Verteilungssystem als auch für
AFJP-Mitglieder gelten. Der
Minister überging dabei die
Tatsache, daß dabei mit entsprechenden Beiträgen erworbene Anrechte einfach
vom Tisch gefegt werden
würden. Aus der AFJP-Vereinigung verlautete dazu:
„Eine solche Maßnahme würde negative Auswirkungen
auf das Altersversorgungssystem haben und erworbene Rechte verletzen, was eine
klare Mißachtung der
Rechtssicherheit darstellt.“

Politischer Prozeß gegen Di Tella?
Bundesrichter Jorge Urso will Außenminister verhören
Bundesrichter Jorge Urso hat am Mittwoch bei der Abgeordnetenkammer einen politischen Prozeß gegen Außenminister Guido Di Tella beantragt. Zweck ist die Aberkennung seiner Immunität, damit der Richter Di
Tella als Verdächtigen im Zusammenhang mit dem illegalen Waffenverkauf
an Ecuador und Kroatien verhören kann. Seinen Antrag rechtfertigt Urso
mit dem Vorliegen von drei Strafbeständen, deren sich Di Tella schuldig
gemacht haben soll: Unterschlagung von Dokumenten und Vertuschung;
Feindliche Handlungen, die die Beziehungen zu anderen Ländern gefährden; und Urkundenfälschung. Hinsichtlich des ersten Deliktes hat Urso für
Ende April den Ex-Vizeaußenminister und heutigen Botschafter bei den
Vereinten Nationen, Fernando Petrella, und die seinerzeitigen Direktoren
für Nuklearangelegenheiten und Abrüstung, Enrique De la Torre, und für
Rechtsangelegenheiten, Mariano Maciel, zu einer Vernehmung geladen. Den
Antrag stellte Urso bei der Abgeordnetenkommission für den politischen
Prozeß, weil Richter Minister wegen der Immunität nicht verhören können. Entscheidet die Kommission im Sinne Ursos, kann er Di Tella als
Beschuldigten verhören, was der erste Schritt vor einer eventuellen Prozessierung wäre.
Am 2. September setzte in der Kommission, die von dem Ultramenemisten César Arias geleitet wird, der PJ seine Mehrheit dafür ein, einen
Antrag auf Entzug der Immunität für den Ex-Verteidigungsminister Erman
González abzulehnen, dem heute das Arbeitsressort untersteht. Damals
ging es um die gleiche Sache. Andererseits aber hat der Richter über einen
von Staatsanwalt Carlos Stornelli gestellten Antrag, der noch wesentlich
heikler ist, noch nicht entschieden: die Einvernahme von Heereschef Generalleutnant Martín Balza.
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Zunehmende Unsicherheit

A

lle Medien berichten täglich über Mord und Totschlag,
Raub, Diebstahl und Überfälle, insbesondere in den gros
sen Bal-lungszentren Buenos Aires und Umgebung,
Rosario, Cór-doba und andere. Die Brutalität, mit der die Verbrecher kaltblütig unschuldige Opfer überfallen und ermorden, hat
längst eine Schockwirkung in der Öffentlichkeit hinterlassen. Vielfach werden Menschen erschossen, wobei nur geringfügige Beträge als Beute anfallen. Dass dabei öfters auch die Drogensucht
mitspielt, versteht sich am Rande. Drogensüchtige verschaffen
sich das nötige Geld, das sie für den illegalen Erwerb der Drogen
brauchen, auf dem Umweg des Raubes und der Mordtaten.
Neuerdings waren auch Richter, Spitzenbeamte, Sportler und
Politiker Opfer von Gewalttaten. Das hat die Politiker viel mehr
aufgescheucht als die zahllosen Opfer der täglichen Berichterstattung, die ein anonymes Leben fristeten. Sie hinterlassen zerrüttete Familien, denen der ermordete Ernährer fehlt. Gnadenlose
Verbrecher haben sich über die letzten Skrupel menschlicher Regungen hinweggesetzt, um eine geringe Beute zu ergattern und
das eigene Leben sowie ihre Freiheit zu riskieren.
In diesem Umfeld regt sich die politische Szene, die seit anderthalb Jahrzehnten Strafgesetze und Prozessordnungen erlassen
hat, wie sie den Verbrechern nicht günstiger auf den Leib geschnitten werden konnten. Minderjährige, die neuerdings mehr
als die Hälfte der Verbrechen begehen, sowie rückfällige Verbrecher wurden von den Richtern umgehend auf freien Fuss gesetzt,
kaum dass sie von der Polizei gefasst worden waren. Die Gesetze
erlauben den Richtern, mit den Delinquenten dergestalt grosszügig umzugehen. Dass die Richter Verbrecher zwar freilassen dürfen, aber keinesfalls so vorgehen müssen, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Allenfalls Minderjährige unter 18 Jahren
können nicht strafrechtlich verurteilt werden. Sie kommen höchstens in eine Strafanstalt, wo sie mit anderen Minderjährigen den
Verbrecherberuf gründlich erlernen, um ihn nach der Freilassung
effizienter ausüben zu können.
Die Reaktion des Publikums auf diesen offensichtlichen Missstand wird in Leserzuschriften an Zeitungen sowie vor allem im
Rundfunk mitgeteilt, wo Leser bzw. Hörer ihren Missmut über die
zunehmende Unsicherheit mitteilen und auch Angst äussern, dass
sie selber von solchen Verbrechen ereilt werden könnten. Wenn
sich niemand mehr sicher fühlt, grassieren Furchtvorstellungen,
die sicherlich schlechte Berater für konkrete Handlungen sind.
Deshalb meldeten sich in den Medien jüngste Vorstellungen über
mögliche Todesschwadronen, wie sie in Brasilien gewütet haben,
die sicherlich nicht zu empfehlen sind.
Wo der Staat als Garant der persönlichen Sicherheit versagt,
füllt sich das Vakuum mit privaten Organisationen. Seit mehreren
Jahrzehnten ist es landesüblich, dass private Haushüter angeheuert werden, meist Polizisten oder pensionierte Unteroffiziere,
die in eigens dafür aufgestellten Häuschen an bestimmten Strassenkreuzungen oder vor den Wohnungen prominenter Bürger
Wache halten. Diese Aufgaben verrichteten früher uniformierte
Polizisten auf Wache in den Strassen. Offenbar erweisen sich die
Polizeiwachen auf den Strassen als ungenügend, weshalb private
Wachen eingeschaltet werden.
Die Vorschläge zur Güte, die neuerdings in der Öffentlichkeit
vorgetragen werden, beziehen sich einmal auf die Senkung der
Strafmündigkeit von jetzt 18 Jahre auf 16 oder gar 14 Jahre, damit
sie als Verbrecher inhaftiert und vor Gericht gebracht werden können, was gegenwärtig verboten ist. Zahlreiche Verbrechen, auch

kaltblütige Morde, werden längst von Minderjährigen verübt, die
strafrechtlich nicht belangt werden dürfen. Ob die Parlamentarier
freilich bereit sein werden, diese Strafverschärfung durch die entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches nachzuvollziehen,
muss abgewartet werden. Politiker tun sich schwer, wenn Strafen
verschärft werden sollen, wogegen sie bei Gesetzesprojekten über
Straferlässe allzubereit sind, ihre Hände für die Abstimmungen zu
erheben.
Darüber hinaus sollen die Haftstrafen mehrerer Delikte erhöht
werden, damit zumal die Schallgrenze von drei Jahren übertroffen
wird, bei der die Haftentlassung während der Prozesse ausgeschlossen ist. Hierüber müssen Deputierten und Senatoren im
Kongress befinden, nachdem die Exekutive mit konkreten Gesetzestexten aufwartet, was bisher unterlassen worden ist.
Des weiteren steht die Haftentlassung zur Diskussion, dank
der gegenwärtig zahllose Verbrecher entlassen werden, nachdem
sie von der Polizei dingfest gemacht worden sind. Zumindest rückfällige Verbrecher sollten in Haft bleiben, nachdem sie bewiesen
haben, dass sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Ob und
wann sie mit einem ordentlichen mündlichen Strafverfahren nach
langwierigen Ermittlungen der Ankläger und der Richter verurteilt
werden, erscheint gegenüber der Haft während der Prozessdauer
als weniger dringlich. Der Zustand der meisten Gefängnisse ist
dermassen katastrophal, dass die Haft während der Prozessdauer
eine strenge Strafe bedeutet, die andere Verbrecher möglicherweise davon abhält, weitere Verbrechen zu verüben, weil das Risiko
nicht mehr wie jetzt gering ist, da sie von den Richtern entlassen
werden.
Die Strafgefängnisse sind zudem überfüllt, so dass sich diesbezüglich radikale Reformen aufdrängen. Insbesondere sollten die
Gefängnisse von privaten Unternehmern verwaltet werden, worüber es bereits konkrete Erfahrungen in den Vereinigten Staaten
gibt. Privat verwaltete Strafanstalten werden sicherlich besser,
sauberer und ordentlicher verwaltet werden als in staatlicher Regie, wobei auch Belohnungen und Bestrafungen gelten können,
je nachdem wie viele Sträflinge nach ihrer Haftentlassung rückfällig werden.
Die Gefängnisse sollen nicht nur die Gesellschaft vor den Verbrechern schützen, sondern diese allenfalls umerziehen, sicherlich keine einfache Aufgabe. Vielfach sind Verbrecher Menschen
aus Notstandsvierteln, die ungenügend ausgebildet sind, oder
Drogensüchtige, die geheilt werden müssen.
Die politische Problematik der zunehmenden Unsicherheit ist
möglicherweise das brisanteste Thema der Innenpolitik, zusammen mit der Arbeitslosigkeit und der Korruption. Die Lösungen
liegen bei den Regierenden, insbesondere beim Innenminister sowie den Regierungsministern der Provinzen und der Stadt Buenos
Aires, von denen die Polizeiämter abhängen. Werden Direktiven
erteilt, die die Polizisten schützen, dann handeln diese effizienter,
weil sie dann nicht das Risiko eingehen, selber prozessiert zu werden, unbeschadet der notwendigen Reformen der Strafgesetzgebung und des Strafprozessrechts. Präsident Menem hat hierfür
den nationalen Sicherheitsrat einberufen, in dem allen Gliedstaaten
mitsprechen. Was bei einer solchen Beratung konkret herausschauen mag, bleibt abzuwarten. Die Zeit, da die Politiker hierüber
um den heissen Brei herumreden und nichts tun, ist abgelaufen.
Die Öffentlichkeit fordert längst, dass etwas getan wird, damit
man nicht täglich um Leben und Habe der Familienmitglieder fürchten muss.
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PJ-Führung Menems bis 2002
Oberster Gerichtshof bestätigt Gültigkeit des Parteikongresses
Der Oberste Gerichtshof hat am
Dienstag die Gültigkeit des Justizialistenkongresses im Nordpark
anerkannt, von dem die Impulse für
die Strategie des Menemismus hinsichtlich der Wiederwahl ausgingen.
Generalstaatsanwalt Nicolás Becerra hatte bereits am Tag zuvor dieses
Ergebnis angedeutet, mit dem der
Gerichtshof die PJ-Führung durch
Menem bis Ende 2002 sozusagen
ratifiziert. Die Entscheidung kommt
zu einem ungünstigen Zeitpunkt:
Die Idee einer Wiederwahl ist in den
Hintergrund gerückt, und im Peronismus scheint die Diskussion in
Richtung eines Übereinkommens
zwischen Carlos Menem und Eduardo Duhalde zu tendieren. Der
Spruch der Obersten Richter bedeutet auch eine Beschneidung der Repräsentanz des Duhaldismus auf
dem nächsten Parteikongress.
Der Duhaldismus hatte an dem

Kongreß im Nordpark nicht teilgenommen und in zahlreichen Eingaben bei der Justiz dessen Gültigkeit
angefochten, weil die Einberufung
illegitim gewesen sei. Tatsächlich
hatte die Wahljustiz auf Antrag des
Menemismus die Repräsentanz
mehrerer Distrikte bei dem Kongreß
reduziert, darunter auch die der Provinz Buenos Aires. Das Ziel war in
Wahrheit eine Beschneidung der Präsenz des Duhaldismus. Der Menemismus erreichte seither eine Entscheidung der Richterin María Servini de Cubría in erster Instanz zugunsten des Kongresses, erlitt aber
einen Rückschlag in der Cámara
Nacional Electoral (Oberstes Wahlgericht). Angesichts dieser für ihn
negativen Entscheidung erhob der
Menemismus beim Obersten Gerichtshof Einspruch. Der Gerichtshof bat am Ende den Generalstaatsanwalt um seine Stellungnahme.

