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Bald Malwinentrip mit Pass oder DNI
Kelpers lenken bei London-Treffen ein / Entscheidung über Flüge vorbehalten
Über die Wiederaufnahme der Flüge von Argentinien nach den
Malwinen, seit dem Konflikt von 1982 eingestellt, haben sich die
Malwinenser eine Entscheidung vorbehalten. Die argentinische Regierung hat diese Position nach zweitägigen Verhandlungen in der
britischen Hauptstadt London akzeptiert. Wenn es auch keine konkreten Vereinbarungen gab, so verlautete doch, daß die Verhandlungen in einer außerordentlich entspannten Atmosphäre stattfanden. Die
Malvinenser akzeptierten jedoch, daß Argentinier die Inseln bald mit
ihren Pässen oder DNI betreten dürfen, was bisher noch verboten ist.
Seit 1982 durften nur Angehörige von gefallenen argentinischen Soldaten oder Argentinier mit Doppelstaatsbürgerschaft auf die Malwinen.
Außenminister Guido Di Tella erklärte dazu gegenüber argentinischen Medien, die Unterhändler von London würden jetzt ihre Landsleute auf den Malwinen konsultieren, bevor es eine definitive Antwort hinsichtlich der Wiederaufnahme der Flüge gebe. Dies ist an
sich das, was Argentinien im Austausch für den riskanten Schritt erhielt, sich mit den Kelpers an den Verhandlungstisch zu setzen. Die
traditionelle Position, sie nicht als Partei in dem Souveränitätskonflikt zwischen London und Buenos Aires anzuerkennen, wurde damit aufgegeben. Im Rahmen des nächsten Treffens am 2. Juli in New
York werden die Außenminister beider Länder Alternativvorschläge
zum Thema der Malwinenflüge vorlegen.

Das Thema der Flüge verhinderte einen Durchbruch bei den ersten Verhandlungen mit der Präsenz der Kelpers, die in einer freundschaftlichen, offenen und konstruktiven Atmosphäre stattgefunden
hätten, hieß es in einem gemeinsamen Kommuniqué.
Tatsächlich ist das Eis gebrochen, wenn auch Guido Di Tella am
Ende mit der „Verführungspolitik“ erfolglos blieb. Im bleibt die Genugtung, kurz vor Beendigung seiner Amtszeit die Kelpers am Verhandlungstisch gehabt zu haben. Ein wirklicher Fortschritt sind die
neuen Beziehungen, was auch aus besagtem Kommuniqué hervorgeht.
Wie selten zuvor enthält es eine ganze Serie von positiven Adjektiven bei der Beschreibung eines Treffens von „gemeinsamem Interesse“. Festgeschrieben wird: „Die beiden Delegationen tauschten
Gesichtspunkte aus über Flugverbindungen nach und von den Malwinen und zwischenmenschliche Kontakte, eingeschlossen den Zugang für die Argentinier, und werden diese Fragen in konstruktiver
Form prüfen.“ Die Unterhändler von den Inseln betonten, sie würden
die Erhaltung ihrer traditionellen Flüge nach Punta Arenas in Chile
der Eröffnung einer Direktverbindung mit Buenos Aires vorziehen,
während der Vorschlag der Argentinier Hauptaugenmerk auf die Wirtschaftlichkeit der Flüge legte, das heißt, man empfahl den Kelpers,
die wirtschaftlichste Lösung zu wählen.

Kirchners Triumph

Justizialistischer Gouverneur gewinnt dritte Wiederwahl
Der justizialistische Gouverneur von Santa Cruz, Néstor
Kirchner, feierte am Sonntag einen voraussehbaren Triumph und
wurde zum dritten Mal zum Gouverneur der Provinz gewählt. Er
schlug die Allianz der Opposition (Convergencia) mit einem
Abstand von knapp elf Prozent.
Gemäß dem offiziellen Endergebnis der Zählungen erreichten
Kirchner und sein Formelpartner,
der Nationalabgeordnete Sergio
Acevedo, 54,69 Prozent gegenüber dem radikalen Rivalen Alfredo Martínez, der nur 44,12
Prozent der Stimmen bekam.
Kirchner kann den Verdienst
für sich verbuchen, trotz einer
Arbeitslosenquote von fast 25
Prozent auf Grund des internationalen Preisverfalls des Erdöls
und den natürlichen Abnützungserscheinungen nach achtjähriger
Amtszeit gesiegt zu haben. Auf
eben diese Fakten hatte die Allianz ihre größten Hoffnungen gesetzt.
Eine besondere Note bekam
die Wahl durch die Beteiligung
des menemistischen Ex-Gouverneurs Arturo Puricelli, der auf der

Oppositionsliste kandidierte und
dadurch das Mißbehagen Kirchners hervorrief, der ein bedingungsloser Alliierter Eduardo
Duhaldes ist. Möglicherweise
trug dies dazu bei, daß Kirchner
bei seiner Stimmabgabe feststellte: „Menem hat hier nichts zu
suchen.“ Nach seinem Sieg aber
ward Kirchner eine weitere Freude zuteil, denn der Präsident
schmiß Puricelli „wegen Verrats“
aus Ämtern und Würden. In einer Flucht nach vorn versuchte
der Gefeuerte ohne Erfolg, mit
einem gefaxten Rücktrittsgesuch
dem Bannstrahl zuvorzukommen, doch war Menem schneller:
„Herr Puricelli repräsentiert den
PJ von Santa Cruz nicht, und seine Handlungsweise muß durch
unsere Partei verurteilt und bestraft werden“, hieß es in dem
präsidialen Dekret.
Abends um halb neun landeten die Formelpartner Eduardo
Duhalde und Ramón Ortega in
Río Gallegos, die ihre Anwesenheit bereits angekündigt hatten.
Wenig später stand der Triumph
Kirchners fest. Zweifellos hat der
Menemismus das Wahlgesche-

hen hinsichtlich der Convergencia genauestens beobachtet,
schon deshalb, weil Kirchner
nicht nur ein politischer Partner
Duhaldes, sondern, viel mehr als
das, ein erbitterter Antimenemist
ist.
Im Rahmen der Siegesfeiern

fehlte es dann auch nicht an ironischen bis bissigen Bezugnahmen auf Menem. So hingen Plakate mit der Inschrift „Das Kontinentaleis ist ebenso argentinisch
wie Anillaco!“ auf himmelblauem und weißem Grund am Regierungsgebäude.

Deutsche Justizministerin besucht
Argentinien
Die Bundesministerin der Justiz, Frau Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD), wird sich am 3. und 4. Juni 1999 zu einem
Arbeitsbesuch in Buenos Aires aufhalten. Im Programm sind ein
Gespräch mit dem Chef der Stadtregierung, Dr. Fernando de la
Rúa, und Carlos „Chacho“ Alvarez, sowie ein Höflichkeitbesuch bei Justizminister Dr. Raúl Granillo Ocampo vorgesehen.
Zuvor wird die Ministerin im Deutschen Klub von Buenos
Aires auf Einladung der Argentinisch-Deutschen Juristenvereinigung zum Thema „50 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland“ sprechen.
Ein Mittagessen in der Residenz des deutschen Botschafters,
Dr. von Wagner, mit Vertreterinnen der argentinischen Frauenbewegungen, sowie der Besuch einer Tangoshow runden das Programm ab.
Die Delegation reist noch am Freitag, 4. Juni, nach Deutschland zurück.
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Ein abstrakter Wortschwall

M

onatelang haben sich zahlreiche Spitzenpolitiker der Allianz um die Redaktion ihres Regierungsprogramms für
1999 bis 2003 bemüht, sofern freilich Fernando de la Rúa
als Präsident Argentiniens gewählt wird. Am vergangenen Wochenende hat der Parteitag, genannt Konvention, der UCR das Programm
verabschiedet, das wenige FREPASO-Politiker mitredigiert hatten.
De la Rúa und sein Vizepräsidentschaftskandidat Carlos „Chacho“
Alvarez sowie die Kandidatin für das Gouverneursamt von Buenos
Aires, Graciela Fernández Meijide, haben das Programm am 25.
Mai formell vorgestellt.
Auf 44 gedruckte Seiten üben sich die schreibgewaltigen Parteiführer in einem Wortschwall, bei dem die Suche nach konkreten
Regierungsmassnahmen leider vergeblich versandet, so dass ein abstraktes Gebilde verbleibt, als ob die Allianz im luftleeren Raum
agieren würde.
Das Dokument geht von einer geharnischten Kritik an der Menem-Regierung aus, der sämtliche Mißstände Argentiniens angekreidet werden. Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption, mangelhafte
Erziehung, ungenügende Gesundheitsbetreuung, fehlende Produktivität, Defizite im Budget und in der Leistungsbilanz, schwache
Exporte, unterbrochenes Wirtschaftswachstum, ungenügende Infrastruktur, persönliche Unsicherheit, Verbrechertum und Drogenkonsum, massive Konkurse mittelständischer Betriebe (Pymes), hohe
Auslandsschulden, kurzum eine ungerechte Gesellschaftsstruktur
mit konzentriertem Reichtum und Verarmung breiter Bevölkerungskreise, sind die Kennzeichen.
Dieses Gesellschaftsbild muss freilich wahlpolitisch interpretiert
werden. Die Allianz ist eine Koalition oppositioneller Parteien, die
die Regierung durch Wahlsiege erringen wollen. Das ist recht und
gut und entspricht demokratischen Gepflogenheiten. Hierfür muss
die Allianz ihre Oppositionsrolle dergestalt auslegen, dass sie die
Regierung verhöhnt und ihr sämtliche Misstände ankreidet, als ob
die Regierung vor zehn Jahren ein Land in wunderbarem Zustand
angetreten hätte. Das war mitnichten der Fall, sondern vielmehr das
Gegenteil mit Hyperinflation, sozialem Chaos, Kapitalflucht, zerstörter Infrastruktur und dergleichen mehr, als die Hauptpartei der
Allianz, die UCR, regierte. Präsident Menem wird nicht müde, die
Kritik an den jetzigen Verhältnissen mit der Erinnerung an damals
zu kontern und die eigenen Leistungen hervorzuheben. Beides, sowohl die masslose Kritik der Opposition als auch die eigene Lobhudelei der Regierung, kann man als politisches Geplänkel
übersehen.
Das Regierungsprogramm der Allianz tut mit ihrer denkbar scharfen Kritik an den Verhältnissen und der Regierungspolitik so, als
ob sie alles umkrempeln wollte. Sie denkt jedoch nicht daran. Gerade weil sie sich in einem unergiebigen Wortschwall erschöpft,
bestätigt die Allianz die Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik Menems, nämlich die Stabilität dank Konvertibilität und Parität des
Peso und Dollar mit Wirtschaftsöffnung, Deregulierung, Entinde-

xierung und Privatisierungen. All das soll in der Sicht der Allianz
bleiben, wie es bisher funktioniert hat, allenfalls soll es, wo nur
möglich, verbessert werden. Frühere Kritiken an den damaligen
Reformen werden in diesem Dokument unter den Tisch der Geschichte gefegt und sollen vergessen werden, haben doch die Allianz-Politiker grundsätzlich alle Reformen der Menem-Regierung
abgelehnt, als sie im Kongress oder durch Dekret umgesetzt wurden. Schwamm drüber, meint die Allianz in ihrem Regierungsprogramm jetzt.
Mit den Richtlinien, die das Dokument in recht vage und allgemein gehaltenen Formulierungen aufzählt, kann jedermann konform
gehen. Wer wird schon die hehren Ziele ablehnen, dass das Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich ohne rezessive Konjunktureinbrüche
wachsen soll oder dass die Exporte Argentiniens sich in vier Jahren
verdoppeln sollen? Wer kann dagegen sein, dass die Erziehung
und die Gesundheitsbetreuung verbessert werden sollen? Dass
Monopole kontrolliert und Missbräuche gemassregelt werden sollen, ist ebenfalls jedermanns Meinung. Und so weiter mit den zahlreichen Richtlinien des Allianz-Dokuments. Wichtig erscheint indessen, dass die Allianz feierlich gelobt, alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen des Staates genauestens einzuhalten. Ob
man ihren Politikern freilich hierüber Glauben schenken kann, bleibt
in Hinblick auf frühere Vertragsbrüche abzuwarten. Gebrannte Politiker mögen wie Kinder das Feuer scheuen.
Die zentralen Themen der Aussenpolitik werden im Dokument
peinlichst vermieden. Soll die Sonderallianz mit USA ausserhalb
NATO fortgesetzt werden? Keine Antwort. Soll eine Allianz-Regierung für supranationale Institutionen im Mercosur eintreten, nachdem dieses Gebilde allgemein hoch gepriesen wird? Keine Antwort.
Soll Argentinien Schrittmacher der amerikanischen Freihandelszone sein, die die US-Regierung vorantreibt? Keine Antwort. Soll
Mercosur eine Freihandelszone mit der Europäischen Union eingehen? Keine Antwort. Soll Argentinien zur Verteidigung seiner Agrarexporte gegen europäisches Dumping kraft Subventionen Repressalien ergreifen oder es bei mündlichem Protest belassen? Keine
Antwort. Immer wieder wird das sogenannte nationale Interesse
herangezogen, das zu berücksichtigen ist, ohne dass es umschrieben wird. Offenbar haben es sich die Autoren des Dokuments leicht
gemacht, indem sie allen kitzligen Fragen ausgewichen sind.
Als Wahlschlager mag das Regierungsprogramm nützlich sein,
weil es auf alle Fragen nichtssagende Antworten vorbringt, die den
Allianz-Politikern ihren Redeschwall erleichtern. Viel mehr als das
in glücklicherweise leicht lesbaren Stil redigierte Dokument konnte man ohnehin nicht erwarten. Ebenso wie zahllose andere Regierungsprogramme vor den Wahlen wird auch dieses Dokument demnächst das Zeitliche segnen, sollte die Allianz in den Präsidentschaftwahlen siegen, um anschliessend konkrete Antworten auf konkrete
Fragen geben zu müssen, für die sich der abstrakte Redeschwall
gewiss nicht eignet.

