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Überraschender Abgang von Alfonsín
Rücktritt von den Ämtern in der UCR und der Allianz
Raúl Alfonsín beklagte am Donnerstag eine „abnorme“ und
„beharrliche Kampagne“ gegen ihn und trat, zur grossen Überraschung der Allianz von der Leitung des Instituto Prográmático de
la Alianza (IPA), von seinen Parteiämtern und der Möglichkeit,
das Nationalkomiteé der UCR zu leiten, zurück. Der Ex-Präsident
setzte seinen Entschluss mittels dreier Briefe in die Praxis um:
einen an die Träger der Allianz-Wahlformel, Fernando de la Rúa
und Chacho Alvarez, in dem er auf seine IPA-Position verzichtete,
einen an Fernando de la Rúa in seiner Eigenschaft als Parteichef
und einen an Enrique García, den Vorsitzenden des Provinzkomitees.
Die Überraschung erfasste die gesamte Allianz. Während der
Stadtregierungschef es nachmittags erfuhr, wurde Alvarez erst
wenige Minuten vor dem Bekanntwerden in der Öffentlichkeit
informiert. Am Abend nahm Fernando de la Rúa mittels eines
Kommuniques Stellung, in dem er erklärte: „Man muss die Worte

Umarmung im Estrecho de Magallanes
Treffen Menem-Frei endet mit Abkommen
über Militärausgabenkontrolle
Argentinien und Chile vereinbarten eine gegenseitige Buchprüfung
hinsichtlich der Militärausgaben.
Die Massnahme hat keine Präzedenzfälle und soll im Jahr 2000 anlaufen. Die Regeln für die Prüfungen werden von der Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL) aufgestellt, eine von den UN
finanzierte Institution. Wenn es zu
der ersten Prüfung kommt und jedes Land dann weiss, was das andere ausgibt, wird man an einen der
bisher geheimsten Punkte im Bereich
Verteidigung gelangt sein.
Die Ankündigung erfolgte am
Dienstag durch die Präsidenten Carlos Menem und Eduardo Frei in einem Hotel auf halbem Wege zwischen der Bucht von Ushuaia und
dem Gletscher Le Martial. Es war
zum Abschluss der zwei bilateralen
Begegnungstage, in deren Rahmen
am Montag die Neuauflage der historischen Umarmung der Präsidenten Julio Argentino Roca und Federico Errázuriz im Estrecho de Magallanes vor 100 Jahren stattgefunden hatte. Schauplatz der Umarmung von Menem und Frei war der
chilenische Lenkwaffenzerstörer
„Blanca Encalada“. Der Ankündigung über den Vertrag fügte Menem
eine weitere Neuigkeit hinzu, nämlich, dass beide Regierungen die
Möglichkeit prüften, gemeinsam
Schiffe für die zwei Marinen zu bauen. „Die Marinen können Schiffe
bauen. Dies würde eine grosse Er-

sparnis bedeuten, denn jetzt müssen wir im Ausland kaufen. Warum
können wir nicht sogar gemeinsame
Werften haben. Dies ist eine aussergewöhnliche Möglichkeit und wir
werden sie realisieren“, sagte Menem in der gemeinsamen Pressekonferenz.
Chile rüstete sich nach dem Malwinen-Konflikt mit in Grossbritannien gebauten Schiffen aus, so beispielsweise mit dem Lenkwaffenzerstörer „Blanca Encalada“. Verteidigungsminister Jorge Domínguez
stellte allerdings auf die Frage eines
Journalisten fest, an solche Einheiten sei nicht gedacht worden. Die
derzeit geprüfte Möglichkeit einer
gemeinsamen Marineproduktion
beziehe sich, so Domínguez, auf den
Bau kleiner Einheiten oder auch die
Fabrikation von Radareinrichtungen
oder Motoren. Präsident Eduardo
Frei dementierte bei dieser Gelegenheit Londoner Zeitungsmeldungen
über angebliche Waffenkäufe Pinochets vor seiner Festnahme. Menem
seinerseits aber versicherte: „Uns
stört das überhaubt nicht, wenn
Chile die Waffen kauft, die es
braucht.
Die Käufe können friedensorientiert sein und müssen nicht für den
Krieg sein.“ Menem betonte bei dieser Gelegenheit neuerlich, die Festnahme von Pinochet in London sei
ein inakzeptabler Verstoss gegen das
Prinzip der Territorialität im Strafrecht.

bedeutender Männer aufmerksam lesen. Dr. Alfonsín bestätigt
seine Verpflichtung für die Allianz und seine Geste fusst auf seiner Sensibilität und moralischen Grösse“, betonte der Chef der
Stadtregierung.
Frepaso-Chef Alvarez seinerseits versicherte, es sei ein generöser Schritt. Alfonsín habe gefühlt, dass die Regierungspartei
versuchte, „eine Diskussion über die Vergangenheit und nicht
über die Zukunft Argentiniens vom Zaune zu brechen“. Ungeachtet der Überraschung liessen de la Rúa und Alvarez nicht viel
Zeit verstreichen und besetzten die von Alfonsín aufgegebenen
Positionen unmittelbar. Nach einer Sitzung am Donnerstag abend
gab de la Rúa bekannt, dass die Leitung des IPA Rodolfo Terragno und Dante Caputo übernehmen werden. Als Geste werden die
Briefe die einzige Äusserung von Alfonsín für eine gewisse Zeit
sein. Vorerst wird der Ex-Präsident für eine Woche nach Mexiko
fliegen, die ausgefüllt ist mit Gesprächen und Vorträgen.

Duhalde gibt Saadi Rückendeckung
Überraschende Erklärung des bonaerenser Gouverneurs

In allgemein Überraschung hervorrufenden Erklärungen hat der
bonaerenser Gouverneur und Präsidentschaftsvorkandidat des PJ,
Eduardo Duhalde, am Mittwoch seine Unterstützung für Ramón
Saadi in den Gouverneurswahlen in Catamarca am 21. März zugesagt. „Ramoncito ist der Gouverneurskandidat für den PJ-FUC (Frente Unidos por Catamarca) und er wird die Wahlen gewinnen“, unterstrich Duhalde am Mittwoch in einem Artikel in der Lokalzeitung
El Ancasti. Das Eintreten Duhaldes für Saadi bewirkte Sprachlosigkeit in politischen Kreisen der Provinz. In Catamarca weiss man,
dass der bonaerenser Gouverneur seit langem distanziert von der
Familie Saadi ist und einer der bedeutenden Parteioberen war, die
gegen den Eintritt Saadis in den Senat auftraten. In dem Artikel
versichert Duhalde, die Ausläufer des Mordfalls María Soledad
Morales hätten Saadi nicht in Mitleidenschaft ziehen dürfen. „Saadi wurde aus seinem Amt entfernt (In Wirklichkeit wurde die Bundesintervention der Provinz im April 1991 dekretiert), weil man unterstellte, seine Regierung sei irgendwie an dieser fürchterlichen
Geschichte beteiligt gewesen. Doch während des Prozesses konnte keine der Beschuldigungen bewiesen werden“, stellte der Gouverneur fest. Die Sympathieadresse Duhaldes kommt zu jenen, die
Saadi in letzter Zeit von überall her aus dem PJ der Republik erhielt.
In diesem Zusammenhang ist der Saadismus dann auch begeistert
von den bevorstehenden Besuchen von Senator Eduardo Menem
und Kabinettschef Jorge Rodríguez in der Provinz. Saadi erwartet
auch, dass Menem, der am letzten Samstag an drei Kampagnenveranstaltungen für Saadi teilnahm, noch vor den Gouverneurswahlen
mit seinem Kabinett in Catamarca landet.
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Pressekonferenz Cavallo - Beliz
Geste zur Stärkung der Allianz der Ex-Minister
Mit der Absicht, vor der Öffentlichkeit die Fortdauer ihrer politischen Übereinkunft zu bestätigen, zeigten sich Domingo Cavallo
und Gustavo Beliz am Mittwoch neuerlich zusammen im Rahmen
einer Pressekonferenz. Der „Plan de Convertibilidad Social“, den sie
vorstellten und der den Sozialausgaben Transparenz geben soll,
besteht in der Gewährung eines „garantierten Sozialeinkommens“
an die Haushaltsvorstände, das vom Staat bezahlt werden müsste.
Das eigentliche Anliegen war jedenfalls der gemeinsame Auftritt.
Die Vorsitzenden von Acción por la República und Nueva Dirigencia suchten die Dauerhaftigkeit der Allianz zu zeigen, die sie für die
Wahlen des vergangenen Jahres eingingen.
Die interne Debatte im Justizialismus und das auf Distanz gehen
der Allianz hatten eine Pause in den Verhandlungen zur Folge, die
der Ex-Wirtschaftsminister im Hinblick auf die Wahlen in diesem

Jahr eingeleitet hatte.
Ein nach der Pressekonferenz verbreitetes Kommunique der
Acción por la República liess keine Zweifel daran, dass beide die
Absicht haben, sich vorübergehend angesichts des Wellenschlags
vor den Internwahlen im PJ in ihre eigene Koalition zurückzuziehen.
Ohne Umschweife bestätigt der Text, dass das Treffen Cavallo-Beliz „die zweite öffentliche Zusammenkunft in weniger als zwei Wochen ist, darauf gerichtet, den gemeinsamen politischen Raum zu
stärken und sich von den anderen politischen Kräften zu lösen“.
Seit Mitte des letzten Jahres hatte Cavallo vertrauliche Verhandlungen und öffentliche Kontakte mit Eduardo Duhalde gepflegt. Seine
Annäherung an den Gouverneur hatte ihn auf Distanz zu Beliz gebracht, dessen zentrales Anliegen die Kandidatur für das Amt des
Stadtregierungschef ist.

Chaos durch tagelangen Stromausfall
180 Verkehrsampeln und U-Bahnen A und E ausgefallen / 15 Stadtteile betroffen
Viele tausend Bürger der Stadt
erlebten am Donnerstag den
heissesten Tag des Jahres mit
34,3° und einer „sensación térmica“ von 36° ohne Wasser,
ohne Aufzüge, ohne Kühlschränke und ohne Ventilatoren.
Das Stromunternehmen Edesur
hatte auch am Donnerstag sein
Versprechen nicht wahrmachen
können, die seit Montag unterbrochene Stromlieferung wieder
aufzunehmen. Ganz im Gegenteil
erreichte die Stromkatastrophe
am Donnerstag auch Stadtteile,
die bisher keine Probleme gehabt hatten und zusätzlich wurde der Betrieb auf den U-Bahnlinien A und E eingestellt. Die 180
Verkehrsampeln, die bisher nicht

in Betrieb waren, fielen weiterhin aus.
Am Abend hatte der Hauptgeschäftsführer von Edesur versichert, in den frühen Morgenstunden des Freitag würde sich
die Situation normalisiert haben.
Wenige glaubten daran.
Es war nicht die erste derartige Versicherung. Am Freitag
morgen jedenfalls litten die geplagten Bürger auch weiterhin
ohne Wasser und Ventilatoren
unter der Hitze, eine Situation,
die für ältere Personen ein Drama bedeutete. Proteste, Demonstration und Strassensperren
zeugten von dem Gemütszustand der Bürger.
Auf Edesur kommt eine Wel-

le von Schadenersatzforderungen von einigen tausend Geschäftsinhabern zu, die gigantische Mengen von verderblichen
Lebensmitteln wegwerfen mussten.
Für die Ursachen gibt es mehrere Lesarten. Tatsächlich aber,
so verlautete, passierte bei einem
Versuch, das ausgefallene
Stromnetz wieder anzuschliessen, neuerlich ein völliger Zusammenbruch des Netzes. Fehler in den von der Firma Pirelli
gelieferten Verbindungsskabeln
sollen eine der Ursachen sein.
Nach offiziellen Angaben von
Edesur soll die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Stromkunden abgenommen haben.

Dagegen spricht allerdings, dass
zu den seit Montag betroffenen
Stadtteilen Montserrat, Almagro, Balvanera, San Cristóbal,
San Nicolás, Constitución, San
Telmo, Puerto Madero, Boedo
und Parque Patricios, am Donnerstag Parque Chacabuco, Mataderos, Caballito, Flores und Foresta kamen.
Während eine heftige Polemik über die Art und Weise der
Privatisierung und über die
Funktion der staatlichen Kontrollinstanzen begonnen hat, leiden die Menschen weiter.
Die Feuerwehr hat unterdessen einen Sozialdienst eingeführt: Sie versorgt alte Menschen mit Wasser.

Duhalde fühlt sich unter Druck gesetzt
Klage über änderung der Spielregeln und Drohung, die Internwahlen abzublasen
Die Hackerei zwischen Menemisten und Duhaldisten hat jetzt
auch die Wahljunta des PJ erreicht. Allerdings gab es am
Dienstag im Rahmen des Treffens der Vertreter der vier Listen,
die in den Internwahlen am 11.
April konkurrieren wollen, keinerlei Fortschritt. Bei diesem
Treffen in der Parteizentrale beklagten sich der Duhaldismus
über die Änderung der Spielregeln und forderte die Respektierung der in der Nationalratssitzung getroffenen Vereinbarung
sowie die endgültige Bestätigung des 11. April als Datum der
Internwahl. Bereits vor der Zusammenkunft hatte der Abgeordnete Eduardo Caamaño, einer
der Delegierten des Duhaldis-

mus zur Wahljunta, Front gegen
den PJ-Bevollmächtigen auf
Landesebene, den Ultramenemisten César Arias, gemacht und
dessen Drohung, die Internwahlen zu sus-pendieren, als „tollkühn“ bezeichnet. Arias hatte
am Montag erklärt, der bonaerenser Justizialismus „spielt Verstecken“ mit den Parteiwahllisten und drohte, wenn diese
nicht innerhalb 24 Stunden dem
Justizialistischen Nationalrat
übersandt würden, „dann gibt
es keine Internwahl am 11.
April.“
In Bezugnahme auf Arias
sagte Caamaño: „Es ist beeindruckend, dass jemand mit seiner Erfahrung, die Mechanismen
zur Auffindung von Wahllisten

nicht kennt.“ Caamaño erinnerte an die Adresse von Arias gerichtet daran, das die bonaerenser Wahljunta in der Calla
Ayacucho 216 in Buenos Aires
ihren Sitz habe und sie dort jedes Mitglied einsehen könne.
Für den Duhaldismus war in der
Mittwochsitzung der vergangenen Woche vereinbart worden,
dass von den 14 Mitgliedern der
Junta fünf Delegierte für die
Gouverneursliste und fünf für
die Liste Ramón Ortegas zuständig seien und vier in Reserve
verbleiben, für den Fall der Aufstellung eines dritten Kandidaten. Doch am Donnerstag der
vergangenen Woche präsentierte sich in San Luis der Gouverneur dieser Provinz, Adolfo Ro-

dríguez Saá, als Präsidentschaftsvorkandidat und am Tag
danach erhielt Arias ein Fax, in
dem Carlos Reutemann zwei Sitze in der Wahljunta beanspruchte.
Der PJ-Bevollmächtigte hat
zwar ausdrücklich erklärt, es sei
weder sein Problem, noch das
des PJ, wenn zwei neue Anträge
auf Vertretung in der Junta gestellt worden seien. Wegen des
Verdachts, dass der Menemismus die Mehrheit in der Junta
erreichen will, hat der Duhaldismus jetzt beantragt, dass der
Nationale Parteikongress die Resolutionen des Gremiums begutachten muss und zu diesem
Zweck unmittelbar einberufen
werden muss.
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Die PJ-Internwahlen am 11. April