Zwei Umstände beweisen, daß
das Rechtsgeplänkel als Etappe bereits überholt ist. Seit dem Aufruf
zum Kongreß mußte Menem bereits
zweimal von seinem Wiederwahlehrgeiz Abstand nehmen: Zuerst am
21. Juli 1997, formell und vor der
Öffentlichkeit, und dann, nach Rückschlägen bei der Justiz und in der
Abgeordnetenkammer, unter Ausschluß der Öffentlichkeit, aber unmißverständlich im März.
In einem noch nicht dagewesenen Vorgang waren die Abgeordneten von Opposition und Duhaldismus Mitte März eine taktische Allianz eingegangen und hatten beschlossen, jedes Manöver mit dem
Ziel der Wiederwahl Menems abzulehnen. Wenig später, in der letzten Märzwoche, bestätigte die
Wahlkammer ihre bereits bekannte
negative Haltung in bezug auf eine
neuerliche Wiederwahl des Präsidenten. Hinzu fügte die Kammer noch
eine Feststellung: Sie bezeichnete die
Möglichkeit einer Teilnahme Menems an der Internwahl des Peronismus als „unnütz“. Damit entkräftete sie eine Entscheidung des Bundesrichters Jorge Bustos Fierro in
Córdoba, der Menem dafür habilitiert hatte.
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Signal der Entspannung
Duhalde will Kongreß
mit Menemismus
Nach seiner Justizniederlage in der Sache des Justizialistenkongresses im Nordpark gab der bonaerenser
Gouverneur Eduardo Duhalde am Mittwoch bekannt,
eine Vereinbarung mit dem
Menemismus für die Abhaltung eines neuen Kongresses
anzustreben. Dieser soll Datum und Spielregeln für Internwahlen festsetzen, aus
denen der Präsidentschaftskandidat des Justizialismus
hervorgehen soll.
Eduardo Duhalde verweist
allerdings auf die Notwendigkeit einer vorausgegangenen
Übereinkunft zwischen allen
Sektoren.
Für den Gouverneur hätte
eine Einigung mit nachfolgendem Kongreß den zusätzlichen Vorteil der Errichtung
eines ‚status quo‘ in der Beziehung mit dem Menemismus ohne die Notwendigkeit
des so oft angekündigten,
aber nie zustandegekommenen persönlichen Treffens
mit Menem.

Trotz Rentenalter keine Rente
Offiziellen Zahlen zufolge werden 65 Prozent der im Altersversorgungssystem registrierten über 60 Jahre alten Personen bei Fortbestand ihrer derzeitigen Arbeitsbedingungen keine Rente erhalten, wenn sie ihr 65. Lebensjahr erreichen, und ebensowenig mit
ärztlicher Betreuung durch den PAMI rechnen können. Bis zu ihrem
Rentenalter leben sie überdies gefährlich, denn bei einem Unfall
oder einer schweren Erkrankung haben sie keinerlei Anspruch auf
eine ‚pensión por invalidez‘ (Invalidenpension), und wenn sie sterben, haben ihre Angehörigen keinen Anspruch auf die ‚pensión
por fallecimiento‘ (Hinterbliebenenpension).
Nach Erkenntnissen des Arbeitsministeriums werden für 400.181
Personen von einer Gesamtzahl von 613.390 Personen über 60 Jahren, die im öffentlichen oder privaten Altersversorgungssystem registriert sind, keine regulären Beiträge geleistet. Es handelt sich um
Arbeitslose, Schwarzarbeiter, ‚autónomos‘ (Selbständige), die mit
Beiträgen im Rückstand sind, oder Arbeitnehmer, die in Unternehmen arbeiten, die mit ihren Sozialabgaben im Verzug sind. Die Mehrzahl dieser 400.181 Personnen wird, wenn sie weiterhin ohne registrierte Tätigkeit bleibt, die geforderten 30 Jahre nicht erfüllen. Die
Folge: keine Rente, keine ärztliche Betreuung und Verlust der abgeführten Beiträge im öffentlichen System, wenn sie nicht im privaten
System bei einer AFJP versichert sind, die ihnen das eingezahlte
Geld auf Wunsch zurückgibt.
Die Schwere des Problems, das sich auch bei den Arbeitnehmern unter 60 Jahren zeigt, von denen für die Hälfte keine Beiträge
geleistet werden, hat die Secretaría de Seguridad Social (Sekretariat
für Sozialversicherung) bewogen, eine Studie über eine Änderung
des Rentensystems in Auftrag zu geben, in dem Anforderungen für
den Erhalt einer Rente wesentlich gelockert werden sollen.
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Di Tella kritisiert die Kelpers
Interview mit dem Radiosender der Malwinen
Außenminister Guido Di Tella gab dem Radiosender der Malwinen ein Interview, in dem er den Kelpers versicherte, Argentinien
habe die Hand nicht im Spiel gehabt, als Chile den Flugverkehr
zwischen Punta Arenas und Puerto Argentino einstellte.
Die Bewohner der Inselgruppe blieben Ende März im wahrsten
Sinn des Wortes isoliert, als Chile die Suspendierung die Flugverbindung von Lan Chile als Protest gegen die Festnahme des ExGenerals Augusto Pinochet in London beschloß. Der Direktor von
Radio FIBS (Falkland Islands Broadcasting Service), Patrick Watts,
antwortete dem Außenminister, die Inselbewohner würden ohnehin nicht nach Argentinien reisen wollen, „solange Sie nicht von
Ihrem Souveränitätsanspruch zurücktreten“.
Dies berichtete die uruguayische Nachrichtenagentur Mercopress. Di Tellas Antwort war eine rhetorische Frage: „Glauben Sie,
uns habe irgend jemand auf britischer Seite hinsichtlich der Flüge
um unsere Meinung gefragt?“ Es handele sich um einen außergewöhnlichen Fall von Isolierung, der weder gesund noch nützlich
sei.
Die Kelpers hatten in den letzten Wochen versucht, eine alternative Fluggesellschaft zu finden, die Puerto Argentino anfliegen soll,
doch die Außenministerien in Buenos Aires und Santiago de Chile
vereinbarten, diese Bemühungen zu unterlaufen. Ein Dekret der

chilenischen Regierung von dieser Woche verbietet Flüge nach
den Malwinen, die nicht auf argentinischem Territorium zwischenlanden.
Die Kelpers machten Buenos Aires für diese Maßnahme verantwortlich. Doch der Aussenminister verteidigte sich gegenüber den
Inselbewohnern: „Die Chilenen sind sehr stolz, und aus gutem Grund,
sie würden Ihre Interpretation der Vorgänge nicht akzeptieren.“ Di
Tella wies außerdem darauf hin, daß das Image der Inselbewohner
sowohl in Argentinien als auch in Großbritannien schwer geschädigt würde, wenn die Inselregierung die Friedhofsbesuche der Hinterbliebenen gefallener argentinischer Soldaten suspendierte.
Watts sprach noch den offiziell nie ausgesprochenen Vorschlag,
die argentinische Forderung nach Souveränität für einen Zeitraum
von 50 Jahren im Austausch für die Wiederherstellung der Kommunikation zwischen den Inseln und dem argentinischen Festland an:
„Und am Ende dieser 50 Jahre werden die Inseln argentinisch sein?“
fragte Watts. „Vielleicht werdet Ihr uns am Ende mögen - und wir
Euch“, antwortete Guido Di Tella mit schlecht unterdrücktem Sarkasmus. Während des Interviews, so meldet Mercopress, seien im
Sender die Telefone heißgelaufen. Die Anrufer waren Kelpers, die
versicherten, sie wollten lieber isoliert bleiben als in Argentinien
zwischenlanden zu müssen.

Allianz für mehr Sicherheit

De la Rúa, Alvarez, Meijide und Posse mit Lösungsvorschlägen
Angesichts einer Welle von Raubüberfällen auf Häuser, von der
auch Politiker und Richter betroffen wurden, veröffentlichten die
führenden, sich mitten in ihrer Wahlkampagne befindlichen Politiker der Allianz ein Manifest über die Sicherheit. Darin wird eine
Reihe von „dringenden Maßnahmen“ zur Bekämpfung der Kriminalität vorgeschlagen. Der am Wochenende verbreitete Text ist die
erste gemeinsame Stellungnahme der Allianz zu dem Problem. Sie
drückt eine viel härtere Haltung aus als die, die man von den einzelnen Koalitionspolitikern noch bis vor kurzem zu hören bekam. Unter anderem wird eine schärfere Strafgesetzgebung und eine Erweiterung des Polizeihaushaltes vorgeschlagen. In diesen beiden Punkten nähert sich der Vorschlag an die Überlegungen der Regierung
an. Die Mitglieder des Führungsgremiums der Allianz erklärten,
das Dokument sei ein Vorläufer eines „Strategischen Plans“ über
Sicherheit, der in Kürze veröffentlicht werden solle. „Wir müssen
uns der Kriminalität mit der ganzen Strenge des Gesetzes stellen.

Die Sicherheit ist ein Staatsproblem“, erklärte Präsidentschaftskandidat Fernando de la Rúa im Rahmen einer Pressekonferenz, an der
auch sein Formelpartner, Carlos „Chacho“ Alvarez, und die Formelpartner für Gouverneur und Vize in der Provinz Buenos Aires, Graciela
Fernández Meijide und Melchor Posse teilnahmen. „Es ist das Thema, das die Leute am meisten bedrückt, und wir müssen von der
Politik her Lösungen anbieten“, ließ sich die Gouverneurskandidatin vernehmen. Im Rahmen der Pressekonferenz nutzte die AllianzKuppel die Gelegenheit, der Regierungspartei den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben. Der Senat - mit justizialistischer Mehrheit - wurde beschuldigt, die Gesetze im Zusammenhang mit der Sicherheit
nicht zu verabschieden, über die in der Abgeordnetenkammer bereits abgestimmt wurde. Außerdem wurde unterstrichen, daß Präsident Carlos Menem und der Gouverneur und Präsidentschaftsvorkandidat Eduardo Duhalde in acht Jahren Amtszeit die Probleme
der Unsicherheit und die Krise in der Polizei nicht lösen konnten.

Río Negro weiter ohne Allianz
Rückschlag für den Frepaso / Alvarez erwägt Intervention
Der Frente Grande von Río Negro beschloß am Wochenende,
nicht in die Allianz mit der UCR zu gehen. Diese Entscheidung bedeutet einen Rückschlag für die Absicht von Fernando de la Rúa
und Chacho Alvarez, die Präsidentschafts- und Vizekandidaten der
Allianz, mit der im ganzen Land gebildeten Koalition in die Oktoberwahlen zu gehen. Gleichzeitig bewirkte die Entscheidung des Frente Grande, dessen Mitglied Alvarez ist, einen Bruch des Frepaso in
Río Negro, denn die restlichen Parteien des Bündnisses, der Partido
Socialista Popular (Populärsozialisten) und der Partido Socialista
Democrático (Demokratische Sozialisten) waren sehr wohl für den
Eintritt in die Allianz.
Mit einer Mehrheit von 99 Stimmen beschloß die Vollversammlung des Frente Grande am vergangenen Wochenende in General
Roca, die Koalition auf Provinzebene nicht zu bilden, aber dennoch
Fernando de la Rúa als Präsidentschaftskandidat zu unterstützen,
und beharrte damit auf der Konfrontation mit dem radikalen Gouverneur Pablo Verani. Nur acht der 126 Teilnehmer an der Versammlung stimmten für eine Vereinbarung mit der UCR, 22 enthielten sich

der Stimme. Im Verlauf der Versammlung dauerten die Kritiken an
Verani und den Landesparteiführern an, die bis zum letzten Moment
Druck ausgeübt hatten, um die Anti-Allianz-Position zu Fall zu bringen. „Wir stehen nicht auf der Seite der Faschisten, die im Oktober
Repressalien ausgeübt haben“, unterstrich Gouverneurskandidat
Carlos Gadano und bezog sich damit auf die Konfrontation zwischen
Arbeitern des Öffentlichen Dienstes und militanten Radikalen im
vergangenen Jahr. Alberto Flamarique, wichtigster Vertreter von
Chacho Alvarez, war ein weiteres Ziel der Kritik. „Dem Dicken, diesem Flamarique muß gesagt werden, daß der Frente Grande keinen
José López Rega braucht und er gar nicht erst versuchen soll, Druck
auszuüben“, erklärte der Parteimanager Marcelo Mango. Wie es in
Río Negro heißt, soll Flamarique mit der Intervention der Partei gedroht haben, falls die Allianz nicht zustandekommen sollte. Tatsächlich erklärte Alvarez am Montag, er sei zur Intervention des Frente
Grande von Río Negro bereit. Gleichzeitig aber verlautete, daß die
Radikalen und mehrere der Parteien, die zum Frepaso gehören, die
Bildung der Koalition bestätigten.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Balzas Brief
Heereschef Martín Balza hat
in einem offenen Brief an den in
Mexiko lebenden Dichter und
Schriftsteller Juan Gelman, der
von Balza vor der Öffentlichkeit
eine Antwort über die Ermordung seines Sohnes und seiner
verschwundene Schwiegertochter und deren 1976 geborenes
Kind gefordert hatte, sein Beileid ausgedrückt. Gleichzeitig appellierte er an das Gewissen seiner Untergebenen, Informationen im Zusammenhang mit dem
Schicksal der Opfer preiszugeben.