Beliz: Nicht mit Duhalde
Gustavo Beliz hat eine Einladung Domingo Cavallos, mit dem
bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde Wirtschaftsthemen zu diskutieren, abgelehnt und damit neuerlich unterstrichen, daß die Distanz zwischen ihnen weiter Bestand hat. Tatsächlich haben der ExInnenminister und der PJ-Vorkandidat für die Präsidentschaft seit
sechs Jahren kein Wort mehr gewechselt. Andererseits aber ist die
Ablehnung auch Hinweis auf die unterschiedlichen Auffassungen,
die in der Mitte-Rechts-Koalition der Nue-va Dirigencia von Beliz
und der Acción por la República von Cavallo herrschen. Inmitten der
Annäherungsgesten zwischen Cavallo und Duhalde sagte Beliz am
Wochenende eine Teilnahme an einem Treffen der beiden ab. „Wir
unterstreichen neuerlich unser Anliegen, ein autonomes und unabhängiges Projekt vorzustellen“, stellte Beliz in einem Kommuniqué
nach einem Treffen seiner Partei fest.
Beliz trat von seinem Amt als Innenminister im August 1993 zu-

rück, nachdem er vor der Öffentlichkeit auf die Existenz von Funktionären hingewiesen hatte, die bereit seien, Stimmen für die Verfassungsreform mit Wiederwahl zu kaufen. Duhalde, damals in seiner
ersten Amtszeit als Gouverneur, hatte ihm bei dieser Gelegenheit die
Berechtigung zu derartigen Äußerungen abgesprochen. Drei Jahre
danach, als Beliz seinen Bruch mit dem PJ formalisierte, nannte ihn
der Bonaerenser einen auf sich selbst ausgerichteten Egoisten und
unterzeichnete eine Zeitungsanzeige, in der es hieß: „Mit treuherzigem Gesicht beleidigt er ohne irgendwelchen Grund die Parteifreunde.
Ihn hat der Hauptrollenwahn überkommen.“ Jetzt aber, nach den
Anstalten Cavallos für eine mögliche Wahlallianz, gerät Beliz wieder
in die Nähe des Gouverneurs, was seinen Parteigängern großes Unbehagen bereitet. Sie wollen ja eine dritte Option, unabhängig von PJ
und Allianz, für die Oktoberwahlen.
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Pferderennen vs. Tigre-Spielkasino
Vordergründig soziale Fragen / Dahinter steht das große Geld
In der Pferderennwelt herrscht
Untergangsstimmung angesichts
des Niedergangs einer Branche,
die doch einmal blühend und
höchst rentabel war. Das versichern rund 20 Interessenvertreter
und Vereine des Sektors, unter ihnen die Vollblutzüchter, die Gewerkschaft der Zureiter und die
der Rennbahnen in Palermo und
San Isidro. Die Repräsentanten
von mehr als 100.000 Personen
aus Stadt und Land wehren sich
gegen die Einrichtung eines Spielkasinos mit „Einarmigen Banditen“ im Einzugsbereich von Pferderennbahnen: Man habe in aller
Welt die Erfahrung gemacht, daß
sich der Kasinobetrieb schädlich
auf die Pferderennen auswirke
und letztendlich zu Arbeitsplatzverlusten in der gesamten Branche
führe.
Zum geplanten Kasino im Tigre haben sich gemäß Zeitungsmeldungen bisher nur die Verteidiger
der Pferderennen zu Wort gemeldet, während sich sowohl die für
das Projekt zuständigen Behörden
der Provinz als auch die Unternehmer - das Instituto Provincial de
Loterías de Buenos Aires und die
Konzessionsunternehmen Boldt

Neues AMIA-Gebäude
eröffnet
„Wir sind heute an unser Zuhause zurückgekehrt, aber uns
ist nicht nach Feiern zumute“,
sagte AMIA-Präsident Oscar
Hansman am Mittwoch morgen
bei der Eröffnung des neuen
AMIA-Gebäudes an derselben
Stelle, an der am 14. Juli 1994
in einem - bis heute nicht aufgeklärten - schrecklichen Bombenattentat 86 Menschen getötet worden waren und das jüdische Kulturinstitut in Schutt
und Asche gelegt wurde. Etwa
4000 Menschen waren bei der
vom Schmerz über die Opfer
geprägten Eröffnung zugegen,
wobei Bürgermeister Fernando
de la Rúa und Ex-Präsident
Raúl Alfonsín die wichtigsten
Abgesandten aus der Politik
waren.
Das neue achtstöckige Hightech-Gebäude in der Pasteur
633 im Stadtteil Once unterliegt
strengsten Sicherheitsmassnahmen und ist hinter einer drei
Meter hohen Mauer verborgen,
in der die Namen der 86 Todesopfer eingraviert sind.

S.A. und Tren de la Costa S.A. bedeckt halten und es vorziehen,
keine offiziellen Erklärungen abzugeben. Allem Anschein nach
arbeiten die Teilhaber an dem Projekt mit Vollgas daran, um das
Kasino Tigre noch vor Dezember
eröffnen zu können. Inoffiziell
verlautete, das Vorhaben stünde in
keinerlei Zusammenhang mit den
Pferderennen, und deshalb verstehe man überhaupt nicht, weshalb
die Vertreter der Rennbahnen sich
dem Kasinobau entgegenstellen
wollten. Das Lager der Rennbahnbetreiber zieht indessen alle möglichen in- und ausländischen Beispiele heran, um zu beweisen, daß
die im Tigre vorgesehenen 30
Roulett-Tische und 2500 Münzenschlucker (eben jene ‚Einarmigen
Banditen‘) ausreichen, um die
Mitarbeiter der Rennbahnen in die
Arbeitslosigleit zu treiben. Manuel Quiroga von den Pferderennbahn-Gewerkschaften Buenos
Aires und San Isidro stellte die
rhetorische Frage: „Warum hatten
in Argentinien die Pferderennbahnen von Mar del Plata und Gualeguaychú und in den USA die von
Atlantic City und Detroit keinen
Erfolg?“ Für Quiroga haben auch
Lotto und ‚Quini‘ Einfluß auf die
Entwicklung, daß die Jugend immer mehr schnellen Spielen zuneige, wo man nicht lange auf Resultate warten müsse. Das Pferdewetten sei ein langsames Spiel, da
zwischen den einzelnen Rennen
30 Minuten vergingen, was vielen
zu lange erscheine.
Quiroga fügte in bezug auf ein
Gerücht über eine Unternehmerinitiative, die in der Puerto Madero-Zone ein Spielkasino einrichten wolle, hinzu, dies sei wohl
nach den geltenden Gesetzen verboten. Aber man könne nie wissen, was passiert, wenn Glücksspiel zur eiskalten Berechnung
wird. Ähnlich argumentierte einer
der Geschäftsführer der Rennbahn
von San Isidro, Jorge Iglesias. Er
sei überzeugt davon, daß „die
Pferdezirkusse“ von den Kasinos
ruiniert werden würden. Es könnte geschehen, daß die Rennbahnen
in der Stadt und der Provinz Buenos Aires schon einen Monat nach
der Eröffnung des Kasinos im Tigre verschwänden. Iglesias gab
dazu in einem Zeitungsinterview
eine soziologische Erklärung des
Phänomens „Kasino Tigre“: „Es
ist kein Zufall, daß die Unternehmer das Kasino dort einrichten,
wo kleine Leute leben, Arbeitneh-

mer, denen es nicht leicht fällt, mit
ihrem Einkommen bis zum Monatsende auszukommen. Diese
Leute spielen nicht Roulett, sondern an den Münzenschluckern,
und die werden ihnen alle Münzen, auch die, die sie nicht haben,
abnehmen. Diese Maschinen sind
sozial gesehen gefährlich. Aus den
Unterlagen des Konzessionsvertrages geht jedoch hervor, daß gerade diese Maschinen den Konzessionären das meiste Geld bringen. Eben daher wird es 2500 dieser Maschinen geben. Daß es nicht
mehr sind, liegt nur daran, daß
nicht mehr erlaubt sind.“
Veranstalter und Manager der
Pferderennen ahnen, daß sie dieses Rennen bereits verloren haben,
und die Kasinounternehmer ziehen es vor, zu schweigen oder in
der Anonymität zu verbleiben. Der
Gemeindesekretär von Tigre, Ernesto Casaretto, äußerte dagegen
gegenüber der Presse sein umfas-

sendes Einverständnis mit dem
Kasinoprojekt: „Unsere Gemeinde bekommt zwei Prozent der Einnahmen. Alle Fraktionen des Gemeinderates haben dem Projekt
zugestimmt.“ Casaretto beteuerte,
er wolle keinesfalls in eine Polemik einsteigen, aber er tat es am
Ende doch, indem er feststellte:
„Die Leute geben das Geld dort
aus, wo sie wollen. Ich respektiere die Pferderennvereinigungen,
doch was sie anstreben, ist, daß die
Spieler ihr Geld auf Pferde setzen
und nicht beim Roulett verspielen.“ Daniel Rodríguez, Generalsekretär der CGT in Mar del Plata
und Chef der Gewerkschaft der
Kasinoangestellten in dem Badeort, sieht eine gute Seite des Projektes: Das Kasino im Tigre werde rund 2000 Arbeitsplätze schaffen und gemäß den angestellten
Berechnungen eine große Summe
für die sogenannte „Angestelltenkasse“ abwerfen.

Kultureller Austausch auf hoher See
Deutsche Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ zu Gast
Die deutsche Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“, eines der modernsten Schiffe der deutschen Marine, hat am heutigen Samstag ihren Kurzbesuch in Argentinien beendet und in Begleitung der argentinischen Fregatte „Libertad“ Buenos Aires mit Kurs in Richtung Montevideo verlassen. Das fünftägige Ankern an der Dársena Norte habe
dem „kulturellen Austausch“ zwischen beiden Ländern gedient, wie
Fregattenkapitän Michael Dirks erklärte. Die Stationen auf der aktuellen Südamerikareise seien hervorragende Gelegenheiten, um zu dokumentieren, dass das Meer nicht trennt, sondern verbindet. Die Fregattte war am vergangenen Montag von Punta Arenas (Chile) kommend im Hafen von Buenos Aires eingetroffen und mit Salutschüssen empfangen worden. Auf dem Schiff empfing Dirks im Beisein
des deutschen Botschafters, Adolf Ritter von Wagner, hochrangige
Politiker und Militärs. „Der Besuch der Fregatte zeigt die exzellenten Beziehungen zwischen Argentinien und Deutschland“, sagte von
Wagner.
Das umfangreiche Kulturprogramm schloss am Mittwoch eine
Totenehrung für die Gefallenen der beiden Weltkriege auf dem Deutschen Friedhof in Buenos Aires durch Pfarrer Paul Denninger ein.
Am Dienstag war die „Mecklenburg-Vorpommern“ zudem für Besucher geöffnet.
Diese konnten eines der „neuesten und modernsten Schiffe der
deutschen Marine“ besichtigen, wie Dirks erklärte. Die mit 231 Besatzungsmitglieder, darunter eine Frau, besetzte Fregatte sei ein „Porsche unter den Kriegsschiffen“, erklärte der Kapitän in Bezug auf die
30 Knoten Fahrtgeschwindigkeit.
Das Schiff hatte seinen Heimathafen Wilhelmshaven am 4. März
verlassen und im April an NATO-Manövern vor Puerto Rico teilgenommen. Momentan befindet sich die Fregatte auf einer Rundreise
durch Lateinamerika und machte bereits in Cartagena (Kolumbien),
Callao (Peru) und Valparaíso (Chile) Station.
Die nach dem Bundesland „Mecklenburg-Vorpommern“ benannte Fregatte wird auf ihrer Fahrt nach Montevideo von der argentinischen „Libertad“ begleitet. Nach dem Besuch der uruguayischen
Hauptstadt wird das deutsche Schiff in Rio de Janeiro vor Anker gehen, bevor es von dort nach Deutschland zurückkehrt.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Rodríguez Saá
Der PJ-Präsidentschaftsvorkandidat Adolfo Rodríguez Saá
hat eine Überraschung hinsichtlich seines Formelpartners für die
PJ-Internwahlen am 4. Juli vorausgesagt. „Man wird überrascht
sein, besonders einige Medien,
die mir keinerlei Chancen geben
und glauben, daß wir aufgeben
werden, und außerdem Druck
ausüben, damit es erst gar nicht
zu Internwahlen kommt“, erklärte Rodríguez Saá gegenüber der
Presse.

Reutemann
zuversichtlich
Der Nationalsenator und PJGouverneurskandidat in Santa
Fe, Carlos Reutemann, geht mit
Zuversicht in die Wahlen am 8.
August und versicherte: „Wir
werden gewinnen, weil die Bürger uns unterstützen.“ Gleichzeitig versicherte er seine politische
Unterstützung der Konvertibilität
und sein Vertrauen darauf, daß
sich Menem und Duhalde am
Ende umarmen und für den Sieg
in den Wahlen im Oktober zusammenarbeiten werden.

Unión Vecinal
Die Partei Unión Vecinal hat
in den Gemeindewahlen in La
Calera in Córdoba, 20 Kilometer
von der Provinzhauptstadt entfernt, die Kandidaten von PJ und
Allianz besiegt. Bei sehr geringer Wahlbeteiligung erreichte der
Bürgermeister Aldo Pereyra seine Wiederwahl mit acht Punkten
Vorsprung vor dem justizialistischen Kandidaten Héctor Vicenti. Pereyra bekam 1.676 Stimmen, Vicenti 1.126 und Jorge
Savi von der Allianz 223. Unter
ferner liefen fungierte Gilberto
Reggio von der Acción por la
República, den nur 71 wählten.