N

ach mehreren Zusammenkünften der massgebenden Füh
rer der Justizialistischen Partei (PJ) fielen die Entscheidun
gen für die längst angesagten Internwahlen vom 11. April.
Das Datum war bereits vor Jahresfrist von den PJ-Gouverneuren
und Parteipräsident Carlos Menem empfohlen worden. Anfangs
sträubte sich Gouverneur Duhalde von Buenos Aires, der in Hinblick auf die vor Jahresende bevorstehenden Internwahlen der
oppositionellen Allianz nicht so lange warten wollte. Später drehten sich die Rollen um: Duhalde bestand auf dem 11. April, wogegen Menem-treue Mitarbeiter die Internwahlen bis Juni oder Juli
aufschieben wollten. Der eigentliche Wahlfeldzug sollte wie in
den Vereinigten Staaten nur einige Wochen dauern, wie es unlängst in Córdoba geschah, wo der Justizialist José Manuel de la
Sota den amtierenden Gouverneur Ramón Mestre besiegte.
Die Entscheidung der Parteiführung bestätigte den 11. April,
wie es die PJ-Gouverneure empfohlen hatten. Menem verzichtete
abermals unterschwellig auf seine Wiederwahlgelüste, wie im Juli
1998, nach der Drohung Duhaldes, eine Volksbefragung in der
Provinz Buenos Aires über die Kandidatur Menems einzuberufen. Dieses Wahlrisiko wollte Menem offensichtlich nicht eingehen. Die erneute Wiederwahl, die Menem-treue Mitarbeiter dauernd als möglich handeln, scheint endlich vom Tisch. Die letzte
Rettung, ein grosser Rechtsbruch durch den mehrheitlichen Spruch
des Obersten Gerichtshofs, erwies sich offenbar als nicht machbar. Angeblich fehlen zwei der erforderlichen fünf Richterstimmen. Auch der Jurist Rodolfo Barra, ehemaliges Mitglied des Obersten Gerichtshofs und gewesener Justizminister, verzichtete auf
seine wackelige Rechtskonstruktion, nach der die Verfassung gebeugt werden könnte, indem die erste Amtszeit Menems von 189
bis 1995 nicht als solche gelten sollte, weil die Verfassungsnovelle erst im August 1994 in Kraft trat, so dass sie weniger als ein Jahr
jener Amtszeit betraf, die für das Wiederwahlverbot mindestens
die Hälfte, lies drei Jahre, hätte dauern sollen. Barra hatte zuletzt
angeregt, internationale Juristen über die Verfassungsmässigkeit
der Wiederwahl Menems zu befragen. Niemand ging auf diesen
Trick ein.
Am 11. April sollen in offenen Internwahlen die Präsidentschaftskandidaten der Justizialistischen Partei antreten. Die Mitglieder, angeblich über vier Millionen, von denen möglicherweise
unter drei Millionen bei den Wahlgerichten eingeschrieben worden sind, werden ebenso wie parteilose Wechselwähler aufgefordert, sich an der Wahl zu beteiligen. Bei der offenen Internwahl
der Allianz meldeten sich über zwei Millionen Mitglieder und
Wechselwähler. Die PJ-Wahl wird zeigen, ob die Regierungspartei
mehr Mitglieder und parteilose Wechselwähler anregt, zu den Urnen zu schreiten. Anders als bei allgemeinen Wahlen besteht keine Wahlpflicht.
Laut Parteistatuten müssen die Anwärter sich als Formel anmelden, das heisst als Kandidaten für die Präsidentschaft und die
Vizepräsidentschaft. Duhalde und Ortega, die beiden Spitzenkandidaten, empfehlen eine Statutenreform, damit nur der Präsidentschaftskandidat gekürt wird. Gouverneur Adolfo Rodríguez Saá
von San Luis, der sich auch als Kandidat angemeldet hat, besteht
auf der Formel. Der Parteikongress oder Parteitag, dem Duhalde
vorsteht, soll ohnehin einberufen werden, um den Wahltag vom
11. April zu bestätigen, so dass voraussichtlich die These Duhaldes durchdringt und nur der Präsidentschaftskandidat gewählt

werden wird. Duhalde schwebt vor, dass im Fall eines Sieges, den
er als sicher vorwegnimmt, Ortega sein Formelpartner sein könne,
sofern dieser ein genügend grosses Stimmenpotential aufbringt.
Als vierter möglicher Kandidat für die Präsidentschaft wird Senator Carlos „Lole“ Reutemann gehandelt. Mehrere PJ-Gouverneure sehen in ihm den einzigen PJ-Kandidaten, der die Allianzformel de la Rúa-Alvarez besiegen kann. Beobachter der politischen
Szene nehmen an, dass weder Duhalde noch Ortega viele Wechselwähler ansprechen. Beide konzentrieren ihre Anhänger auf die
Partei und deren Mitläufer, angeblich zwischen 35 und 40 Prozent
der Stimmen. Es fehlen mindestens 5 bis sogar 10 Prozent für einen
Wahlsieg, immer vorausgesetzt, dass sich die Präsidentschaftswahl vom 24. Oktober deutlich polarisiert, wie es die bisherigen
Tendenzen bescheinigen. Das fehlende Wählerkontingent besteht
aus Wechselwählern, die nicht parteigebunden sind und je nach
den Umständen und den Kandidaten abstimmen. Reutemann gilt
als integer, hat sich als sparsamer Gouverneur von Santa Fe einen
Namen gemacht und auch als Politiker Unabhängigkeit gegenüber
Menem gezeigt. Manche Allianz-politiker fürchten Reutemann mehr
als Duhalde und Ortega, weil er die gleichen Wechselwähler wie
De la Rúa anspricht. Ohne den massiven Zuspruch der Wechselwähler gewinnt niemand mehr die Wahlen.
Am 11. April wird ausser dem Präsidentenkandidaten, allenfalls
auch den Vizepräsidenten, eine Sonderwahl für den Parteivorsitzenden Menem stattfinden. Der Staatspräsident ist gleichzeitig Vorsitzender des Parteivorstandes („Consejo“). Sein vierjähriges Mandat läuft Mitte 2000 aus. Menem hatte sich im Vorjahr auf einen
eigens hierfür einberufenen Parteikongress („Congreso“) das
Mandat bis 2003 verlängern lassen. Dieser Kongress wurde von
Duhalde vor dem Wahlgericht angefochten und in erster sowie
zweiter Instanz für ungültig erklärt. Anstatt den Obersten Gerichtshof in Berufung zu bemühen, setzte Menem durch, dass der Parteivorstand den 11. April für die Bestätigung seines Parteiamtes bestimmte. Allerdings dürfen hierfür nur Parteimitglieder mitmachen,
nicht aber parteilose Wechselwähler. Insofern müssen getrennte
Wahlurnen bereit stehen. Die Parteimitglieder stimmen in beiden
ab, die Wechselwähler nur in den Urnen für die Kandidaten. Diese
um über ein Jahr vorgezogene Wahl für den Parteivorsitzenden
Menem würde ihm ein neues Mandat von 2000 bis 2004 bescheren. Menem sichert sich damit einen politischen Machthebel für
die Zeit nach dem 10. Dezember 1999, an dem sein zeites Präsidentenmandat erlischt. Siegt de la Rúa, dann ist Menem Oppositionsführer. Siegt der PJ-Kandidat, dann steht ihm Menem mit seiner
mächtigen Partei zur Seite. Die Partei beherrscht den Senat, wird
möglicherweise im Patt mit der Allianz in der Deputiertenkammer
vertreten sein, regiert wahrscheinlich bis zu 15 Provinzen und hunderte von Gemeinden und ist in Provinz- sowie Gemeindeparlamenten mit tausenden von Parlamentariern vertreten. Menem bleibt
der politischen Szene Argentiniens dann auf jeden Fall erhalten.
Die Parteimitglieder dürften ihrem Präsidenten kaum diesen Wunsch
abschlagen, sein Mandat bis 2004 zu verlängern.
Ob sich dreissig Tage vor dem Wahltag weitere Kandidaten
anmelden, bleibt abzuwarten. Sie dürften unter „ferner liefen“ höchstens Präsenz markieren und allenfalls den führenden Kandidaten
Stimmen abzweigen. Rodríguez Saá, Eduardo Menem, Antonio Cafiero sowie sonstige Gouverneure, die in Frage kommen, mögen
sich melden. Die Wahl werden sie sicherlich nicht entscheiden.

Oberstes Gericht für Waffen zuständig
Justizentscheidung im Gleichklang mit den Interessen der Regierug
Der Oberste Gerichtshof hat
jetzt, nach einem Instanzendurchlauf von beeindruckender
Schnelligkeit, das Sagen in der
die Regierung am meisten beunruhigenden Untersuchung: Der

illegale Waffenverkauf an Kroatien. Richter Marcelo Aguinsky
entschied, der Oberste Gerichtshof sei zuständig, weil der Verkauf der Waffen die kroatische
Regierung kompromittieren kön-

ne. Allerdings behielt der Richter die Untersuchung über die
Waffenlieferung nach Ecuador.
Wenn der Gerichtshof es verlangt, wie man erwartet, wird er
am Ende federführend in allen

Untersuchungen sein, eingeschlossen die wichtigste, mit der
Bundesrichter Jorge Urso betraut ist. Es ist die Untersuchung,
in die Mitglieder der Regierung
verwickelt sind wie Aussenmi-
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nister Guido Di Tella und Arbeitsminister Antonio Erman González,
sowie Heereschef Martín Balza. Tatsächlich erreichte die Regierung
durch einen Federstrich die Chance, dass der Gerichtshof den Fall
fürs erste einfriert.
Die Entscheidung des Richters ist die schnelle Reaktion auf die
Forderungen sowohl von Staatsanwalt Roberto Leanza als auch
der Offizialverteidiger, die von ihrem Chef, dem aus La Rioja kommenden Miguel Angel Romero, instruiert werden. Die Anträge des
von dieser Regierung ernannten Staatsanwaltes Leanza und der
Offizialverteidiger stehen im Gleichklang mit der Offensive der Regierung in diesem Fall, die seit zehn Tagen von dem ultramenemistischen Abgeordneten César Arias koordiniert wird. Aus Gerichtskreisen verlautet, dass Aguinsky Berater von Arias war, als dieser
in der ersten Regierungszeit Menems als Unterstaatssekretär der
Justiz fungierte.
Aguinsky entledigte sich derart der Untersuchung hinsichtlich
der Verschiffung von Waffen nach Kroatien, durchgeführt zwischen
1991 und 1995. Er verwendete dabei das Argument, dass die kroatische Firma RH ALAN, die Empfängerin der Waffen, vom Verteidigungsministerium dieses Landes abhing. Es ist jetzt am Obersten
Gerichtshof, zu entscheiden, wie weit seine Zuständigkeit reicht.
Der Richter hat darauf in seiner Entscheidung mit den Worten hingewiesen, der Gerichtshof könne „die Erweiterung seiner Zuständigkeit analysieren“. Die Grundlagen seiner umstrittenen Entscheidung sind:
l „Wenn die Verfassung Prozesse, in die Botschafter, Minister
oder Konsule anderer Länder verwickelt sind, einer unterschiedlichen Behandlung unterwirft, geschieht dies nicht im Zusammenhang mit den physischen Personen, die diese Ämter bekleiden, sondern hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Repräsentanten der Staaten,
von denen sie abhängen...“
l „Wenn also der Gerichtshof zuständig ist, wenn es einen
Konflikt zwischen einer Provinz und einem fremden Staat gibt, mit

UCR-Frepaso für
gemeinsame Fraktion
In der Abgeordnetenkammer soll Allianzblock
gebildet werden
Offiziell war es eine Forderung an die Regierungspartei,
„damit der Kongress funktioniert“. Intern aber war es ein
Appell, „damit die Einigkeit die
persönlichen Ambitionen überwindet“. Derart lässt sich zusammenfassen, was Fernando de la
Rúa in seiner Eigenschaft als
Präsidentschaftskandidat der
Allianz im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit seinem
Formelpartner Carlos „Chacho“
Alvarez sagte.
Beide garantierten die Integrationsbereitschaft der Fraktionen von UCR und Frepaso in der
Abgeordnetenkammer. Eine Vereinigung aber wird Zeit brauchen, damit sie zur Realität wird.
Konsequenterweise war es
daher auch kein Arbeitstreffen,
sondern vielmehr eine Pressekonferenz, die von dem radikalen Fraktionschef Federico Storani eröffnet wurde.
Nach ihm ergriff Alvarez das
Wort und danach schloss Fernando de la Rúa mit dem oben

resümierten ab. Alles geschah
bei offenen Türen und vor Fernsehkameras und mit der Präsenz
von weniger als der Hälfte der
Abgeordneten, deren Zahl 108 UCR und Frepaso - beträgt.
Die Vereinigung der Fraktionen ist eine von allen angestrebte Absicht. De la Rúa aber ist
der einzige, der für ihre unmittelbare Durchführung eintritt. Nach
ihm soll das in wenigen Tagen
geschehen, die beiden Fraktionen eine einzige sein und deren
Fraktionschef und Vize durch
Konsens ermittelt werden. Die
gleiche Schnelligkeit fordert der
Präsidentschaftskandidat der
Allianz für das Auftreten der
Allianz im Landesinneren, wo sie
noch nicht präsent ist.
Es dürfe nicht noch einmal
passieren, so de la Rúa, was da
eben passiert sei, und bezog sich
auf Catamarca, wo die Radikalen sich mit Händen und Füssen
dagegen sträuben, mit dem Frepaso eine gemeinsame Formel
für die Gouverneurswahl zu bil-

4

noch mehr Berechtigung wäre dann diese Vollmacht beachtenswert,
wenn es im vorliegenden Fall der Nationalstaat selbst ist, der durch
Beteiligung einer Bundesbehörde, der Dirección General de Fabricaciones Militares (Generaldirektion der Militärfabriken) in die Vorgänge verwickelt ist.“
l „Es ist dieZuständigkeit des Gerichtshofes ausserdem gegeben, weil in den Fall der verstorbene kroatische Minister Wladimir
Zagorec verwickelt ist und weitere kroatische Funktionsträger in
vorliegenden Fall verwickelt sein können.“
Das Passieren des Instanzenweges in Rekordzeit und die enorme
Tragweite des Falles beeindruckte Politiker und Juristen bewirkte
aber auch einige Kritik.
l Staatsanwalt Stornelli: „Der Fall müsste beim ursprünglichen,
zuständigen Richter verbleiben, und der ist Urso, weil die Intervention des Gerichtshofes sich ausschliesslich ergibt, wenn ausländische Botschafter oder Konsule betroffen sind.“
l Allianzabgeordneter Horacio Viqueira: „Leanza hat sich für ein
illegales Manöver hergegeben, das die Prinzipien der Nationalverfassung verletzt.“
l Anwalt Ricardo Monner Sans: „Die Regierung tat das Unmögliche, weil der Präsident selbst und mehrere Minister in die Affäre verwickelt sind, doch konnte ich mir diesen juristischen Schmarren, nur um den Gerichtshof zu erreichen, nicht vorstellen.“
l UCR-Senator Raúl Galván: „Ich werde die Frage des politischen Prozesses gegen Aguinsky und Leanza prüfen, weil dies durch
die Regierung zustande gebracht wurde. Es existiert dazu ein Konsens schamloser Beihilfen.“ Das Regierungslager ist bestrebt, Neutralität zu zeigen. Wenn auch Menem selbst in der Öffentlichkeit zu
verstehen gegeben hatte, der Fall gehöre vor den Obersten Gerichtshof, so begann doch Innenminister Carlos Corach bereits, sich
von der Angelegenheit zu distanzieren: „Die Regierung ist weder
einverstanden, noch nicht einverstanden und wird über den Fall
keine Meinung äussern.“
den. Als alles vorbei war und die gen Ferien beendet habe. Dann
Teilnehmer den Saal verliessen, aber forderte er, sie möge die Ererschien Humberto Roggero, der höhung der Strafen für die illePJ-Fraktionschef, der mit beton- gale Einwanderung mitberaten,
ter Ironie feststellte, man freue eine Angelegenheit, die die Pesich, dass die Allianz ihre lan- ronisten selbst spaltet.