Plaza Francia
Um die Straßenhändler von
der Plaza Francia zu entfernen,
führte die Stadtregierung am
Sonntag eine Räumungsaktion
durch. „Es ging dabei nicht gegen die Stände der Kunsthandwerker und ebensowenig gegen
die Künstler, sondern gegen die
ambulanten Händler, die öffentliche Straßen und Wege besetzen und den Publikumsverkehr
behindern“, erklärte dazu Stadtsekretär Enrique Mathov.

Domínguez in Quito
Verteidigungsminister Jorge
Domínguez ist am Montag mit
dem Chef des Gemeinsamen Generalstabs der Streitkräfte, Carlos María Zabala, zu einem offiziellen Besuch nach Ecuador geflogen. In Quito wurden die Besucher vom ecuadorianischen
Präsidenten Jamil Mahuad zu
einem Gespräch empfangen.
Außerdem standen ein Besuch
der Militärakademie und Treffen
mit verschiedenen hochrangi-

gen Regierungsmitgliedern auf
dem Programm. Hauptanliegen
aber ist ein Besuch des argentinischen Militärkontingents, das
in der Beobachtungsmission für
die Einhaltung des peruanischecuadorianischen Friedensvertrags Dienst tut.

Seniorentreffen
in Córdoba
Von Donnerstag, dem 22., bis
Samstag, den 24. April findet in
Cura Brochera in der Provinz
Córdoba ein kulturelles Seniorentreffen mit Gesang, Dichtung,
Tanz und Brettspielen statt. Die
Veranstaltung steht unter den
Auspizien der Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores und hat zum Anlaß das „Año Internacional de
las Personas Mayores“.

Allianz in Tierra del Fuego
Eine Mehrheit von unabhängigen Stimmen bekam am Sonntag der Bürgermeister von Río
Grande, der Radikale Jorge Colazo, als Gouverneurskandidat
der Allianz in Tierra del Fuego.
Mit 88 Prozent der Stimmen bereitete er seinem Rivalen Jorge
Cremades in den offenen Internwahlen eine herbe Niederlage.
Den größten Erfolg verbuchte
Colazo in Río Grande, wo er seit
sieben Jahren Chef im Rathaus
ist, mit einer Differenz von 76
Punkten. Cremades konnte auch
die Minderheit für die Abgeordnetenliste nicht erreichen.

Vorschlag an die UNESCO
Der Gipfel des Vulkans Llullaillaco in der Provinz Salta, wo
vor wenigen Wochen drei Inkamumien entdeckt wurden, soll

Solidarität Argentiniens mit Kosovo-Flüchtlingen
Die Pfarrei „La Cava“ in San Isidro, die jüdische Gemeinde „BetEl“ und Red Solidaria (Juan Carr) haben sich solidarisch mit nichtregierungsorientierten Organisationen (NROs) in Spanien zusammengeschlossen, um den Flüchtlingen von Kosovo zu helfen. Zu
diesem Zweck wurde das Bankkonto (Sparkonto) Nr. 5-365306011 bei der Citibank unter dem Namen „Refugiados de Kosovo“
eröffnet, auf das Menschen, die helfen wollen, den Mindestbetrag von einem Dollar oder natürlich auch mehr einzahlen können.
Das Geld geht direkt an die Organisation Caritas Barcelona, die
Hilfspakete für die Flüchtlinge verschickt. Man kann auch auf
direktem Wege helfen: Immer wieder gehen von Ezeiza Flugzeuge
nach Barcelona, die Spenden transportieren. Haltbare Lebensmittel, Kleidung, Decken und Hygiene-Artikel werden von Spanien
aus nach Tirana transportiert, wo sie an die Flüchtlinge verteilt
werden. Der Versand wird vom „Departamento de Iniciativas por
la Paz de la Red Solidaria“ unter der Leitung von Belén-Quellet
organisiert. (Informationen bei Juan Carr, Red Solidaria, Tel.: 47965828, 15-4411-7781)

gemäß den Überlegungen der
Dirección de Patrimonio Cultural de Salta (Aufsichtsbehörde
für Kulturschätze der Provinz)
„Kulturerbe der Menschheit“
werden. Die Behörde richtete einen entsprechenden Vorschlag
an die UNESCO. Die Körper von
drei mumifizierten Kindern wurden im März von einer von nordamerikanischen Archäologen
geführten Expedition in das Andenhochland entdeckt.

Wahl in La Plata
Der Stadtrat Javier Quinteiro,
politisches „Patenkind“ von Federico Storani, wird für die Allianz für das Bürgermeisteramt in
La Plata kandidieren, nachdem
er die UCR-Internwahlen am
Sonntag gewann. Quinteiro verwies mit 45,37 Prozent die Mitbewerber, den Provinzabgeordneten Miguel Bazze und den ExBürgermeister Pablo Pinto, auf
den zweiten und dritten Platz.

Wahl in San Juan
Einen Monat vor den Wahlen in der Provinz San Juan hat
eine Umfrage dem justizialistischen Gouverneur Jorge Escobar, der seine Wiederwahl anstrebt, in der Wählergunst einen
Vorsprung gegenüber seinem

Rivalen von der Allianz, Alfredo Avelín, bescheinigt. 42,9 Prozent der Befragten erklärten, daß
sie ihre Stimme Escobar geben
wollten, während 41,1 Prozent
Avelín vorzogen.

Bussi in Nöten
Gouverneur Antonio Bussi
erhielt am Dienstag eine schriftliche Aufforderung von Bundesrichter Ricardo Maturana in
Tucumán, den „beträchtlichen
Vermögenszuwachs“ zu rechtfertigen, den seine Familie von
seinem ersten Amtsantritt als
Gou-verneur 1976 bis heute verzeichnete. Die Maßnahme war
am 26. März von Staatsanwalt
Carlos Brito mit dem Argument
beantragt worden, dass ausreichende Beweise für einen beträchtlichen Zuwachs im Besitz
der Familie Bussi vorlägen.

Einigung in Mendoza
Die Radikalen in Mendoza
haben sich darauf geeinigt, daß
Roberto Iglesias, Bürgermeister
der Provinzhauptstadt, Gouverneurskandidat für die Allianz
sein wird. Er tritt damit an die
Stelle von Senator José Genoud,
der von seiner Kandidatur zurückgetreten war. Raúl Baglini
wird an der Spitze der Abgeordnetenliste stehen.

Matilde Menéndez im Fadenkreuz
Matilde Menéndez, Ex-Interventorin des Rentnersozialwerkes
PAMI, soll der Justiz noch im April Rede und Antwort hinsichtlich
ihrer vermutlichen Verantwortlichkeit in der Vergabe von irregulären „Darlehen“ an Hospitäler und Sanatorien in Höhe von mehr als
17 Millionen Pesos stehen. Bundesrichter Juan José Galeano hat
sie für den 27. April als der „Betrügerischen Amtsführung und der
Nichterfüllung der Amtspflichten“ verdächtig zu einer Einvernahme in sein Büro bestellt. Sie soll über zwölf derartige „Darlehens“Operationen befragt werden. Menéndez soll außerdem erklären,
warum die Empfänger die Gelder erhielten.
Matilde Menéndez hatte mehrere Regierungsämter inne, so war
sie Gesundheitssekretärin und Interventorin in Tierra del Fuego,
bis sie 1994 den PAMI nach zweijähriger Tätigkeit inmitten einer
Flut von Korruptionsanzeigen verlassen mußte. Die Entscheidung
Galeanos beruht eigentlich auf einer Forderung der Bundeskammer,
die ihn bereits im vergangenen Jahr gebeten hatte, Menéndez so
schnell wie möglich einzuvernehmen. Im Rahmen einer Untersuchung, die mehrere Abteilungsleiter des PAMI betraf, äußerten die
Kammerrichter Horacio Cattani, Martín Irurzun und Horacio Vigliani Überraschung darüber, daß die Ex-Interventorin bisher nicht vernommen worden war. Wenn es auch nicht das einzige Verfahren
gegen Matilde Menéndez ist, so ist es doch das schwerwiegendste
wegen der Millionensumme, um die es dabei geht. Falls es zu einer
Verurteilung kommt, könnte dies bis zu sechs Jahre Haft für die ExInterventorin bedeuten. Die Untersuchung wurde 1994 eingeleitet
und erhielt einen entscheidenden Anstoß durch einen Bericht der
„Auditoría General de la Nación“ (Buchprüfung der Öffentlichen
Ausgaben), in dem die Prüfer zu dem Schluß kamen, die Darlehen
seien nicht legal gewesen.
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Polemik um 311 Millionen
Seltsame Wege von Geldern für die Provinzen
Zum ersten Mal hat ein Senator des PJ zugegeben, Mittel aus
den „Aportes del Tesoro Nacional“ (ATN, Beihilfen aus der Staatskasse) für eine Stiftung erhalten zu haben, der er als Mitglied angehört. Das Geld, rund 19.000 Pesos, wurde in kleinen Beträgen an
verschiedene Personen verteilt. Der dies in einer stürmischen „Geheimsitzung“ der Senatskommission für Verfassungsangelegenheiten zugab, war Senator Héctor Maya, Gouverneurskandidat für Entre Ríos. Maya gab dazu Erklärungen ab und beteuerte, daß Geld sei
Leuten zugute gekommen, die es brauchten. Als Beispiele legte er
Krankengeschichten und ärztliche Bescheinigungen vor. Derart versuchte der Senator seine Ehre zu retten.
Allerdings hat die Sache einen Haken. Die ATN sind ausschließlich für die „Betreuung von Notstandssituationen und finanziellen
Engpässen der Provinzregierungen“ gemäß dem Gesetz 23.548 vorgesehen, das 1988 während der Regierung von Raúl Alfonsín erlassen wurde. Im Gesetz steht nichts hinsichtlich einer Vergabe dieser
Mittel an private Stiftungen oder Vermittlereinrichtungen wie in diesem Fall. Das heißt, es kann sich um ein illegales Vorgehen handeln.
Die ATN unterliegen allein der Zuständigkeit von Innenminister
Carlos Corach, der die 311 Millionen Pesos jährlich nach eigenen
Kriterien vergibt. „Es besteht nicht nur der Verdacht, es ist sicher,
daß diese Mittel gemäß politischen Überlegungen gehandhabt werden, so, wenn irgendwo Wahlen stattfinden, in denen es für die
Regierungspartei schlecht steht“, erklärte kürzlich der Chef der radikalen Fraktion im Senat, José Genoud, in einer Sitzung.
Tatsächlich kam es ausgerechnet in Paraná in Entre Ríos zu einem Skandal, als durch eine Inspektion der Steuerbehörde DGI bekannt wurde, daß eine „Stiftung für den Kampf gegen Aids“, deren
Vorsitzender ein PJ-Stadtrat ist, eine Million Pesos aus den ATN
erhalten habe. Ein Teil dieses Geldes sei für die PJ-Wahlkampagne

Randglossen
Die Internwahlen der Justizialisten in der Bundeshauptstadt haben die üblichen Proteste der Verlierer herbeigeführt, die nahezu
alle Wahlen Argentiniens begleiten. Dieses Mal ging es um Vorwürfe der Kandidatenlisten des früheren Kultursekretärs Mario „Pacho“ O’Donell an die Adresse der Listen des Justizministers Granillo Ocampo, weil angeblich Stimmen mit Geldern und Paketen mit
Nahrungsmitteln erkauft worden waren. Innenminister Carlos Corach,
der als Kandidat für den Senat letzterer Liste den Sieg davon trug,
bestritt die Beschuldigungen, wogegen mehrere Begünstigte den
Tatbestand der gekauften Stimmen zugaben. Solche Schönheitsfehler ändern nichts am Wahlergebnis, das zum letzten Mal den
freien Senatsposten für Corach bis Ende 2001 zuschanzt, weil danach alle Senatoren vom Volk gewählt werden. Mit oder ohne Stimmenkauf.
Stimmenkauf ist eine uralte Wahlsitte Argentiniens, die schon
im vergangenen Jahrhundert praktiziert wurde, als die Demokratie
auf wackeligen Füssen stand. Politiker pflegten die Bürger zu frohen Schmauspartien einzuladen, wo gebratenes Fleisch und Wein
geboten wurde. Ebenso wurde später mit Staatsgeldern Stimmenfang betrieben, indem Staatsposten vergeben wurden, die Gehälter
in Aussicht stellten, ohne dass gearbeitet werden musste, unbeschadet mehrerer anderer Gefälligkeiten, die einflussreiche Politiker
vergaben, sofern sie mit den nötigen Stimmen gewählt wurden. Der
Streit um die Ergebnisse der Internwahlen in der Bundeshauptstadt
zeigt, dass eingefleischte Wahlsitten nicht auszurotten sind, wenn
interessante Posten in Aussicht stehen.

