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Inselrat bewertete Malwinenbesuch positiv
Pressekonferenz in Puerto Argentino mit Überraschungen
Der Inselrat der Malwinen hat die erste Reise einer vielköpfigen
argentinischen Besuchsgruppe aus Journalisten, Kriegsveteranen und
Hinterbliebenen von im Malwinenkrieg gefallenen Soldaten in der
vergangenen Woche positiv bewertet. Inselrat Richard Cockwell bezeichnete mit den Ratskollegen Lewis Clifton, Jan Cheek und Mike
Summers am Mittwoch während einer Pressekonferenz in Puerto Argentino den Besuch als „sehr zufriedenstellend, weil es der erste
Schritt ist, damit viele andere in der Zukunft folgen können.“ Damit
beginne ein Austtausch, der allen zugute kommen werde. „Mehr als
mancher sich das heute vorstellen kann“, sagte Cockwell. „Was für
eine Botschaft haben wir für die Argentinier, die auf die Inseln kommen wollen? Sehr einfach: dass sie ihre Buchung rechtzeitig machen. Wir werden sie mit offenen Armen empfangen. Wir möchten,
dass sie kommen, und Inseln und Menschen kennenlernen sollen.
Mit der Zeit werden wir alle Probleme lösen, eingeschlossen das der
Souveränität. Dies ist nur eine Frage der Zeit“, erklärte das Mitglied
des einflussreichen Inselrates.
Die optimistische Bilanz der zukünftigen Beziehungen zwischen
Malvinensern und Argentiniern durch die vier Inselräte ließ den ersten Eindruck der Besucher angesichts der Feindseligkeit einiger weniger Kelpers verblassen. Die Inselrätin Jan Cheek maß dem Um-

Ergebnisloser Gipfel
Das Treffen zwischen den Präsidentschaftskandidaten Eduardo
Duhalde vom PJ und Domingo Cavallo (AR) ist in den wesentlichen
Fragen ergebnislos verlaufen. Wie
die beiden Politiker nach der Unterredung am Donnerstag mitteilten,
habe es hinsichtlich einer eventuellen Allianz im Wahlkampf um den
Einzug in die Casa Rosada am 24.
Oktober „keine Fortschritte“ gegeben. Vielmehr wurden Gerüchte,
wonach der ehemalige Wirtschaftsminister Cavallo Ramón Ortega als
Duhalde-Formelpartner des PJ ablösen könnte, aus den Reihen
Duhaldes energisch bestritten. Jedoch werde man weiterhin „Gespräche miteinander führen“.
Duhalde unterstrich vielmehr,
dass er auf der Jagd nach verlorenen Stimmen im Präsidentschaftswahlkampf gegenüber dem AllianzKandidaten Fernando de la Rúa in
der kommenden Woche zu Sondierungsgesprächen mit dem cordobeser Gouverneur José Manuel de la
Sota (PJ) in die Provinzhauptstadt
reisen werde. Erst am letzten Mittwoch war es in Mendoza zur Annäherung mit dem kommenden PJGouverneur von Santa Fe, Carlos
Reutemann, gekommen. Duhalde
hofft, durch die Bündnisse, den
Rückstand auf de la Rúa aufzuholen. Letzte Umfragen wiesen für den
Allianz-Kandidaten einen Vorsprung von elf Prozent aus.

stand, dass ein argentinischer Tourist am Sonntag auf dem Friedhof
von Darwin eine argentinische Fahne geschwenkt hatte, keine besondere Bedeutung zu. „Was dieser Herr gemacht hat, scheint mir
eine Dummheit gewesen zu sein, doch kann dies keinesfalls den
Besuch trüben“, sagte Cheek.
Inselrat Summers nahm bezug auf Außenminister Guido Di Tella: „Er sagte, dass sich die Verhandlungen notwendigerweise auf Respekt stützen müßten. Wir gelangten zu einem Abkommen mit dem
Ziel Fischfang und Umwelt zu schützen, doch wenn wir Fortschritte
in einer rationalen Beziehung machen, können wir diese Übereinstimmungen auf andere Bereiche ausdehnen.“
Jedoch sei man auf das Diskutieren der Souveränitätsfrage bislang noch nicht vorbereitet, sagte Clifton.
Cockwell erklärte, es sei ebenso verfrüht, von argentinischen Investitionen in Hotels und Fluglinien zu sprechen. „Lassen wir eine
gewisse Zeit vergehen, die Zukunft wird nur Schritt für Schritt erbaut.“ Abschliessend entgegnete Cockwell den Journalisten: „Sie
müssen in Rechnung stellen, dass wir kulturell sehr verschieden sind.
Sie sprechen immer von Souveränität, weil Sie dem Territorium einen besonderen Wert zumessen. Im Gegensatz dazu messen Briten
ebenso wie Nordamerikaner den Menschen mehr Bedeutung zu.“