Polemik um Malwinen
Carlos Menem vs. Raúl Alfonsín, x-te Runde. Der Präsident
stellte am Montag fest, sein radikaler Vorgänger im Amt packe
„absurde Äusserungen von hypernationalem Zuschnitt“ in das
Malwinen-Thema. In einem Zeitungsinterview hatte Alfonsín die
Möglichkeit einer Verhandlung mit London, die ein Einfrieren
der Souveränität über die Inseln in Frage stellt und vor der Verfassungswidrigkeit dieses Ausweges, wie der Ex-Präsident betonte, gewarnt. Die Reaktion Menems, ebenfalls gegenüber einer Zeitung, erfolgte unmittellbar. „Was er (Alfonsín) da sagt, ist
absurd. Die Frage der Souveränität ist doch seit 1833 eingefroren“, versicherte Menem und fügte nach dem Hinweis auf den
Hypernationalismus der Äusserungen Alfonsíns hinzu: „Das hat
überhaupt nichts mit den Wünschen des Volkes zu tun. Das Volk
will die Souveränität wiederhaben und das ist der Punkt. Wir
warten seit 1833, die Engländer sind seit 400 Jahren in Gibraltar...
Was ich beabsichtige ist, den Weg markiert zu lassen, damit zukünftige Regierungschefs unser Ziel seit der Okkupation der Inseln erreichen können. Das Thema der Einfrierung der Souveränität ist eine von einigen Sektoren in England vorgeschlagene
Alternative, doch wenn es tatsächlich dazu kommt, wird es irgendetwas als Gegenleistung geben müssen.“ Menem versicherte allerdings, er werde Prinz Charles, der im nächsten Monat
nach Argentinien kommt, das Thema nicht unterbreiten. „Er hat
nichts damit zu tun. Es wäre das selbe, als wenn ich mit Lady Di
darüber gesprochen hätte, als sie hier war“, erklärte der Präsident und fügte hinzu: „Ich habe die Angelegenheit bereits im
Rahmen meines Besuches in England allen meinen Gesprächspartnern präsentiert, so vor Unternehmern, dem Aussenminister
usw, da wurde wirklich kein Bereich ausgelassen.“
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Kein Denkmal ohne Erlaubnis
Das Werk, mit dem sich der
Bürgermeister von Ushuaia, Jorge Garramuno, ein Denkmal setzen wollte, wird wohl weiterhin
ein Projekt bleiben. Die Berufungskammer in Tierra del Fuego
hat jetzt das Vorurteil bestätigt,
demzufolge der Bürgermeister
die Erlaubnis des Stadtrates für
den Beginn der Erweiterungsarbeiten an einer Avenida für ihre
Umgestaltung in eine Küstenstrasse braucht. Der Bürgermeister aber mauert.

Sperre aufgehoben
Die 200 Arbeitslosen in Cutral-Có, die am Donnerstag der
vergangenen Woche wegen
ausständiger Zahlung von Notstandsarbeiten die Nationalstrasse 22 sperrten, haben die
Strassensperre zum Wochenende aufgehoben. Man hatte ihnen
versprochen, dass sie 220 der
ihnen geschuldeten 400 Pesos
erhalten würden.

Fall Gómez liegt auf Eis
Der Fall des Ex-Hauptnotar
der Stadt, Jorge Gómez, wegen
pssiver Bestechung, wird weiterhin für mindestens drei Monate
auf Eis liegen. Grund sind Einsprüche sowohl der Verteidigung als auch von Seiten der
Stadt. Gómez’ erhob Einspruch
gegen die Eröffnung eines Verfahrens, beantragte die Erklärung der Nichtigkeit der Festnahme und lehnte den Richter
Héctor Yrimia ab. Die Stadtregierung ihrerseits hat ihre Anerkennung als Nebenkläger beantragt.

Bossert in Italien
Das Mitglied des Obersten
Gerichtshofes, Gustavo Bossert,
hat in der Academia Nazionale
dei Linsei in Rom eine Vorlesung
über die „Ethik der Richter“ und
die „südamerikanischen Gesetzbücher“ gehalten. „Diese“, so
Bossert, „stehen gemeinsam dafür, dass formale Fragen nicht die
Enthüllung der Wahrheit verhindern.“

Verkehrsbehinderung
Der Fahrzeugverkehr auf der
Avenida Libertador Richtung
Retiro wird in den nächsten Tagen zwischen Ruggeri und Bulnes eingeschränkt sein. Das Un-

ternehmen Aguas Argentinas
wird dort einen Kloakenentlastungsabfluss bauen. Die Arbeiten werden drei Monate dauern.

verneur Eduardo Duhalde, keine Massnahmen getroffen zu
haben, um diese Auswirkungen
niedrig zu halten, obwohl man
die Krise voraussah.

100 Jahre Santiago del
Estero

Bürgermeister in Ketten

Die Zeitung El Liberal hat zur
Feier ihres 100jährigen Bestehens ein Buch mit dem Titel „Retrato de un siglo“ herausgegeben, dessen erste Auflage in
Höhe von 6000 Exemplaren im
Handumdrehen vergriffen war.
Eine zweite Auflage des Werkes
über politische und Wirtschaftsgeschichte der Provinz ist jetzt
in Vorbereitung.

Der Bürgermeister von Puerto Bermejo im Chaco, Víctor Yegros, kettete sich am Montag in
der Provinzhaupstadt Resistencia vor dem Regierungsgebäude an, um derart die 240.000 Pesos zu fordern, die ihm die Nationalregierung für den Wiederaufbau des durch die Überschwemmungen schwergeschädigten Ortes versprochen hatte.

Wieder Fischsterben

Militärtreffen

Zum Wochenende war die
Strandzone von Punta Lara von
tausenden toten Fischen bedeckt. Gemäss den Fachleuten
wird das Massensterben der Fische durch die jähen Klimawechsel und die hohen Temperaturen
verursacht, die eine Abnahme
des Sauerstoffs im Meer zur Folge haben. Dies ist allerdings
nicht die einzige Ursache. Das
letzte Mal war es im November
in derselben Zone zu einem
Fischsterben gekommen.

Am Mittwoch begann im Libertador-Gebäude das IV. Treffen für militärtechnische Kontakte zwischen hochrangigen
deutschen und argentinischen
Offizieren. Im Rahmen des Treffens werden Strategie und andere Themen von militärischem
Interesse behandelt. Diese Treffen finden seit 1994 alternierend
in Argentinien und in Deutschland statt.

„Habeas data“
Bundesrichterin María Servini de Cubría erklärte am Montag, es sei notwendig und dringend erforderlich, dass der Kongress die Anwendungsbestimmungen für das „Habeas Data“Gesetz verabschiede. Die Richterin bezog sich dabei auf den
Gesetzesgegenstand, der 1994
zum Schutz der Privatsphäre von
Personen in die Verfassung aufgenommen wurde. Der Senat
hatte diesen seinerzeit verabschiedet und es fehlt jetzt die Zustimmung der Abgeordnetenkammer.

Krisensitzung
Vertreter der bonaerenser Allianz trafen sich am Dienstag mit
dem Vorsitzenden der Unión Industrial der Provinz Buenos Aires (UIPBA), Osvaldo Rial, zu
einer Analyse der Auswirkungen der Krise in Brasilien. Nach
der Zusammenkunft beschuldigte der II. Vorsitzende der Finanzkommission der bonaerenser
Abgeordnetenkammer, Oscar
Laborde vom Frepaso, den Gou-

Die Uni geht ins Netz
Nach der UBA geht auch die
Universidad Católica Argentina

(UCA) ins Netz. Seit November
vergangenen Jahres können
Studenten auf der Homepage der
UCA ihre Prüfungszensuren abrufen. Unter der Internet-Adresse www.uca.edu.ar können die
Studenten zudem die Semester und Stundenpläne einsehen
und sich einschreiben. Weiter
können Informationen zu den
Studiengängen sowie eine Liste
der in der Bibliothek zur Verfügung stehenden Lehrmittel abgerufen werden. Die UCA ist
damit Argentiniens erste private Uni, die diesen Dienst im weltweiten Netz anbietet.

Herzog trifft Angehörige
von Verschwundenen
Anlässlich seines Argentinien-Besuchs wird sich der deutsche Bundespräsident Roman
Herzog auch mit Angehörigen
von Verschwundenen treffen.
Das Treffen findet am 3. März
statt. Die Angehörigen der während der Diktatur verschwundenen Deutschen werden dabei mit
der Bitte an Herzog herantreten,
er möge sich für eine rasche
Aufklärung der Fälle einsetzen.
Seit vergangenem Jahr untersucht die deutsche Justiz die
Fälle von fünf Verschwundenen
deutschen Staatsbürgern.

Buenos Aires soll
schöner werden
Neue Gehsteige, Renovationen am Ufer des Río de la
Plata und moderne Parkanlagen
In den zehn Monaten, die bis
zum Jahr 2000 fehlen, will die
Stadtregierung drei Dinge neugestalten: Die Gehsteige, das
Fluss-ufer und die Parkanlagen.
In Zahlen ausgedrückt heisst
das: 296 Gehsteige, vier Vorhaben am Ufer des Río de la Plata
und vier Grünflächen. Die Stadtsekretäre Enrique García Espil
(Stadtplanung) und Nicolás Gallo (Produktion und Dienste) bestätigten gegenüber der Presse,
dass die Fertigstellung der Arbeiten vor dem Jahre 2000 beschlossene Sache sei. Innerhalb
der 5000 Quadratkilometer Fläche der Stadt wird es ausserdem
eine Brücke über die Belgrano
Sur-Bahn in Villa Lugano geben
und neue Abflüsse für die Kanalisation im Stadtteil Boca. In
Buenos Aires gibt es, wie aus

der Stadtregierung verlautet,
rund 4000 kaputte Gehsteige und
in den vergangenen Jahren wurden in diesem Zusammenhang
450.000 Beschwerden registriert.
Einigen von den insgesamt
54.000 Gehsteigen der Stadt
steht also eine völlige Erneuerung bevor. Der Stadtregierungschef Fernando de la Rúa erklärte dazu: „Angesichts der vielen
Gehsteige mit Problemen haben
wir uns entschlossen, unsere
Anstrengungen auf die Geschäftszentren der Stadtteile zu
konzentrieren. Diese haben die
meistbeanspruchten Gehsteige,
und es sind eben jene, deren
Zustand am schlechtesten ist.
Die Massnahme bewirkt eine
umfassende Verbesserung mit
einer vertretbaren Investition.“
Mit 3,5 Millionen Pesos wer-
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den drei Arten von Gehsteigen
in den Stadtteilzentren erstellt,
damit jede dieser Zonen ihre besondere Note hat. Die Neugestaltung der Calle Florida, die seit
28 Jahren Fussgängerzone ist,
wird, mit Ausnahme des Stücks
von Avenida Córdoba bis Plaza
San Martín, bis Mitte des Jahres
fertiggestellt sein.
Ausserdem aber stehen auch
die Parks von Buenos Aires auf
dem Programm. So wie der Par-
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que Lezama, der bereits neue
Sandkästen und Wasserspender
bekam, wird die Plaza de Flores
für 42.000 Pesos bis zum Herbst
sozusagen runderneuert. Danach ist der Parque Chacabuco
dran, durch den die Stadtautobahn nach Ezeiza führt. Dessen
Neugestaltung für 130.000 Pesos, die neue Trinkwasserspender, Papierkörbe und Bänke einschliesst, wird Ende des Winters
abgeschlossen sein.
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Hinterbliebenenbesuch auf den Malwinen
Zum neunten Mal ist am Mittwoch eine Gruppe Hinterbliebener
von argentinischen Soldaten, die während des Malwinenkonfliktes auf
den Inseln fielen, in Darwin gelandet, wo sie den Friedhof besuchten,
auf dem die gefallenen Argentinier begraben sind. Auf dem Friedhof las
der katholische Geistliche der Inseln, Monsignore Agreter, eine Messe.
Die Gruppe bestand aus 15 Angehörigen und einem Priester. Bei den
Mitgliedern dieser Gruppe handelt es sich um Hinterbliebene von Soldaten aus den Provinzen Chaco, Córdoba, Jujuy und Entre Ríos. Die
nächste dieser Reisen wird im März stattfinden, wenn auch von den
Inselbehörden bisher noch kein bestimmtes Datum genannt wurde. Die
Veteranenvereinigung strebt an, dass diese Besuche 48 Stunden dauern
sollen und dass die Zahl der jährlichen Reisen erhöht wird. Die Inselbehörden haben sich bisher zu diesen Bestrebungen nicht geäussert.

Bemühungen um Drach-Freilassung
Hamburger Justiz bleibt gelassen
Buenos Aires, Hamburg (dpa) - Der mutmassliche Reemtsma-Entführer Thomas Drach versucht, wegen Verfahrensfehlern der argentinischen
Behörden in wenigen Tagen aus dem Gefängnis freigelassen zu werden.
Sein Anwalt gab sich am Montag zuversichtlich, der zuständige Richter
Jorge Luís Ballesteros wollte auf Anfrage keine Stellungnahme abgeben.
Die deutsche Staatsanwaltschaft in Hamburg reagierte gelassen auf die
Bemühungen Drachs. „Dazu können wir nichts sagen“, hiess es vom Sprecher der Staatsanwaltschaft, Rüdiger Bagger, am Montag. Drach hat beim
Obersten Gerichtshof beantragt, das gegen ihn laufende Verfahren niederzuschlagen. Bagger wies daraufhin, dass er damit bereits in den Vorinstanzen gescheitert sei. Die Hamburger Staatsanwaltschaft verlangt die Auslieferung von Drach. Nach ihrer Ansicht ist er für die Entführung des Millionärs und Mäzens Jan Philipp Reemtsma 1996 verantwortlich.

Reemtsma war nach fast 33 Tagen Geiselhaft und nach Zahlung der
Rekord-Lösegeldsumme von 30 Millionen Mark im April 1996 freigelassen worden. Von dem Grossteil des Lösegeldes fehlt jede Spur. Die Mittäter Wolfgang Koszics und Peter Richter sind mittlerweile zu Freiheitsstrafen verurteilt worden.
Drach war im März 1998 im Ceasar-Park-Hotel verhaftet worden. Dabei hatte er sich als Brite ausgegeben und zunächst seine wahre Identität
abgestritten. Drachs Rechtsanwalt Osvaldo Peña Alvarez argumentiert nun,
bei der Verhaftung seien die Rechte seines Mandanten sträflich missachtet
worden. Die Polizeibeamten hätten Drach keinen Haftbefehl vorgelegt.
Auch habe es später erhebliche Verfahrensfehler der Justiz gegeben. So sei
der Richter, der die Fortsetzung der Haft Drachs angeordnet habe, nicht zu
diesem Schritt befugt gewesen.