1997 ausgegeben worden, hieß es. Jetzt läuft zur Klärung der Hintergründe eine Justizuntersuchung.
Zum Skandal kam es auch im Senat, als die PJ-Fraktion eine Antrag des radikalen Senators Alcides López aus Entre Ríos auf Interpellation von Innenminister Carlos Corach ablehnte. López ließ nicht
locker und rief aus, man könne bei der Gelegenheit den Minister
nach dem Amtsweg des ATN von 19.000 Pesos fragen, die in der
Wohnung von Senator Maya vergeben wurden, worauf Maya äußerst empört reagierte. „Ich habe keinen anderen Besitz als meine
Ehre. Bevor er auf mein Leben Bezug nimmt, müßte er (López) sich
erst den Mund ausspülen!“ rief der Senator entrüstet aus. López
hatte allerdings einen Scheck der Stiftung in seinem Besitz, auf dem
als Konteninhaber Maya mit voller Angabe seiner Privatadresse
genannt war.
Die Skandalsitzung fand bereits am 24. März statt und endete mit
großen Spannungen zwischen den Teilnehmern und gegenseitigen
Vorwürfen über Sonderrechte. Zu einem zweiten großen Zusammenstoß kam es dann am Dienstag der vergangenen Woche im
Rahmen der erwähnten „Geheimsitzung“ der Senatskommission für
Verfassungsangelegenheiten. Doch blieb der Presse der Ablauf der
Sitzung nicht verborgen. Maya gab zu, drei Zahlungen aus ATN
von zusammen 19 Millionen Pesos erhalten zu haben, versicherte
aber, seit seinem Amtsantritt als Senator 1995 nicht mehr Schatzmeister der Stiftung zu sein. Maya zufolge stammten die Scheckhefte
noch aus dieser Zeit. Gleichzeitig wies der Senator Bankunterlagen
vor, denen zufolge er Schecks für die Stiftung nicht mehr unterschreiben darf. „Es ist infam!“ rief Maya aus und stellte fest, er fühle
sich „verletzt und beleidigt“ wegen des Verdachtes, weil er sein
ganzes Leben sein Ansehen „als größten Schatz“ gehütet habe.
Danach zeigte der Senator, wie die Mittel ausgegeben worden seien: „Hier, es sind Schecks über 130 Pesos, über 60 Pesos, die ganze
Rechnungslegung vor dem „Tribunal de Cuen-tas“ (Rechnungshof) der Provinz“, und er fügte in ironischem Ton hinzu: „Es sind
tatsächlich Riesenvermögen.“ Maya klagte dann, daß er wegen dieser Nichtigkeit, dieser erniedrigenden Schweinerei von zwei schmählichen Pesos eine entwürdigende Behandlung durch die Zeitungen
erfahre.
Der Radikale José Genoud rechtfertigte Maya und reduzierte die
Debatte auf eine mit harten Bandagen geführte Diskussion mit seinem Kollegen López. Genoud versicherte, er hätte so wie der angegriffene Maya gehandelt, um seine Unschuld zu beweisen.
Niemand stellte indessen in Frage, daß die Mittel aus den ATN
an private Stiftungen in Provinzen gingen, in denen kein Notstand
erklärt war - es sei denn, man würde die Bedrängnisse in Wahlzeiten
als einen solchen einstufen. In diesem Zusammenhang äußerte López: „Wir haben da einige Zweifel.“
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
$ 2,0 Mrd. mehr Defizit
Die mündliche Vereinbarung
zwischen der Wirtschaftsführung und der Delegation des Internationalen Währungsfonds
vom vergangenen Montag besagt, dass das zulässige Defizit
im Schatzamt 1999 von $ 2,95
Mrd. um $ 2,0 Mrd. auf $ 4,95
Mrd. zunehmen wird. Hinzu
kommt, dass die Ausgaben um
$ 1,0 Mrd. abnehmen sollen. Das
bedeutet im Klartext, dass die
Einnahmen für 1999 um $ 3,0
Mrd. geringer als vorher geschätzt ausfallen werden. Diese
Vereinbarung wird demnächst in
ein neues Verständigungsmemorandum gekleidet werden, das
die Wirtschaftsführung dem
IWF unterbreitet. Als letzte Instanz wird das Dokument beim
Direktorium landen. Formell handelt es sich nicht um einen
Dispens (Englisch „waiver“),
sondern um eine neue Formulierung der Auflagen im dreijähringen Beistandsabkommen (EFF),
das bis 2000 läuft.
Ein Dispens hätte sich aufgedrängt, wenn die Wirtschaftsführung die Fiskalauflagen im
ersten Quartal nicht eingehalten
hätte. Sie konnte jedoch mit einem Defizit knapp unter der vereinbarten Grenze von $ 1,3 Mrd.
abschliessen, weil die Ausgaben eingedämmt wurden, um mit
den geringeren Steuereinkünften Schritt zu halten.
Das zugelassene Quartalsdefizit vermehrt sich freilich fühlbar in den drei ausstehenden
Quartalen dieses Jahres auf $
2,76 Mrd. im zweiten, $ 4,05 Mrd.
im dritten und $ 4,95 Mrd. im letzten Quartal. Die gesamte Zunahme des Defizits im Kalenderjahr
konzentriert sich somit auf die
drei letzten Quartale. Offenbar
schätzen die Wirtschaftsführung und die Fondsdelegation
die Fiskaleinnahmen pessimistisch ein. Diesbezüglich sei daran erinnert, dass im ersten Quartal Sondereinnahmen aus dem
Erlös von Staatsaktien (YPF und
Hypothekarbank) anfielen, die
sicherlich nicht mehr eintreten
werden.
Mit diesem Kassendefizit
wächst die gesamte Neuverschuldung der öffentlichen
Hand vermutlich auf $ 10 Mrd.
für dieses Kalenderjahr. Die Provinzen werden sicherlich mehr

als $ 2,0 Mrd. Defizit ausweisen,
ohne die Gliedstaaten mit Überschuss abzuziehen, wie es die
Wirtschaftsführung praktiziert,
als ob es sich um eine konsolidierte Gesamtrechnung handeln
würde, bei der die Provinzen mit
Überschuss das Defizit anderer
Provinzen abdecken, was mitnichten erfolgt. Gleiches gilt für
die Defizite zahlreicher Gemeinden, deren Zahlen vorerst nur
grob geschätzt werden können.
Die letzten Gesamtzahlen über
die Finanzen von 2.200 Gemeinden beziehen sich auf 1995. Wir
haben sie seinerzeit an dieser
Stelle als einzige Zeitung kommentiert. Für die Medien
schlechthin gibt es keine Gemeindefinanzen, so dass auch
deren Defizite unter den Teppich
gefegt werden. Hinzu kommen
Schuldenkonsolidierungen in
Gestalt von Bocon-Titeln, die allerlei Gläubigern ausgehändigt
werden, zuletzt den Verwandten
verschwundener Personen für
insgesamt $ 3,0 Mrd., deren
Auszahlung 1998 begonnen hat
und dieses Jahr weiter geht.
Ein gesamter Fehlbetrag von
rund $ 10 Mrd., der den Schuldenberg der öffentlichen Hand
anhebt, ist keinesfalls eine Kleinigkeit, sondern vielmehr bedenklich. Staatsschulden verdrängen private Finanzierungen,
erschweren Investitionsprojekte, deren erwartete Erträge nicht
mit den hohen Zinsen staatlicher
Schuldscheine konkurrieren
können, insofern auch die Arbeitslosigkeit nicht abnimmt,
deprimieren die Aktienkurse an
der Börse, die ohnehin lächerlich niedrige Umsätze verzeichnen, so dass Neu-emissionen
entfallen, und nötigen die Wirtschaftsführung, ihre Präsenz als
Emittent von Staatspapieren auf
internationalen Kapitalmärkten
zu erweitern, ist doch Unterstaatssekretär Miguel Kiguel
unmittelbar nach der Vereinbarung mit dem Fonds nach New
York abgereist, um neue Schuldscheine auszugeben. Mit einem
Defizit solcher Grössenordnung
kann nicht damit gerechnet werden, dass die Rating-Agenturen
argentinische Schuldscheine als
investitionsempfehlend (Englisch „investment grade“) einstufen. In der Folge bleibt Argenti-

nien verwundbar, kaum dass international eine Krise eintritt.
Sicherlich musste die Wirtschaftsführung im Umfeld einer
Rezession mit neuen Zahlen
über die geschätzten Fiskaleinnahmen aufwarten, nachdem die
Annahme über die Entwicklung
des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) von anfangs plus 4,5% auf
danach plus 3% und neuerdings
minus 1,5% heruntergeplant
werden musste. Ein geringeres
BIP heisst entsprechend geringere Umsätze, Einnahmen und
Gewinne der Wirtschaft, auf die
Steuern bezahlt werden.
Dass die jetzige Rezession
eine direkte Folge der russischen
Abwertung und Zahlungseinstellung von Mitte August 1998
war, als die Börsentitel abrupt fielen, die Länderrisikoprämie als
Differenz zu gleichlangen USTiteln brutal zunahm und die
Zinsen allgemein erhöht wurden, war damals eine Folge der
Tatsache, dass Argentinien im
Ausland mit über U$S 100 Mrd.
(Bundesstaat, Gliedstaaten und
Privatwirtschaft) verschuldet
war und das schon damals hohe
Defizit weitgehend ebenfalls im
Ausland zusammen mit den Fälligkeiten finanzieren musste. Der
lokale Kapitalmarkt ist nicht bereit, diese Refinanzierungsbedürfnisse zu decken. Argentinier halten ihre Kasse weitgehend
im Ausland, wo sich dann die
öffentliche Hand refinanzieren
muss. Höhere Zinsen bewirken
Rezession als Folge des Abbaus
der Lagerbestände sowie geringerer Nachfragen für Hypothekar- und Pfandkredite.

Die anderen Auflagen
Das neue Abkommen mit dem
IWF enthält zudem die wiederholten Versprechungen, dass
sich die Exekutive bemühen wird,
die Banco de la Nación Argentina in eine Aktiengesellschaft
umzuwandeln, die sogenannte
Fiskalkonvertibilität in einen Gesetzestext zu kleiden, die Statuten der Zentralbank zu revidieren, das Rentensystem zu reformieren und die Steuerbeteiligung
mit den Gliedstaaten neu
auszuhandeln.
Diese hehren Ziele haben freilich wenig Aussicht, verwirklicht
zu werden. Im Rahmen kommender Wahlkämpfe werden die

Kongressmitglieder kaum bereit
sein, auf das Projekt einzugehen,
die Banco Nación als Aktiengesellschaft an der Börse zu kotieren, was der allseits bekämpften
Privatisierung die Türe öffnen
würde. Diese Staatsbank weist
rund 25% ihrer Ausleihungen als
notleidend (Englisch „non performing“, Spanisch „en gestión
y mora“) aus, deren Schuldner
alle Lobbies in Bewegung setzen werden, damit die Bank nicht
privat geführt wird und sich
ernsthaft um die Eintreibung der
Forderungen kümmert, wie es
private Banken zu tun pflegen.
Die sogenannte Fiskalkonvertibilität beruht auf dem Ausgleich der Staatskonten, zumindest im Schatzamt, damit Überschüsse erwirtschaftet werden,
die in Rezessionen wie jetzt ausgegeben werden. Das klingt rein
utopisch bei $ 5,0 Mrd. Defizit
für 1999, dessen Abbau bestenfalls mehrere Jahre beanspruchen wird, sofern die künftige
Regierung bereit ist, Einnahmen
zu erhöhen und Ausgaben abzubauen.
Das Rentensystem soll nach
einem jüngsten Projekt der Regierung dergestalt reformiert
werden, dass eine sogenannte
solidarische Grundleistung
(„Prestación Básica Solidaria“
PBS) die jetzige allgemeine
Grundleistung („Prestación Básica Universal“ PBU) ersetzt, so
dass sie höhere Renten nicht
aufbessern und niedrige Renten
von $ 150 auf angenommene $
200 im Monat anhebt. Wie diese
Reform genau aussehen wird, ist
nicht bekannt. Die Tücke pflegt
im Detail zu liegen. Arbeitsminister Erman González hat bereits
Bedenken angemeldet, weil ihm
ein anderes System vorschwebt,
wie die niedrigsten Renten verbessert und garantiert werden
können.
Die Neugestaltung der Beteiligungssteuern („Impuestos coparticipados“) ist ein Dauerbrenner der argentinischen Politik. Die Verfassungsnovelle
von 1994 schreibt sie ausdrücklich vor, ohne dass es ausser
zahllosen Lippenbekenntnissen
gelungen wäre, die geringste
Bereitschaft der 24 Gouverneure festzustellen, andere Beteiligungen als bisher zuzugeben.
Hierbei müssen einige Gouverneure Verzicht üben, damit an-
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dere Provinzen sowie das nationale Schatzamt mehr erhalten.
Das erscheint in Hinblick auf
den kommenden Wahlkampf
praktisch ausgeschlossen. Die
Provinzpolitiker stellen sich freilich die Neugestaltung der Beteiligungssteuern als einen Verzicht des nationalen Schatzamtes zu ihren Gunsten vor. Das ist
in Hinblick auf das bestehende
Defizit freilich nicht machbar.
Deshalb dürfte die Reform auf
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dem Papier stehen und das Versprechen im Verständigungsmemorandum genauso unerfüllt
bleiben wie bisher.
Die nächste Revision des
Währungsfonds ist für August
geplant. Dann wird das zweite
Quartal überprüft werden. Nachfolgend wird die Revision im
November oder Dezember bereits mit der neuen Regierungsmannschaft verhandeln, die am
10. Dezember antritt.