Unwirscher Matzkin
Vizeinnenminister

Jorge

Matzkin hat Meldungen energisch dementiert, denen zufolge
er ebenfalls eine Privilegiertenrente beziehen soll. Matzkin versicherte, daß weder er noch seine Frau eine derartige Rente beziehen würden, dies zu behaupten, sei infam. „Als mein erstes
Mandat als Nationalabgeordneter
vor 14 Jahren, 1985, auslief, hätte ich ganz legal eine Rente bekommen können, aber es erschien
mir ethisch nicht korrekt“, unterstrich Matzkin.

Kampagne in Tucumán
Entschlossen, sich Gouverneur Bussi in Tucumán zu stellen, wo am 6. Juni Wahlen stattfinden, hat die Allianz der Provinz Mercedes Sosa dazu gewinnen können, einen Wahlspot mit
ihrem Kandidaten Ricardo Campero zu drehen. „Ich möchte wieder in Tucumán singen“, sagt die
aus Tucumán stammende Sängerin in ihrem Appell, für die Allianz zu stimmen.

Bündnisse in Santa Fe
Der Frepaso in Santa Fe hat
sich für die Provinzwahlen am 8.
August mit den radikalen Sektoren, die in Opposition zu Horacio Usandizaga stehen, verbündet. Die Allianz wird derart vier
Unterteilungen haben: Die UCR
mit Usandizaga, PDP mit Alberto Natale, Frepaso mit Rubén Giustiniani (PSP) und Carlos Iparaguirre (UCR).

Geschenk
für Palästina
Kommunikationssekretär Germán Kammerath nahm am Dienstag an der Eröffnung von drei der
zehn technischen Gemeindezentren teil, die in Unterstützung des
Friedensprozesses in Nahost von
der argentinischen Regierung
Palästina geschenkt wurden. Die
Zentren befinden sich in Gaza,
Ramalla und Belén.
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Schießübungen
suspendiert
In Mar del Plata hat Bundesrichter Jorge Sirochinsky durch
eine Einstweilige Verfügung die
Schießübungen der argentinischen Luftwaffe in Mar Chiquita
suspendiert. Die Luftwaffe muß
jetzt ein Gutachten darüber erstellen lassen, ob diese Übungen die
Tierwelt in dem Gebiet schädigen.

Öffentliche Toiletten
Am Dienstag wurden die öffentlichen Toiletten im Parque
del Centenario hinter der Krebsklinik María Curie ihrer Bestimmung äbergeben. Ausgangspunkt
der Einrichtung war ein Dekret
des Ex-Stadtrates im Jahre 1997.
Der Bau war von dem Ausschreibungsgewinner kurz nach Beginn
stehengelassen worden, worauf
es zu einer neuen Ausschreibung
kam. Mit der Eröffnung übertrug
die Stadt Wartung und Betreuung
der Toiletten der Vereinigung der
Freunde des Parkes.

„Cuidacoches“ ade
Am Dienstag, einem Feiertag,

der viele Familien wie auch an
den Sonntagen in den Zoo lockte, geschah ein Wunder. Für das
Parken in der Umgebung des
Zoos und der Rural brauchte
nicht berappt zu werden, das
heißt, es tauchte keine mehr oder
weniger vertrauenerweckende
Gestalt auf, um zu kassieren. Ursache waren mehr als zehn Polizisten, die im Bereich Avenida
del Libertador und Avenida Santa Fe patrouillierten. Wie lange
dies der Fall sein wird, weiß niemand, denn nach wie vor diskutieren Bundespolizei und Stadtregierung über die Zuständigkeit.

Menems Papstbesuch
Zum sechsten Mal wird Präsident Carlos Menem am 22.
November von Papst Johannes
Paul II. zu einer Audienz empfangen werden. Es wird der Abschiedsbesuch sein, bevor das
Mandat Menems ausläuft. Das
Programm des Besuches steht
noch nicht fest, doch hat der Vatikan den Besuch und die Audienz bereits bestätigt.

Kaum Interesse für Cavallo
Gemäß einer Umfrage, deren Ergebnis am Wochenende bekannt
wurde, ist die Möglichkeit, daß Domingo Cavallo in Buenos Aires
Stimmen für die Präsidentschaftskandidatur Eduardo Duhaldes gewinnt, sehr gering. Die Umfrage ergibt auch, daß die Mehrzahl
der Befragten für Aníbal Ibarra als Kandidat für den Chefsessel in
der Stadtregierung stimmen will, ganz gleich, wer als Mitbewerber auftritt. Die Umfrage, die vom Institut MORI für den Frepaso
angestellt wurde, verglich die möglichen Szenarien in der Stadt
und dazu entsprechend die Strategie Cavallos: Präsidentschaftskandidatur und Unterstützung von Beliz in dessen Kandidatur für
die Stadtregierung oder selbst Bewerbung für die Stadtregierung
und Unterstützung der Formel Duhalde-Ortega auf nationaler Ebene. Das Resultat sieht so aus:
* Falls Cavallo seine Präsidentschaftskandidatur in Allianz mit
Beliz präsentiert, wollen 52 Prozent der Befragten ihre Stimme
Fernando de la Rúa-Chacho Alvarez geben. 17 Prozent der Befragten wollen Duhalde-Ortega wählen. Lediglich neun Prozent
entschieden sich für den Ex-Wirtschaftsminister. Immerhin elf
Prozent der Befragten sind untentschlossen, wen sie wählen sollen.
* Falls Cavallo Duhalde-Ortega unterstützt und sich um die
Stadtregierung bewirbt, erhält die Allianzformel 54 Punkte und
die des PJ 23. In diesem Szenarium wählen von zehn Befragten,
die Cavallo als Stadtregierungskandidat ihre Stimme geben wollen, fünf Duhalde als Präsidenten und drei Fernando de la Rúa,
während zwei unentschlossen sind.
Derart haben de la Rúa und Alvarez der Formel Duhalde-Ortega immer über 30 Punkte voraus. De la Rúa hatte sich besorgt
darüber gezeigt, daß Cavallo als Kandidat für die Stadtregierung
Stimmen für Duhalde bringen könnte. Die MORI-Umfrage scheint
zu beweisen, daß der „Cavallo-Effekt“ weniger als 100.000 Stimmen bedeuten würde.
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Korrupte wandern ins Gefängnis
Fernando de la Rúa stellte sein Regierungsprogramm vor
Im Rahmen seiner schärfsten Rede seit Beginn der Wahlkampagne, die gespickt war mit schweren Angriffen auf Menem und Duhalde, erklärte Fernando de la Rúa am Dienstag, er werde Schluß machen mit „Regierungen, die stehlen“ und „die Korrupten ins Gefängnis schicken“. Zuvor schon hatte Chacho Alvarez die Regierungspartei als „große Maschinerie zur Begehung von Straftaten“ bezeichnet.
Die Äußerungen fielen im überfüllten Teatro Coliseo, in dem der
Präsidentschaftskandidat der Allianz sein Regierungsprogramm vorstellte. Mittelpunkt der Reden waren die beiden Standbeine der Allianzkampagne: Beharrlich stellte man Menem und Duhalde auf eine
Ebene, und nachdrücklich benützte man die Wahldebatten über die
Wirtschaft, um auf die Bekämpfung der Korruption einzugehen. Am
Anfang der Veranstaltung hatte der große Einzug der Kandidaten
Fernando de la Rúa und Chacho Alvarez gestanden, die begleitet von
den Trägern der bonaerenser Formel, Graciela Fernández Meijide und
Melchor Posse, aufs Podium stiegen. Es war eine Art Volksfest, es
gab Applaus vom Publikum für die Kandidaten und umgekehrt und
dann sang ein großer Teil des Publikums Sätze mit Hinweisen auf
den Sieg der Radikalen 1983. Dies mißfiel den Kandidaten sichtlich,

und Meijide erklärte: „... Wir werden nicht zurückschauen, denn ein
Volk, das zurückschaut, verliert sich in der Vergangenheit.“
De la Rúa widmete einen großen Teil seiner Rede der Korruption,
ging aber auch auf die Grundlagen seines Regierungsprogramms ein,
dessen Stützpfeiler die Verminderung des Fiskaldefizits zur Stützung
der Konvertibilität und die Sicherung der Stabilität sind. Gefördert
werden soll ein Industriemodell mit Orientierung auf den Außenmarkt.
Die Privatisierung der Nationalbank steht nicht zur Debatte. Die Arbeitslosigkeit soll drastisch verringert und die absolute Armut zum
Verschwinden gebracht werden. Das Bundes-Bildungsgesetz (Ley
Federal de Educación) soll überprüft werden: Man will im ganzen
Land Ganztagsunterricht in der Grundstufe einführen und Lehrern
aller Stufen ein angemessenes Gehalt zusichern. Im Gesundheitsbereich strebt die Allianz eine stufenweise Integrierung aller Gesundheitseinrichtungen - öffentlich oder privat - in eine öffentliche dezentralisierte Versicherung an, mit einem Spielraum für die freie Wahl.
Um dies zu ermöglichen, will man die im Staatshaushalt dafür reservierten Ausgaben auf ein Minimum zu beschränken. In der Außenpolitik hat das Programm de la Rúas praktisch nur eine Priorität: Mercosur.

Botschaft Clintons an Menem
Glückwünsche anläßlich des Nationalfeiertages
Wenige Tage nach dem zweiten Ministerwechsel innerhalb knapp
zwei Wochen und mit einem von widersprüchlichen Aussagen gezeichneten Wirtschaftspanorama, in denen die Konvertibilität in Frage gestellt wurde, erhielt Präsident Carlos Menem Post aus Washington. Der Brief kam aus dem Weißen Haus: Bill Clinton übermittelte
darin Glückwünsche anläßlich des 189. Jahrestages der Revolution.
Außerdem versicherte Clinton neuerlich hinsichtlich der bilateralen
Beziehungen: „Argentinien und die Vereinigten Staaten sind Alliierte und Partner und tragen eine gemeinsame Verantwortung für die
Demokratie und die Freiheit in der Welt.“
In Buenos Aires wurde der Brief mit großer Erleichterung aufgenommen, ist die Botschaft des US-Präsidenten doch als positives Signal an die Adresse der Casa Rosada zu verstehen. Sie traf in einem
Moment ein, in dem die Macht Menems zugunsten des Gouverneurs
Eduardo Duhalde abgebaut wird, ein Prozess, der sich seit den PJInternwahlen in der Provinz Buenos Aires am 9. Mai beschleunigt

hat. Die schlichte Botschaft Clintons war denn auch inmitten aller
präsidialen Mißlichkeiten genau das, was gefehlt hatte.
„Ich bitte Sie, Ihren Landsleuten die Glückwünsche der Bürger
der Vereinigten Staaten zu dieser Feier des 25. Mai zu übermitteln“,
schrieb Clinton. Dazu begrüßte der US-Präsident „besonders die vielen Argentinier, die an Friedensmissionen der UN an verschiedenen
Orten der Welt teilnahmen oder teilnehmen.“ Diese Erwähnung kommt
nicht von ungefähr. Menem hat mit den USA bereits vereinbart, daß
argentinische Gendarmen unmittelbar nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der Nato und dem jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu einer internationalen Friedensstreitmacht gehören werden, die an der Grenze des Kosovo Dienst tun soll.
Clinton hat die Alliierten aufgefordert, dort 50.000 Soldaten zu stationieren. Menem seinerseits hat aber ausdrücklich versichert, daß
sich argentinische Teilnehmer keinesfalls an einer bewaffneten Offensive beteiligen werden.

Privilegiertenrenten unter der Lupe
Affäre um Erman González wird heruntergespielt
In der Absicht, nach dem Skandal um die Privilegiertenrente von
Erman González die Initiative wieder zu übernehmen, hat Präsident
Carlos Menem am Montag einen Beamten seiner Regierung damit
beauftragt, die Verfassungsmäßigkeit der von den Provinzen gewährten und später an die Nation transferierten Renten zu untersuchen.
Die Strategie beinhaltet auch das Herunterspielen der Affäre um den
Ex-Arbeitsminister mittels der Veröffentlichung anderer Fälle, die
Nichtangehörige der Regierungspartei betreffen.
Menem gab den Auftrag mit einem Dekret an Generalstaatsanwalt
Rodolfo „Chango“ Díaz, dem Chef der Staatsanwaltschaft. Díaz soll
eine „eventuelle Unvereinbarkeit“ in dem gleichzeitigen Bezug von
derartigen Renten mit der Ausübung öffentlicher Ämter oder einer
privaten Tätigkeit untersuchen, aber auch die von der ANSES gewährten Sonderrenten unter die Lupe nehmen. Erman hatte seine Rente
von fast 8000 Pesos Dank einem Gesetz der Provinz La Rioja aus
dem Jahre 1984 erhalten. Doch erhält der Ex-Arbeitsminister die Rente
von der ANSES, weil die Nationalregierung 1996 mit der Provinz
ein Abkommen unterschrieb und danach die ANSES für die Rente