Mit der Magnetkarte zur Bank
Nicht weniger als 1.420.000 Rentner und Pensionsempfänger in der Hauptstadt und im Landesinnern erhalten ihre Bezüge von der
ANSES mittels Magnetkarten. Diese erlaubt ihnen und ihren Bevollmächtigten Rente oder Pension bei besonderen Kassen direkt ohne
die klassischen Verzögerungen und Zeitverluste zu kassieren. Das neue System wurde vor einem Jahr eingeführt und wird am Ende alle
3,4 Millionen Renten- und Pensionsbezieher umfassen. Ihr hauptsächlicher Vorteil ist, wie verlautet, die ausserordentliche Schnelligkeit
des Zahlungsvorgangs. Während voher die Abholung der Zahlungsanweisung, deren nachfolgende Genehmigung und danach die
eigentliche Zahlung erforderlich war, ist die Zahlung jetzt unmittelbar. Die ANSES gab jetzt in diesem Zusammenhang bekannt, dass sie
ihre Politik der Eröffnung von Sonderzentren für die Zahlung von Renten und Pensionen fortsetze. Diese Zentren sind mit allen
Bequemlichkeiten eingerichtet, haben Klimaanlagen und bei den ausschliesslich Rentnern und Pensionsbeziehern zur Verfügung
stehenden Kassen können auch Gas-, Strom-, Wasser- und Telefonrechnungen bezahlt werden. Derzeit gibt es 40 dieser Zentren, in
denen rund 600.000 Rentner und Pensionsinhaber mit Magnetkarte ihre Bezüge beziehen. In der Hauptstadt allein sind es fast 100.000
Rentner, die bis Ende Januar in das System engeschlossen wurden und jetzt in einem der zehn in Buenos Aires eingerichteten Zentren
in den Stadtteilen Liniers, Mataderos, Villa del Parque, Flores, Saavedra, Belgrano, Boedo, Recoleta, Balvanera und Constitución ihr
Geld abholen oder auch Dienstleistungen oder Steuern zahlen können. Vereinbarungen über die Einrichtung und den Betrieb dieser
Lokale mit Dienststunden von 8.00 bis 15.00 Uhr wurden vor allem mit der Stadtbank und der Provinzbank (Banco de la Ciudad und
Banco de la Provincia) getroffen.
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Der unverwechselbare Sound
Die Schöne und das Biest am Broadway von Buenos Aires
Unverkennbar, dieser Klang, der
aus dem Orchestergraben aufsteigt.
Der etwas blecherne, rauhe, dabei
schmissige Ton - ganz klar, der Broadway-Sound hat in Buenos Aires
Einzug gehalten.
Mit der Disney-Produktion „Die
Schöne und das Biest“, die mittlerweile schon zu den Stamm-Musicals in New York gehört, wähnt man
sich auch hier in der Corrientes irgendwo zwischen der 42. und 48.
Strasse in New York City, dem
Mekka des Musicals.
Die Verwandlung des hochmütigen, herzlosen Prinzen in ein hässliches Ungeheuer ist der Beginn der
Geschichte. Einsam und verlassen
lebt die Bestie mit seinem ebenfalls
verwandelten Hofstaat in seinem

Schloss, eine unstillbare Sehnsucht
nach Liebe in seinem Herzen. Bella,
die Dorfschönheit, auf der Suche
nach ihrem Vater, der von dem Ungeheuer im Schloss festgehalten
wird, begibt sich freiwillig in dessen
Hände, um ihren Vater zu befreien.
Im Laufe ihrer Anwesenheit im
Schloss wandelt sich das ungehobelte Verhalten der Bestie; Bella lehrt
sie Lesen und mehr noch, das Vergnügen an zivilisiertem Verhalten.
Jedoch: das vergnügliche Leben, das
Bella mit ihrem Drang nach dem Ungewöhnlichen im Schloss geniesst,
wiegt nicht die Sehnsucht nach ihrem Vater auf, und - welch Überraschung - grossmütig entlässt das Ungeheuer sie aus seinen Fängen.
Nach Hause zurückgekehrt, kann

sie den brodelnden Gerüchten über
das grausame Biest weder Einhalt
gebieten, noch den Sturm auf das
Schloss verhindern. Aber gerade
noch rechtzeitig erreicht Bella das
Schloss, um das sterbende Ungeheuer durch das Bekenntnis ihrer Liebe
zu erlösen. Es folgt das übliche
Happy End...
Die einfach gestrickte Liebesgeschichte wird 2 1/2 Stunden lang mit
Tanz- und Gesangszenen gefüllt, die
originärsten amerikanischen Musical-Stil vermitteln. Bei einigen Szenen, vor allem bei den Tanzeinlagen
des Ensembles, wird man an die
grossen Auftritte der Ziegfeld-Folies im New York der 40er Jahre erinnert: soviel nostalgischer Glitter
ist selten bei modernen Musicals zu

sehen. Kostüme und Bühnenbild das Schlossambiente ist vorzüglich
gelungen - erinnern zum Teil an bonbonsüsse Zuckergusstorten. Doch
trotz dieser üppig-satten Ausstattung - man darf nicht vergessen, dass
wir es mit einer Disney-Produktion
zu tun haben - kippt das Musical
niemals zum schlechten Kitsch um.
Man kann sich zurücklehnen und
den Pomp geniessen. Und auch
dank der musikalischen und darstellerischen Qualitäten kann man „La
Bella y la Bestia“ jedem empfehlen,
der Lust hat, einen leichten, vergnüglichen, „amerikanischen“
Abend zu verbringen.
BW

Ein unverbesserlicher Theaterliebhaber
Franz Josef Blum zum 90. Geburtstag
Wenn Post aus fast aller Welt eintrifft, Gratulanten sich die Türklinke in
die Hand drücken und das Telefon nicht still steht, dann handelt es sich
meist um einen Jubilar in hohem Alter oder um einen allseits geschätzten,
verehrten sowie respektierten Freund, Mitarbeiter oder Bekannten.
Auf Franz Josef Blum trifft beides zu: Seit über sechzig Jahren bereichert er nun schon das Leben seiner Freunde, Mitstreiter und Bekannten in
Argentinien, und doch hat er es während der ganzen Zeit über mit der ihm
eigenen bescheidenen und zurückhaltenden, aber von Herzen kommenden
Art verstanden, die Bindungen zum „alten Kontinent“ und seinen Wurzeln
in Süddeutschland und Frankreich zu pflegen.
Nicht von ungefähr quoll der Briefkasten des Häuschens in Vicente
López in diesen Tagen über: Schliesslich feierte der „unverbesserliche Theaterliebhaber“ (Blum über Blum) am Mittwoch seinen 90. Geburtstag.
Am 17. Februar 1909 kam Franz Blum in Gengenbach bei Offenburg als
Kind jüdischer Eltern zur Welt. Hineingeboren in das Idyll der badischen
Provinz - dieser „himmlischen Landschaft“, wie Blum noch heute seine
Heimat beschreibt - gaben die Kindheitsjahre zunächst keinen Hinweis auf
das ebenso turbulente wie ausgefüllte Leben des Mannes mit dem grossen
Herzen und noch immer ungebremsten Tatendrang.
Bevor er sein Jurastudium im Juni 1933 in Heidelberg mit dem Doktortitel abschloss, arbeitete der damals 24jährige 1933 in Saarbrücken als Anwaltsreferendar. „Da das Saargebiet damals dem Völkerbund unterstellt
war, arbeitete ich sozusagen im freien Ausland, als Hitler an die Macht
kam“, erklärt der rüstige Jubilar.
Sein wacher Geist, der ihn auch mit 90 noch auszeichnet, liess ihn schon
zeitig die dramatischen Entwicklungen der Geschichte vorausahnen, und so
„beschäftigte ich mich damals schon mit Holzbearbeitung, unbewusst, aber
gleichsam als Test, inwieweit ich mich auf meine Hände verlassen könnte“,
schreibt Blum in seinem Beitrag zu „Zweimal verjagt“ (Berlin 1998, Hrsg.
Anne Saint Sauveur-Henn), einer Zusammenstellung von Forschungsbeiträgen und Referaten einer internationalen Tagung zum Thema „Deutschsprachige Emigration nach Lateinamerika“, die 1996 an der Pariser Sorbonne stattfand.
Von Saarbrücken ging Blum - erstmals verjagt - nach Paris, wo er bis
1936 ein Ingenieursstudium absolvierte (ein Seminar in England eingeschlossen) und sich als Automechaniker ein Fachwissen ansammelte.
Nach Argentinien gelotst wurden Franz Blum und seine Frau Ulli von
Vetter Sigwart Blum, der bis 1993 Kulturkritiker im Argentinischen Tage-

blatt war. Trotz der dunklen Umstände („Viele, von denen wir Abschied
nahmen, sahen wir nie wieder“) mit der notwendigen Portion Optimismus
(„Was kann schon passieren, wenn man bereit ist, jede Arbeit zu machen?“) ausgestattet, erreichten die Blums am 4. Juni 1936 schliesslich
Buenos Aires.
Franz Blum machte sich schnell selbständig und arbeitete bis in die
siebziger Jahre dank seines Ingenieurswissens im Importgeschäft für Autozulieferer und Metallerzeuger. Mindestens einmal pro Jahr brachten ihn
diese Tätigkeiten nach Europa oder in die USA, wo er freie Abende „natürlich im Theater verbrachte“ und sich mit alten Offenburger Schulkameraden traf, mit denen er noch heute in Kontakt steht.
„Vom Schicksal trotz der Wirrnisse privilegiert“, beschreibt Blum dankbar sein Leben. Auch, weil er schon damals seine ebenfalls promovierte
Frau Ulli, die er 1932 in einem vegetarischen Restaurant in Mannheim
kennengelernt hatte, an seiner Seite hatte. „Was ein Zufall zu sein schien,
war letztlich eine Fügung“, sagt Blum über die Beziehung zu seiner Frau,
mit der er nun bereits 63 Jahre verheiratet ist.
Seit 21 Jahren schreibt Franz Blum unter dem Kürzel „FJB“ für das
Argentinische Tageblatt auf seiner 1927er Continental-Schreibmaschine
Theater-Rezensionen. Eine subtile und gerechte Feder zeichnet ihn noch
heute aus, und auch im hohen Alter sind ihm die ein, manchmal zwei
Kritiken pro Woche meist zu wenig Spielwiese für seine Leidenschaft.
Denn wenn es ums Theater geht, kennt der Tatendrang des intelligenten
Kritikers kaum Grenzen. Fern des Massentheaters widmet Blum - meist
begleitet von seiner Ulli - sich den kleinen Schauspielbühnen, die (s)einen
geistigen Anspruch erfüllen.
„Diese kleinen Theater tragen dazu
bei, hehre Ideale zu vermitteln. Dort
gibt es noch wirklich menschliche
Ansprache. Das ist, was micht freut
und begeistert“, sagt der Jubilar. Franz Die neuen Adressen
Josef Blum ist auch mit 90 noch neu- e-mail:
gierig auf jede neue Vorstellung. Die
Leserschaft des Tageblatts darf sich info@tageblatt.com.ar
auch weiterhin auf seine faktenreichen Internet:
www.tageblatt.com.ar
Rezensionen freuen.

e-mail im
Argentinischen
Tageblatt

JW
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein verdoppeltes Budgetdefizit für 1999?
Die Stiftung „Fundación Capital“, geleitet von Martín Redrado
(ehemaliger Präsident der Nationalen Wertpapierkommission) hat
berechnet, dass das Haushaltsdefizit dieses Jahr infolge der Rezession sich praktisch verdoppeln wird. Die Rechnung ist folgende (in
Mio. Pesos):
Defizit 1998 ................................................................ $ 3.840
Geringere Fiskaleinnahmen (1999 gegen 1998) ........ $ 1.192
Zusätzliche Zinsen der Staatsschuld ......................... $ 1.000
Nettoergebnis der Steuerreform (positiv) ................... $ 450
Zusätzliche Ausgaben wegen Krise (Januar 1999) .... $ 370
Gesamtdefizit 1999 .................................................... $ 5.952
Im Jahr 1999 verfallen Staatsschulden für insgesamt U$S 14.250
Mio gemäss Budget und von U$S 14.800 Mio. gemäss Fundación
Capital. Wenn man das Defizit hinzuzählt, ergibt die offizielle Rechnung bei einem Fehlbetrag von $ 2.950 Mio. insgesamt U$S 17.200
Mio. Nach der Rechnung der Fundación Capital, bei einem Defizit
von U$S 5.920 Mio. ergeben sich U$S 20.752 Mio. Von diesem Betrag hat die Regierung bis zum 12.2.99 schon U$S 7.107 Mio. aufgebracht, wobei noch U$S 6.000 Mio. hinzukommen, die schon verpflichtet worden sind. Die Finanzierung für den Bedarf von 1999
erscheint somit gesichert.
Die Rezession wirkt sich doppelt auf den Staatshaushalt aus:
einmal sinken die Einnahmen an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und
Gebühren, die sehr sensibel auf die Konjunktur reagieren. Wenn
das Bruttoinlandprodukt um 3% zurückgeht, sinken die Fiskaleinnahmen zunächst um mehr, eventuell sogar doppelt so stark. Allerdings muss man die Wirkung der Steuerreform berücksichtigten,
besonders der neu eingeführten Steuern auf Zinsen, die die Unternehmen zahlen, ebenfalls die Verbesserung der Effektivität des Amtes
für Öffentliche Einnahmen (AFIP). Man kann wohl davon ausgehen, dass das BIP dieses Jahr keineswegs zunimmt, wie es offiziell
vorweggenommen worden war. Bei Aufstellung des Haushalts wurde
mit plus 4,8% gerechnet; danach ging Roque Fernández auf plus
3% herunter. Aber so wie sich die Konjunktur entwickelt, mit einem
scharfen Einbruch in Brasilien, weiter sinkenden Commodity-Preisen und einer geringeren Getreideernte, muss man mit einer Abnahme von mindestens 3% rechnen.
Bei den Ausgaben liegt es umgekehrt: die Rezession bringt keine Senkung herbei, sondern fordert zusätzliche Ausgaben, vornehmlich sozialer Art. Ausserdem schickt sich das Parlament an, im März
das Veto der Regierung zur Steuerreform und zum Haushaltsgesetz
in mehreren Punkten zu überstimmen. So sollen das Veto der Steuervergünstigungen für Landwirtschaft und Tourismus in verschiedenen Provinzen, die Verringerung des Budgets des Sekretariates für
kleine und mittlere Unternehmen und die Abschaffung der Partien
für den Beginn zahlreicher öffentlicher Arbeiten im Landesinneren,
rückgängig gemacht werden. Ebenfalls will der Kongress auf dem
MWSt.-Satz von 10,5% auf private Gesundheitsdienste („medicina
prepaga“) beharren, indem das Teilveto, das die Halbierung abschuf und den Satz von 21% wiederherstellte, abgeschafft wird. Bei
all diesen Massnahmen kann man damit rechnen, dass das Defizit,
das die Fundación Capital errechnet, um $ 500 Mio. bis zu einer
Milliarde zunimmt.
Laufend tauchen neue Initiativen auf, die eine Ausgabenerhöhung bedeuten. Ein Abgeordneter will eine Entschädigung für diejenigen, die während der Militärregierung emigrieren mussten. Nach
16 bis 23 Jahren klingt dies merkwürdig, wobei viele sich ins Ausland begaben, nicht weil sie verfolgt wurden oder sich unsicher
fühlten, sondern weil sie mehr verdienen wollten oder einfach andere Länder kennen lernen wollten. Ausserdem: will man auch den
Oberterroristen Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo
u.a. Geld geben? Die Zahlung an Familienangehörige von Verschwundenen (auch wenn sie Terroristen waren), stellt schon an
die $ 3 Mrd. dar und ist im Budget nur teilweise berücksichtigt
worden. Jetzt wollen die Militärs im Ruhestand, dass ihnen bestimmte