Enttäuschung der Landwirte
Die Landwirte sind in letzter
Zeit ziemlich verzweifelt. Verluste bestehen allgemein, auch bei
denjenigen, die nicht von Überschwemmungen oder Dürren betroffen wurden. Dabei kommt
jetzt noch als erschwerender
Umstand hinzu, dass sie ab diesem Jahr die Steuer auf ihre Aktiven zahlen müssen, die ironischerweise „Steuer auf den vermeintlichen Gewinn“ genannt
wird. Ausserdem müssen sie
jetzt auch eine Steuer auf gezahlte Zinsen zahlen, was besonders
für diejenigen, die hoch verschuldet sind, die Lage erschwert. Sie fordern daher die
Abschaffung beider Steuern,
was jedoch der Wirtschaftsminister kaum gewähren kann,
nachdem es sich um ein Gesetz
handelt, das kaum einige Monate alt ist, und er ausserdem diese zusätzlichen Steuereinnahmen braucht, um die Verringerung der Abgaben der Unternehmer für das Pensionierungsystem auszugleichen.
Aber auch sonst kann er in einem Rezessionsjahr mit sinkenden Fiskaleinnahmen nicht auf
diese Einnahmen verzichten.
Roque Fernandez hat somit
den Landwirten ein Massnahmenpaket vorgelegt, das für diese nicht im geringsten befriedigend ist. Es handelt sich um
folgende:
a. Refinanzierung der Bankschulden auf 20 Jahre, nach einem Brady-Plan-Schema, bei
dem während dieser Zeit die
Zinsen gezahlt werden, aber
dann am Schluss die Schuld verfällt. Die Landwirte wollen wissen, ob es sich um den schon
von der Banco Nación angekündigten Plan handelt, oder ob es
eine allgemeine Massnahme ist,
die für alle Banken gilt. Letzteres ist kaum möglich, da die Regierung den Banken nicht befehlen kann, Geld zu verschenken.
Was den Plan der Banco Nación

betrifft, so muss auf alle Fälle
15% der Schuld sofort gezahlt
werden, was viele Landwirte
auch beim besten Willen nicht
können. Im Grunde hat dieser
kleine Brady Plan keinen Sinn;
denn das Geschenk nach 20 Jahren interessiert jetzt kaum und
kann auch dann keinen Sinn
mehr haben, wenn es dem Landwirt wieder gut geht. Was die
Landwirte brauchen, ist eine
Vertagung der unmittelbaren
Zahlungen.
b. Subvention der Zinsen;
das Schatzamt übernimmt 2
Punkte. Die Landwirte meinen,
es wäre einfacher, die Zinssteuer abzuschaffen, da diese Subvention etwa der Steuer
entspricht.
c. Halbierung des MWSt.Satzes für Zinsen auf Bankkredite. Die Landwirte kontern,
dass dies nichts neues ist, da es
schon in der jüngsten Steuerreform enthalten ist.
d. Herabsetzung um 25% der
Strassengelder. Damit sind die
Landwirte einverstanden. Die
Frage ist, ob dies zu Lasten des
Schatzamtes geht, oder ob die
Unternehmen, die die Konzessionen für die Überlandstrassen
innehaben, bereit sind, diesen
Rabatt zu gewähren. Wobei man
in diesem Fall darauf achten sollte, dass dies nicht gegen die Verlängerung der Verträge getauscht wird, die die Regierung
schon ausgehandelt hat. Es
handelt sich hier um einen Skandal, da dabei die Unternehmen
die sehr vorteilhaften Bedingungen der ursprünglichen Verträge, die ihnen üppige und unberechtigte Gewinne zugeschanzt
haben, im Wesen beibehalten
werden. Die Strassengelder sind
einfach unverschämt hoch, doppelt und manchmal sogar vier
Mal so hoch wie international
üblich, weil die Verträge vorsahen, dass diese Tarife jährlich
gemäss Libor-Zinssatz erhöht

werden, was bei Stabilität einfach absurd ist.
e. Vertagung der Steuerzahlungen für Notstandsgegenden.
Die Landwirte weisen darauf hin,
dass es sich nur um die strikte
Anwendung des Gesetzes über
landwirtschaftlichen Notstand
handelt. Für die grosse Masse
der Landwirte bedeutet dies keinen Vorteil.
f. Zahlung der MWSt.-Saldi
zu Gunsten der Landwirte in
Form von indossierbaren Zertifikaten. Die Landwirte weisen
darauf hin, dass hier Saldi, die in
bar gezahlt werden müssten,
nun in 5 Jahresraten gezahlt werden. Das ist somit kein Vorteil für
die Landwirte.
g. Reform des Leasing-Systems, um die Finanzierung von
Landwirtschaftsmaschinen zu
erleichtern. Die Landwirte ant-
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worten, dass es jetzt nicht um
neue Investitionen geht, sondern um das Überleben.
h. Erhöhung der Rückvergütung für den Export von zahlreichen verarbeiteten Produkten
der Landwirtschaft, was das
Schatzamt $ 20 Mio. im Jahr kostet. Die Landwirte sind damit
einverstanden. Das hat jedoch
eine begrenzte Wirkung und ist
mehr für die Industrie als für die
Landwirtschaft gedacht.
Zusammenfassend: der Wirtschaftsminister ist den Wünschen der Landwirte in keiner
Weise entgegengekommen. Die
Aufruhr wird somit weitergehen,
und die finanziellen Probleme
werden zunehmen und gelegentlich wohl grosszügigere Massnahmen erfordern, um einen allgemeinen Zusammenbruch zu
verhindern.

Die Deregulierung des Zeitungsund Zeitschriftenverkaufs
Durch Beschluss 416/99
(Amtsblatt vom 13.4.99) hat das
Wirtschaftsministerium die Deregulierung des Vertriebs von
Zeitschriften und Zeitungen verfügt. Streng genommen war dies
schon durch das Dekret 2284/91
vom 31.10.91 bestimmt worden,
das durch das Gesetz 24.307 ratifizert worden war. Aber nachdem diese Normen sich nicht
ausdrücklich auf diesen Fall bezogen, wurde der Fall jetzt durch
einen interpretativen Beschluss
des Wirtschaftsministeriums
geklärt, der bestimmt, dass jenes
Dekret und jenes Gesetz das
Gesetzesdekret 24.095/45, das
durch Gesetz 12.921 ratifiziert
worden ist, ausser Kraft gesetzt
haben, ebenso die Beschlüsse
des Arbeitsministeriums 42/91
und 43/91 vom 15.1.91, die vor
dem allgemeinen Deregulierungsdekret erlassen wurden.
Bisher wurden die Zeitungsverkäufer wie Arbeitnehmer behandelt, was sie nicht sind. Es handelt sich um selbstständig Tätige, die in einigen Fällen Arbeitnehmer beschäftigen, also echte Unternehmer sind. Mit der Deregulierung sollte auch geklärt
werden, dass dem so ist, so dass
die Gewerkschaft der Zeitungsverkäufer in einen Unternehmerverband umgetauft werden
müsste.
Die Verkäufer von Zeitungen
und Zeitschriften haben nach
den nun definitiv abgeschafften
Bestimmungen ein Anrecht auf

eine Verkaufsstelle, wobei sich
kein anderer in der Nähe niederlassen darf, und auch auf einen
bestimmten Anteil am Verkaufspreis. Darüber hinaus üben die
Verkäufer Druck aus, um zu verhindern, dass Zeitungen sonstwo verkauft werden oder auch
unentgeltlich geliefert werden.
Obwohl sie sich auf gesetzliche
Bestimmungen berufen, handelt
es sich mehr um einen de facto
Druck, mit Drohungen und Repressalien. Einigen Zeitungen
wurde so seinerzeit von den Zeitungsverkäufern
verboten,
gleichzeitig durch den Strassenverkauf und durch die Post direkt an Abonnenten zu verkaufen. Sie weigerten sich einfach,
die Zeitung zu verteilen. Das hat
sich in letzter Zeit jedoch gemildert.
Der Streitfall, der sich unlängst gestellt hat, war der der
Nachmittagszeitung „La Razón“,
die ab 15. März gratis in den Eisenbahnen Mitre und Sarmiento vertrieben wird, ab nächster
Woche auch in den Linien Roca,
Sarmiento, Belgrano Norte und
Belgrano Sur. Es fehlen dann nur
noch die Untergrundbahnen
und die Urquiza-Linie. Diese
Zeitung folgte dem Beispiel einer schwedischen Zeitung, die
„Metro“ heisst und in den Untergrundbahnen der nordischen
Länder unentgeltlich verteilt
wird. Da die Bahnsteige seit der
Privatisierung die Eigenschaft
öffentlicher Plätze verloren ha-
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ben, gilt die Norm über das Kioskprivileg dort nicht mehr. Die
Konzessionäre haben hier das
Sagen. Mit der Deregulierung erlischt jetzt auch der geringste
Anspruch der Zeitungsverkäufer. Die Konsumenten erfreuen
sich einer unentgeltlichen Zeitung, die sie lesen und nach
Hause mitnehmen. Die Rechnung muss dann für die Zeitung,
die auf diese Weise 200.000 bis
300.000 Exemplare von Montag
bis Freitag verteilt (aber auch am
Kiosk zum normalen Preis zu
haben ist) über Anzeigen aufgehen. Die andere Nachmittagszeitung „Crónica“ hat hierüber Protest erhoben, da sie jetzt am
Nachmittag kaum noch verkauft
wird. Clarin u.a. Zeitungen machen sich Sorgen, dass sie Anzeigen verlieren. Nun, das sind
die Regeln der Konkurrenz, die
jetzt in diesem konkreten Fall
auch voll gelten.
„Crónica“ wollte sich durch
das Gesetz zum Schutz der Konkurrenz gegen diese Gratisverteilung wehren. Aber dieses Gesetz schützt jedoch nur den
Konsumenten und verhindert in
keinem Artikel die Verschenkung
von Waren, die ja dem Konsumenten zu gute kommt.
Zeitungen und Zeitschriften
leben vom Verkauf und den Annoncen. Es gibt eine Zeitschrift,
die „Segunda Mano“ heisst, bei
der kleine Anzeigen unentgeltlich aufgegeben werden können.
Sie lebt hauptsächlich vom Verkauf. Auf der anderen Seite gibt
es mehrere Gratis-Zeitschriften,
wie eine, die in Country-Clubs
verteilt wird. Wie eine Zeitung
oder Zeitschrift ihr Geschäft gestaltet, das ist ihre Sache und
hängt von verschiedenen Umständen ab. Beim Fernsehen ist
es ähnlich: das offene Fernsehen lebt nur von Anzeigen, das
Kabelfernsehen
hingegen
hauptsächlich
von
den
Abonnements.
Die jetzt geklärte Deregulierung schafft Hindernisse für
neue Verkaufsformen aus dem
Weg. So können Zeitungen und
Zeitschriften jetzt z.B. in Supermärkten und Tankstellen verkauft werden. Bisher ging das
nur über die normalen Verkäufer, die somit auch für Verkäufe
kassieren, die sie nicht tätigen.
Es besteht jetzt auch kein Hindernis mehr, um den Verkauf über
Abonnements zu fördern und
die Flugzeuge zu beliefern. Es
entstehen somit neue Möglich-
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keiten, um den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften zu fördern, was angesichts der allgemeinen Präsenz von Fernsehen
und Rundfunk sehr notwendig
ist. Die kurze Erfahrung von „La
Razón“ hat schon gezeigt, dass
die Zeitung jetzt auch in Heime
kommt, die sonst überhaupt keine Zeitung haben, wobei dann
auch die Kinder Teile der Zeitung
lesen und somit lernen, eine Zeitung zu lesen.
Doch im Wesen ändert sich
mit dem neuen Beschluss sehr
wenig. Der Strassenverkauf wird
weitergehen wie bisher, und die
Prozentsätze (bei Zeitungen 50%
für den Verleger, 10% für den
Verteiler und 40% für den Ver-

käufer) werden wohl kaum geändert werden, obwohl der Endverkäufer in Argentinien mehr erhält, als in den meisten anderen
Ländern. Wie weit sich nach und
nach andere Verkaufsformen
ausbreiten, lässt sich vorerst
nicht sagen.
Denn die Zeitungsverkäufer
haben nach wie vor die Möglichkeit, Druck auszuüben, indem sie
z.B. eine Zeitung, die in einem
Supermarkt direkt verkauft wird,
dann in den Kiosken nicht verkaufen. Auf alle Fälle, auch
wenn effektiv neue Verkaufsmöglichkeiten entstehen, dürfte
der normale Strassenverkauf
weiterhin den Löwenanteil am
Gesamtverkauf haben.