aufkommen mußte. Es gibt auch eine Reihe anderer Provinzen, die
ihre Rentenkassen an die Nation übertrugen, so daß diese dann die
Renten bezahlen mußte.
Nach Beendigung der Untersuchung muß der Generalstaatsanwalt
die Ergebnisse veröffentlichen, und wenn er Ungesetzmäßigkeiten
entdeckt, soll er diese unmittelbar bei der Justiz zur Anzeige bringen. Díaz ist der gleiche Beamte, der im vergangenen Jahr vom Präsidenten selbst beauftragt wurde, den sogenannten „ethischen Sturm“
einzuleiten. Seine Mission war es, Anzeigen von Korruptionsfällen,
in die Träger öffentlicher Ämter verwickelt waren, entgegenzunehmen, zu prüfen, sie entsprechend zu fassen und sie dann der Justiz
einzureichen. Diese Tätigkeit erbrachte bislang noch keinerlei Resultat.
Als Ausläufer der Affäre um den Ex-Arbeitsminister wurden weitere Fälle von Doppelbezug (Rente und Gehalt) bekannt, wie der des
UCR-Abgeordneten Felipe Figuerero in der Stadtlegislative. Am
Montag trat er die Flucht nach vorne an und verzichtete auf sein
Gehalt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Fiskalkonvertibilität im Parlament
Nachdem die Parlamentarier
sich intensiv um eine Erhöhung
der Staatsausgaben bemüht haben, scheinen sie sich jetzt eines
besseren besonnen zu haben.
Vielleicht hat der Umstand dazu
beigetragen, dass diese Ansätze
der Defiziterhöhung sofort mit
einer Steigerung der Länderrisikorate, also der Zinsen für argentinische Papiere und Kredite,
quittiert wurde, was Minister
Roque Fernández den Senatoren
und Abgeordneten sofort vor
Augen führte. Ebenfalls scheint
ihnen die Angst in die Knochen
geraten zu sein, als Abwertungsgerüchte aufkamen. Zudem haben die Wirtschaftler und Kandidaten für das Amt des Wirtschaftsministers der beiden Parteien, Jorge Remes Lenicov und
José Luis Machinea, ihren Kandidaten, Duhalde und De la Rua,
klargemacht, dass sie R. Fernández bei seinem Bemühen unterstützen sollten, das Haushaltsdefizit innerhalb der mit dem IWF
vereinbarten $ 5.100 Mio. zu halten, da sie sonst eine schwierige
Lage erben würden. Was dann
auch bei den Duhalde-Deputierten und der Opposition zu einer
gemässigteren Haltung führte.
Im Zuge dieser neuen Sorge
um das Defizit wurden die Projekte über die sogenannte „Fiskalkonvertibilität“ aufgefrischt,
die im Prinzip auf ein Defizitverbot für den Staat hinauslaufen.
Eigentlich würde es genügen,
wenn die Parlamentsmitglieder
sich bei der Behandlung des
Haushaltsgesetzes um den Ausgleich bemühen; aber es ist wohl
gut, wenn sie sich durch ein Sondergesetz zu einer Einstellung in
diesem Sinn gezwungen fühlen,
auch wenn sie dieses Gesetz
durch das Haushaltsgesetz wieder ausser Kraft setzen können.
Das Projekt des Senators und zukünftigen Córdoba-Gouverneurs
José Manuel de la Sota wurde
wieder vorangetrieben, ebenso
das des Deputierten Remes Lenicov, das das von De la Sota, das
im Senat schon verabschiedet
worden ist, leicht korrigiert.
Im Prinzip sieht das Projekt
vor, dass das Haushaltsdefizit im
Jahr 2000 1,5% des Bruttoinlandproduktes nicht übersteigen darf,
wobei diese Grenze dann ab 2001
auf 1% zurückgeschraubt wird.

Ausserdem soll ein Krisenfonds
geschaffen werden, was bedeutet,
dass bei guter Konjunktur Haushaltsüberschuss bestehen muss,
der dann in Krisenzeiten aufgebraucht werden kann.
Das alles sieht sehr einfach
aus, ist es jedoch keineswegs. In
der staatlichen Buchführung werden Schulden erst angeführt,
wenn sie durch Titel anerkannt
werden. Somit tauchen viele
Schulden erst auf, wenn sie in
dieser Form gezahlt werden. Das
gleiche gilt für Prozesse, für die
keine Reserven geschaffen werden, wie es bei einem Privatunternehmen der Fall wäre. Wenn
der Staat schliesslich einen Prozess verliert oder zu einem Kompromiss mit dem Gläubiger gelangt, dann taucht die Schuld als
Ausgabe auf. Diese Art der
Weisswaschung staatlicher
Schulden erklärt, weshalb die
Staatsschuld in den letzten Jahren um einen Betrag zugenommen hat, der weit über dem Defizit liegt. Bei Fiskalkonvertibilität müsste nun bestimmt werden,
dass diese Schulden, die aus Vorjahren stammen und plötzlich
auftauchen, unter dem Strich geführt werden und nicht als Defizit des Jahres verbucht werden.
Das wurde im Projekt jedoch
nicht vorgesehen.
Wenn man nun davon ausgeht,
dass das bestehende Defizit zum
Teil durch Steuern finanziert
wird, die nächstes Jahr bei besserer Konjunktur und weiterem
Forschritt des Steueramtes eingenommen werden dürften, so verbleibt immer noch eine grosse
Anstrengung punkto Ausgaben.
Dabei sollten eigentlich die höheren Steuereinnahmen dazu dienen, die übertrieben hohen Steuersätze zu senken, die jetzt bestehen. Dann müssten die Staatsausgaben von Staat, Provinzen und
Gemeinden gesamthaft um etwa
10% gesenkt werden, was gewiss
keine Kleinigkeit ist.
Diese Ausgabensenkung lässt
sich jedoch nicht vom grünen
Tisch aus verfügen. Hierzu sind
Grundsatzentscheidungen notwendig, die jetzt schon getroffen
werden müssten, damit sie binnen zwei oder drei Jahren voll
wirksam sind. Denn der Staatshaushalt wurde im Laufe der letzten Jahre schon gewaltig zusam-

mengepresst, so dass er jetzt nicht
mehr viel „Luft“ enthält. Die heftige Reaktion nach den jüngsten
Kürzungen zeigt, wie schwierig
und konfliktiv das Thema ist. Für
eine Ausgabensenkung, wie sie
notwendig ist, um das Defizit
auszumerzen, ist folgendes
notwendig:
a. Alle Staatsinvestitionen
müssen geprüft und ihre Priorität muss festgesetzt werden, wie
es ein Gesetz aus dem Jahr 1994
vorschreibt, das jedoch nicht befolgt wird. Alle dummen Investitionsprojekte (Gerichtsstadt, föderaler Kanal, Brücke Punta
Lara-Colonia, Brücke RosarioVictoria, u.a.) müssen sofort ad
acta gelegt werden.
b. Der Staat muss versuchen,
die Investitionsprojekte in Konzession durchzuführen. Für die
Radarausrüstung der Flugplätze,
die für U$S 180 Mio. in staatlicher Regie durchgeführt werden
sollte, hat einer der Anbieter jetzt
die Alternative einer Konzession
vorgeschlagen, so dass das Objekt privat finanziert und durch
eine Gebühr bezahlt wird. Das
sollte umgehend angenommen
werden. Bei anderen Projekten
besteht ebenfalls die Möglichkeit, die finanzielle Last, die

Durchführung und die Betreibung auf die Privatwirtschaft zu
übertragen.
c. Die Informatik ist ein phänomenales Instrument für die
Ausgabenkürzung. Zu diesem
Zweck sollte eine Fachgruppe
gebildet werden, um Möglichkeiten im Staat ausfindig zu machen.
Bei der Justiz würde die Einführung eines integralen Informatiksystems, mit direktem Zugang der
Anwälte zu den Datenbanken, die
Arbeitslast stark verringern, so
dass die Justiz mit viel weniger
Beamten auskäme.
d. Was die Justiz betrifft, so
kann auch durch Modernisierung
der Verfahren viel gespart werden. So sollten z.B. Erbverfahren,
bei denen es keinen Streit gibt,
ohne Mitwirkung eines Richters
direkt von Notaren erledigt
werden.
e. Viele Tätigkeiten, die der
Staat verrichtet, können an Private vergeben werden („outsourcing“). Das bezieht sich auf Informatik (so dass der Staat den
Dienst zahlt, statt Computer zu
kaufen und Beamten einzustellen), auf Kontrollfunktionen und
vieles andere. Dabei kann gewaltig gespart werden, wobei auf alle
Fälle mehr Effizienz erreicht

Randglossen
Nach zehn Jahren wurde der nationale Feiertag des 25. Mai wieder
mit einem Aufmarsch militärischer
Einheiten auf dem Regierungsplatz
gebührend begangen. Präsident Menem musterte die Parade von Soldaten in Uniform. Das Publikum erfreute sich des Spektakels wie einst in Argentinien, als solche Militärparaden
alljährlich abgehalten wurden, damals freilich mit Rekruten, heute mit
Berufssoldaten. Patriotische Gefühle
kamen auch im Colón-Theater zum
Ausdruck, als der argentinische Tenor
José Cura eine Arie aus der landeseigenen Oper Aurora sang, mit der die
Fahne gepriesen wurde. Brausender
Applaus quittierte den Gesang in einem Theatersaal, wo meistens ausländische Opern mit allerlei fremden
Themen gezeigt werden. Die Arie
musste nochmals gesungen werden
und das Publikum klatschte stehend.
Bemerkenswerte Zeichen einer Zugehörigkeit zum Vaterland Argentinien,
ohne die übliche Grossmäuligkeit patriotischer Gefühlsduse-leien.
Der Wahlsieg des justizialistischen
Gouverneurs Kirchner österreichischer
Abstammung am vergangenen Sonntag
war sicherlich erwartet worden, weil ihm
alle Umfragen einen bequemen Vorsprung vor seinen Gegnern bescheinigt
hatten. Gegen ihn traten der Bürgermei-

ster von Rio Gallegos, Martínez, ein lokaler UCR-Politiker, und der frühere justizialistische Gouverneur Arturo Puricelli an, der im Huckepack-Wahlsystem
zusammen mit der oppositionellen Allianz seine wenigen Stimmen dem Hauptoppositionellen Martínez zuschanzte.
Puricelli musste seine Wahlniederlage
mit der Aufgabe seines Amtes in der
Aufsichtsbehörde der privatisierten Flughäfen quittieren, die Präsident Menem
von ihm forderte. Weshalb der Parteipräsident Menem seinen Untergebenen Puricelli nicht bei der Einschreibung als
Huckepack-Kandidat der oppositionellen
Allianz entlassen hatte und erst handelte, als die Wahlergebnisse bekannt wurden, bleibt sein Geheimnis. Parteipolitik produziert zuweilen eigenartige
Blüten.
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wird.
f. Die Technik des „Nullbudgets“, bei der man einen Haushalt von Null auf aufbaut, ohne
vom Vorjahr auszugehen (wie es
jetzt der Fall ist), erlaubt hohe
Ersparnisse, weil sie unnötige
Funktionen und Sparmöglichkeiten aufdeckt. Da es sich um eine
grosse Arbeit handelt, die nur
unter Mitwirkung von Consulting-Firmen vollzogen werden
kann, ist es ratsam, diese Methode schrittweise anzuwenden. Das
staatliche Erziehungssystem, einschliesslich des Ministeriums,
wäre ein guter Fall, um die Arbeit einzuleiten.
g. In den letzten Jahren haben
die Provinzen mehr Geld erhalten als der Bundesstaat. Das sollte durch ein neues Gesetz über
die Beteiligung der Provinzen am
Steueraufkommen korrigiert werden.
Die Wirtschaftler Carlos Melconian und Rodolfo Santángelo,
die zu den besten des Landes gehören, haben in der Zeitung „Ambito Financiero“ eine hochinteressante Studie veröffentlicht, die
zeigt, dass die gesamten Fiskal-
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einnahmen des Nationalstaates
zwischen 1996 und 1999 um $
11,5 Mrd. gestiegen sind, von
denen die Regierung $ 5,34 Mrd.
behält und die Provinzen $ 6,16
Mrd. Wenn man aber die $ 1,29
Mrd. berücksichtigt, die das Defizit der Rentenkassen ausmacht,
die 13 Provinzen an den Nationalstaat übertragen haben, und
auch die höhere Zinslast, so ergibt sich schliesslich, dass die
Nation 1999 über $ 661 Mio. weniger verfügt, die Provinzen hingegen über $ 5,09 Mrd. mehr.
Das Gesetz über die Fiskalkonvertibilität ist gewiss ein gutes Zeichen, und soll als solches
auch wirken. Wenn dies erreicht
wird, ist es möglich, dass die Zinsen sinken, die für die Staatsschuld gezahlt werden, was dann
die Defizitsenkung erleichtert.
Aber auf alle Fälle sollte man sich
in der Regierung und im Parlament Gedanken über die Themen
machen, die wir oben aufgezählt
haben. Denn sonst kann es sein,
dass das Gesetz über die Fiskalkonvertibilität so unrealistisch
ist, dass es wieder ausser Kraft
gesetzt wird.