Zusatzentlöhungen rückwirkend gezahlt werden, die nur diejenigen
erhalten haben, die im aktiven Dienst waren. Das macht um die $ 4
Mrd. aus. Solche Verkoppelungen wurden vom Konvertibilitätsgesetz ausdrücklich verboten. Doch bei der argentinischen Justiz weiss
man nie wie so ein Fall ausgeht. In einem politisch geprägten Jahr
wie diesem kommen immer mehr Ausgabenwünsche auf; Abgeordnete, Senatoren, Politiker und hohe Regierungsbeamte lassen sich
stets etwas neues einfallen.
Diese Entwicklung ist entschieden gefährlich und läuft den Bemühungen von Wirtschaftsminister Roque Fernández zuwider, das
Bild konsolidierter Staatsfinanzen im Ausland zu festigen, damit die
Prämie für das Landesrisiko, und somit die Zinsen, zurückgehen.
Hier ist sehr viel Geld im Spiel: bei einer jährlichen Aufnahme von
Mitteln von über U$S 20 Mrd. bedeutet jeder Punkt U$S 200 Mio.
jährlich, wobei dies kummulativ ist, also in 5 Jahren eine Milliarde
ausmacht. Die Zinsen für Argentinien sollten normalerweise in den
kommenden Jahren um 3 Punkte zurückgehen, was diesen Betrag
verdreifachen würde. Auch dann würde Argentinien immer noch
etwa 3 Punkte über den langfristigen US-Schatzscheinen, genannt
T-Bonds, liegen.
Bei dieser Sachlage sollte die Regierung zunächst die Staatsausgaben unter die Lupe nehmen. Dabei lassen sich Kürzungen von
Bedeutung nur erreichen, wenn öffentliche Arbeiten, die für 1999
einkalkuliert worden sind, verschoben werden. Das bezieht sich an
erster Stelle auf den föderalen Kanal und die Brücke Rosario-Victoria. Aber auch sonst lässt sich das Programm öffentlicher Arbeiten
durchkämmen, wobei man eventuell auch bestimmte Arbeiten in
Konzessionen, mit privater Finanzierung, umwandeln könnte. Bei
den laufenden Ausgaben sind kurzfristige Verringerungen sehr
schwierig, wobei hier die Gefahr besteht, dass nur Zahlungen hinausgeschoben werden, was dann die Zukunft belastet, wobei Zinsen und eventuell auch Anwaltshonorare und Gerichstkosten hinzukommen. Auch besteht die Gefahr, das allgemein Instandhaltungsausgaben gestrichen werden, was dann sehr teuer zu stehen kommt.
Z.B. ist es bei den Überlandstrassen so, dass aus einem Riss, der
billig repariert werden kann, mit der Zeit ein wachsendes Loch und
schliesslich eine völlig zerstörte Strasse wird, die dann neu gebaut
werden muss.
Bei den Steuereinnahmen lässt sich allerhand machen, um die
Hinterziehung besser zu erfassen. Aber die Regierung handelt hier
als ob sie dies überhaupt nicht interessiert. Halten wir folgende
Vorschläge fest, die mit Minister R. Fernández und seiner Mannschaft besprochen worden sind:
a. Bei der Rinderwirtschaft, vom Landwirt über das Schlachthaus
bis zum Metzger wurde die Hinterziehung durch private Studien auf
$ 800 bis 1.000 Mio. berechnet. Der Vorschlag lautet dahingehend,
dass eine Waage bei den Schlachthäusern eingeführt wird, die die
Tiere zählt und wiegt und die Daten in einem Computer speichert.
Eine private Firma würde dies kontrollieren, ebenso die Liste der
Lieferanten und der Abnehmer bei den Schlachthäusern, und all
diese Angaben dem Steueramt liefern. Das würde gut $ 500 Mio. pro
Jahr einbringen. Der Fall wurde schon im Landwirtschaftssekretariat studiert, als Felipe Solá noch im Amt war. Aber nachher, mit Gumersindo Alonso, geschah überhaupt nichts; und Roque Fernández, der von dieser Idee überzeugt war, hat offensichtlich nicht die
Autorität oder den Willen, um sich durchzusetzen. G. Alonso ist ein
Politiker aus Córdoba, der von De la Sota gestützt wird, der vor
kurzem die Gouverneurswahl gewonnen hat. Die politischen Ernennungen im Wirtschaftskabinett (Costamagna bei öffentlichen Bauten, Alonso bei Landwirtschaft) schwächen den Wirtschaftsminister.
b. Bei den Weizenmühlen wurde schon im März bestimmt, dass
sie einen Apparat haben müssten, der das produzierte Mehl misst
und die Daten in einem Computer speichert. Auch dies sollte privat
kontrolliert werden. Im September 1998 sollte es so weit sein. Der
Termin ist verstrichen und es geschah überhaupt nichts.
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c. Bei vielen anderen Produkten lassen sich ähnliche Systeme einführen: bei den Fabriken
die Ölsaat verabreiten, bei den
Ölfabriken u.s.w.
d. Das System der privaten
Importkontrolle, das für bestimmte Waren gilt, muss auf viel
mehr Zollpositionen ausgeweitet werden. Bei den kontrollierten Waren sind die angegebenen Werte im Durchschnitt um
etwa 25% gestiegen, was entsprechend höhere Einnahmen
an Zöllen und MWSt. mit sich
bringt. Im Budgetprojekt war
vorgesehen, dass dieser Dienst
durch eine Gebühr auf den Importwert von 1% bezahlt würde.
Das wurde jedoch vom Kongress gestrichen, so dass jetzt
keine ausreichenden Mittel im
Haushalt vorgesehen sind, um
die Erweiterung der Kontrolle zu
finanzieren. Das ist ein Widersinn, da dies das vielfache der
Kosten der Kontrolle einbringt.
e. Die Rückgabe der MWSt.
an Exporteure und die Auszahlung der Rückvergütung (die im
Wesen eine Exportsubvention
ist), muss privat kontrolliert werden. Bei der MWSt. werden oft
Beträge ausgezahlt, die vorher
nicht bezahlt worden sind. Die
Kontrolle des Steueramtes ist
absolut unzureichend und auch
unzu-verlässig.
f. Wenn die Regierung
schliesslich mehr Mut hätte,
könnte sie auch einen sehr hohen Betrag durch die Erhöhung
der Steuer auf Gasöl (eventuell
Gleichstellung mit der Benzinsteuer) einnehmen, wobei diese
Steuer auf die normalen Steuern
angerechnet werden sollte, also
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auf die Gewinnsteuer, die
MWSt., die Sozialabgaben u.a.,
wobei ein eventuelles Saldo zu
Gunsten des Steuerzahlers dann
in bar ausbezahlt werden müsste. Dadurch würden die Hinterzieher erfasst, wobei auch die
privaten Besitzer von Automobilen mit Dieselmotoren mehr
zahlen würden. Dass diese, wie
es jetzt der Fall ist, eine Subvention erhalten, hat überhaupt keinen vernünftigen Sinn. Diese
indirekte Erfassung der Hinterzieher der Landwirtschaft, der
Transportwirtschaft u.a. Bereiche ergibt, je nach der Höhe der
Gasölsteuer, auf alle Fälle über
eine Milliarde Pesos pro Jahr.
Bei all diesen Möglichkeiten
der Erhöhung der Einnahmen
muss man sich vor Augen halten, dass 56% an die Provinzen
geht, so dass gleichzeitig deren
Problem gelöst wird. Die Regierung muss sich auf alle Fälle
schon sehr anstrengen, um den
Verlust an Steuereinnahmen von
schätzungsweise fast $ 1,2 Mrd.
auszugleichen, den die Rezession herbeiführt. Sie müsste brutto um die $ 2,5 Mrd. mehr einnehmen, was nicht einfach ist.
Wobei es weniger sein können,
im Ausmass, in dem Ausgaben
gekürzt werden. Da die Regierung jedoch offensichtlich nicht
bereit ist, in diesem Wahljahr
Massnahmen zu ergreifen, die bei
vielen Wählern nicht gut ankommen (auch wenn sie hinterziehen
und sich bewusst sind, dass sie
ihren Pflichten nicht nachkommen), muss man mit einem stark
zunehmenden Defizit rechnen,
eventuell sogar mehr als die Fundación Capital veranschlagt.

Eine Staatsschuld von U$S 112.357 Mio.
Die Schuld des Nationalstaates zum 31.Dezember 1999 betrug
nach der jüngsten Information des Wirtschaftsministeriums insgesamt U$S 112.357 Mio. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr, als die
Schuld U$S 105.042 Mio. ausmachte, eine Zunahme von U$S 7.315
Mio. oder 6,9%. Von der Erhöhung erklärten sich U$S 3.840 Mio.
durch das Budgetdefizit; aber dann fehlen noch U$S 3.475 Mio.
Diese sind zum Teil auf die Aufwertung von Währungen zurückzuführen, in denen Staatspapiere ausgedrückt sind, da die Schuld in
Dollar berechnet wird. Aber der grössere Teil dürfte sich auf Schulden beziehen, die schon vorher bestanden, die im Laufe des letzten
Jahres konsolidiert worden sind, also in Staatspapiere umgewandelt wurden. Der Staat hat immer noch ein grosses schwebendes
Schuldenpaket, über das Prozesse geführt werden. Meistens wird
er schliesslich verurteilt, zu zahlen, wobei die Staatsanwälte Meister in Tricks sind, um Prozesse künstlich hinauszuschieben. Doch
gelegentlich verliert schliesslich der Staat, oder es kommt vorher zu
einem Vergleich, wobei dann die Schuld in Form von Staatstiteln
(meistens Konsolidierungsbonds, genant Bocon) ausgezahlt wird.
Wenn der Staat sich um eine seriöse Buchführung bemühen würde,
müsste er bei der Schuld eine Zahl von gut U$S 5 Mrd. hinzuzählen,
für diese schwebenden Schulden. Denn, dass diese Schulden jetzt
jedes Jahr aus dem Nichts hervorgehen, erscheint zumindest
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merkwürdig.
Im letzten Jahr wurden Staatspapiere für U$S 18,03 Mrd. amortisiert, von denen U$S 3,21 Mrd. auf Brady-Bonds (U$S 2,47 Mrd. Par
Bonds und U$S 0,26 Mrd. Discount Bonds), sowie anderer vorzeitiger Rückkäufe und Tauschgeschäfte gegen neue Staatspapiere entfallen. Gleichzeitig wurden neue Papiere für U$S 24,81 Mrd. untergebracht, plus U$S 0,53 Mrd. für Zinsen von Staatspapieren. Argentinien hatte bei der Aufnahme von Geld auf dem internationalen
Finanzmarkt kein Problem, umso mehr, als die Zinssteigerung, die
die Russlandkrise hervorgerufen hat, dank der Vorverschuldungspolitik von Roque Fernandez überpsrungen werden konnte. Dennoch sind die Zinsen seither höher als vor der Asienkrise vom Oktober 1997.
Von der Gesamtschuld entfallen U$S 78.211 Mio. auf Wertpapiere, die auf dem Finanzmarkt untergebracht sind, U$S 19.122 Mio. auf
Schulden gegenüber multilateral Organen (IWF, Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank u.a.), U$S 7,45 Mrd. auf bilaterale
Schulden und U$S 3,64 Mrd. auf Schulden mit Handelsbanken und
Staatslieferanten. Die Zeitungen sprechen oft von „Auslandschuld“,
was jedoch nicht ganz zutrifft. Denn von den Staatspapieren befindet sich ein Teil in Händen von Personen oder Unternehmen, die
ihren Wohnsitz in Argentinien haben. Zum Teil besitzen sie auch
argentinische Papiere über ausländische Banken (da es sich um
schwarze Gelder handelt), die formell als Gläubiger auftreten, obwohl sie in Wirklichkeit nur ein Mandat erfüllen. Ohnehin ist es
gehupft wie gesprungen, ob der Gläubiger in Argentinien oder im
Ausland wohnt.
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Randglossen
Auf Monat und Tag nach hundert Jahren trafen sich die Präsidenten Argentiniens und Chiles in Punta Arenas auf einem chilenischen Kriegsschiff. Carlos Menem und Eduardo Frei wiederholten
die herzliche Begrüssung, spanisch genannt „El abrazo del estrecho“, mit der vor hundert Jahren General Julio A. Roca und Federico
Errázuriz neue Grundlagen für die Regelung der Grenzen gelegt
hatten. Damals begleitete der Herausgeber des „Argentinischen Tageblatts“, Moritz Alemann, den argentinischen Präsidenten, der
mehrere Zeitungsleute eingeladen hatte, womit erreicht wurde, dass
das Gipfeltreffen entsprechend in der Presse gewürdigt wurde und
als ein Markstein in die Geschichte beider Länder einging, der bis
heute den Frieden gesichert hat. Eine beachtliche staatsmännische
Leistung.
Argentinien und Chile haben über viertausend Kilometer gemeinsame Grenzen von der Puna de Atacama im Norden bis zum Beagle-Kanal in Feuerland.
Als sich beide Länder vom spanischen Kolonialjoch befreiten, waren diese
Grenzen mitnichten klar definiert. Anderthalb Jahrhunderte stritten sich Politiker, Juristen und Geographen um jeden Grenzstein. Zwei Mal, 1902 und
1978, spitzten sich die Fehden bis nahe zum Kriegsausbruch zu, der jedoch
vermieden werden konnte. In fast 190jähriger gemeinsamer Geschichte hat
sich die argentinisch-chilenische Grenze, die inzwischen überall vereinbart
worden ist, als ein Bindeglied erwiesen, anders als in Europa, wo die Landesgrenzen nahezu überall in hunderten von Jahren gewechselt haben und immer
wieder Gegenstand von Eroberungskriegen gewesen sind. Das Gipfeltreffen
Menem-Frei hat die Tradition friedlicher Beilegung von Grenzkonflikten abermals untermauert.

Neue Dollarisierungsvorstösse
Präsident Menem ist entschieden begeistert von seiner
Initiative, die argentinische Wirtschaft vollumfänglich zu dollarisieren, indem die Landeswährung Peso durch die US-Währung Dollar abgelöst wird. Wir
haben das Thema an dieser Stelle bereits zweimal kommentiert.
Inzwischen hat Menem seinen
Vorschlag mehrmals vorgetragen, auch gegenüber seinem
brasilianischen Kollegen Fernando Henrique Cardoso.
Den Einwand, dass die Dollarisierung die Währungshoheit
abschaffe, lehnte Menem gegenüber brasilianischen Journalisten nach seinem Treffen mit
Cardoso mit dem Gegenargument ab, dass Brasilien seine
Währungshoheit in wenigen
Jahren gleich dreimal mit den
Umbenennungen der Landeswährung von Cruzado auf Cruzeiro und zuletzt auf Real missachtet habe.
Des weiteren regte der Präsident auf der Kabinettssitzung
vom Donnerstag der Vorwoche
an, dass erwogen werden solle,
Beamte zu fragen, ob sie den
Bezug ihrer Gehälter in Dollar
vorziehen würden. Auch die
Bezahlung von Steuern in Dollar solle untersucht werden. Dieser Vorstoss zielt darauf ab, dass
die Dollarisierung nur dann zügig vorangetrieben werden
kann, wenn Gehälter und Steuern in Dollar beglichen werden.
Gegenwärtig werden Gehälter

und Steuern in Pesos bezahlt,
ebenso die laufenden Einkäufe
für den täglichen Bedarf und
zahllose Lieferungen an Unternehmen, abgesehen von Geldverträgen in der Landeswährung. Freilich ist der Dollar seit
dem Konvertibilitätsgesetz auch
als Währung zugelassen, in der
Schulden bezahlt werden, wenn
die Parteien der betreffenden
Geschäfte diese Währung vereinbart haben. Vielfach werden
Verkäufe mit Dollarkoppelung
vereinbart, aber in Pesos
bezahlt.
Ob Arbeitnehmer freilich bereit sein werden, ihre Gehälter
und Löhne in Dollar zu beziehen, erscheint vorerst fraglich.
Solange sie in Pesos einkaufen
bedeuten ihre Bezüge in Dollar,
dass sie ein Kursgeschäft vollziehen müssen, das sie rund ein
Prozent kostet und keinerlei Vorteil einbringt. Deshalb gibt es
längst zahllose Geschäfte, die
sich Zahlungen in Dollar verbitten. Sie müssten nämlich einen
Verlust ihrer Handelsmargen von
besagten ein Prozent hinnehmen. Das ist bei längst
geschrumpften Handelsmargen
im Zeichen deflationärer Tendenzen im Grosshandel keinesfalls
attraktiv.
Eine vollumfängliche Dollarisierung unter Ausschaltung des
Peso liesse sich nur machen, indem per Gesetz dem Peso seine
Zahlungskraft abgenommen
wird, so dass sich alle Schuld-