Ein Gesetzesprojekt von Silvani
über Steuerverfahren
Der Direktor des Bundesamtes für öffentliche Einnahmen
(AFIP), dem das Steueramt (DGI)
und das Zollamt (DGA) unterstellt sind, hat ein Projekt über
ein neues Gesetz über das Steuerverfahren (procedimiento tributario) ausgearbeitet. Dieses
Projekt soll einer allgemeinen
öffentlichen Diskussion unterstellt werden. Diese hat inzwischen schon begonnen, indem
die Föderation der Verbände der
Wirtschaftswissenschaftler
(hauptsächlich Buchprüfer und
Steuerberater) u.a. Berufsverbände Kritik an der vorgeschlagenen Abschaffung des Steuergerichtes („Tribunal Fiscal“) geübt haben, das ein Verwaltungsgericht ist und sich aus Anwälten und Buchprüfern zusammensetzt. Dieses Gericht wurde
1960 geschaffen, auf Initiative
des damaligen Schatzsekretärs
Guillermo Walter Klein (Vater),
und hat sich seither gut bewährt.
Silvani will statt dessen, dass
Zollangelegenheiten geschaffen
werden, mit spezialisierten Richtern. Der Haken liegt hier einmal
darin, dass dann das „solve et
repete“ gilt, so dass zuerst gezahlt und danach der Prozess
geführt werden muss, und dann,
dass die Richter nur Anwälte
sein können, so dass die Wirtschaftswissenschaftler, die meistens mehr von Steuerproblemen verstehen (die zum Teil Probleme der Buchführung undkontrolle sind), ausgeschlossen
werden. Die Reform könnte jedoch beide Punkte berücksichtigen. Das „solve et repete“ ist
juristisch ohnehin Unfug, da es
faktisch eine Strafe vor dem Ur-

teil darstellt. In vielen Fällen bedeutet die Zahlung für den Steuerzahler den Konkurs, was sich
dann nicht mehr zurechtbiegen
lässt, wenn er den Prozess gewinnt. Deshalb wird bei Prozessen, bei denen es um hohe Beträge geht (wie vor einigen Jahren bei der Kfz-Industrie, von der
das Steueramt an die $ 1,5 Mrd.
forderte, jedoch schliesslich
den Prozess verlor, weil die Forderung keine legale Begründung
hatte), muss eine Ausnahme
beantragt werden, was den Prozess kompliziert und im Wesen
eine Ungleichheit gegenüber
dem Gesetz darstellt. Das neue
Projekt schafft das „solve et
repete“algemein ab, was ein
grosser Fortschritt ist.
Silvani hat in der Zeitung „El
Cronista“ vom Donnerstag in einem sehr klaren Artikel den Sinn
der Reform erklärt. Grundsätzlich
geht es um eine Beschleunigung
und Vereinfachung der Verfahren, die das Amt gegen Steuerhinterzieher oder -schuldner
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führt. Gegenwärtig führt die
AFIP insgesamt um die 9.000 Prozesse, von denen 3.500 älter als
fünf Jahre sind. Was die Inkassoverfahren betrifft, bei denen
der Prozess also schon beendet
ist und es nur um die Ausführung des Urteils geht, so bestehen insgesamt 310.000 Fälle, von
denen 152.000 älter als fünf Jahre sind. Die Schutzrekurse und
die von Richtern verhängten
Massnahmen, die den Status
quo beibehalten („medidas de no
innovar“) lähmen die AFIP. Das
soll mit dem neuen Gesetz nicht
mehr möglich sein.
Der AFIP-Direktor hat schon
vor Monaten bekanntgegeben,
dass der Betrag, um den es bei
den reinen Inkassoprozessen
geht, über $ 7 Mrd. liegt, wobei
er schon einige Milliarden abgezogen hat, die auf Schuldner entfallen, die inzwischen in Konkurs
geraten sind oder zahlungsunfähig geworden sind. Für die Eintreibung dieser beträchtlichen
Summe wollte Silvani private
Anwälte verpflichten, die auf
Provisionsbasis arbeiten. Dagegen haben die Anwälte der AFIP
vor der Justiz Einspruch erhoben, mit dem Argument, dass sie
ein Anrecht auf diese Prozesse
haben. Obwohl dies vollkommen
absurd ist und nicht die geringste juristische Grundlage hat, hat
ein Richter den Klägern vorerst
recht gegeben und die Initiative
von Silvani gestoppt.
Der Prozess läuft nun schon
seit mehreren Monaten, obwohl
es sich um einen wirklich einfachen Fall handelt.
Silvani weist darauf hin, dass
zwar schon ein erheblicher Fortschritt bei der Bekämpfung der
Hinterziehung erzielt worden sei,
dass aber immer noch eine sehr
hohe Hinterziehung besteht, deren Bekämpfung die Reformen,
die er jetzt vorschlägt, unerlässlich macht.

Leitzinssenkung in Europa
Die Europäische Zentralbank
(EZB) hat am 8. April überraschend ihre Leitzinssätze fühlbar gesenkt. Der Repo-Satz, der
für Hauptrefinanzierungen der
Banken dient, wurde von 3,0%
auf 2,5% um einen halben Prozentpunkt gesenkt. In den Medien war erwartet worden, dass
eine mögliche Senkung dieses
Leitsatzes um ein Viertelprozent
bevorstehe. Deshalb überraschte die Zinsentscheidung der
EZB.
Flankierend wurden die bei-

den anderen Leitzinssätze ebenfalls gesenkt: Der Zins für die
Spitzen-Refinanzierungsfazilität
wurde um einen Prozentpunkt
von 4,5% auf 3,5% und der Satz
für die Einlagenfazilität um einen
halben Prozentpunkt von 2,0%
auf 1,5% gesenkt. Das Zinssignal war somit gegeben. Die
Bank of England und die Schweizerische Nationalbank haben
ihre Leitzinssätze etwa gleichzeitig auch ge-senkt.
In der Pressekonferenz, die
auf die Zinssenkung folgte, er-
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klärte EZB-Präsident Wim
Duisenberg, dass kein Risiko für
die Preisstabilität bestehe, zumal
jüngste Preiserhebungen die Inflation unter 1% per annum ausweisen. Vielmehr gehe es um die
Ausschöpfung des beachtlichen Wachstumspotentials der
europäischen Wirtschaft, das
genutzt werden könne. Offenbar
bezweckt die EZB, die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu bremsen, die vorerst
nicht als Rezession eingestuft
wird, aber in eine solche Phase
münden könnte. Trotzdem liess
Duisenberg deutlich durchblikken, dass grundlegende Strukturreformen vonnöten seien, um
den Wachstumskurs zu unterstützen. Die hohe Arbeitslosigkeit sei eine Folge struktureller
Fehler und Rigiditäten. Sie könne nicht mit monetären Mitteln
bekämpft werden.
Dieser Wink mit dem Zaunpfahl war an die Adresse der europäischen Politiker gerichtet,
die sich schwer tun, die übertriebenen Rigiditäten der Arbeitsverhältnisse flexibler zu gestalten, damit die Arbeitslosigkeit
wie in USA abnimmt, wo sie etwa
ein Drittel der europäischen Sätze beträgt. Die gleiche Problematik beherrscht die wirtschaftspolitische Diskussion in Argentinien. In Europa hatten führende
sozialdemokratische Regierungschefs wie Tony Blair in Grossbritannien das US-Modell der
Arbeitsgesetzgebung als effizienter zwecks Abbau der Arbeitslosigkeit gelobt. Getan wurde bisher überhaupt nichts.
Die Folgen der Zinssenkung
in Europa werden nicht auf sich
warten lassen. Eine Belebung der
globalen Nachfrage darf man
kaum erwarten. In Europa herrschen längst niedrige Zinssätze,
allerdings nicht so niedrig wie in
Japan, wo unlängst sogar eine
Bondsemission mit negativem
Zins ausgegeben und gekauft
wurde. Vielmehr dürfte die Zinssenkung sich abwertend auf den
Euro auswirken, wenn liquides
Kapital die höheren Zinsen in
USA bevorzugt und Dollar erwirbt. Der Leitzins der US-Zentralbank Fed beträgt 4,75%, immerhin 2,25% mehr als jetzt in
Europa. Der Euro war schon seit
Januar am Devisenmarkt von
U$S 1,16 je E auf U$S 1,08 bis
U$S 1,10 je E abgewertet worden,
schwankt aber immer noch innerhalb der historischen Bandbreite von DM 1,40 bis DM 2,00 je
U$S, die seit über einem Jahrzehnt die Kurse zwischen Amerika und Europa bestimmt. Eine
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abermalige Abwertung des Euro
schadet auch den Exportaussichten Argentiniens in Euroländern, wogegen die Einfuhren aus
dieser Region, die vielfach in
Euro fakturiert werden, billiger
werden, ebenso die Anleihen in
Euro.
In den USA wird die Zinssenkung der EZB sicherlich die Fed
unter Druck setzen, ebenfalls
ihre Leitzinsen zu senken. Würde sie demnächst auch ihre Zinssätze herabnehmen, so stünde
die Möglichkeit einer weiteren
Ausuferung der Aktienkurse an
den Börsen bevor, die bereits
den Dow Jones Index von 10.000
bequem überrundet haben. Abermalige Kursrekorde, ist doch
bereits die Rede von 12.000, würden die Gefahr eines Kurszusammenbruches heraufbeschwören,
der ungleich deflatorischer und
rezessiver wirkt als Zinsanhebungen oder Abwertungen. Die
US-Wirtschaft wächst zudem
weiterhin kräftig, zuletzt rund 6%
per annum im letzten Quartal
1998 bei nur knapp über 4% Arbeitslosigkeit, die eine echte Vollbeschäftigung signalisiert und
hohe Auslastung der Produktionskapazität, während die Inflation bei etwa 2% per annum im
Griff ist.
Allerdings bewirkt diese
Hochkonjunktur ein Dauerdefizit der Handelsbilanz, das möglicherweise zunimmt, wenn der
Dollar sich gegenüber dem Euro
weiter aufwertet.
Die EZB schaut offenbar neidisch auf solche Wirtschaftsindikatoren auf der anderen Seite
des Atlantik und bemüht sich
mit der Zinssenkung, die Abflachung der Konjunktur aufzuhalten. Ohne durchgreifende
Strukturreformen, zumal im Arbeitssektor, kann Europa kaum
hoffen, die Konjunktur anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit
fühlbar zu senken. Den Pelz zu
waschen, ohne ihn zu nässen, ist
noch niemanden gelungen, auch
nicht der neuen europäischen
Zentralbank mit Sitz in Frankfurt.