Dollarisierung als Alternative
Wie Mitte Januar dieses Jahres, als die brasilianische Maxiabwertung Befürchtungen über
die argentinische Konvertibilität
aufkommen liess, hat die jüngste
Vertrauenskrise über die Parität
des Peso und Dollar abermals
Vorstösse zugunsten einer Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft aufkommen lassen. Dieses
Thema wird seit der Initiative
Präsident Menems vom vergangenen Januar in Nord- und Lateinamerika sowie in Europa intensiv diskutiert. Sogar der USKongress hat sich in einer Sitzung damit befasst, als die massgebenden Wirtschaftspolitiker
Alan Greenspan, FED-Präsident,
und Larry Summers, Unterstaatssekretär und designierter Finanzminister als Nachfolger Rubins,
vorgeladen wurden.
Die US-Position zur Dollarisierung ist bekannt. Eine einseitig von einem Land verfügte Dollarisierung durch Ausschaltung
der Landeswährung, wie sie Panama längst praktiziert, wo die
Landeswährung Balboa nur als
Kleingeld fungiert, wird in USA
durchaus geduldet. US-Spitzenbeamte und Kommentatoren machen freilich darauf aufmerksam,
dass mit der Dollarisierung der
Verlust nationaler Geldpolitik

einher geht, so dass Konjunktureinbrüche weder mit Geldschöpfungen noch mit Abwertungen
gemildert werden können. Ansonsten ist die US-Zentralbank
(Federal Reserve Bank, genannt
Fed) nicht geneigt, eine Aufsicht
der Banken fremder Länder auszuüben, damit solche Banken wie
die US-Finanzanstalten gegebenenfalls gegen das Fed Kredite
abziehen dürfen. Die US-Zentralbank versteht sich als solche nur
für die US-Wirtschaft, nicht für
andere Länder.
Inzwischen wird die Dollarisierung auch in Mexiko studiert,
wo sich massgebende Vertreter
der Privatwirtschaft dafür aussprechen und sogar eine öffentliche Kundgebung im gleichen
Sinn stattgefunden hat. In Mexiko macht die Dollarisierung Sinn,
ist das Land doch Mitglied der
Freihandelszone NAFTA und betreibt seinen Aussenhandel
hauptsächlich mit den benachbarten USA.
In Argentinien ist der bilaterale Handel mit USA keinesfalls
massgebendes Kriterium für eine
Dollarisierung, sondern vielmehr
die Tatsache, dass die meisten
Kredite und Depositen in Dollar
gehalten werden, ebenso der
Geldumlauf (16 Mrd. Pesos ge-

gen angenommene 21 Mrd. in
Dollar, in Geldscheinen), ferner
zahllose Verkäufe in Dollar sowie die Verschuldung der öffentlichen Hand und privater Unternehmen und Personen, allesamt
mehrheitlich in Dollar berechnet
werden.
Der ZB-Präsident Pedro Pou,
der zusammen mit dem Schatzsekretär Pablo Guidotti und dem
Präsidialsekretär Jorge Castro die
Dollarisierung betreibt, begründete seine These in einem Zeitungsartikel („Clarín“, 26. Mai)
mit dem Argument, dass der
Peso, wiewohl seit acht Jahren in
Parität zum Dollar, nur als Zahlungsmittel dient, aber nicht als
Werterhalter und Rechnungseinheit angesehen wird. Diese monetären Aufgaben erfüllt der Dollar. Deshalb verschulden sich
Unternehmen und Personen in
Pesos nur kurzfristig, in Dollar
hingegen mittel- und langfristig,
ebenso wie langfristige Investitionsprojekte ausschliesslich in
Dollar berechnet werden.
Diesen Zwiespalt hat die ansonsten besonders erfolgreiche
Konvertibilität (Kursstabilität seit
acht Jahren, Inflation von 0,3%
per annum seit drei Jahren, ein
Siebtel der US-Inflation, sowie
ein BIP-Wachstum von 6% jährlich gegen 3,8% in USA) nicht
überwinden können. Investitionsprojekte in Pesos sind langfristig
nicht abgedeckt und in Dollar mit
einem Kursrisiko verbunden.
Pou empfiehlt eine Dollarisierung, die der US-Währung legalen Status als lokales Zahlungsmittel gewährt. Ein Währungsabkommen mit der US-Regierung
soll bewirken, dass der Zinsverlust als Folge der Auflösung von
US-Titeln in der Währungsreserve der Zentralbank durch eine
Kreditlinie wettgemacht wird, die
auf US$ 15 Mrd. gleich 20% der
Bankeinlagen geschätzt wird. Der
Zinsverlust entsteht, wenn die ZB
ihre Dollaranlagen in US-Titel
auflöst, um Pesos im Umlauf zurückzukaufen, indem Dollarscheine in Umlauf gesetzt werden. Es geht dabei um rund US$
800 Mio. im Jahr, die als ZBGewinn verbucht und vom
Schatzamt als Eigentümer der
Währungsreserven abgehoben
wird. Diese Einnahmen werden
ebenso wie die Zölle und die Sozialbeiträge nicht mit den Provinzen geteilt wie die meisten
Steuern.
Laut Pou würde eine solche
Dollarisierung, die stillschwei-
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gend mit der Abschaffung des
Peso als Zahlungsmittel einher
ginge, eine fühlbare Senkung der
Zinssätze bewirken, da das Kursrisiko entfiele. Auf die Staatsschulden, die Pou auf 33% des
BIP berechnet, würde eine Zinssenkung von 3% soviel wie ein
Prozentpunkt des BIP ausmachen, nahezu soviel wie das Kassendefizit. Die Produktivität würde verbessert werden, ebenso der
Reallohn und das Wachstum, und
die hohen 20prozentigen Mindesteinlagen der Banken könnten
gesenkt werden, wenn die angepeilte Kreditlinie von US$ 15
Mrd. verfügbar wäre.
Die Lösung Pous würde sicherlich erlauben, dass das Finanzsystem ebenso wie gegenwärtig durch die erwähnte Kreditlinie abgesichert wäre, aber der
Fiskalverlust von US$ 800 Mio.
müsste durch neue Steuereinnahmen ausgeglichen werden, was
bei einem Kassendefizit von $ 5,1
Mrd. für 1999 sicherlich keine
einfache Aufgabe darstellt.
Als erster Schritt zur freiwilligen Dollarisierung erwägt die
Regierung, dass Löhne, Gehälter
und Steuern auch in Dollar bezahlt werden dürfen, was gegenwärtig gesetzlich verboten ist.
Wie verlautete, hat Präsident
Menem den Schatzsekretär Guidotti beauftragt, ein einschlägiges
Dekret vorzubereiten, das als
Notstandsdekret (Spanisch „decreto de necesidad y urgencia“)
gekleidet werden müsste, weil es
konkrete Gesetze reformiert. Der
Kongress müsste das Dekret dann
entweder formell billigen oder
die Gnadenfrist von 30 Tagen
verstreichen lassen, ohne es zu
widerrufen.
Eine solche Lösung würde der
Dollarisierung freiwillig Tür und
Tor öffnen, indem Arbeitgeber
und -nehmer selber entscheiden,
ob sie Gehälter und Löhne in Pesos oder Dollar auszahlen bzw.
beziehen, und Steuerzahler auch
bestimmen, ob sie dem Fiskus
Pesos oder Dollar bereitstellen.
Alle anderen Verträge können
längst im Einvernehmen der Vertragsparteien in beiden Währungen vereinbart werden. Die Wirtschaft würde sich dann von alleine dollarisieren, je nach Massgabe der Wünsche von Arbeitnehmern, Steuerzahlern und Schuldnern im Allgemeinen. Die Banken müssten die Dollarscheine
zur Verfügung stellen, die sie in
USA beziehen. Die ZB müsste
nur eigene Dollarguthaben auflö-
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sen, wenn am Devisenmarkt
Knappheit besteht, ansonsten der
Markt dafür sorgt. Dollarisierungen von Zahlungen auf Bankkonto gibt es längst mit den zugelassenen Dollarkonti, genannt Argendollar.
Mit der freiwilligen Dollarisierung von Gehältern, Löhnen
und Steuern würde der Peso als
Zahlungsmittel weiter bestehen
bleiben.
Die Verkäufer von Produkten
und Dienstleistungen, lies Supermärkte und andere, würden freiwillig Dollar in Zahlung entgegennehmen, wie es längst Usus
ist, bisher freilich nur am Rande.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Ob ein Währungsabkommen
mit der US-Regierung machbar
ist, muss sich zeigen. Sicherlich
wird die Menem-Regierung rein
zeitlich nicht in der Lage sein, ein
solches Abkommen ratifizierungsbereit auszuhandeln, damit
die Kongresse beider Länder die
Billigung nachvollziehen. Dafür
ist die Zeit sicherlich nicht reif,
wogegen die Zulassung des Dollar für Gehälter, Löhne und Steuern eine rein interne Angelegenheit ist, die nur der politischen
Initiative des Präsidenten bedarf.
An Entscheidungsbereitschaft hat
es Carlos Saúl Menem in zehn
Jahren nie gefehlt.

Die Zuckerproblematik
Argentinien gehört zu den effizienten Zuckerproduzenten der
Welt. Wenn alle Subventionen
abgeschafft würden, würde die
Europäische Union keinen Zukker mehr produzieren und die
USA erheblich weniger. Der
Weltmarktpreis würde dann steigen, so dass Brasilien, Argentinien u.a. Länder bequem exportieren und ihre Produktion ausweiten könnten. Die Subventionen,
die die EU auf Zuckerexporte bezahlt, sind unverschämt: bei einem Weltmarkpreis von unter
U$S 200 por Tonne, wird eine
Subvention von U$S 600 gezahlt,
also über 300%. Die USA haben
einen kontingentierten Import, bei
dem sie höhere Preise bezahlen,
aber den internen Preis über Weltmarktniveau halten.
Argentinien hat die Zuckerwirtschaft 1991 dereguliert, was
bedeutet, dass die Produktionsquoten, monatliche Verkaufskontingente für den Binnenmarkt und
obligatorische Exportquoten, abgeschafft wurden. Das führte zu
einem starken Druck auf die Preise, die gegenwärtig unter dem
Niveau von 1991 liegen. Der Zukkerpreis für den Konsumenten
liegt in Buenos Aires mit 55 Dollarcents zwar über den 30 Cents
von Brasilien, aber stark unter
dem Preis anderer Länder: Japan
mit 1,90 Dollar, Frankreich mit
1,32 Dollar, New York mit 1,15
Dollar, Uruguay mit 80 Cents,
Kolumbien mit 78 Cents und Chile mit 70 Cents (Daten des Verbandes der argentinischen Zuckerin-dustrie).
Die Zuckerproduzenten
machten daraufhin grosse Anstrengungen zwecks Effizienzsteigerung, so dass die Zuckerproduktion pro Hektar um 70% gestiegen ist. Die Zuckererzeugung

hat sich auf weniger Fabriken
konzentriert, die ihre Kosten gesenkt haben. Dennoch meldeten
die meisten Zuckerfabriken sich
in diesen Jahren vor Gericht
zwecks Gläubigereinberufung,
und manche wurden liquidiert.
Eines der grössten und solidesten
Zuckerunternehmen, San Martín
del Tabacal, im Norden von Salta
(in einer besonders guten Gegend
für Zuckerrohr), die weitgehend
integriert ist, also hauptsächlich
eigenes Zuckerohr mahlt, wurde
vor etwa zwei Jahren von der USFirma Seabord übernommen, die
sie vor der Liquidation rettete, die
sonst unvermeidlich war. Die
meisten Zuckerunternehmen
kämpfen um ihre nackte Existenz.
Für Zucker gilt ein Zollsatz
von 23% plus ein beweglicher
kompensatorischer Antidumpingzoll, der gegenwärtig 60% ausmacht. Wenn es ein Produkt gibt,
bei dem nicht der geringste Zweifel über das Bestehen massiven
Dumpings besteht, so ist es Zukker. Im Mercosur-Vertrag war keine Ausnahme für Zucker vorgesehen; aber sie wurde nachher
eingeführt, wobei Argentinien das
Argument geltend machte, dass
Brasilien den Zucker indirekt in
hohem Ausmass subventioniert,
indem der Staat den Alkohol zu
einem Preis aufkauft, der weit
über dem Marktpreis liegt, um ihn
dann dem Benzin beizumischen.
Da Alkohol ein Spaltprodukt ist,
wird hier ein grösserer Teil der
Kosten vom Zucker auf Alkohol
verlagert. Brasilien muss diese
Subvention beibehalten, um international konkurrieren zu können.
Es ist eine Folge der hohen Subventionen der EU u.a. Länder.
Die argentinischen Behörden
haben nun unlängst den Zollsatz
für Brasilien um 10% gesenkt,

von 23% auf 20,7%. Das ändert
kaum etwas an der Lage. Nun haben die Vertreter der Süsswarenindustrie (Schokolade, „Dulce de
leche“, alkoholfreie Getränke, wie
Coca Cola, u.a.) gefordert, dass
sie Zucker ohne Zoll aus Brasilien einführen dürfen, da sie sonst
mit den brasilianischen Produkten, die frei importiert werden,
nicht konkurrieren können. Ein
ähnliches Problem hat sich seinerzeit bei der NAFTA gestellt, als
Kanada Zucker frei einführte, zu
einem Preis, der weit unter dem
der USA lag, und dann allerlei
Süssigkeiten nach den USA frei
exportierte und die amerikanische
Produktion verdrängte. Das wurde dann durch eine Sonderregelung verhindert.
Die lokale Zuckerindustrie hat
nun Gespräche mit der Industrie
aufgenommen, die Zucker als
Rohstoff verwendet. Dabei tauchte der Gedanke auf, dass die Lieferungen an die lokale Industrie
zu einem niedrigeren Preis erfolgen. Es geht hier um rund 350.000
t., also etwa ein Drittel des gesamten lokalen Zuckerverbrauches.
Die Vertreter der Industrien, die
Zucker verwenden, fordern, dass
die Zuckerfabriken zum gleichen
Preis an sie verkaufen, zu dem sie
exportieren, also U$S 18 Cents
pro kg. Die Industrie ist jedoch
mehr geneigt, zum Preis zu liefern, der dem brasilianischen
Preis plus Transportkosten, aber
ohne Zollsatz entspricht, also um
die 23 Cents.
Hier ergibt sich eine interessante Anwendung des RamseyTheorems. Der US-Ökonom
Frank Ramsey veröffentliche
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1927 eine Studie, die damals viel
Aufsehen erregte, in der er die
These vertrat, dass ein Unternehmen oder eine Branche in vielen
Fällen ihre Bruttoeinnahmen maximiert, wenn sie die Märkte spaltet und zu unterschiedlichen Preisen verkauft. Das wird beim Export auf der ganzen Welt getan,
aber auch sonst in vielen anderen
Fällen, wie z.B. bei der Luftfahrt,
wo ein Teil der Passagiere den
vollen Tarif bezahlt, während andere im Rahmen von Paketen, die
Tourismusagenturen übernehmen, weniger zahlen, und ein Teil
davon, der in letzter Minute frei
verfügbare Plätze kaufen, noch
weniger. Für die Fluggesellschaft
ist dies günstiger als leere Plätze.
Analog stellt sich jetzt der Fall
beim Zucker; wenn die lokale Industrie, die Produkte auf Zuckerbasis anfertigt, den normalen
Marktpreis zahlen muss, kann sie
mit brasilianischen Produkten
nicht konkurrieren, womöglich
auch mit anderen Importprodukten nicht, auch wenn diese 23%
Zollsatz zahlen. Die Zuckerindustrie muss sich somit um die Erhaltung ihrer Kunden kümmern.
Technisch ist der Fall etwas kompliziert, da man verhindern muss,
dass diejenigen, die billigeren
Zucker beziehen, ihn dann zum
Teil weiterverkaufen. Die andere
Lösung des Problems bestünde
darin, dass Produkte mit hohem
Zuckergehalt aus Brasilien auch
den Zollsatz tragen, der für Zukker gilt, zumindest im Verhältnis
des Zuckers, den sie enthalten.
Aber das läuft dem Mercosur-Vertrag zuwider und lässt sich nicht
machen.