ner ihrer Verbindlichkeiten nur in
Dollar entledigen können. Dann
werden Arbeitnehmer selbstverständlich Dollargehälter bzw. löhne beziehen und die Steuerzahler werden dem Fiskus auch
Dollar bezahlen, ebenso wie
sämtliche Pesoschulden in Dollar abgegolten werden.
Man kann sich in der gegenwärtigen Parteienkonstellation
im Kongress kaum vorstellen,
dass ein solches Gesetzesprojekt anstandslos verabschiedet
wird. Ohne ein solches Gesetz
bleibt die von Menem angepeilte Dollarisierung nur ein freiwilliges Vorhaben der Einwohner,
die im Rahmen des geltenden
Konvertibilitätsgesetzes lieber
Dollar als Pesos halten und ihre
Verträge in der US-Währung
abschliessen, sofern die Gegenpartei damit einverstanden ist.
Bisher beschränkt sich die
freiwillige Dollarisierung auf
Festgelder, die mehrheitlich in
Dollar abgeschlossen werden
und dadurch eine niedrigere
Verzinsung hinnehmen, sowie
auf Kreditverträge in Dollar, die
zinsmässig billiger sind. Immobilien, hochwertige Kunstgegenstände und allemal auch Kraftwagen werden laufend in Dollarscheinen bezahlt, ein kostspieliger und riskanter Widersinn, an dem die Banken Provisionen verdienen und mit der
Diebe vielfach Kasse machen.
Bei einer vollumfänglichen
Dollarisierung müsste die Zentralbank ihre Dollarinvestitionen
auflösen und Pesos einziehen.
Das würde für das Schatzamt
den Verlust eines einträglichen
Zinsgeschäftes von mehreren
hundert Millionen Dollar im Jahr
bedeuten. Die Zentralbank bezieht diese Zinsen aus ihren Dollaranlagen und das Schatzamt
zieht sie alljährlich aus ihren Gewinn ab, da das Schatzamt Eigentümer der Zentralbank und
damit ihrer Währungsreserven
ist. Das ohnehin viel zu hohe
Defizit im Schatzamt würde somit entsprechend zunehmen.
Ferner verliert die Zentral-
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bank bei vollumfänglicher Dollarisierung ihre jetzigen Möglichkeiten, in Zeiten finanzieller
Krisen bis zu 33% ihrer Reserven als Hilfsgelder der notleidenden Banken einzusetzen,
sollte eine Liquiditätskrise wie
zur Zeit der Tequilakrise eintreten. An Stelle der ZB müsste
dann das US-Fed, d.h. die Zentralbank der USA, einspringen,
wofür ein US-Gesetz vonnöten
wäre.
Bisher gibt es nicht das geringste Zeichen, dass die USRegierung bereit wäre, einen
Währungsvertrag mit Argentinien einzugehen. Ausser einzelnen Bemerkungen, dass das
Thema mit argentinischen Beamten besprochen worden sei, gaben sich US-Sprecher keinesfalls verbindlich zur Sache.
Dass über Argentinien hinaus eine Dollarisierung des
Mercosur möglich wäre, wie sie
Menem auch vorschwebt, erscheint in Hinblick auf die brasilianische Währungskrise überhaupt nicht machbar.
Die brasilianische Regierung
müsste sich zuerst verpflichten,
auf jegliche Geldschöpfung zu
verzichten, abgesehen von Devisenkäufen, wie es das argentinische Konvertibilitätsgesetz
vorschreibt und wie es elf europäische Zentralbanken seit Jahresbeginn mit der Schaffung des
Euros auch tun. Niemand hat in
Brasilien auch nur angedeutet,
dass die Regierung bereit wäre,
einen solchen Schritt zu vollziehen, unabdingbare Voraussetzung für eine Stabilisierung bei
gleichzeitiger Fiskalkorrektur,
gewaltigen Privatsisierungen
und der Umschuldung der drükkenden Inlandsschuld des
Schatzamtes, die vollumfängliche Dollarisierung, die die Phantasie Menems beschwingt, trotz
ihres deutlichen Vorteils, weil
das Kursrisiko entfällt und die
Zinsmargen zwischen Pesos und
Dollar verschwinden, ein Thema,
mit dem sich alle Kommentatoren beschäftigen, ohne dass es
machbar wäre.
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Die Schiffahrt auf dem Paraná
macht Fortschritte
Argentinien hat bis vor wenigen Jahren den Paraná-Fluss relativ
wenig als Transportweg für Frachtgüter eingesetzt, obwohl der
Schiffstransport meistens viel billiger als die Beförderung per Lastwagen oder Eisenbahn ist, besonders bei längeren Strecken und
schwerer Ware. Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert,
wobei die Schiffahrt auf dieser Strecke immer mehr ausgebaut wird.
Von 8,6 Mio. Tonnen, die 1996 über diesen Fluss transportiert wurden, fand ein Sprung auf 9,3 Mio. t 1997 und 11 Mio. t 1998 statt,
wobei die Zunahme weitergeht und die Fachleute für das Jahr 2010
mit etwa 20 Mio.t rechnen.
In der Vorwoche wurde die Vertiefung des Ausfahrtkanals, der
den Paraná-Guazú und anschliessend den Paraná-Bravo mit dem
Rio de la Plata verbindet, der zwischen der Insel Martín García und
Uruguay verläuft, amtlich als fertiggestellt erklärt. Von Nueva Palmira (Uruguay) bis in den Rio de la Plata hin, wo dieser tief genug ist,
hat der Kanal jetzt 32 Fuss. Somit bestehen jetzt zwei Ausfahrtsmöglichkeiten in den La Plata-Fluss, nämlich eine über den Paraná
de las Palmas und den Kanal Mitre, und die andere über diesen
Kanal bei Martín García. Die Kosten dieser Ausbaggerung, von
rund U$S 100 Mio., wurden zu gleichen Teilen von Argentinien und
Uruguay getragen. Ob dieser Kanal wirklich notwendig war, nachdem der Mitre-Kanal den Flussverkehr bequem bewältigt, sei dahingestellt. Angeblich besteht der Vorteil für die Schiffahrt darin,
dass bei dieser Strecke weniger scharfe Kurven als bei der anderen
bestehen, was für grössere Schiffe von Bedeutung ist. Aber vorläufig ist die Grösse der Schiffe ohnehin durch den Tiefgang begrenzt.
Ob es Sinn hat, den Paraná zumindest bis Rosario auf die dafür
notwendigen 36 Fuss zu vertiefen, ist fraglich.
Der Paraná hat nun vom Rio de la Plata bis Puerto San Martín, in
Santa Fé, 32 Fuss Tiefe. Bis Santa Fé Stadt sind es dann 22 Fuss.
Und von dort nach Norden nur 6 bis 8 Fuss. Das bedeutet, dass die
eigentliche Schiffahrt bis Santa Fé Stadt geht und vor dort nach
Norden nur mit Barkassen und kleineren Schiffen möglich ist. Die
Ausbaggerung, Begradigung und Signalisierung des Paraná vom
Rio de la Plata bis Santa Fé Stadt wurde vor einigen Jahren der Firma
Hidrovías S.A. im Rahmen eines Konzessionsvertrages übertragen
(die mehrheitlich der belgischen Jan de Nul gehört, und eine Minderheitsbeteiligung der lokalen Emepa hat), die von den Schiffen
eine Gebühr und von der Regierung eine Subvention kassiert. Die
Vertiefung des Paraná von Santa Fe Stadt nach Norden wurde im
Oktober 1997 auch der Firma Hidrovías übergeben, als Verlängerung des bestehenden Konzessionsvertrages. Obwohl dies juristisch
fragwürdig ist, da es sich nicht um eine geringe Änderung des bestehenden Konzessionsvertrages handelt, sondern um ein neues
Vertragsobjekt, wurde dies nicht beanstandet. Die Regierung hat im
Haushalt 1999 schon $ 44 Mio. als Subvention für diese Baggerarbeiten bereitgestellt, die jedoch wegen Geldnot vorläufig nicht ausgezahlt werden.
Der wichtigste Aspekt des als „Wasserstrasse“ (Hidrovía) bekannten Projektes besteht jedoch in der Vertiefung und Begradigung des Paraguay-Flusses, um eine normale Schiffahrt bis Brasilien möglich zu machen. Dieses Projekt schliesst auch einen niedrigen Staudamm am oberen Paraguay mit ein, um den Wasserabfluss

zu regeln, da sonst bei einem ausgebaggerten Paraguay-Fluss, ohne
scharfe Kurven, das Wasser nach der Regenzeit sofort abfliessen
würde, was ausserdem die Gefahr mit sich bringt, dass das Sumpfgebiet „El Pantanal“ austrocknet, wogegen die Naturschutzverbände Zeter und Mordio schreien.
Die Verwendung des Paraguay-Flusses, sei es nur für Barkassenzüge, während des ganzen Jahres (jetzt sind es um die 4 Monate), erlaubt zunächst die Ausbeutung des Eisenerzlagers von Corumbá, das ein hochwertiges Erz enthält (Hematit), das an der Oberfläche liegt und nur etwa 20 km. vom Fluss entfernt ist. Dieses Erz
würde die Effizienz der argentinischen Stahlindustrie erhöhen, wegen des höheren Eisengehaltes. Ausserdem wäre es billiger als Erz
anderen Usprungs. Abgesehen davon gibt es bei Corumbá auch
ein bedeutendes Manganerzlager. Diese Wasserstrasse gestattet
auch den Export von brasilianischen Sojabohnen vom Mato Grosso, die sonst durch den langen und kostspieligen Lastwagentransport bis zum Atlantik kaum wirtschaftlich erscheint. Die argentinische Ölindustrie, die sich in Santa Fé, am Ufer des Paraná, niedergelassen hat, spekuliert schon mit der Möglichkeit, auch diese Sojabohnen zu Öl und Mehl zu verarbeiten. Diese Industrie hat in den
letzten Jahren hohe Investitionen durchgeführt und ihre Kapazität
erweitert, so dass sie 1998 bei einer Kapazitätsauslastung von 75%,
27% mehr Ölstaat als 1997 verarbeitet hat. Die Vertiefung des unteren Paraná hat erlaubt, dass Getreidefrachter (Typ Panamax), die
1992 nur etwa 12.000 t an den Flusshäfen laden konnten, und dann
bis zur vollen Kapazität von bis zu 60.000 t am Rio de la Plata oder in
Bahía Blanca aufgefüllt werden mussten, jetzt direkt voll aufgeladen werden können. Das stellt eine fühlbare Kostenverringerung
dar, die auf die Frachtraten abgewälzt wurde.
Die Barkassenflotten haben sich auch vermehrt, seit die US-Firma ACBL Hidrovías, die diese Tätigkeit am Mississipi und am Orinoko (in Venezuela) betreibt, sich vor drei Jahren in Argentinien niedergelassen hat. Die Zahl der Barkassen hat sich seither auf 800
mehr als verdoppelt. ACBL Hidrovías begann Anfang 1996 mit 38
Barkassen und zwei Stoßschleppern, und betreibt heute 160 Barkassen und 7 Schlepper. Ende Februar werden es 190 Barkassen
und 8 Schlepper sein. Jetzt hat sich auch die US-Firma Crowley
Marine Services, das zweitgrösste Unternehmen in den USA auf
dem Gebiet der Barkassen und ozeanischen Schlepper, gemeldet,
die zunächst vier grosse Barkassen für je 200 TEU mit vier Schleppern, zwei für Flussverkehr und zwei für den Ozean, einsetzen wird,
um den direkten Verkehr von Asunción nach Buenos Aires und
Montevideo ohne Umladung zu bewältigen. Wenn einmal der Paraguay-Fluss vertieft und begradigt wird, dürfte sich die Zahl der
Barkassen leicht verzehnfachen. Zu dieser aufstrebenden Entwicklung der Flussschiffahrt hat auch die Änderung der Arbeitsgesetzgebung während der Menem-Regierung beigetragen, die früher diese
Tätigkeit erstickt hat. Für die Barkassen ist die Tiefe des Paraná von
Santa Fe Stadt bis zum Paraguay Fluss, von 6 bis 8 Metern, bei
weitem ausreichend. Für diesen Transport liegt das Problem beim
Paraguay-Fluss, der gegenwärtig nur kurze Barkassenzüge erlaubt
(wegen der scharfen Kurven) und dies auch nur während 4 bis 6
Monaten im Jahr.

Banken wieder auf der Anklagebank
Das Industriesekretariat hat die
Banken erneut ins Fadenkreuz genommen. Es hat eine Liste von 18
Banken, unter denen sich die grössten des Landes befinden, veröffentlicht, die sich von ihren Kunden
missbräuchliche Bedingungen unterschreiben lassen. Die Banken haben
geantwortet, dass sie auf alle diese
Anschuldigungen bereits erwidert
hatten und nun eine Stellungnahme

der Behörden erwarteten. Es sei richtig, dass die beanstandeten vertraglichen Formen bestünden, jedoch
völlig unrichtig, dass Missbräuche
der Kunden stattgefunden hätten.
Die Vertragsbedingungen seien in
ihrer Art nicht missbräuchlich, sondern bei Bankverträgen üblich. In
vielen Fällen sind sie ausdrücklich
von der bestehenden Gesetzgebung
bzw. der Zentralbank genehmigt

worden. Einige von ihnen werden
sogar von der Finanzbehörde
vorgeschrieben.
Das Industriesekretariat, das bereits Ende Januar Untersuchungen
über die Vergabe von Kreditkarten
und Hypothekenkrediten eingeleitet hatte, erklärte nur, dass es 18
erste Banken wegen miss-bräuchlicher Klauseln in ihren Verträgen beschuldigt habe. Anschliessend gab

sie die Liste der Banken bekannt,
unter denen sich sowohl private als
auch offizielle befinden.
Die Banken sind :
Banca Nazionale del Lavoro,
Banco Liniers Sudamericano, Bansud, BankBoston, Buen Ayre, Citibank, Ciudad de Buenos Aires,
Credicoop, Francés, Galicia y Buenos Aires, Itaú, Lloyds Bank, Banco
de la Nación, Quilmes, Rio de la Pla-
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ta, Roberts, Saenz und Tornquist.
Die beanstandeten Klauseln sind:
l Einseitige Änderung der mit
der Gegenseite vereinbarten
Vertragsbedingungen.
l Nichtfestlegung der Verwaltungsspesen und Zinsen, die der
Kunde bezahlen muss, die von der
Bank einseitig festgelegt werden.
l Die Banken benützen vom
Kunden unterzeichete Verträge als
Vollstreckungsurkunden, auch wenn
sie keine sind, wie im Fall der Abrechnungen für Kredit-karten.
l Die Befähigung der Banken,
noch nicht fällige Schulden zu kassieren, als ob sie bereits fällig wären.
l Die Möglichkeit in gewissen
Fällen den Gesamtsaldo der Kreditkarte zu verrechnen, auch wenn Finanzierungsabkommen be-stehen.
l Die Befähigung, Salden zwischen verschiedenen Konten zu
verrechnen.
l Der Versuch sich der Haftpflicht bei Safes zu entziehen.
l Die Befähigung einseitig und
unzeitgemäss von Verträgen

zurückzutreten.
l Die Berechtigung im Streitfall
den Gerichtsstand festzulegen.
Ausser den angeführten Punkten
hat das Industriesekretariat in einigen Fällen den gesamten Vertrag als
missbräuchlich eingestuft, weil er
aufgrund der Grösse des Druckes
unleserlich war.
Weiter erklärte das Staatssekretariat, dass die von den Banken vorgebrachten Argumente derzeit geprüft werden, und dass es dazu in
Kürze Stellung nehmen wird. Sollte
jedoch eine Bedingung als missbräuchlich eingestuft werden, müssen sie die Banken in den Verträgen
streichen und den Kunden mitteilen, dass sie nicht mehr gültig ist,
widrigenfalls sie Bussen ausgesetzt
sind.
Auf die Frage der 18 Banken,
warum nur sie beanstandet wurden,
wenn 99% aller Banken ähnliche
Verträge unterzeichnen lassen, erwiderte das Staatssekretariat, dass man
derzeit die Verträge von weiteren 14
Banken einer Prüfung unterziehe.

Verringerung der Beiträge zur Sozialen Sicherheit
Das Amtsblatt vom 15.2.99 hat das Dekret Nr. 96/99 veröffentlicht. Angesichts der Brasilienkrise wurden damit die im Dekret 1520
vom 24.12.98 vorgesehenen Kürzungen der Lohnnebenkosten durch
die Verringerung der Arbeitgeberbeiträge an die Soziale Sicherheit,
ausschliesslich für die Rohstoffgewinnung und die Industrie, zwischen dem 1.2.99 und dem 31.7.99, wie aus der weiter unten angeführten Liste zu entnehmen ist, vorweggenommen.
Die übrigen einschlägigen Bestimmungen, besonders jene der
Dekrete Nr. 2609 vom 22.12.93 einschliesslich späterer Ergänzungen und Anänderungen, und Nr. 1520 vom 24.12.98 behalten ihre
Gültigkeit, soweit sie nicht in Widerspruch mit den neuen Bestimmungen geraten.
Die einzelnen Ergänzungs- und Durchführungsbestimmungen
für die verfügten Massnahmen werden vom Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) ausgearbeitet und bekanntgegeben werden.