Veränderte Struktur der
Steuereinnahmen
(in Prozenten)
Steuer auf
1998 1999
Gewinn .................... 6,7 ... 18,0
Aktiven und Zinsen.0,0 ..... 1,1
Mehrwert ............... 13,8 ... 40,2
Brennstoffe ........... 10,8 ..... 7,0
Soziale Sicherheit ..25,0 ... 19,7
Aussenhandel .......21,1 ..... 5,2
Quelle: Wirtschaftsministerium
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Die Ausfuhrförderung
Mittels Beschluss 420/99 (Amtsblatt vom 14. 4. 99)des Wirtschaftsministeriums wurde verfügt, dass die Rückvergütungen
bei Ausfuhren industriell verarbeiteter und verpackter landwirtschaftlicher Erzeugnisse in 60 Tagen um 2 bis 6 Prozentpunkte
angehoben werden.
Handels- und Industriesekretär Guadagni erklärte, die bedeutende Erhöhung dieser Ausfuhr-Rückvergütungen suche den
Mehrwert durch die Verarbeitung der Nahrungsmittel zu erhöhen und damit den Einsatz von Arbeitskräften in der Produktion.
E. Mantills, Vorsitzender der Kammer der Exporteure, berichtigte seinerseits, die Erhöhung sei eigentlich eine Neuordnung,
da die Rückvergütungen für die Hochseefischerei wegen der
ermittelten Überfischungen verringert wurden. Dabei geniesse
die Fischerei ausserdem die Vergünstigungen für patagonische
Gebiete.
Staatssekretär Guadagni schätzt, dass die Massnahme zusätzliche Ausfuhren für mindestens U$S 200 Mio. mit sich bringen
wird. Die bestehenden Rückvergütungen für Fisch und Fischereierzeugnisse (frische, gekühlte bzw. tiefgekühlte Fische, Thunfisch, tiefgekühlte Fischfilets, Fischmehl, Krebse, Tintenfische,
Muscheln usw.) werden verringert oder abgeschafft. Hingegen
werden die Rückvergütungen für Fischkonserven allgemein auf
10% erhöht, bei einigen Ausnahmen um 8,1% und 6%.
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Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen
auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 6%.
***
Der Mervalindex steig in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 2,0% auf 458,04, der Burcapindex um 1,0% auf 844,12 und der
Börsenindex um 0,9% auf
18.162,80.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) stieg in der Berichtswoche um 2,7% auf $ 0,7610.
***
Die Bundeskammer für Zivilrecht der Bundeshauptstadt hat
mehrheitlich beschlossen, dass
die rückwirkende Aufwertung
von Immobilien, die die Stadtverwaltung 1995 verfügt hat, unrechtmässig ist und gegen den
Paragraphen 51 der Verfassung
der Stadt verstösst. Der konkrete
Fall, der zur Diskussion stand, bezieht
sich auf Aufwertungen, die erfolgten,
weil die Stadtverwaltung Fehler entdeckt hat, sei es, dass die Bewertung
viel zu niedrig ausgefallen war, oder
die Bemessungen nicht stimmten.
Anders liegt der Fall, wenn die Inhaber von Immobilien die bebaute Fläche erweitert und dies nicht gemeldet
haben. In diesem Fall liegt die Verantwortung beim Besitzer der Immobilie, während sie bei einer falschen
Bewertung bei der Gemeindeverwaltung liegt.
***
Im ersten Bimester 1999 lagen die Importe um 22% unter

der gleichen Vorjahresperiode
und die Exporte um 21 % niedriger. Das Handelsbilanzdefizit lag mit
U$S 846 unter den U$S 1,178 Mrd.
des Vorjahres. Der Export von Erdöl
lag um 66% niedriger als im Vorjahr.
Nach Gegenden aufgeteilt, lag der
Export nach dem Mercosur um 28%
niedriger, nach den NAFTA-Staaten
um 17% niedriger; die Exporte nach
der EU stiegen um 9% und die nach
Japan um 18%. Während die Importe aus Mercosur-Staaten um 26% fielen, nahmen die aus NAFTA-Staaten
um 33% und aus der EU um 24% ab.
Der Import von Kapitalgütern lag um
22% unter dem Vorjahr und der von
Teilen für Kapitalgütern um 31%.
Konsumgüterimporte nahmen hingegen um 2% zu.
***
Molinos Rio de la Plata S.A.
beabsichtigt eine Kapitalerhöhung um $ 75 Mio. auf $ 250 Mio.
Das frische Geld, das vom PerezCompanc-Konzern eingebracht wird,
wird für die Deckung des Verlustes von
$ 40 Mio. des Jahres 1998 u.a. Zwekke verwendet.
***
Die Kammer der KFZ-Agenten
(CCA) gab bekannt, dass im
März 29% Kfz weniger als im gleichen Vorjahresmonat angemeldet wurden. Der effektive Verkauf
lag bei 29.598 Einheiten, gegen
42.181 im März 1998. Gegen Februar lag die Zahl der Anmeldungen jedoch um 2,51% höher.
***
L. Alvarez, Direktor des Wertschriftenmarktes von Buenos Aires (Merval), gab bekannt, das die
Börse von Buenos Aires, der
Merval Börsenindex und die
Wertschriftenkasse, die gemein-
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sam das argentinische Börsensystem bilden, die Anpassung ihrer Informatiksysteme an die
Anforderungen des Jahres 2000
beendet haben. Die abschliessenden
Proben weren in der ersten Juniwoche durchgeführt. Das Informatiksystem speichert die Marktbewegungen
und Kotierungen, überwacht die Märkte, verwaltet die Sichtabwicklungen,
Zahlungsabläufe, Wertpapiereinlagen
und Kontobewegungen seit seiner Einführung 1996. Vor 14 Tagen wurde
das Funktionieren am 3.1.2000 problemlos simuliert. Am 24.4 und am
8.5. werden die Arbeitstage 30.12.99
und 5.1.2000 eingegeben und geprüft.
***
Schatzsekretär
Guidotti
nahm in Washington an den Gesprächen zur Vorbereitung der
IWF-Versammung am 27.4. teil.
Gleichzeitig verhandelte M. Kiguel,
Chefberater im Wirtschaftsministerium, über die Aufnahme von Darlehen für weitere U$S 2 Mrd., die über
die bereits gesicherten U$S 14,5 Mrd.
den Finanzierungsbedarf 1999 decken
sollen.
***
Mastellone Hnos. hat sein
Restpaket von 8,5% an Danone
SA und Lácteos Longchamps, an
die französische Danone für U$S
19,25 Mio. verkauft, die bereits
91% dieser Unternehmen besitzt. Danone SA vertreibt Yoghurt,
Nachspeisen und Streichkäse der Marke La Serenísima, wurde 1995 gegründet und setzt U$S 300 Mio. im Jahr
um. Lácteos Long-champs wurde im
Vorjahr mit U$S 60 Mio. Investition
als das grösste milchverarbeitende
Unternehmen Lateinamerikas errichtet. Vor rd. 1 Monat hat Mastellone
Hnos. dem Investmentfonds Dallpoint (der der Greenwich Investments
von Carlos Agote und Federico Amadeo gehört) für U$S 55 Mio. 33% der
Firma und 37% der Stimmrechte verkauft. Greenwich wurde gegründet, um
als Minderheitspartner bei Mastellone Hnos. einzutreten. 1999 sollen
U$S 226 Mio. in 3 neue Vorhaben in
den Provinzen Santa Fe, Entre Ríos
und Buenos Aires begonnen werden,
in letzterer eine Käsefabrik in Trenque Lauquen, die 2 Mio. l Milch pro
Tag verarbeiten wird. In der 1. Etappe, die beinahe fertiggestellt ist, werden es 500.000 l pro Tag sein.
***
Durch Beschluss 549/99 der
Bundesverwaltung für öffentliche Einnahmen, AFIP (Amtsblatt
vom 14.4.99) wurde das Dekret
223/99 vom 16.3.99 reglementiert,
das sich darauf bezieht, dass
Dienstleistungen, die im Ausland
durchgeführt werden, jedoch in
Argentinien verwendet werden,
von der MWSt. erfasst werden.
***
Die Vertreter der Kfz-Industrie, sowie der Industrie der Zubehörteile und auch die Gewerkschaft der Branche haben sich
einstimmig für eine Verlänge-
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rung des bestehenden Kfz-Systems bis zum Jahr 2003 ausgesprochen. Sie bringen das Argument
vor, es gäbe keine Zeit, um ein Übergangssystem vor dem 31.12.99 auszuarbeiten, Datum an dem das System
verfällt. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass die brasilianische Abwertung die Preisrelationen verändert hat
und die lokalen Fabriken somit im
Nachteil sind und bei freiem Handel,
ohne Kompensationsmechanismus,
geschädigt würden. Im Kongress hat
diese Stellung Anklang gefunden. Roque Fernández meinte, man könne
wohl in dieser Angelegenheit Besprechungen mit Brasilien führen. Dort
stösst diese Initiative jedoch auf wenig Gegenliebe.
***
Das Staatssekretariat für
Handel, Industrie und Bergbau
gab bekannt, dass sich 5 weitere
Firmen in das Schiedsgerichtssysstem zum Verbraucherschutz
eingegliedert haben, das im Vorjahr 2.700 Fälle für insgesamt $
11 Mio. bearbeitet hat. Unter den
Neueingliederungen befinden sich 2
Immobilienunternehmen, eine Textilfirma, eine für Küchenmöbel und
eine für Möbelbeschläge und Wasserhähne. Im Vormonat hatten die Neueingliederungen 12 auf insgesamt 58
betragen.
***
Die privaten Rentenfonds haben im Februar um durchschnittlich 1,6% schwarze Zahlen geschrieben. Sie verwalten U$S 11,9
Mrd., die im Februar U$S 191 Mio.
Gewinn ergaben. Wie die zuständige
Überwachungsbehörde SAFJP bekanntgab, sind 84,2% der Mittel in
Wertpapieren der Öffentlichen Hand,
Aktien und Fristdepositen investiert,
deren Anteil am Gesamtbetrag im Januar und Februar um 0,3% zunahm.
***
Das Staatssekretariat für
Fernverbindungen hat die Kündigung der Dienstleistung für
den internationalen Fernsprechdienst von Telintar SA angenommen. Das Unternehmen gehört zu
gleichen Teilen Telecom und Telefónica de Argentina, die den Dienst in
ihren Lizenzgebieten direkt übernehmen. Die Massnahme erfolgt im Rahmen des Überganges zur Deregulierung der Fernverbindungen.
***
Die Nuevo Banco de Santa Fe,
die von der Banco General de Negocios kontrolliert wird, die der
Credit Suisse, Chase Manhattan
und der Dresdner Bank gehört,
hat in Konkurrenz mit den Banken Bisel, Rio und Comafi den
Zuschlag für die Unterbringung
von Schatzscheinen der Provinz
Santa Fe für U$S 35 Mio. auf 180
Tage erhalten. Der Ausgrabepreis
beträgt 95,6%, der Jahreszinssatz
9,25%, ohne Garantiestellung durch
Beteiligungen an Bundessteuern.
***
Die
Wirtschaftsführung

konnte Letes-Schatzscheine zum
niedrigsten Zinssatz der letzten
20 Monate unterbringen. Insgesamt U$S 625 Mio. wurden auf 91
Tage zu 5,81% und auf 182 Tage zu
6,72% Jahresrendite übernommen,
wobei die Banken U$S 1,8 Mrd., rd.
3mal soviel, angeboten hatten.
***
Sociedad Comercial del Plata
gab an der Börse die Verschiebung der Bedienungsfristen ihrer Obligationen für U$S 25 Mio.
bekannt. Ende Mai soll den Gläubigern eine Schuldumstrukturierung
vorgeschlagen werden. Standard &
Poor’s und Fitch IBCA setzten die
Benotung des Unternehmens herab
und seine Aktien büssten knapp 17%
ein. Das Unternehmen verhandelt
über den Verkauf von 10% am Gastransportunternehmen TGN an die
französische Total für U$S 100 Mio.
***
Wie aus Kreisen der Wirtschaftsführung verlautete, liegt
das Dekret zur Unterschrift bereit, mit dem die Konzessionen
der Untergrundbahnen und der
Urquiza-Bahn von Metrovias,
gegen Investitionen für U$S 1
Mrd., verlängert werden. Die
Preiserhöhung von 50% bei den UBahnen, davon 20% noch in diesem
Jahr, der Rest 2000 und 2001, und
von insgesamt 57% bei der Urquizabahn, sei vorgesehen. Es wäre die 2.
Neuaushandlung von Personentransport-Konzessionen, nach jener mit
TBA über die Mitre- und SarmientoBahnstrecken.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau gab
bekannt, dass es ein Einheitsformular für Dumpinganzeigen im
Rahmen der WTO-Auflagen entwickelt hat. Damit können Firmen,
Verbände usw., die ihre Interessen
durch mutmasslich unlautere Einfuhren geschädigt sehen, ihre Beschwerden einreichen. Das Staatssekretariat
wird die Angaben prüfen und an die
Staatliche Aussenhandelskommission
weiterleiten, der die Entscheidungsgewalt über Dumpingklagen zusteht.
***
Die ZB hat die Banco Mendoza liquidiert. 62 Filialen gehen
an 9 verschiedene Banken und 8
Filialen sowie 12 Werbestellen
werden geschlossen. Ab Montag
werden die Kunden von den übernehmende Banken bedient. Mit der Arbeitnehmern wurde vereinbart, dass
alle Protestmassnahmen eingestellt
und 800 der insgesamt rd. 1.200 Arbeitsplätze garantiert werden. Alle untergeordneten Mitarbeiter mit Monatsgehältern bis zu $ 2.000 werden
behalten. Die restlichen erhalten ihre
Abfertigungen plus 40% in bar oder
in 12 Monatsraten, wobei sich die
Provinzregierung verpflichtet, sie in
der Verwaltung unterzubringen.
***
Einschliesslich des zusätzlichen, mit dem IWF vereinbarten