Soziale Unruhen in vier Provinzen
Tränengas und 30 Verletzte in Tucumán, Protestmärsche im Süden
Bereits den zweiten Tag in Folge ist es am Donnerstag im Zentrum der Provinzhauptstadt San
Miguel de Tucumán bei Demonstrationen von Arbeitnehmern des
öffentlichen Dienstes zu Ausschreitungen gekommen. Dabei
lieferte sich der harte Kern der
Demonstranten regelrechte Strassenschlachten mit der Polizei, die
Tränengas und Schlagstöcke einsetzte. Bis Freitag zählte die Polizei über 30 Verletzte und zahlreiche Festnahmen.
Die Ausschreitungen begannen, als mehr als 2.000 Demonstranten der Provinzhauptstadt
und dem benachbarten Banda del
Río Salí zusammen mit anderen
Staatsangestellten sich fast eine
Stunde lang vor dem Gebäude der
Provinzregierung versammelten.
Die Demonstranten, die die Zahlung von geschuldeten Gehältern
forderten, trugen schwarze Armbinden zum Gedenken an einen
Kollegen, der am Mittwoch an der
Schlacht mit der Polizei beteiligt
war und danach an einem Herzanfall starb.
Die Regierung Bussi schuldet
ihren Bediensteten über seit Mai
ausstehenden Gehältern insgesamt

9 Millionen Pesos. Als erste Antwort auf die Proteste wurde Tucumán von der Bundesregierung
eine Zahlung von 3,5 Millionen
Pesos versprochen.
In Neuquén wurden die Blokkaden der Nationalstraße 22 auch
am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Am Freitag kam es zu
weiteren Demonstrationsmärschen von Staats- und Privatangestellten als Protest gegen die Entlassung von 1.300 Arbeitnehmern
am Mittwoch. Mehrere Arbeitsbeschaffungs- und Sozialhilfepläne
wurden vorerst suspendiert, was
die sozialen Spannungen in der
Provinz noch verschärft. Auch

werden unmittelbar neue Ausschreitungen erwartet.
Die von der Casa Rosada angeordneten und von der provisorischen Regierung in Corrientes
durchzuführenden Sparmaßnahmen haben zur Entlassung von
rund 7.000 Arbeitnehmern in der
öffentlichen Verwaltung der Provinz geführt.
Diese waren in den vergangenen dreieinhalb Jahren während
der Verwaltung von Raúl „Tato“
Romero Feris und Pedro Braillard
Poccard eingestellt worden. Weitere 3.000 sollen folgen womit
man monatlich 3,5 Millionen Pesos einsparen will.

PJ rettete Richter Tiscornia
Die PJ-Senatsfraktion hat am Mittwoch die vorläufige Suspendierung des Handelsstrafrichters Guillermo Tiscornia verhindert, dem
schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in verschiedenen Verfahren
vorgeworfen werden. Tiscornia war unter anderem mit der Goldschmuggelaffäre und dem Parallelzollskandal befasst.
Der Richter, der trotz des gegen ihn eingeleiteten politischen Prozeßes Recht spricht, erschien am Mittwoch im Senat, um seine Verteidigungsargumente zu erweitern. Seine Verteidigung beruht im wesentlichen in einer systematischen Attacke auf den Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo und den Präsidenten der Bundesverwaltung Öffentlicher Einnahmen (AFIP) Carlos Silvani, der einer der
Förderer des Verfahrens gegen Tiscornia war..
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Einzelgänger Reutemann