Die neuen Sätze für die Sozialversicherung
Kategorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a)
8.51
7.90
7.30
6.69
6.08
5.47
4.86
4.26
3.65
3.04
2.43

b)
5.25
4.87
4.50
4.12
3.75
3.37
3.00
2.62
2.25
1.87
1.50

c)

d)

(e)

TOTAL

1.05
0.97
0.90
0.82
0.42
0.67
0.60
0.52
0.45
0.37
0.30

0.59
0.55
0.51
0.47
0.75
0.38
0.34
0.30
0.25
0.21
0.17

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

20.40
19.29
18.21
17.10
16.00
14.89
13.80
12.70
11.60
10.49
9.40

Quelle: Amtsblatt vom 15.2.99
a) Staatliches Rentensystem für Arbeitnehmer
b) Ehemalige Familien-Beitragskassen
c) Nationalfonds für Arbeitsbeschaffung
d) Staatliches Sozialleistungs-Institut für Renten
e) Sozialwerke
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Arminio Fraga im Kreuzfeuer
Der bekannte US-Wirtschaftsfachmann Paul Krugmann hat in einem
Artikel behauptet, der neue brasilianische ZB-Präsident, der vom Senat
noch im Amt bestätigt werden muss, habe als Berater des Investmentmagnaten George Soros diesem durch die Übermittlung von Inside Information
zu vielfachen Millionengewinnen verholfen.
Arminio Fraga Neto war 1991 bis 1992 in der brasilianischen ZB Direktor für Internatinale Angelegenheiten. Nach dem Impeachment von Präsident Collor de Melo ging er nach den USA wo er 6 Jahre als Mitarbeiter von
George Soros tätig war, vor allem für dessen Quantum Emerging Markets
Growth Fund, der sich schwerpunktmässig mit Finanzgeschäften in Schwellenländern befasst. Krugmann wirft Fraga vor, Soros mitgeteilt zu haben,
dass Brasilien kein Moratorium für seine Aussenschuld erklären würde.
Deshalb konnte Soros grosse Mengen brasilianischer Schuldscheine billig erwerben und nach Erholung der Kurse bedeutende Gewinne erzielen.
Die brasilianische Opposition erhebt die in solchen Fällen üblichen
Anschuldigungen; Vertreter der Regierung erwidern, Fraga wurde der Posten als ZB-Präsident am 30. Januar angeboten, nachdem Soros seine Geschäfte mit den Schuldscheinen Brasiliens abgeschlossen hatte. Im Übrigen
habe es zu diesem Zeitpunkt in Brasilien, angesichts der drohenden Vertrauenskrise, niemand gegeben, der sich nicht bemüht habe, alle ausländischen Investoren zu überzeugen, dass Brasilien seinen Auslandsverpflichtungen nachkommen werde.
Auf alle Fälle muss Soros zumindest einige Stunden vor der öffentlichen
Bekanntgabe der Fraga-Ernennung gewusst haben, dass dieser brasilianischer ZB-Präsident werden würde. Ebenso muss er gewusst haben, wie
Fraga denkt und auch, dass er grosses Ansehen geniesst, so dass sich alleine
seine Präsenz auf die Notierung brasilianischer Staatstitel auswirken musste. Fraga konnte somit nicht verhindern, dass Soros noch schnell brasilianische Staatspapiere kaufte, was jedoch nicht bedeutet, dass er ihn dazu
aufgefordert oder ihm besondere Inside Information gegeben hat.

Argentinien erhält U$S 1 Mrd.
auf dem US-Finanzmarkt
Im Rahmen der Anwesenheit von Wirtschaftsminister Fernández in New York gelang es Argentinien, einen Globalbonds von
U$S 1 Mrd. auf 20 Jahre auf dem US-Finanzplatz unterzubringen.
Der Zinssatz liegt leicht über dem vorherigen, doch enthält die
Auflage eine Optionsklausel, die gestattet in einem Jahr den Betrag
um bis zu 50%, zu 103,11% des Nennwertes zu erhöhen, was die
Finanzierungssicherheit auf U$S 1,5 Mrd. erhöht.
Der vereinbarte Jahreszinssatz beträgt 12,177% mit einer Zinsbelastung für den Aussteller von 12,313%. Die Rendite für die Investoren beträgt 678 Basispunkte über T-Bonds auf 30 Jahre. Mit
dieser Bonds-Auflage und ohne die genannte Option beträgt die
Absicherung für das 2. Halbjahr 1999 bereits U$S 1,3 Mrd.
Die wichtigsten Unterbringer des Bonds waren die Deutsche
Bank, J.P. Morgan Securities und Chase Manhattan. Der Ausgabepreis betrug 99,61% der Kupon auf Halbjahresbasis 12,125%. Wie
es in diesen Fällen üblich ist, wurde der argentinischen ZB angetragen, den Globalbond um U$S 250 Mio. zu erweitern, um fällig werdende Staatspapiere zu erneuern, da von der Option auf Erweiterung noch nicht Gebrauch gemacht werden kann.
Der ausgegebene Bond ist der dritte langfristige Globalbond Argentiniens und der zweite auf 20 Jahre. Der vorhergehende hat eine
Laufzeit bis 2017 und wurde ursprünglich auf U$S 2 Mrd., mit sukzessiven Erweiterungen auf U$S 4 Mrd., ausgegeben; der Zinssatz
betrug 11,375%. Der andere, auf 30 Jahre bis 2027 zu 9,750% wurde
für U$S 2,75 Mrd. ausgegeben und bisher auf U$S 3,435 Mrd.
erweitert.

Hamburgs Wirtschaftssenator Dr. Thomas Mirow in Buenos Aires
Vom 24.- 26.02.1999 wird sich eine Delegation Hamburger Wirtschaftsvertreter unter Leitung von Wirtschaftssenator Dr. Thomas Mirow
zum Auftakt einer Reise durch mehrere Länder des Mercosur in Buenos Aires aufhalten.
Senator Dr. Mirow wird politische Gespräche mit dem Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Dr. Eduardo Duhalde, sowie hochrangigen
Vertretern des Aussen- und Wirtschaftsministeriums führen. Ziel ist insbesondere die Präsentation des Wirtschaftsstandorts Hamburg
und die Schaffung einer Basis zur Ausweitung des bilateralen Handels zwischen den beiden Hafenstädten von Weltrang.
Im Rahmen des Besuches wird die Deutsch-Argentinische Industrie- und Handelskammer zusammen mit der Handelskammer Hamburg
einen Workshop zur Exportförderung unter dem Titel „Hamburg-Eingangstor zum europäischen Markt“ durchführen.

Sonnabend,20. Februar 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

13

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen
auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 6%.
***
Der Mervalindex fiel in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 1,8% auf 384,39, der Burcapindex um 1,6% auf 737,33 und der
Börsenindex um 1,3% auf
16.391,44.
***
Der durchschnittlliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liners) fiel in der Berichtswoche
um 2% auf $ 0,7230.
***
Durch Beschluss 51/99 des
Landwirtschaftssekretariates
wurde der Firma Cocarsa ein
Kontingent von 398 t von der sogenannten Hilton-Quote (gekühlte hochwertige Schnitte von
Rindfleisch) für die Periode vom
1.798 bis zum 30.6.99 gewährt.
Concarsa befindet sich jedoch im
Konkurs („quiebra“), so dass das Unternehmen dieses Kontingent kaum
wird liefern können.
***
Der Vorsitzende des Verbandes der lokalen Fabrikanten von
Zubehörteilen für die Kfz-Industrie, Horacio Larré Oroño, erklärte, die Krise dieser Branche
sei die schlimmste der letzten 40
Jahre. Er fordert die Verlängerung
des Kfz-Systems für drei Jahre mehr,
die strikte Erfüllung der Bestimmungen über den kompensierten Austausch mit Brasilien und eine sorgfältige Kontrolle des Anteils lokaler Erzeugnisse an den fertigen Kfz. Von
den 35.000 Arbeitnehmern der Branche gebe es Entlassungen und zeitweilige Suspendierungen von zwischen 9.000 und 10.000. Brasilien
biete jetzt Zubehörteile zu Preisen an,
die bis zu 50% unter den argentinischen liegen, wobei sie früher teurer
waren. Ausserdem stocken die Exporte von Zubehörteilen nach Brasilien,
die etwa U$S 800 Mio. im Jahr
ausmachen.
***
Ein Regierungssprecher erklärte, die zuständigen Beamten
studierten jetzt die Möglichkeit,
die Gehälter der Beamten in
Dollar zu zahlen und auch die
Möglichkeit zu schaffen, dass
Steuern in Dollar bezahlt werden können.
***
Der
Naturschutzverband
„Vida Silvestre“ warnt vor dem
Bau eines Staudammes für ein
Wasserkraftwerk am BermejoFluss, an der Grenze mit Bolivien. Dieses Projekt würde 600 ha des
Nationalparks Baritú überschwemmen, was das Gesetz über Nationalparks verletzen würde. Der Rest des
Nationalparks, mit seinen Bewoh-

nern, würde dadurch völlig isoliert
werden. Diese Wasserfläche würde
Krankheiten mit sich bringen, wie
Cholera und „Dengue“. Schliesslich
wird darauf hingewiesen, dass der Bermejo-Fluss eine derartig grosse Menge von Bodensatz mitschleppt, dass
der Staudamm nach einigen Jahren
untauglich wäre. Die Kosten, veranschlagt auf U$S 260 Mio. könnten
dann eventuell nicht amortisiert werden. Es wäre vergeudetes Geld.
***
In den im Februar versandten
Januarabrechnungen haben die
Banken ihren Kreditkartenkunden bereits niedrigere Jahreszinsen, zwischen 30% und 39,5%,
gegen früher bis 47,8%, berechnet. In Dollar lagen die Sätze bei
26,9%. Die Bankenverbände Abra
und Adeba hatten sich bei der Wirtschaftsführung verpflichtet, die Zinssätze unter 40% zu senken.
***
Kabinettchef Rodríguez gab
das Abkommen bekannt, dass die
Ausschreibung zur Legung einer
Strassendecke für den Pehuenche-Pass über die Anden gestatten wird. Die Kosten sind mit $ 58
Mio. veranschlagt. Der Pass verbindet den Bezirk Malargüe, im Süden
der Provinz Mendoza, mit Chile.
***
HSBC Holdings (Hongkong
and Shanghai Banking Corp.),
zu der auch die Banco Roberts
gehört, hat für U$S 57,6 Mio. seine Beteiligung an der privaten
Rentenkasse AFJP Máxima auf
49% und an den Alters- und Lebensversicherungs-Gesellschaften La Buenos Aires bzw. New
York Life auf je 40% erhöht.
***
Die Banken Bisel, del Suquía,
Nazionale del Lavoro, Macro Misiones, Sudameris und Supervielle führen die 20 Filialen der
Banco Israelita de Córdoba weiter. Sie übernehmen auch die Angestellten der gesperrten Bank. Die
Kunden können über ihre Einlagen
frei verfügen.
***
Landwirtschaftssekretär
Alonso gab den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit
den US-Behörden über die Lieferung von frischen Zitrusfrüchten bekannt. In knapp 3 Monaten
können die argentinischen Ausfuhren
anlaufen.
***
Die bedeutende Olivenproduzentin Agro Aceitunera SA, in La
Rioja, hat über 40% ihres Personals für 45 Tage suspendiert, da
ihr Absatz durch die Brasilienkrise um 90% zurückgegangen
ist.
***
Der Export von Zwiebeln und
Knoblauch wurde durch die brasilianische Krise hart getroffen.

Über 80% der Produktion wird exportiert, wobei davon 75% Zwiebeln
und 70% Knoblauch nach Brasilien
geliefert werden. Der Preis für roten
Knoblauch ist schon um 25% zurückgegangen. Etwa zwei Drittel der jüngsten Lieferungen nach Brasilien konnten noch nicht kassiert werden. Besonders hart betroffen ist die Provinz
Mendoza, die 90% der Knoblauchexporte stellt. Der Verlust wird vom
Wirtschaftsministerium der Provinz
auf etwa U$S 10 Mio. geschätzt.
***
Die Regierung hat dem Antrag der Provinzen des Nordwestens und Nordostens stattgegeben und ihnen zusammen mit
der Eisenbahnergewerkschaft
„Unión Ferroviaria“ die Konzession für die Betreibung der Eisenbahnlinien Belgrano vergeben. Es handelt sich dabei um die
Provinzen Salta, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca und Santa Fé. Die Nationalregierung entledigt sich auf diese Weise der Subvention, die ab jetzt
von diesen Provinzen getragen werden muss, von denen mehrere jedoch
schon ein eigenes finanzielles Problem haben. Die Leitung eines Eisenbahnunternehmens durch so viele
Provinzen und die Gewerkschaft wird
nicht einfach sein. Es handelt sich
um die Eisenbahnlinien mit dem längsten Schienennetz. In den letzten Jahren wurde sie schon weitgehend rationalisiert, bei starker Belegschaftsverringerung und viel „Outsourcing“.
***
Irsa, das Investmentunternehmen der Sorosgruppe, beginnt
am 15.3. den Bau eines Shoppings in Rosario, das dem in Abasto ähnlich werden und mehr als
U$S 100 Mio. kosten wird. Ausserdem soll Irsa einen ähnlichen Bau
im Stadtteil Caballito planen, der auf
Grundstücken des mit finanziellen
Schwierigkeiten kämpfenden Sportklubs Ferrocarril Oeste errichtet werden soll. Auch wird Irsa 20% Beteiligung am Libertador Hotel an Sheraton verkaufen und ein 7.100 qm grosses Grundstück am Dock 2 in Puerto
Madero veräussern.
***
Der Bankenverband Adeba
beschwert sich über die Stempelsteuer, die viele Provinzen bei
der Ausgabe von Hypothekarwechseln (letras hipotecarias)
erheben, die den Kauf einer
Wohnung um bis zu 1,5% verteuert. In mehreren Provinzen muss die
Stempelsteuer zweimal gezahlt werden, auch schon vorher, beim Vertrag
über die Hypothek. Adeba fordert von
der ZB, dass sie die Provinzen überzeugt, diese Steuer abzuschaffen, da
sie die Auszahlung eines eventuellen
Kredites, der von der ZB im Ausland
für Notfälle verpflichtet wurde, gegen Titel u.a. Hypothekarwechsel,
erschwert.