Acht Jahre Konvertibilität
Eigentlich sollte man in unserem Zeitalter, das in dezimetrischen Grössen denkt, nur runde
Geburtstage feiern, allenfalls
fünf, zehn oder mehr Jahre seit
der Geburt einer Institution oder
eines historischen Datums. Wenn
wir jetzt der achtjährigen Konvertibilität gedenken, die zwischen
dem 31. Januar und dem 1. Juni
1991 entstand, dann deshalb, weil
sie unterschwellig in der harten
Auseinandersetzung über die Fiskalpolitik zur Diskussion steht.
Soll die Konvertibilität mit ihrer Stabilität des Geldwertes und
der Parität des Peso mit dem USDollar beibehalten oder gar aufgegeben werden? Dergestalt wird
die Frage gestellt, die seit acht
Jahren immer wieder auftaucht.
Im Volk lautet die Antwort gera-

deheraus ablehnend. Die Konvertibilität ist heute Teil des Volksbewustseins geworden. Anders in
Kreisen von Volkswirten, Politikern und Unternehmern, wo sich
immer wieder Anhänger einer
Aufgabe der Konvertibilität finden, als ob mit einer Abwertung
irgendein Problem der argentinischen Wirtschaft gelöst werden
könnte. Jeder Kenner weiss, dass
bestehende Probleme, deren es sicherlich nicht fehlt, mit einer Abwertung, wie immer man sie umschreiben oder vertuschen will,
nicht gelöst, sondern vielmehr
verschlimmert werden.
Das gilt vor allem für das ausufernde Defizit der öffentlichen
Hand. Der Staat ist in Dollar verschuldet, wogegen seine Aussenstände in Gestalt von Steuern auf
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Zinssätze, Depositen, Darlehen,
Geldmenge, Finanzpassiven,
Währungsreserven, BIP und Preise jeweils von März bis März der
acht Jahre, sowie kumuliert nominal und realwirtschaftlich nach
dem Durchschnitt der beiden
Preisindices, Grossisten- und
Verbraucher-preise.

Schulden und Kapitalflucht, die
gar nicht abzusehen sind.
Der inzwischen vereinigte
Bankenverband ABA hat in der
März-Ausgabe seines Bulletins
eine statistische Aufstellung über
acht Jahre Konvertibilität veröffentlicht, die aufschlussreiche
Auslegungen erlaubt. Es geht um

Pesos lauten, so dass eine Abwertung die Ausgaben anheben würde, ohne dass zusätzliche Einnahmen dafür parat stünden. Ein endloses und aussichtsloses Defizit
wäre die sichere Folge einer Abwertung, ganz abgesehen von den
makroökonomischen Wirkungen
auf Preise, Löhne, Tarife, private
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Geld und Finanzen in acht Jahren Konvertibilität
(Jahresvariationen in Prozenten)
Jahre:

l.

Passive Zinssätze
$ Sparkassen ................................ 10,7
$ Fristeinlagen ............................. 15,9
U$S Sparkassen .............................. U$S Fristeinlagen .......................... -

2.
7,3
13,9
-

Depositen ................................... 102,4 64,3
Depositen in Pesos ...................... 82,1 72,4
Kontokorrent ............................. 158,3 40,8
Sparkassen ................................... 18,4 61,3
Fristeinlagen ................................ 91,0 111,0
Depositen Dollar ....................... 133,1 54,8
Sicht u.Sparkonti ....................... 179,6 23,7
Fristeinlagen .............................. 126,2 68,3

3.
4,0
9,2
2,4
5,6

5.

3,3 3,7
10,1 10,0
2,5 2,7
6,5 8,1

6.

7.

8.

3,5
7,4
2,5
6,1

3,3
7,2
2,4
6,1

3,0
8,1
2,4
6,7

44,8 -5,3 23,0 19,4
32,5 -18,0 29,0 21,7
33,4 -8,3 37,7 25,1
46,4 -14,6 12,5 29,0
25,0 -26,8 32,3 14,4
61,0
8,5 18,0 17,3
56,5
1,9 5,2 20,9
62,4 10,5 21,7 16,4

Darlehen ...................................... 46,3

41,1

7,5

Geldmenge M1 .......................... 137,4

40,6

33,8

Finanzpassiven ............................ 72,5

25,3

Währungsreserven ....................... 87,9
ZB-Deckung .............................. 100,7

23,6
99,4

BIP ................................................. 8,9

8,7

5,7

Konsumentenpreise ..................... 30,2
Grossistenpreise ............................ 5,2
Durchschnitt ................................ 17,7

11,9
1,8
6,8

5,2
-1,3
1,9

Die umfassende Finanz- und
Geldstatistik zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung in acht
Jahren. Mit fallenden Zinssätzen
ging die Stabilität einher, die laut
Preisindices in den letzten vier
Jahren der Konvertibilität sogar
mit einer Deflationsneigung verwirklicht worden ist. Dass die
passiven Zinssätze, zumal in Pesos, immer noch relativ zur Preisstabilität hoch sind, ebenso wie
die Aktivzinsen, die hier nicht
wiedergegeben sind, geht zurück
auf den Rest an Misstrauen, das
auf dem hohen Defizit der Staatsfinanzen beruht. Solange Schuldscheine der öffentlichen Hand
von den Ratingagenturen mit B
benotet werden, so dass ihnen das
„investment grade“ mit der Note
A versagt bleibt, werden die Zinssätze hoch bleiben, der Konjunktur jeweils eine Bremse aufsetzen
und Einbrüche nicht verhüten sowie hohe Arbeitslosigkeit und
schwache
Börsentätigkeit
ausweisen.
Man ersieht aus der Statistik,
wie sich die Wirtschaft sukzessi-

4.

8,4

1,5

9,2

acht Jahre
Nominal Real Monat
45,7
119,1
15,9
46,0

7,4
61,6
-

0,4
0,8
0,2
0,5

25,0 10,2 822,3
20,2 2,4 559,1
12,8 0,3 766,3
17,0 3,3 319,0
29,9 3,8 652,3
29,4 17,0 1221,0
22,2 6,1 810,5
31,3 19,5 1417,0

386,1
538,9
187,7
243,4
-

2,3
2,0
2,3
1,5
2,1
2,7
2,3
2,9

-

1,3

18,2 10,3

247,8

11,2

0,0

579,9 401,4

2,0

39,3 -16,4 33,1 12,3

13,4 12,9

381,4 255,0

2,0

23,6 -22,0 47,0 21,3
88,2 82,3 91,0 98,3

16,7 11,6
101,1 99,9

420,1
-

-

1,7
-

-2,1 20,0 16,5

8,0 -4,0

4,8

8,6

4,2

-

53,8

4,4
7,7
6,0

1,0
1,0
1,0

0,8
-2,1
-0,6

-0,6
-6,3
-3,4

62,3
11,4
36,9

-

0,2
5,6
2,9

ve monetisiert hat, indem die
Bankdepositen stark zugenommen haben, allerdings etwa doppelt so viel in Dollar (1.221,0%
in acht Jahren gleich 2,7% im
Monatsdurchschnitt) als in Pesos
(559,1% bzw. 2,0%). Auch hierin manifestiert sich das schwelende Misstrauen gegen einen Rückfall in die Hyperinflation, die mit
der Aufgabe der Konvertibilität
verbunden wäre. Kontokorrentdepositen vermehrten sich praktisch
nur in Pesos, weil sie für laufende Zahlungen (Löhne, Gehälter,
Steuern, Lieferanten und dergleichen) eingesetzt werden, wogegen die Depositen in Dollar auf
Zeit mehr als doppelt so viel als
in Pesos (1.417,0% bzw. 652,3%)
zugenommen haben. Kontokorrenteinlagen sind Zahlungsmittel,
Fristdepositen Ersparnisse, bei
denen man auf Nummer sicher
geht. Auch die Zunahme der
Währungsreserven um 421,4% in
acht Jahren zeugt von einer robusten finanziellen Entwicklung,
die die Stabilität mit sich gebracht
hat. Die Devisenreserven be-

0,5
0,1
0,3

schränken sich auf die Aktiven
der Zentralbank, ohne die Mindestreserven der Banken in New
York, die auch Dollarreserven der
argentinischen Wirtschaft sind.
Die teuren Zinssätze der acht
Konvertibilitätsjahre kommen
auch darin zum Ausdruck, dass
die Darlehen insgesamt viel weniger als die Depositen zugenommen haben (nur 247,8% gegen
822,3%). Offenbar zögern sowohl
Banken als auch mögliche Kreditkunden, wenn es um ein Darlehen bzw. eine Verschuldung
geht. Ganz anders würde sich die
argentinische Wirtschaft entwikkeln, wenn Zinssätze gelten würden, die mit Nullinflation einher
gehen müssten.
Am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) gemessen, hat die Konvertibilität der Wirtschaft sieben
Wachstumsjahre und einen rezessiven Einbruch (1995) beschert,
dem Ende 1998 der zweite folgte. In acht Jahren hat die Wertschöpfung, am BIP-Zuwachs gemessen, um 53,8% zugenommen,
worin die Preiszunahmen abgezo-

gen sind. Letztere verzeichneten
in acht Jahren nach der vorangegangenen fünfstelligen Hyperinflation eine sofortige Abnahme
auf zweistellige Zahlen im ersten
und zweiten Jahr, dann auf einstellige bis zum vierten Jahr und
danach Nullinflation mit geringen
Abweichungen. Die Stabilisierung musste mehrere Jahre gegen
das eingefleischte Indexierungsverhalten kämpfen. Die Indexierung war zwar gesetzlich verboten, lebte aber in der Wirtschaft
weiterhin fort. Der Haushalt war
mit Ausnahme von 1993 im nationalen Schatzamt stets defizitär
und wies mit Gliedstaaten und
Gemeinden in allen acht Jahren
Fehlbeträge aus, die die Schulden
der öffentlichen Hand angehoben
haben. Mit Indexierungsverhalten
und Defiziten konnte die Inflation anfangs nicht ganz ausgerottet werden, wie es in den letzten
vier Jahren gelungen ist.
Die Konvertibilität ist wirtschaftstechnisch eine Konversionskasse, Spanisch „Caja de Conversión“, Englisch „currency
board“, die nur eigene Währung
gegen Devisenkäufe schöpft,
sonst aber grundsätzlich kein
Geld leiht, so dass Geldschöpfungen ohne Devisendeckung verboten sind. Solche Konversionskassen gab es zur Zeit des Goldstandards gegen Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts, darunter auch besonders erfolgreich
in Argentinien zwischen 1902 und
1914.
Gegenwärtig sind 14 Konversionskassen in der Welt am Werk,
davon die älteste in Djibouti seit
48 Jahren, die an den Dollar gebunden ist, ferner 6 in der Karibik (Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts und
Nevis, Santa Lucia sowie San
Vicente und Granadinas) seit 32
Jahren, ebenfalls im Dollar verankert, des weiteren in Brunei seit
30 Jahren in Verknüpfung mit
dem Dollar von Singapur, dann in
Hong Kong seit 14 Jahren, auch
in US-Dollar, danach Argentinien seit 8 Jahren in Dollar und zuletzt Estland seit 6 Jahren, gebunden an die Deutsche Mark, gegenwärtig Euro, Lettland seit 4 Jahren in Dollar, sowie Bulgarien
und Bosnien-Herzegovina seit einem Jahr, bezogen auf die Deutsche Mark. Alle Konversionskassen funktionieren ohne Abwertung und stabilisieren die Währungen, damit das Vertrauen die
Wirtschaft ankurbelt und die
Wertschöpfung zur Verbesserung
des Wohlstandes vermehrt.