D

ieses Mal stimmen die Wahlergebnisse mit den Umfragen
über die Absichten der Wähler überein. In der Provinz San
ta Fe, zweitgrösste im Land mit Córdoba, siegte am vergangenen 8. August Carlos Alberto „Lole“ Reutemann im Rennen um
das Gouverneursamt mit mehr als 900.000 Stimmen und 54 Prozent über seinen Allianz-Gegner Horacio Usandizaga, gegenwärtig
wie Reutemann Senator für die Heimatprovinz. Beide Wahlgegner
hatten sich schon 1991 für das gleiche Amt gegenübergestanden.
Damals siegte Reutemann als Neuling in der Politik, allerdings nur
knapp und dank dem Huckepack-System, Spanisch „ley de lemas“,
obwohl er weniger Stimmen als Usandizaga erhielt. Die Stimmen
seiner Parteigegner unter dem gleichen Huckepack-Dach bescherten ihm den Sieg. Dieses Mal brachten Reutemann die für ihn abgegebenen Stimmen allein den Sieg ein, zu dem sein Parteigegner
ebenfalls dank Huckepack beitrug. Der Agrarpolitiker Camilo Muniagurria begleitet Reutemann als Vizegouverneur.
Reutemann ist von Beruf Ackerbauer und Viehzüchter und war
im Nebenberuf vor einem Vierteljahrhundert erfolgreicher Rennfahrer der Formel 1. Obwohl er es damals trotz mehrerer Siege nicht
zum Weltchampion wie Juan Manuel Fangio brachte, gewann er
einen landesweiten Bekanntheitsgrad, ebenso im Ausland, wo Rennfahrer im Fernsehen und in den Medien gerne gehandelt werden.
Präsident Menem holte den unpolitischen Landwirt in die Politik,
als er ihn aufforderte, an der Gouverneurswahl von 1991 für eine
Liste im Huckepack teilzunehmen. Der politische Wurf gelang ebenso wie in Tucumán mit Ramón „Palito“ Ortega, als vormals erfolgreicher Volkssänger ebenso landesbekannt, der auch zum Gouverneur gewählt wurde und jetzt Kandidat für die Vizepräsidentschaft
der Justizialistischen Partei mit Gouverneur Duhalde ist. Reutemann
trat erst später dieser Partei bei, für die er sich im Wahlkampf kaum
einsetzte, ebenso wie er Duhalde seine Unterstützung versagte, die
ihm in seiner Sicht der amtierende Gouverneur Jorge Obeid mit
Wahlpropaganda geben muss.
Nach Ablauf der vierjährigen Amtszeit durfte sich Reutemann
1995 nicht mehr stellen, weil sich seine eigene Parteimannschaft
im Provinzparlament gegen die Verfassungsreform sträubte, die fast
alle anderen Provinzen bereits zwecks Wiederwahl ihrer Gouverneure erlassen haben. Dieser Widerstand in der eigenen Partei beruhte auf der Sanierung der Provinzfinanzen, die Gouverneur Reutemann gnadenlos durchführte, womit Parteipfründe erloschen. Nach
den zwei defizitären peronistischen Vorgängern Luis María Vernet
und Víctor Reviglio, die die reiche Provinz Santa Fe von 1983 bis
1991 zugrunde regiert hatten, gelang es Reutemann, die Finanzen
auszugleichen und einen Überschuss von 200 Millionen Pesos zu
hinterlassen. Sein Nachfolger Jorge Obeid, ebenfalls Peronist, hat
diesen Überschuss längst verpulvert und schliesst den diesjährigen
Haushalt mit einem angenommenen Defizit von 400 Millionen Pesos ab. Reutemann wird somit abermals die Provinzfinanzen sanieren müssen.
Als Parteipolitiker hat sich Reutemann mit einem ganz anderen
Profil vorgestellt als nahezu alle professionellen Politiker im Lande. Der Senator hält keine Volksreden und äussert sich nicht als
gelernter Jurist, der er nicht ist, wie andere Politiker. Sein Wahlfeldzug bestand aus wenigen Plakaten mit seinem Gesicht und der
Aufforderung, ihn als Gouverneur zu wählen. Er reiste durch die
ganze Provinz im eigenen Automobil, das er selbstverständlich selber fuhr, und brachte es auf 65.000 Kilometer, so dass er etwa jede