***
Am Dienstag unterzeichnete
die Banco Nación ein Abkommen mit dem Staatssekretariat
für kleine und mittlere Unternehmen, durch das dieses die
Zinsen bei der Refinanzierung
von Schulden von Unternehmen
in Formosa, Chaco, Corrientes
und Santa Fé mit 2,5 Punkten
während der ersten zwei Jahre
subventionieren wird. Die Banco
Nación hat ein säumiges Portefeuille
für $ 743,7 Mio. von kleinen und
mittleren Unternehmen, das mit dem
neuen Refinanzierungsplan saniert
werden soll.
***
Die Stromverteilungsunternehmen Edenor, Edesur und
Edelap wurden von der Regierung
ermächtigt, die Tarife ab 1. Februar zwischen 3% und 4% anzuheben. Die Zunahme ist darauf
zurückzuführen, dass die Staudämme
der grossen Wasserkraftwerke am Limay-Fluss (Neuquén) wenig Wasser
haben und ihre Stromerzeugung stark
senken mussten. Somit muss mehr
Strom aus Wärmekraftwerken verwendet werden, der teurer ist, wodurch
der durchschnittliche Preis, zu dem
CAMMESA, das Organ, das den Grossistenmarkt verwaltet, Strom kauft,
um 22% zugenommen hat. Nur ein
Teil der Zunahme wurde auf den Endpreis abgewälzt. CAMMESA setzt
jetzt finanzielle Reserven ein, um einen Ausgleich zu schaffen. Deshalb
schwankt der Tarif für den Endverbraucher viel weniger, als der Strompreis auf dem Grossistenmarkt.
***
Wirtschaftsminister Roque
Fernández und Schatzsekretär
Pablo Guidotti begannen letzte
Woche ihre Tätigkeit in New
York, um Bänker u.a. zu überzeugen, dass Argentinien besser
ist, als es die Risikoagenturen
darstellen. Ziel ist es, das sogenannte
„investment-grade“ zu erreichen, was
den Investment-Fonds im allgemeinen erlaubt, argentinische Staatspapiere ohne Einschränkungen zu kaufen. Am Dienstag fand eine Zusammenkunft mit den Risikobewertungsagenturen Duff und Phelps und Standard and Poor’s statt.
***
Die ZB hat die Höchstzinsätze, mit denen Fristdepositen Einlagengarantie geniessen, wir
folgt verändert: Für Fristdepositen
auf 30 bis 59 Tage in Pesos von
11,25% auf 10,50%. Für Dollareinlagen bleiben sie unverändert auf 9%.
Für Einlagen auf 60 und mehr Tage in
Pesos von 11% auf 11,50% und in
Dollar von 9% auf 8,75%. Die restlichen Zinssätze blieben unverändert.
***
Bausekretär
Costamagna
wird eine öffentliche Befragung
abhalten, bevor er die Neuordnung der Mautgebühren unter-

Sonnabend,20. Februar 1999
zeichnet, wie im Amtsblatt angekündigt wurde. In ihm ladet er
den Ombudsman, Provinzvertreter,
Unternehmerverbände und Verbraucherschutzvereine ein, ihre Ansichten bekanntzugeben. Die Unterlagen
liegen im Rathaus von Rafaela, Santa
Fe, zur Ansicht durch 5 Tage auf. Die
Anhörung soll 10 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen.
Das Bautensekretariat hat mit der
Kammer der Strassenkonzessionäre
die neuen Mautkonzessionen um 3
Jahre nach 2002 verlängert. Damit
soll die Nichtzahlung der vertraglich
verpflichteten Subventionen durch
den Staat wettgemacht werden. Die
Änderung sieht vor, dass ab 2002 keine Subventionen gezahlt werden, jedoch bis dahin rd. $ 60 Mio. im Jahr.
***
Der Anteil fauler Kredite im
Portefeuille der Privatbanken
ging von 10,3% im Dezember 1995
auf 9,6% im Dezember 1996 und
auf 6,4% im September 1998 zurück, wie die ZB bekanntgab. Die
Kredite dieser Banken an Unternehmen haben eine Säumigenquote von
4,3%, jene an Privatkunden von
10,7%. Die grösste Gruppe schlechter Bankkunden wird von kleinen und
mittleren Unternehmen (Pymes) mit
Schulden bis zu $ 200.000 gestellt,
von denen 12,6% mit ihren Verpflichtungen in Verzug sind.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gab 30 Ermittlungen bekannt, die zur Schliessung von 5sterne Hotels in Buenos Aires Stadt führen könnten.
U.a. sind es Alvear Palace, Bauen,
Sheraton, Caesar Park, Sheraton,
Hyatt, Claridge, Libertador, Intercontinental und Crowne Plaza Panamericano Hotels, bei denen meist
Formfehler bei der Rechnungslegung
festgestellt wur-den.
***
Die Regierung der Philippinen will den vor rd. 9 Monaten
erfolgten Zuschlag an Impsa Asia
Ltd. (Pescarmonagruppe, Mendoza) für die Wiederinbetriebnahme, den Ausbau und den Betrieb
des Caliraya-Botocan-Kalayaan
Wasserkraftwerkes für U$S 450
Mio., neu prüfen. Bei der vorgesehenen Privatisierung der National
Power Corp. könnte Impsa, nach
Ablauf der 25jährigen Konzession,
angeblich zu grosse Vorteile beim Verkauf der Anlage haben.
***
Das Renaultwerk in Santa Isabel, Córdoba, hat die Arbeit mit
1.800 Mitarbeitern aufgenommen, Weitere 1.200 bleiben suspendiert. Sie erhalten 75% ihrer
Löhne im Februar und März, 60% im
April und 50% im Mai. Der Betrieb
geht auf eine Schicht zurück, die Fertigung von 370 auf 250 Kfz pro Tag.
(AFP)
***
Die Provinz Buenos Aires hat
1998 Supermärkte mit insgesamt
$ 1,6 Mio. Bussen wegen Verstös-
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sen gegen den Verbraucherschutz belegt. An 1. Stelle steht
Carrefour mit mehr als $ 600.000,
vor Wal Mart mit über $ 400.000. Es
folgen Jumbo $ 141.200, Auchan SA
$ 130.000, Disco SA $ 46.100, Makro $ 47.000, Coto SA $ 25.000, Tia
SA $ 160.000 und Hypermark $
9.500. Hauptursache sind Formfehler bei Benennungen, Nichtangabe des
Ursprungslandes oder von Qualitätsund Reinheitsgraden oder Mischungsverhältnissen bzw. Gewicht oder Inhalt. Ferner fehlende Bezeichnungen
auf Spanisch, irreführende Werbung,
Werbung mit Preisgewinnen oder
Nichtangabe von Endpreisen und Finanzierungskosten. 1996 wurden der
Handelsdirektion der Provinz gegen
Supermärkte Bussen für $ 64.500 verhängt, 1997 für $ 399.400. (AFP)
***
Das US-Informationsdienstuntenehmen Experian, Jahresumsatz U$S 1,5 Mrd., hat die argentinische Fidelitas übernommen. Die ehemaligen Inhaber,
die Brüder Ramírez March, bleiben weiter im Management. Ziel
der Eingliederung sei, so R. Ramírez
March, den Kunden neue Produkte
wie Detect, ein System gegen betrügerische Absichten bei Ansuchen um
Verbrauchskredite, Strategy Management (Software für Kundenkonten)
usw. bieten zu können.
***
Nach 5jähriger Schliessung
hat die Cartellone Gruppe ihre
Weinkellerei Resero in San Rafael, Mendoza, die Kapazität für
30 Mio. l Wein hat, wieder in
Betrieb genommen. Resero besitzt
in Mendoza weitere Kellereien in
Lavalle und Fray Luis Beltrán, sowie
bedeutende Anlagen in San Juan. Resero ist auch ein grosser Weinexporteur und liefert jährlich 15.000 t
Traubenmost ins Ausland. Cartellone setzt mit Wein und Nebenprodukten rd. U$S 50 Mio. im Jahr um.
***
Prudential Insurance, die
grösste LebensversicherungsGesellschaft der USA, will in den
nächsten 4 Jahren U$S 50 Mio.
investieren, um in Argentinien
Fuss zu fassen. Allerdings will sie
erst ab März 2000 Policen anbieten.
***
Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Raum Gross
Buenos Aires ging im Januar um
0,8%, in den letzten 12 Monaten
um 2,6% zurück, wie die von E.
Kritz geleitete SEL (Sociedad de
Estudios Laborales) bekanntgab.
Das Arbeitsministerium hatte für Januar, immer im Vorjahresvergleich, 0,4% und für die letzten 12 Monate 0,6% ermittelt. Die amtlichen Zahlen würden dem Verlust von 7.500
Stellen im Raum Gross Buenos Aires
und von rd. 20.000 im ganzen Land
entsprechen. SEL zufolge, sei der
hohe Stellenverlust auf den Beschäftigungsrückgang im Baugewerbe von
8,4% zurückzuführen. Den grössten
Rückgang verzeichneten kleine Un-

ternehmen mit 10 bis 49
Beschäftigten.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in Rosario
und Venado Tuerto insgesamt 26
Geschäfte gesperrt. Im Dezember
wurde ihnen eine Frist gewährt, um
ihre Buchführung und Rechnungsstellung den Anforderungen des Steueramtes anzupassen, die sie nicht eingehalten haben.
***
Die Provinzen Salta, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco,
Tucumán, Jujuy, Santiago del
Estero, Catamarca und La Rioja
suchen die Umstrukturierung
ihrer Verpflichtungen für U$S 7
Mrd., von denen 1999 U$S 5 Mrd.
fällig werden. PJ-Abgeordneter
Snopek hat eine Gesetzesvorlage eingebracht, nach der die Provinzschulden mit Schuldscheinen des Staates
garantiert werden.
***
Im Unterstaatssekretariat für
Aussenhandel liegen die Disketten für die Ausstelllung der Formulare für die Einfuhrstatistiken
auf. Die ausgefüllten Formulare müssen im Industriesekretariat, J.A. Roca
651, ab 2.3. zwischen 10 und 15 Uhr
eingereicht werden.
***
Die Zitrusindustrie Tucumáns
bemüht sich um den Abbau der
sanitären Handelsschranken für
argentinische Zitronen in Japan.
Verbandspräsident J. Rodríguez hat japanische Fachleute eingeladen, wie
ihre Kollegen aus der EU und USA
vor Ort festzustellen, dass der argentinische Nordwesten Seuchenfrei ist.
***
Industriesekretär Guadagni
hat das Gesuch von Vertretern
der argentinischen Kfz-Branche
abgelehnt, die Sonderregelungen für diese Industrie zu verlängern. Die Regierungen Argentiniens und Brasiliens hätten vereinbart, dass die diesbezüglichen Mercosurbestimmungen ab 1.1.2000 gültig
sind.
***
Die Abgeordneten der Kommission für Verbraucherschutz
unter M. Das Neves wiesen das
Veto des Präsidenten gegen das
Kreditkarten-Gesetz erneut zurück. Gleichzeitig verpflichteten sie
sich, ein neues Gesetz zu verabschieden, das die Fehler des vetierten korrigiert. Das Neves lud die Unternehmervertreter des Bereiches ein, einer
zu diesem Zweck zu schaffenden
Kommission beizutreten, die die Vorlage abfassen soll.
***
Die Banco de la Nación hat
Kreditlinien angekündigt, um
Ausfuhren nach ausserhalb des
Mercosur zu erleichtern. Für kleine und mittlere Betriebe (Pymes) sei
ein Vorzugssatz von 9,75% vorgesehen. Für Ausfuhren anderer ausserhalb des Mercosur werde der Zinssatz
11,5% betragen.
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***
Alieto Guadagni, Staatssekretär für Industrie, Handel und
Bergbau gab bekannt, dass im
Januar der Gesamtimport um
19% gegenüber Januar des Vorjahres gesunken sei, wobei aber
der Import aus Brasilien um rund
30% zurückgegangen sei. Indessen gab es bei vielen Produkten starke Zunahmen: Photofilm mit plus
443%, Seifen mit plus 391%, grosse
Kfz mit 287%, Sportschuhe mit plus
286%, Baumwollgarne mit plus
241%, kaltgewalzte Bleche mit 230%
und Süssigkeiten mit 88%. Hingegen
nahmen Dieselmotoren um 82% ab,
warmgewalzte Stahlprodukte um
74%, Kfz um 72% und Landwirtschaftsmaschinen um 58% ab. In der
ersten Februarhälfte lagen die Importe
aus Brasilien um 25% unter Februar
1998, aber ebenfalls mit grossen Unterschieden bei den einzelnen
Produkten.
***
Staatssekretär A. Guadagni
erklärte, ab 1994 seien die addierten Exporte der ganzen Welt
um 48% gestiegen, wobei Korea um
68% zugelegt habe, Chile um 62% und
Italien um 53%. Diese Länder werden als Beispiel dargestellt. Indessen
hat Argentinien den Export ab
1994 um 151% gegenüber den
Mercosur-Partnern und 76% gegenüber dem Rest der Welt
erhöht.
***
Der Stromverbrauch im ganzen Land lag nach Angaben des
Sekretariates für Industrie, Handel und Bergbau im Januar um
3,9% unter dem Vorjahr. Das ist
auf die Rezession zurückzuführen, aber
auch auf die niedrigeren Temperaturen, so dass die Klimaanlagen weniger beansprucht wurden. Die Stahlproduktion lag um 21% unter dem
Vorjahr, die Aluminiumproduktion
um 2,8% und die Zementlieferungen
um 1,8% niedriger.
***
Das Unternehmen der Milchindustrie Milkaut, das dritte in
dieser Branche nach Mastellone
Hnos. (La Serenísima) und SanCor, sucht einen Partner, der U$S
60 Mio. beiträgt, um die Produktion zu erweitern. Es wird schon
mit mehreren Investmentfonds verhandelt. Hauptaktionär von Milkaut,
mit $ 250 Mio. Umsatz und einer
Produktion von 1,7 Mio. Litern
Milch im Jahr 1998, ist die Genossenschaft der Milchproduzenten
„Unión Tamberos“.
***
Die Föderation des Kleinhandels der Stadt Buenos Aires, wies
darauf hin, dass der illegale
Strassenverkauf rund 5.000 Posten umfasse, mit einem Jahresumsatz von $ 360 Mio., was etwa
30% des Umsatzes des traditionellen Handels darstelle. Im
Strassenverkauf wird Schmuggelware
verkauft, aber auch durch sogenannte Asphaltpiraten (Überfälle auf Last-
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Industrieproduktion im Januar: Minus 8%

wagen) gestohlene Ware. Der Verband
hat sich beim Regierungschef der
Stadt, Fernando de la Rúa beklagt,
weist jedoch darauf hin, dass nicht
konkretes geschieht. Der Verband
meint, diese illegalen Verkäufer hätten den Schutz von Politikern oder
der Polizei.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires wird unmittelbar eine
Ausschreibung durchführen, um
den gefährlichen Abfall der Spitäler zu sterilisieren. Das Stadtparlament hat schon ein Gesetz in
diesem Sinn verabschiedet, das für öffentliche Spitäler, private Kliniken,
Laboratorien u.dgl. gilt. Es soll zunächst ein Register geschaffen werden, sowohl für diejenigen, die diese
Abfälle verursachen, als auch für diejenigen, die sie transportieren und diejenigen, die sie verarbeiten. Bisher
werden diese Abfälle verbrannt, meistens in Entsorgungsbetrieben der
Provinz Buenos Aires. Das ist jedoch
nicht die richtige Technologie.
***
Die Preise für Speiseöl und
Ölsaaten stehen weiter unter
Druck, nachdem sie in den USA das
niedrige Niveau von 1992 erreicht
haben. Der Preis für Sonnenblumenöl ging letzte Woche um über 5% zurück, Sojabohnen etwas weniger.
***

Der von der Stiftung Fiel (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) aufgestellte Industrie-Produktions-Index
ergab für Januar 1999 einen Rückgang von 6% gegenüber dem Vormonat und von 8% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.
Die Produktionszunahme in der Industrie betrug im ganzen Jahr
1998 im Vorjahresvergleich 0,8%, da im letzten Quartal ein Rückgang von 9% verrzeichnet wurde. Die Ermittlungen von Fiel ergaben ausserdem dass die Industrie kurzfristig mit dem Anhalten des
Preisverfalls für ihre Erzeugnisse rechnet.

Änderung der Produktionsmengen gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat in %.
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Die letzten Veröffentlichungen des Staatssekretariates für Industrie und Handel weisen für Januar im selben Vorjahresvergleich
über 5% Produktionsrückgang aus, davon in der Kfz-Industrie von
-45,4%, Stahl -25%, Aluminium -10% und Zement -2%. Während
der EMI (Estimador Mensual Industrial), ein Industrie-ProduktionsIndex des Staatssekretariates, im Vorjahr die höchste Zuwachsquote seit 1994 auswies, wird für dieses Jahr eine starke Rezession
vorausgesagt. Im Vorjahr betrug die Produktionszunahme 1,8%,
nachdem sie von Januar bis September 6,7% erreicht hatte und von
Oktober bis Dezember 5,1% schrumpfte. In disem letzten Quartal
legte 30% der Industrieproduktion auf Jahresbasis um 15% zu, die
restlichen 70% gingen um 13% zurück.

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

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

15.2.99 24.12.98 4.1.99
25,14
25,70
24.68
1,65
1,61
1.68
26,79
27,32
26.36

11.1.99 18.1.99 25.1.99
25,10
25,99
25,47
1,63
1,63
1,60
26,73
27,62
27,07

8.2.99
24,48
1,64
26,12

24,57
1,66
26,23

7.00

6,55

5,95

6,86

6,61

6,62

7,56

7,30

33.37
15.04
0.04
15.07
9.74
1.92
24.82

33,34
15,15
0,03
15,18
9,82
1,43
25,00

33,26
16,23
0,05
16,28
9,23
1,99
25,51

33,59
16,41
0,02
16,43
8,46
0,98
24,89

34,24
16,24
0,03
16,27
9,51
0,88
25,78

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

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

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