11
Fiskaldefizit von U$S 2 Mrd. benötigt die Wirtschaftsführung
bis Jahresende noch Neufinanzierungen von U$S 6,3 Mrd. Der
Betrag wurde vom Unterstaatssekretär für Staatsfinanzierung, M. Kiguel,
angesichts der bereits erhaltenen Finanzierungen von U$S 11,2 Mrd., als
annehmbar bezeichnet. U$S 3,1 Mrd.
sollen auf internationalen Finanzmärkten aufgenommen werden, U$S
3,2 Mrd. am Binnenmarkt durch
Bontes und rd. 25% mittels neuartiger Barverschuldungen bei marktbildenden Banken.
***
Die Wirtschaftsfürung hat beschlossen, den Globalbond für
2009 von U$S 1 Mrd. auf U$S 1,5
Mrd. zu erhöhen. Die Rendite der
Erweiterung soll 11,34% in Jahr betragen, 623 Basispunkte über entsprechende T-Bonds, das Ausgabedatum
ist der 22.4., die Gesamtfälligkeit am
7.4.2009. Die Erweiterung wird an den
Börsen von Buenos Aires und Luxemburg kotiert, Gerichtsstandort ist New
York und Unterbringer die Chase
Manhattan Bank und Goldman Sachs.
***
Ohne Absprache mit der Wirtschaftsführung brachte die PJFraktion im Abgeordnetenhaus
eine Vorlage ein, um neue interne Steuern zugunsten des Staatssekretariates für Soziale Entwicklung zu schaffen. Betroffen
sollen Cola-Getränke mit 4% bis 12%
werden, Alkoholdestillate mit 8% bis
12%, Toilettartikel mit 7%, Edelsteine und Pelze mit 10%. Damit sollen
$ 222 Mio. im Jahr eingenommen
werden.
***
Carlos Sánchez, ehemaliger
Wirtschaftsvizeminister unter
Cavallo und Präsident der Bank
der Provinz Buenos Aires, hat
seinen Rücktritt wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorsitzenden
der Banco Provincia-Gruppe, R.
Frigeri, eingereicht. Die Banco
Provincia Gruppe wird durch die
Bank, Versicherungsgesellschaften,
Gesundheitsdienste, die private Rentenkasse AFJP Orígenes und die Arbeitsrisikoversicherung (ART) Provincia gebildet. Sánchez hatte der
Gewerkschaft Lohnerhöhungen bewilligt, die von Frigeri und dem Vorstand der Bank abgelehnt wurden.
***
Das Verteidigungsministerium hat Versteigerungen von Liegenschaften, darunter das Heerenquartier in Villa Martelli, für
über $ 100 Mio. eingestellt.
***
Gegen das Autobusunternehmen Chevalier SA wurde der
Konkurs bei Fortsetzung der Geschäftstätigkeit verfügt. Die Firma hatte vor 4 Jahren, angesichts
ihrer angespannten Finanzlage, eine
Gläubigerversammlung einberufen.
***
Das Unterstaatssekretariat
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für Häfen und Wasserstrassen
gab Investitionen von U$S 260
Mio. für die Ausbaggerung und
Kommunikationsversorgung des
Paranaflusses bis nach Asunción
Stadt bekannt.
***
Der Oberste Gerichtshof von
Córdoba hat ein Urteil annulliert, das er selber (allerdings mit
anderen Richtern) vor Jahren gefällt hatte, durch das zwei Anwälten, die als Experten bei der
Liquidierung der Finanzgesellschaft Centro Financiero S.A. tätig gewesen waren, ein Honorar
von $ 85 Mio. zugestanden worden war. Als diese Gesellschaft 1982
zahlungsunfähig wurde, musste die
Zentralbank einspringen und Kraft
der Dpositengarantie $ 150 Mio. an
Depositeninhaber zahlen. Die ZB fordert dann den Konkurs der Firma. Da
sie jedoch wusste, dass sie nichts kassieren würde, beantragte sie, dass keine Experten verpflichtet würden. Der
Syndikus des Konkurses fordert dennoch die Ernennung von Experten
für die Festsetzung der Forderung der
ZB, und der Richter willigte ein. Die
Arbeit beanspruchte bestenfalls zwei
Tage. Dennoch setzte der Richter das
Honorar auf 30% der Summe fest, also
auf etwa $ 50 Mio., die dann mit Zinsen auf den oben genannten Betrag
stiegen. Von den Anwälten, die als
Experten ernannt wurden, war einer
Unterstaatssekretär und Patensohn
des damaligen Gouverneurs Eduardo
Angeloz, der sich auch bei Cavallo
dafür einsetzte, dass die ZB zahlte.
Dieser gab jedoch den entgegengesetzten Befehl und war jetzt schliesslich
erfolgreich.
***
Durch Notstandsdekret 347/99
wurde bestimmt, dass die physischen und juristischen Personen, deren Konten durch ZB-Verfügung geschlossen wurden, die
Wiedereröffnung eines Kontokorrentkontos beantragen können. Sie müssen eine Busse von $
1.000 bis $ 10.000 zahlen und nachweisen, dass die ungedeckten Schecks
inzwischen bezahlt worden sind. Es
soll sich schätzungsweise um etwa
150.000 Konten handeln.
***
R. Barra, Vorsitzender der
Staatlichen Überwachungsbehörde der Flughäfen (Orsna), erklärte vor der Transportkommission des Abgeordnetenhauses,
dass der Flughafen Aeroparque
in Buenos Aires Stadt voraussichtlich auch nach 2006 in Betrieb bleiben wird, obwohl ein
Teil seines Verkehrs nach Ezeiza umgeleitet werden wird. Die
Auflagen für die Privatisierung sehen
die Schliessung in spätestens 6 Jahren
vor, doch sei es vorwiegende Ansicht
der Luftwaffe, Benützer und Fluggesellschaften, dass der Betrieb für Flüge bis zu 800 km Entfernung, wie z.B.
nach Córdoba, weiter über Aeroparque abgewickelt werden sollte. Den
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Gutachten zufolge kann Aeroparque
höchstens 9 Mio. Fluggäste im Jahr
abfertigen. Derzeit sind es rd. 7 Mio.
Der Konzessionär würde U$S 250
Mio. investieren, um diesen Flughafen für Flüge bis zu einer gewissen
Entfernung betriebstüchtig zu
machen.
***
Der einflussreiche Unternehmerrat „Consejo Empresario Argentino“, der sich aus hervorragenden Unternehmerpersönlichkeiten zusammensetzt, die in
persönlicher Eigenschaft wirken,
hat Manuel Sacerdote, Präsident
der BostonBank zum Präsidenten gewählt, an Stelle von Santiago Soldati (Sociedad Comercial del Plata). Vizepräsident ist
Mario Castro (Unilever) und zweiter
Vizepräsident Juan Carlos Masjoan
(Telecom). Dem Vorstand gehören
auch an: Eduardo Elztain (IRSA), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Agustín
Rocca (Techint), Enrique Ruete Aguirre (Roberts) und Oscar Vignart (Dow
Química).
***
Wirtschaftsminister Roque
Fernández schlug in der Kabinettsitzung vom Donnerstag
mehrere Reformen des Pensionierungsystems vor: a.) Das Pensionierungsalter soll bei Frauen von
60 auf 62 Jahre erhöht werden: b.) In
Zukunft soll die Möglichkeit, sich
beim staatlichen System einzutragen,
ganz abgeschafft werden, so dass sich
alle neuen Arbeitnehmer bei einer
privaten Austalt (AFJP) eintragen
müssen; c.) Wenn ein Rentner mehr
als eine Pension erhält, sollen diese
Beträge zuammengerechnet werden,
um dann erst den Mindestbetrag zu
berechnen, unter dem kein Abzug a
Konto der Gewinnsteuer stattfindet:
d.) Die Grundleistung („prestación
básica universal“, BU) soll abgeschafft
werden und durch eine soziale Leistung
(„prestación básica social“ PBS) ersetzt werden. Das bedeutet, dass die
neuen Renten ab einem bestimmten
Betrag verringert, die niedrigeren hingegen erhöht werden.
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USA und Mercosur mit gemeinsamer
Strategie gegen US-Agrarsubventionen
Die Landwirtschaftsminister der USA und des Mercosur haben
über eine gemeinsame Strategie gegen die ihrer Ansicht nach zu
hohen EU-Agrarsubventionen beraten. US-Landwirtschaftsminister
Dan Glickman sagte nach dem Treffen mit seinen Kollegen aus Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und den assoziierten Staaten
Chile und Bolivien in Washington, Ziel sei eine gemeinsame Haltung vor der neuen Verhandlungsrunde im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), die Ende November in Seattle beginnen
soll.
Die Liberalisierung des Agrarhandels soll zentraler Bestandteil
der WTO-Verhandlungen sein. Den USA und dem Mercosur gehe
es dabei vor allem um eine Verringerung der Subventionen der Europäischen Union für Agrarexporte und die Anerkennung von Hygienebestimmungen, sagte Glickman. Der paraguayische Landwirtschaftsminister Luis Alberto Wagner betonte, zwischen beiden
Seiten gebe es weit mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Die südamerikanischen Staaten verlangen allerdings von den USA den
Abbau von Handelshemmnissen für bestimmte Produkte. (AFP)
***
Die Firma Praxair, die Industriegase erzeugt, wird eine Fabrik in Misiones errichten, um
die Zellulosefabrik Alto Paraná
mit täglich 35 Tonnen Sauerstoff
zu beliefern.
***
Durch Dekret 345/99 (Amtsblatt vom 16.4.99) wurde das als
Privatinitiative von der Firma Canarail Consultants Inc. vorlegte Projekt
über eine Eisenbahn genehmigt, die
die patagonischen Häfen ab Bahía
Blanca verbindet und über ein Schiff
nach Rio Grande, in Feuerland, führt.
Interessenten am Projekt müssen sich
melden und Vorschläge einreichen, auf
der Grundlage des schon eingereichten Projektes. Die Zuteilung erfolgt
an denjenigen, der die günstigsten
Bedigungen bietet. Das Projekt soll
im Rahmen des Konzessionsystems
durchgeführt werden, wobei staatliche
Subventionen ausdrücklich ausgeschlossen werden. Das Projekt erscheint prima facie von fragwürdiger
Wirtschaftlichkeit, da Patagonien

dünn besiedelt ist und die Produkte
der Gegend, vornehmlich Wolle, mit
Lastwagen und Schiffen befördert
werden.
***

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
1997
81.729.710
59.270.159
78.335.159
16.807.538
32.963.468
30.119.536
49.164.356
20.748.776
38.371.827
1998
Feb. 21.525.670
März 83.737.695
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.

1998
207.403.411
52.516.568
107.698.425
22.915.851
37.593.175
37.996.155
85.852.765
96.961.488
41.950.030
1999
26.357.337
65.728.180

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
Liquiditäts-Rückstellungen
(Com. A. 2350)
Währungsreserven des
Finanzsystems
Notenumlauf
Bankdep. in Dollar bei ZB
Monetäre Passiven
Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
Finanzpassiven
Quelle: Zentralbank

25.1.99
25,47
1,60
27,07

8.2.99
24,48
1,64
26,12

15.2.99
24,57
1,66
26,23

22.2.99 1.3.99 22.3.99
24,73
24,53
24,16
1,68
1,68
1,64
26,41
26,21
25,80

26.3.99 12.4.99
24,24
24,32
1,63
1,64
25,87
25,96

6,62

7,56

7,30

6,79

6,80

7,00

7,35

7,03

33,68
15,58
0,03
15,61
9,74
0,93
25,35

33,68
15,06
0,03
15,10
9,27
0,94
24,37

33,54
15,44
0,03
15,47
8,99
1,96
24,47

33,20
14,63
0,01
14,64
10,25
1,52
24,88

33,01
14,71
0,02
14,73
9,94
2,63
24,67

32,80
14,45
0,01
14,46
9,73
2,44
24,19

33,24
14,08
0,01
14,09
10,16
2,14
24,25

32,99
14,74
0,11
14,84
9,52
2,33
24,36