Stadt und jedes Dorf besuchte und persönlichen Kontakt mit zahllosen Wählern aufnahm. Diese persönliche Tuchfühlung brachte ihm
viel mehr Stimmen ein als traditionelle Volksreden und gelehrte
Aussprüche.
Reutemanns politischer Stil konnte man am Beispiel der Steuersenkung seines Parteikollegen José Manuel „Gallego“ de la Sota in
der benachbarten Provinz Córdoba ermessen, als dieser vor Monatsfrist sein Gouverneursamt antrat. Darauf befragt, ob er auch die Immobilien- und Stempelsteuern um 30 Prozent senken würde, antwortete Reutemann spitz, die Landwirte sollten sich in Córdoba ansiedeln, wenn sie Steuererlässe wünschten. Freilich sind die Steuersätze auf Landbesitz in Córdoba fühlbar höher als in Santa Fe, so
dass die Senkung in jener Provinz sie etwa auf die Höhe in Santa Fe
gebracht haben.
Reutemann liess sich nicht ins Bockshorn mit demagogischen
Versprechungen jagen, weiss er doch, dass die Provinzfinanzen defizitär sind und dass die Zuschüsse aus den Beteiligungssteuern der
Nation kraft Rezession fallen.
Obwohl Reutemann von Präsident Menem in die Politik verleitet
wurde, hat er gelegentlich den Wünschen seines Mentors nicht entsprochen, womit er eine politische Unabhängigkeit bewies, die mitnichten landesüblich ist. Reutemann wurde bis vor einigen Monaten als möglicher PJ-Kandidat gegen den Anwärter Duhalde gehandelt, doch Menem versagte ihm die Unterstützung, während der Präsident selber seiner unmöglichen Utopie nachjagte, eine erneute Wiederwahl kraft Verfassungsbeugung durchzusetzen. Ohne eigenen Parteiapparat verzichtete der Einzelgänger Reutemann auf diese Kandidatur und nahm vorlieb mit dem Gouverneursamt, wo er seiner
Stimmen sicher war.
Der Fall Reutemann überrascht sicherlich, weil mit ihm das Profil eines Politikers die Volksgunst gewinnt, der bewiesenermassen
anständig ist, einen bescheidenen Lebenswandel führt, wiewohl er
selber wohlhabend ist, und als Staatsverwalter die Kasse achtet, überflüssige Ausgaben meidet und sich um die Einnahmen kümmert,
damit die Konten ausgeglichen werden und allenfalls Überschüsse
abwerfen.
Dieses Profil passt auf Reutemann, der väterlicherseits deutschschweizerischer Abstammung ist, bemerkenswerterweise ebenso wie
der siegreiche Bürgermeister von Rosario Hermes Brinner, Arzt von
Beruf und Parteisozialist, der zur Allianz gehört. Brinner siegte überzeugend mit fast 60 Prozent der Stimmen und gewann seine Wiederwahl mit einem ähnlichen Profil wie Reutemann. Paradoxerweise gewann Reutemann in Rosario, während alle Umfragen dem Allianzkandidaten Fernando de la Rúa in der Provinz Santa Fe einen
deutlichen Vorsprung vor dem PJ-Kandidaten Duhalde bescheinigen. De la Rúa ist zwar Berufspolitiker und gelernter Jurist, pflegt
aber ein ähnliches Image wie Reutemann und Brinner.
Offenbar ist gerade dieses Profil jetzt gefragt, da die Wähler ganz
deutlich mehr auf die Person als auf die Partei schauen, wenn sie zu
den Urnen schreiten. Möglicherweise überlegen sich manche Justizialisten, dass sie jetzt mit dem falschen Kandidaten in den Wahlkampf ziehen, denn mit Reutemann hätten sie sicherlich bessere Siegeschancen als mit Duhalde, der in den inländischen Provinzen als
Gouverneur des mächtigsten Gliedstaates abgelehnt wird und in der
Partei Präsident Menem befehdet, als ob er dessen Wählerpotential
verscherzen könnte. All das trifft auf den Einzelgänger Reutemann
nicht zu.
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Einigkeitssignale Duhalde-Reutemann
Agape mit Unternehmern in Mendoza als Szenarium der Verständigung
Eduardo Duhaldo hat am Mittwoch in Mendoza das Foto erreicht,
das er gern schon am Sonntag gehabt hätte. Strahlend erschien der
Präsidentschaftskandidat des PJ zusammen mit dem am vergangenen
Sonntag gewählten Gouverneur von Santa Fe, Carlos Reutemann, dem
Herrn von fast einer Million von Stimmen in seiner Provinz, bei einem Essen mit lokalen Unternehmern. „Lole“ kam, um die Gerüchte
Lügen zu strafen, die von einer Distanzierung zwischen ihm und Duhalde wissen wollten. Es handelte sich andererseits um den ersten Schritt
Duhaldes, aus dem Sieg des Ex-Rennfahrers, der die Allianz mit rund
15 Punkten überrundete, Kapital zu schlagen. Die Mitglieder der Kampagnemannschaft des bonaerenser Gouverneurs konnten ihre Freude
nur schwer verbergen, als das Erscheinen Reutemanns bestätigt wurde. Duhalde selbst hatte sich dafür eingesetzt.
Politische Beobachter erinnern sich an den Eklat am Sonntag, als
der PJ-Präsidentschaftskandidat während der Siegesfeiern in Santa Fe
kein Wort verlauten ließ. In dieser Nacht sprachen nur Reutemann,