Sonnabend, 29. Mai 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 5,65% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,2% auf 506,57, der Burcapindex
um 3,3% auf 946,47 und der Börsenindex um 3,2% auf 20.096,96.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 0,5% auf $ 0,7515.
***
Das mehrmals angekündigte
Ende des über 1 Jahr langen Tauziehens über die 16 Radaranlagen
der Flughäfen für mehr als U$S 180
Mio. ist noch immer nicht in Sicht.
Northrop, USA, und Alenia, Italien,
haben ihre Angebote vereinigt und die
gegenseitigen Beanstandungen zurückgezogen. Damit konnten sie die

höchste Punktebewertung erzielen
und die französische Thomson ausstechen. Diese konterte mit dem Vorschlag, die Radarisierung ohne Bezahlung, auf Konzessionsbasis für 20
Jahre, durchzuführen.
***
Das niederländische Biotechnikunternehmen Rhein Biotech NV,
das Proteine herstellt, hat das Restpaket der argentinischen Rhein
Americana, die das Antigen für die
Lebererkrankung Hepatitis B herstellt, erworben. Ausserdem hat sie
51% des argentinischen Biotechnologieunternehmens PC Gen gekauft.
Dieses Unternehmen spezialisiert
sich auf die Herstellung von Interferon für die Behandlung der chronischen Hepatitis.
***
Das US-Unternehmen VF Corp.
will sich in Argentinien niederlassen und die Lizenz für ihre JeansMarke Wrangler rückgewinnen,
die sie Conindar San Luis abgetreten hatte. VF Corp. besitzt auch die

IWF: Vertrauen in den Peso
Stanley Fisher, Vizepräsident des Internationalen Währungsfonds, versicherte der argentinischen Wirtschaftsführung die tatkräftige Unterstützung des
IWF-Vorstandes für ihre eindrucksvolle Arbeit. Das Board habe die neuen
Fiskalziele des Landes vorbehaltlos gutgeheissen.
Allerdings seien noch einige der eingegangenen Verpflichtungen fällig, wie
das Fiskalkonvertibilität genannte Gesetz, Änderungen bei der Sozialversicherungs-Gesetzgebung wie die Abschaffung der allgemeinen Grundzahlung
(PBU), ein neues Gesetz über die Beteiligungen der Provinzen an den Bundessteuern, Modernisierung der Arbeitsgesetzgebung und zusätzliche Verbesserungen im Finanzbereich.
Über das Lob und die gewährte Unterstützung hinaus fällt der Ton auf, in
dem die eigens dazu einberufene Telefonkonferenz, die über alle wichtigen
Kommunikationsmedien der USA, Nachrichtenagenturen und einige argentinische Zeitungen verbreitet wurde, geführt wurde. An dem selben Tag, an dem
Abwertungsgerüchte über den Peso in Umlauf gesetzt wurden, betonte Fisher
vor der Welt, Argentinien sei nicht ein Land, das vor der Änderung seines
Währungssystems steht. Die Arbeit der Wirtschaftsführung sei eindrucksvoll
und verdiene wegen ihres besonnenen Vorgehens volles Lob. Wie auch andere
Staaten, habe Argentinien jedoch die Auswirkungen äusserer Schockwellen
ertragen müssen, die die Wirtschaftstätigkeit geschädigt hätten.
Die Erhöhung der Obergrenze für das Haushaltsdefizit auf U$S 5,1 Mrd.,
rd. 1,5% des BIP, von U$S 2,95 Mrd., rd. 0,8% des BIP, um die Auswirkungen
dieser Schockwellen auffangen bzw. dämpfen zu können, sei angesichts der in
wenigen Monaten fälligen Wahlen und der politischen Lage eine sehr gemässigte Zielsetzung. Ein Defizit von 1,5% des BIP sei bei negativem Wirtschaftswachstum, unter Verwendung jedes beliebigen Masstabes, einschliess-lich jener der Maastrichtauflagen, ein Beweis dafür, dass die Wirtschaftsführung
eine aussergewöhnliche Arbeit leistet. Unter den gegebenen Umständen zeuge
es von einer sehr harten Fiskalpolitik.
Über die mögliche Nichterfüllung seitens Argentiniens befragt, antwortete
er, Argentinien habe eine aussergewöhnlich gute Arbeit geleistet und seine
Fiskaldisziplin durch lange Zeit aufrechterhalten. Wenn es in Wahlperioden
auch äusserst schwierig sei, damit durchzuhalten, konnte ein Abkommen über
die neuen Ziele erreicht werden, die sehr hart sind. Er hoffe, dass die argentinische Regierung und die argentinische Gesellschaft, die durch die Konvertibilität so viele Vorteile erreicht haben, die dabei unerlässlichen Pflichten auf sich
nehmen wird.
Argentinien habe von dem Beistandskredit des IWF von U$S 2,8 Mrd.
noch keinen Dollar anrühren müssen; und obwohl Argentinien kein diesbezügliches Ansuchen gestellt habe, könnte es vom IWF über weitere U$S 14
Mrd. verfügen.
Der sich in Washington befindende Schatzsekretär Pablo Guidotti erklärte
auf Anfrage, kein ernstzunehmender Mensch in der Wall Street habe den geringsten Zweifel am Verhältnis von eins zu eins zwischen Peso und Dollar
geäussert.

Jean-Marke Lee. Bisher haben schon
Levi’s und die italienische Diesel vorgezogen, statt über Lizenzträger in
Argentinien selbst tätig zu werden.
Der Jeansmarkt setzt in Argentinien
etwa U$S 700 Mio. jährlich um und
Conindar ist Markterster mit rd. 10%
Anteil. Der Verlust der Marke wäre
ein harter Schlag für das Unternehmen, das mit VF intensiv verhandelt.
Durch die Tequilakrise und Markenfälschungen erlitt Conindar Rückschläge und musste im Vorjahr seine
Gläubiger einberufen. Die derzeitigen
Passiven von rd. U$S 30 Mio. sind
vorwiegend Kreditschulden an die
Banken Tornquist, HSBC und Bansud. Conindar begann seine Tätigkeit
1976 im Werk in San Luis, das 1997
umgebaut wurde, mit der Marke
Wrangler und nahm später Guess,
Calvin Klein (jeans), Vanity Fair und
Christie’s dazu. Ausserdem fertigt die
Firma eigene Marken wie Route 66,
Trebor und Gaia und macht Lohnarbeit für die Firma Betsey Johnson, die
nach USA exportiert.
***
Durch Beschluss 81/99 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 24.5.99) wurde die
Importquote von 20.000 t gekühltem oder tiefgekühltem Rindfleisch, die die USA für 1999 gewährt haben, unter den Exportschlachthäusern aufgeteilt. Die
höchste Quote erhielt CEPA, mit
3.536 t, gefolgt von Finexcor mit
2.534 t, Friar mit 2.475 t und Quickfood mit 2.110 t.
***
Am 15.6. soll die Zukunft des
Flughafens Aeroparque J. Newbery in einer öffentlichen Anhörung
über die vom Konzessionär
AA2000 vorgeschlagene Investition
von U$S 240 Mio. debattiert werden. In den Konzessionsauflagen ist
vorgesehen, dass der Flughafen 1998
gesperrt und seine Tätigkeit nach
Ezeiza verlagert werden muss. Der
Konzessionär schlug jedoch vor, den
Aeroparque weiter, ausschliesslich für
Binnenflüge, zu betreiben.
***
Die Verwaltung der Eisenbahnstation Lacroze soll ausgeschrieben
werden. Enabief (Ente Nacional de
Administración de Bienes Ferroviarios) sieht die Konzession zur Verbesserung und komerziellen Betreibung gegen eine Jahresgebühr vor.
Es wird die 2. Ausschreibung einer
Eisenbahn-Endstation, nach Constitución, die Anfang Mai ausgeschrieben
wurde und im Juni zugeteilt werden
soll. Wie bei der Konzession von Constitución, sehen die Auflagen Umbauten, Reparaturen aller Gebäude und
Übernahme der Rein- und Instandhaltung sowie der Sicherheit vor. Im Gegenzug können Geschäftslokale eingerichtet und vergeben werden.
***
Die Stiftung Fiel gibt für April
den Rückgang der Industrieproduktion von 10,8% im Vorjahresund von 0,4% im saisonbereinigten
Vormonatsvergleich an. Ohne Sai-
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Swift in argentinischen Händen
Swift wurde von der Investmentgruppe Swift Armour Holding, deren Vorsitzender des derzeitigen Unternehmensleiters C.
Oliva Funes mit JP Morgan Capital und Greenwich Street Capital
Partners als Teilhaber ist, erworben. Die zur Campbell Soup Co.
gehörende Vlasic Food International gab in USA den Verkauf bekannt. Swift hat im Vorjahr U$S
220 Mio. umgesetzt und 61% seiner Produktion ausgeführt. Swift
betreibt derzeit 2 Schlachthöfe und
liefert vakuumverpackte Rindfleischschnitte, gekochte und tiefgekühlte Fleischsorten, Hamburger, tiefgekühlte panierte Fleischschnitte, Wurstwaren und Dosenfleisch. Das Unternehmen bestreitet 45% der argentinischen Ausfuhren von gekochtem und 47%
der von Dosenfleisch. Am Binnenmarkt hat Swift 72% Anteil bei
Fleischpaté und Hackfleisch in Dosen und bedeutende Anteile bei
Hamburgern, und Wurstwaren.
sonbereinigung wurden 0,1% Zunahme verzeichnet. Der Vergleich der 1.
Jahresdrittel ergibt 9,2% Rückgang.
Schatzsekretär Guidotti erwartet für
das 2. Quartal bereits eine leichte
Erholung.
***
Die Aprilumsätze der Supermarktketten lagen um 0,1% über
jenen des Vorjahres. Pro qm Verkaufsfläche gingen sie, dem Statistikamt Indec zufolge, um 12%
zurück. 64% der Umsätze sind Nahrungasmittel und Getränke, 15% Reinigungsmittel und Parfümerie, 5%
Elektronik und 4% Bekleidung und
Schuhwerk.
***
Das Konsortium für den Bau
und Betrieb der 615 km langen
Erdgasleitung von Uruguayana bis
Porto Alegre wird von Ipiranga
und Petrobrás, Brasilien, YPF SA
und CGC, Argentinien, Total,
Frankreich, Nova Gas, Kanada und
der argentinisch-italienischen Tecgas NV (Techintgruppe) unter dem
Namen Transportadora Sulbrasileira de Gas (TSG) gebildet. YPF
SA ist an diesem Konsortium als vertraglicher Erdgaslieferant mit 15,5%
beteiligt. Die 24 Zoll (knapp 61 cm)
starke Leitung soll im Juni begonnen
und Mittel 2001 für die Lieferung von
bis zu 12 Mio. cbm/Tag funktionstüchtig sein. Die Finanzierung erfolgt
durch die Bandes (Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil), internationale
Körperschaften und zu 30% aus Eigenmitteln des Konsortiums.
***
Das Pepsi-Cola Abfüllunternehmen Baesa (Buenos Aires Embotelladora SA), hat 3 Festangebote für
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ihr gesamtes Aktienpaket. Anbieter sind die Investmentfonds Hicks,
Muse, Tate & Furst sowie Donaldson, Lufkin & Jenrette und die
Brauerei Brahma. Der Verkauf soll
in 3-4 Monaten entschieden werden.
Keiner der Aktionäre, Pepsi Cola,
Citibank, BankBoston und die Bayerische Vereinsbank haben sich bis
jetzt geäussert. Mittler ist die Investmentbank MBA. Angeblich wird vorerst das Angebot der Bemberggrupppe abgewartet.
***
In spätestens 6 Monaten müssen
die Dienstleistungsbetriebe für
Haushalte ihre Rechnungen unter
Berücksichtigung der Einheitsvorschriften des Amtes des Kabinettschefs ausstellen. Alle Rechnungen
müssen gewisse Angaben enthalten,
die auf dem Formular ähnlich verteilt
sein müssen. Neue Angaben, wie eine
Verbrauchsgraphik die dem Kunden
Vergleiche gestattet, Verzugszinssätze, und Gebühren für Neuanschlüsse
müssen nun auf der Rechnung gemacht werden.
***
Autopistas del Oeste, die Mautkonzessionärin der Roggiogruppe,
will nach dem Börsengang der
Konzessionärin Autopistas del Sol,
ebenfalls an die Börse gehen.
***
Das Isev (Instituto de Seguridad
y Educación Vial) berichtet, dass
im 1. Jahresdrittel in Argentinien
Verkehrsunfälle (nur die schweren)
Schäden für U$S 168,54 Mio. verursacht haben. Im April haben 718
schwere Verkehrsunfälle U$S 46,2
Mio. Sachschaden verursacht, was
einen Durchschnitt von U$S 64.340
pro Unfall ergebe. Die 900 Verkehrstoten seien um 11,76% weniger als die
1.020 Toten bei 874 Unfällen im Vorjahresapril. Während das vom Innenministerium abhängige Unterstaatssekretariat für Verkehrssicherheit für
das Vorjahr rd. 6.000 Verkehrstote
angibt, verzeichnet das Isev 10.000.
***
BGH Argentina, früher Boris
Garfunkel e Hijos, derzeit zu 81%
in Händen der Familien Hojman
und Teubal, mit einem Nettovermögen von $ 118,7 Mio., hat mit der
französischen Moulinex zu gleichen
Teilen das Gemeinschaftsunternehmen Moulinex Argentina SA gegründet. BGH hatte Moulinex in
Argentinien durch 20 Jahre vertrieben. Das Unternehmen wird hier die
weltweite Produktionspalette von
Moulinex vertreiben, einschliesslich
ihrer argentinischen Fertigung von
Mikrowellenöfen und Küchenmaschinen. Die Fertigung weiterer Moulinex-Erzeugnisse durch BGH ist prinzipiell vorgesehen. Das Unternehmen
peilt 80% bis 90% Marktanteil an und
soll ab 1.7.99 in Betrieb gehen.
***
CEI CitiCorp Holdings hat an
der Börse bekanntgegeben, dass
ihre Hauptanteilseigner, die
República Bank und Hicks, Muse,
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Tate & Furst die Firma Hicks Muse
Argentina Media Investments gegründet haben, die die Aktienmehrheit bei den beiden CEIGruppen haben wird. Die República Bank besitzt 36,8% davon und
Hicks 32,7%. Das neue Untenehmen
wird nun 69,5% halten und diese Aktiven sowie die Aktiven von Hicks im
Mercosur besitzen. Das sind die Werbeagenturen Meca, Julius y Urbana,
Heres (in Chile und Uruguay) und
Kabelfernsehrechte in Brasilien. Alleine die Aktiven der CEI werden mit
über U$S 2,1 Mrd. bewertet.
***
BBV (Banco Bilbao Vizcaya)
übernimmt die Kontrolle sowohl
der privaten Rentenkasse Consolidar als auch der Lebens- und Ruhestands-Versicherungsgesellschaften gleichen Namens. BBV
zahlt der Banco de Galicia U$A 179
Mio. für ihr 31,92%iges Aktienpaket
und der Dresdner Bank U$S 20 Mio.
für ihre 4,27%, womit sie 100% der
Aktien übernimmt. Consolidar ist mit
über 1,31 Mio. Mitgliedern und Einlagen von U$S 2,38 Mrd. die grösste
AFJP Rentenversicherung des Landes. Sie verhandelt mit AIG und der
BankBoston über die Übernahme von
Previnter AFJP, womit sie über 2 Mio.
Mitglieder zählen könnte.
***
Nach den Lokalen der Banco de
Galicia, von Pago Fácil und Western Union, werden in den privatisierten Postämtern nun 250 Lokale der Pen Shop Corner-Kette
eingerichtet. Dort können Buch- und
Papierwaren und Ablichtungen erworben werden.
***
Gas Natural Ban bietet Finanzierungen für die Verlegung von
6.000 km Rohrleitungen, um
200.000 Verbraucher der Provinz
Buenos Aires mit Gas zu versorgen.
Die Kredite können bei den Banken
Galicia, BBV Francés und Provincia
de Buenos Aires zu Vorzugssätzen auf
12, 24 und 36 Monate beantragt
werden.
***
Ein Arbeitsgericht hat den Deregulierungsbeschluss 416/99 der
Regierung für den Verkauf von
Zeitungen und Zeitschriften als
verfassungswidrig, Null und Nichtig erklärt. Das Gericht gab damit
dem Antrag der Gewerkschaft der
Zeitungs- und Zeitschriftenverkäufer
statt.
***
Im Vorjahresvergleich ging das
Baugewerbe im April um 1,4%
zurück, im 1. Jahresdrittel um
8,1%, wie im Wirtschaftsministerium verlautete. Im Vormonatsvergleich legte es saisonbereinigt um
0,5% zu. Ohne Saisonbereinigung
ging es um 4% zurück. Die Asphaltlieferungen gingen um 23,2% zurück,
Kacheln und Fliessen um 7% undFarben um 2,7%. Die Zementlieferungen
legten 6,5% zu die von Rundeisen für
Stahlbeton um 7,1%.
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Alpargatas: Lösung durch Schuldenkapitalisierung
Das Komitee der Gläubigerbanken von Alpargatas SA hat den Kapitalisierungsplan der Schuldnerfirma angenommen. Die Banken werden 88% des
Textil- und Schuhwerkunternehmens übernehmen. Die derzeitigen Inhaber von
Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelobligationen behalten 7%.
Alpargatas SA strukturiert ihre nicht kommerzielle Schuld von U$S 600
Mio. durch eine neues Schuldabkommen um, dem auch die Banco de la Nación beitritt. Die Passiven des Unternehmens betragen dann U$S 135 Mio.
Die Mehrheit des Gläubigerkomitees, das die Führung des Unternehmens
übernimmt, wird von der Internationalen Finanzkörperschaft (IFC), der Credit
Suisse First Boston, ausländischen Investmentfonds und die Firma Newbridge
gebildet.
Der Mitteilung von Alpargatas an die Börse über das prinzipielle Abkommen ist zu entnehmen, dass die Banco de la Nación ihre Kreditforderung von
U$S 50 Mio. in zwei Tranchen in neue Kredite auf 10 und 15 Jahre zu 6,5%
und 6,7% Jahreszinsen umwandelt.
Die übrige garantielose Verschuldung wird in neue Verpflichtungen für insgesamt rd. U$S 54 Mio. umgewandelt. Das Abkommen bedeutet weder Einbringungen von Frischgeld noch den Verkauf von Aktiven durch Alpargatas.
Das Unternehmen will einige ihrer Besitztümer und ihr Fischereiunternehmen
Alpesca veräussern. Kurzfristig soll ein weiterer Lizenzvertrag mit einem ausländischen Schuhwerkunternehmen abgeschlossen werden.