der Gouverneur Jorge Obeid und Präsident Carlos Menem. Córdoba
und Santa Fe sind die zwei Wahldistrikte mit dem meisten politischen
Gewicht. In beiden, erscheint zufolge von Umfragen der Duhaldisten
der Bonaerenser hinter Fernando de la Rúa. Daher setzt jetzt der Kandidat des PJ darauf, dass die peronistischen Gouverneure dieser Provinzen - de la Sota und Reutemann -, sich offen an seiner Wahlkampagne beteiligen. Das Essen vom Mittwoch wurde von dem Ex-Gouverneur Rodolfo Gabrielli, dem PJ-Chef in Mendoza organisiert. Vor den
Unternehmern stellte Duhalde seine „Politik für die Unternehmensentwicklung“ vor.
Reutemann war der Mittelpunkt des Interesses der Journalisten. In
dem kurzen und schnörkelosen Stil erklärte der Mann aus Santa Fe:
„Wenn Duhalde dies wünscht, werde ich ihn in seiner Kampagne begleiten“. Auf die Frage „Auf Ihre Rechnung oder auf die Bitte Menems?“ antwortete Reutemann: „Es geschieht für den Justizialismus.
Er ist der Kandidat und wir müssen alles dazu tun, dass er gewinnt.“

Fernando de la Rúa ist siegessicher
„Wir werden in der ersten Runde gewinnen“
„Wir werden in der ersten Runde gewinnen“, versicherte AllianzPolitiker Fernando de la Rúa am Dienstag und schloss derart die Möglichkeit einer Ballottage für die Präsidentschaftswahlen im Oktober
aus, in denen er gegen den PJ-Kandidaten Eduardo Duhalde antreten
wird.
Der Satz des Präsidentschaftskandidaten war allem Anschein nach
der erste Schritt des Übergangs aus dem „Klima der Schlacht“ zu dem
des „Wahlsieges“. Abgesehen davon zeugte die Aussage auch davon,
dass die Perspektive eines Sieges dem Kandidaten der Allianz Stimmen des Peronismus bringt.
In einem Pressegespräch sprach de la Rúa diese Absicht deutlich
aus, als er einen direkten Aufruf an die peronistischen Wähler ergehen
ließ: „Ich rufe dazu auf, aus der Allianz ein Heim für alle zu machen ...
und an die Peronisten gerichtet, dass sie sich an diesem Unternehmen
beteiligen, Argentinien wieder zu erlangen.“ Seine Prognose stellte
Fernando de la Rúa nach Beendigung eines Treffens, in dessen Verlauf der Präsidentschaftskandidat vor Unternehmen der Touristikbran-