Regierungsvorschläge für die Landwirtschaft
Die Regierung hat eine Reihe von Vorschlägen gemacht, um die Krisenlage
zu erleichtern in der sich die Landwirtschaft befindet und den Forderungen
ihrer wichtigsten Verbände und Vertretungen entgegenzukommen.
Wirtschaftsminister Fernández und Kabinettschef Rodríguez boten Enrique
Crotto, Präsident der SRA (Sociedad Rural Argentina) und Marcelo Muniagurria von der CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) folgendes an:
* Eine 180tägige Stundung der Vollstreckungen von Bankschulden.
* Neuordnung der Termine für Steuerzahlungen
* Kreditlinen auf siebeneinhalb Jahre für säumige Bankschuldner der Kategorien 1 und 2, das sind die weniger schweren Fälle.
* Zollerhöhungen für Molkereiprodukte und Revision der Zölle für Schweine.
Über die beiden Steuern, die von den Landwirten am heftigsten beanstandet werden, die auf mutmassliche Gewinne und auf Zinsen für Kredite, wurde
nicht gesprochen. Die Wirtschaftsführung will über Steuerreformen nicht verhandeln, da sie durch ein Gesetz erfolgen müssten, über das das Parlament
entscheidet, weshalb nur über Zahlungsfristen gesprochen wurde.
Eine weitere Verhandlungsrunde unter Beisein von Vertretern der Landwirtschaftsverbände FAA (Federaciones Agrarias Argentinas) und Coninagro,
sowie des Direktors des Amtes für Öffentliche Einnahmen, Carlos Silvani, ist
vorgesehen.
***
H. Losovitz, Präsident von Iveco
und Vorsitzender des Kfz-Industriellenverbandes Adefa, hat 20% der
argentinischen Filiale des spanischen Informatikunternehmens
Indra erworben. Die Beteiligung
estreckt sich auf die Märkte Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile
und Peru. Das Unternehmen wurde
hier bekannt, als es 1997 die Stimmenzählung bei den Parlamentswahlen durchführte. Ausser Flugkartenausgaben befasst sich Indra mit der
Ausgabe von Bahnfahrkarten und hat
ein Abkommen mit den San Martín
und Rocastrecken. Ausserdem arbeitet die Firma bei der Anfertigung der
DNI-Personalausweise mit Siemens
zusammen.
***
Präsident Menem bestätigte seinen französischen und spanischen
Kollegen, dass die Mercosurstaaten
bei der nächsten Gipfelkonferenz
vom 26. bis zum 29. Juni in Rio die
Abschaffung der Subventionen für
die Landwirtschaft fordern werden. Aznar und Chirac hatten Menem
angerufen, um sich über seine Haltung

bei dem 1. Treffen von Lateinamerika und der Karibik mit der EU zu unterrichten. Menem wird bei dem Treffen mit Cardoso, am 7. Juni, ein gemeinsames Vorgehen des Mercosur
absprechen.
***
Die Regierung hat den landwirtschaftliche Notstand in den Provinzen Neuquén, Rio Negro, Mendoza
und Entre Rios ausgerufen, die von
verheerenden Witterungsbedingungen heimgesucht wurden. Das
diesbezügliche Gesetz Nr.22.913 gestattet, Landwirten deren Güter zu
mehr als 80% von Dürre, Überschwemmungen oder schweren Regenfällen betroffen wurden, vorübergehende Steuerstundungen und Verzögerungen bei der Zahlung von Kreditraten zu gewähren.
***
Die zur Pescarmonagruppe gehörende Impsat hat mit Nortel Networks einen U$S 244 Mio. Vertrag
über die Lieferung der notwendigen Technologie für das Impsat
2000 Vorhaben unterzeichnet. Das
als die lateinamerikanische Informatikautobahn bekannte Vorhaben will
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ZB-Präsident Pou verteidigt sich
Richter Gabriel Cavallo hat einer Klage der Frepaso-Deputierten Alfredo Polino und Alfredo Bravo stattgegeben, und die Einleitung des Prozesses gegen Zentralbankpräsident Pedro Pou und
mehrere Direktoren wegen der Liquidierung der Banken Patricios
und Mayo verfügt. Der Fall wird strafrechtlich auf den Paragraphen über Nichterfüllung der Beamtenpflicht gegründet, wobei der
Richter jedoch in seinem Urteil nicht sagt, welches Gesetz, Dekret
oder Beschluss verletzt worden ist. Die Begründung bezieht sich in
sehr allgemeiner Form darauf, dass die Angeklagten nicht energisch
und schnell gehandelt haben, um einen grösseren Schaden zu verhüten, wie er dann effektiv eingetreten ist. Dies ist jedoch nicht
judiziabel, da es dem Ermessen des ZB-Direktoriums überlassen
wird, wie die Bankenaufsicht ausgeübt und wie und wann die ZB
vorgeht.
Offensichtlich wollte der Richter sich mit der Allianz gut stellen, für den Fall, dass De la Rua Präsident wird. Es ist auch möglich, dass er Angst vor einer Klage vor dem Richterrat hat, die unangenehm ist, auch wenn sie abgelehnt wird. Für die Allianz ist das
Verbleiben von Pou im Amt, während der ganzen eventuellen Amstzeit von De la Rua, ein Dorn im Auge. Pou wurde unlängst von
Senat im Amt ratifiziert und geniesst somit Stabilität. Das wurde
im ZB-Statut festgelegt, um dem Direktorium Unabhängigkeit zu
verleihen, so dass es dem Druck des Präsidenten widerstehen kann.
Zweifelsohne wäre der Allianz ein Präsident aus ihren Reihen lieber. Der einzige Weg zur Absetzung von Pou besteht in einem Entscheid der Justiz. Das Urteil von Richter Cavallo war voreilig, da
Pou und die anderen Angeklagten bei der Kammer einen Antrag
auf Nullität des Verfahrens gestellt haben, so dass formell diese
Entscheidung der des Richters erster Instanz vorangeht. Pou hat
Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Präsident Menem gab Pou in der Kabinettsitzung volle Rückendeckung. Pedro Pou selber hat in einer ZB-Mitteilung an die Presse
die volle Legalität und Korrektheit seines Vorgehens im Fall der
beiden Banken bestätigt. Vor einiger Zeit hat er schon einen ausführlichen Bericht bekanntgegeben, der sehr in Einzelheiten geht
und den wir in der Wirtschaftsübersicht kommentiert haben. Pou
alle lateinamerikanischen Staaten mit
einem Glasfasernetz für Hochleistungs-Datenübertragungen
verbinden.
***
In den nächsten Tagen gehen die
ersten Verschiffungen argentinischer Äpfel und Birnen, 25 Container mit rd. 640 t, nach Mexiko ab.
Die Erschliessung dieses bedeutenden
Marktes ist vielversprechend.
***
IMS, das grösste internationale
Ermittlungsunternehmen für den
Pharmabereich, hat festgestellt,
dass hier die Medikamente der argentinischen Pharmabetriebe teurer als die entsprechenden der ausländischen Unternehmen sind.
Preisermittlungen von 20 führenden
Unternehmen ergaben bei den multinationalen Firmen einen durchschnittlichen Einheitspreis von $ 9,25 und
bei den heimischen von $ 10,32. Auf
Grundlage der 20 meistverkauften
Medikamente berechnen die multinationalen Firmen im Durchschnitt $
8,87 und die einheimischen $ 9,41,
***

weist darauf hin, dass das Urteil folgende Fragen nicht beantwortet:
* Die ZB hat am 26.2.98 die Direktoren der Banco Patricios,
Alberto Spolsky u.a. gerichtlich verklagt. Warum wurde bisher keiner von diesen verhört, obwohl $ 62 Mio. an Darlehen der Bank an
Vorstandsmitglieder festgestellt wurden?
* Die ZB hat am 19.11.98 den Präsidenten der Banco Mayo,
Rubén Beraja und die Direktoren, vor Gericht verklagt. Warum
wurde bisher keiner verhört, obwohl über $ 54 Mio. an Krediten
festgestellt wurden, die an sie selber gewährt wurden?
* Das Verfahren gegen den Syndikus der ZB, der für die Legalitätskontrolle der Handlungen des ZB-Direktoriums verantwortlich
ist, wurde niedergeschlagen. Wie kann man dann gleichzeitig die
Direktoren beschuldigen, gesetzwidrig gehandelt zu haben?
* Warum hat Richter Cavallo die Fragen nicht beantwortet, die
Pou gestellt hat, nämlich welches Gesetz er verletzt habe und was
dieses Gesetz mit dem konkreten Fall zu tun hat?
* Warum hat Richter Cavallo die Akten nicht vorher der Kammer übergeben, die über die Nullität zu entscheiden hat, so dass
Pou u.a. das Recht auf Verteidigung verneint wurde?
* Warum hat der Richter die Expertisen in diesem Fall ohne Mitwirkung der Angeklagten durchgeführt und ihnen die Erweiterung
der Expertenuntersuchung verweigert, womit er ihr Verteidigungsrecht eingeschränkt hat?
* Warum wurden die Beamten der Kontrollabteilung der ZB, die
Buchprüfer der Banken und die Risikoqualifizierungsagenturen
nicht vorgeladen, um den Fall zu erklären?
Pou beschuldigt den Richter auch, dass er jetzt denjenigen, die
durch den Zusammenbruch der beiden Banken geschädigt wurden,
ein Argument gibt, um gegen den Staat vorzugehen. Voraussichtlich wird dieses Urteil widerrufen werden, da es kein eigentliches
juristisches Fundament hat und rein prozessrechtlich grosse Mängel aufweist.
Der argentinischen Nation hat Richter Gabriel Cavallo Schaden
zugefügt, da es international nicht gut ankommt, wenn ein ZB-Präsident prozessiert wird.
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1.3.99
24,53
1,68
26,21

22.3.99 26.3.99
24,16
24,24
1,64
1,63
25,80
25,87

12.4.99 3.5.99 10.5.99
24,32
23,79 24,71
1,64
1,74
1,73
25,96
25,53 26,43

17.5.99 27.5.99
24,59
24,40
1,70
1,65
26,30
26,05

6,80

7,00

7,35

7,03

6,89

6,50

6,99

6,59

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

32,41
14,42
0,07
14,48
9,39
0,73
23,39

32,93
14,92
0,12
15,04
9,71
0,24
24,75

33,29
14,48
0,14
14,63
9,98
0,67
24,61

32,64
14,22
0,04
14,26
10,37
0,44
24,63