che den Vorschlag der Allianz in diesem Bereich des Dienstleistungssektors präsentiert hatte. Danach nahm de la Rúa an einer Sitzung der
Argentinisch-britischen Handelskammer teil.
Der Chef der Stadtregierung versicherte, er habe nicht die Absicht,
„einen Umfragekrieg zu entfesseln“, unterstrich aber im Zusammenhang mit den letzten Umfragen: „Wir stehen gut, wir werden uns noch
verbessern und im Oktober in der ersten Runde siegen.“ Damit brachte de la Rúa Töne zu Gehör, die man von dem Allianzkandidaten nicht
gewohnt ist. Immerhin fehlen noch zweieinhalb Monate bis zu den
Wahlen. Gemäß der 1994 reformierten Verfassung gibt es zwei Formen, in der ersten Runde zum Präsidenten gewählt zu werden. Einerseits, wenn einer der Kandidaten mehr als 45 Prozent der Stimmen
bekommt oder andererseits, wenn ein Kandidat zwischen 40 und 44,9
Prozent für sich verbuchen kann und den in der Stimmenzahl nachfolgenden Kandidaten damit um mehr als zehn Punkte distanziert. Wenn
sowohl die eine als auch die andere Bedingung nicht erfüllt ist, fällt
die Entscheidung erst in der zweiten Wahlrunde.

Viel Lärm um untergetauchten Banker
Lanatas TV-Programm mit Enthüllungen über den flüchtigen Raúl Moneta
Mit einer Serie von Zeugenerklärungen, die beweisen sollten, dass
die Bundespolizei den flüchtigen Bankier Raúl Moneta „nicht sucht“,
kehrte am Montag das Programm des TV-Journalisten Jorge Lanata
„Día D“ auf die Bildschirme zurück. Das Untersuchungsteam Lanata
ermittelte die drei letzten Aufenthaltsorte des Bankiers aus Mendoza,
der sich seit Einleitung des Verfahrens wegen verschiedener schwerwiegender Wirtschaftsvergehen im Juni auf der Flucht vor der Justiz
befindet.
Nach Angaben von „Día D“ versteckte sich Moneta in den ersten
vierzehn Tagen seiner Flucht in einer gegenüber seinem Wohnhaus
gelegenen Wohnung in der Avenida Libertador 2682. Die aufschlußreichste Erkenntnis aber war das zweite Versteck des Bankiers, nämlich der ‚country‘ (geschlossene Wohnsiedlung) Highland Park, wo
auch Innenminister Carlos Corach seine Wochenenden verbringt.
Der dritte von Lanatas Team genannte Zufluchtsort war die Estancia „Chechehue“ eines angeheirateten Verwandten Monetas in Sampacho, 50 Kilometer von Río Cuarto in Córdoba. Der Stationsbeamte
des kleinen Bahnhofs im Ort versicherte im Rahmen des Programms,
in Sampacho sei es ein offenes Geheimnis gewesen, dass sich Moneta
bis vor vierzehn Tagen auf der Estancia aufgehalten habe. Auch hätten viele Ortsbewohner zahlreiche teure Autos ausländischer Herkunft
auf dem rund 5000 Hektar großen Gelände beobachtet.
In Río Cuarto gab Kommissar Rimoldi zu, er habe nicht gewußt,
daß er Moneta habe suchen müssen. Er sei, so Rimoldi, auch nie über

die Möglichkeit informiert worden, dass Moneta in seinem Zuständigkeitsbereich auftauchen könnte.
Reaktion von Staatsanwalt Aldo Giordano in Mendoza: „Die politische Gewalt will Moneta gar nicht finden.“ Giordano gab sich überzeugt, dass Moneta in Argentinien ist, „weil er an keinem Ort der Welt
sicherer ist als hier.“ Innenminister Carlos Corach seinerseits gab Anweisung an die Bundespolizei, die Suche nach Moneta zu verstärken.
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Kühler Rural-Abschied für Menem
Agrarsektor bewertet angekündigte Maßnahmen als unzureichend
Präsident Carlos Menem hat sich von der Rural mit einer Serie von
Ankündigungen für die Landwirtschaft verabschiedet, die allerdings
von Landwirten und Agrarfunktionären als „unzureichend und blosse
Linderung“ gewertet wurden. Doch bekam Menem den Applaus, den
er gesucht hatte. Für Menem war es die letzte Rural seiner Amtszeit.
In den Tagen zuvor hatte man von der Regierung einige Ankündigungen mit diskreten Beschwörungen an die Adresse der Verbände abgehen lassen, um einen Eklat für Menems Auftritt in Palermo zu
vermeiden.
Die jüngste Vergangenheit war in dieser Hinsicht für Menem alles
andere als erfreulich gewesen und ließ das Schlimmste befürchten.
Einerseits war am 21. Juli der „camionetazo“ (Lastwagendemonstration) von fast allen Verbänden des Sektors auf der Plaza de Mayo veranstaltet worden, an dem aber die Sociedad Rural (Landwirtschaftsgesellschaft) nicht teilnahm. Andererseits machte nur drei Tage später
eine Protestdemonstration von Landwirten in Entre Ríos eine Wahlkampagneveranstaltung Menems in Villa Mantero unmöglich.

Die Erinnerung an das Pfeifkonzert, das Raúl Alfonsín seinerzeit
am Ende seines Mandats in der Rural über sich ergehen lassen mußte,
wurde dann zum Schreckgespenst für die Casa Rosada. Die unmittelbare Folge war eine große politische Operation, die zwei Wochen vor
der Rural-Eröffnung begann und mit einem Aufruf an die Verbände
einherging.
Die Eröffnung der Rural war kühl, aber ohne Demonstrationen. Nach
den Worten des Rural-Vorsitzenden Enrique Crotto und Landwirtschaftsekretär Ricardo Novo war die Reihe an Menem. Sein Auftritt wurde
ohne Ovationen aber mit Applaus registriert. Der Tag war gerettet.
Dazu hatte auch Crotto beigetragen, der erklärte: „Sie müssen wissen,
dass Sie hier immer willkommen sind. Unsere Türen sind immer geöffnet, um Sie zu empfangen“. Menem seinerseits antwortete mit einer Aufzählung der neuen Maßnahmen, darunter die Erweiterung der
Umschuldung von Bankverpflichtungen, die Einstellung der Versteigerungen von Land und eine 25prozentige Ermäßigung der Straßenmaut.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Edison Otero gestorben

Parkwächter

Der ehemalige Nationalsenator Edison Otero (UCR) ist am
vergangenen Wochenende im Alter von 82 Jahren nach langer
schwerer Krankheit gestorben.
Otero, ein bekannter Kardiologe,
war Übergangspräsident des Senats während der Regierung von
Raúl Alfonsín und Vorsitzender
des Nationalkomitees der UCR.
Daneben war der Verstorbene
Mitbegründer des Movimiento de
Renovación y Cambio (Bewegung für Erneuerung und Wechsel) in der bonaerenser UCR.

Zum ersten Mal in der Stadtgeschichte verfügt Buenos Aires
über ein Korps von Parkwächtern.
Es handelt sich um eine Gruppe
von 27 jungen Leuten, die alle
arbeitslos waren und in der Villa
31 in Retiro leben. Seit Montag
gehen sie, in olivgrünen Uniformen und mit einem Handy ausgerüstet, Streife in den Grünanlagen in Palermo. Ihre Tätigkeit ist
nicht repressiv: Wenn sie Zuwiderhandlungen feststellen, informieren sie unmittelbar die Polizei.

Millionenverlust

Aníbal Ibarra, Ricardo Gil Lavedra und Facundo Suárez Lastra
haben am Montag in New York
mit Vertretern des UN-Programms für Entwicklung (PNUD)
ein Abkommen zur Erstellung eines integralen Modells für die
Justiz der Stadt Buenos Aires unterzeichnet. Die UN-Abteilung
finanziert die Initiative für sechs
Monate, danach ist eine Verlängerung um weitere sechs Monate
möglich.

Als Konsequenz der Zunahme
der Schwarzarbeit verlieren der
Staat, die AFJPs, die ARTs, der
PAMI und die Sozialwerke jährlich rund sieben Milliarden Pesos
an Beiträgen. Dies geht aus Berechnungen des Wirtschaftsministeriums hervor, das wiederholt
versprochen hat, das Übel zu
bekämpfen.

Wegen Wahlen geschlossen
Der Stadtrat von Neuquén ist
seit Donnerstag ohne Quorum,
nachdem acht der 17 Räte Urlaub
genommen haben, weil sie Kandidaten in den Provinzwahlen am
26. September sind und ein weiterer wegen Krankheit nicht arbeitsfähig ist. Sie können nicht
ersetzt werden, weil die Gesetze
vorsehen, dass dies nur im Todesfall, Rücktritt oder Amtsenthebung möglich ist.

Abkommen

„Schule der Amerikas“
Der Abgeordnete Héctor Polino von der Allianz hat gefordert,
die Teilnahme von argentinischen
Militärs an Kursen der „Schule
der Amerikas“ der USA zu verbieten. Die „Schule...“ ist eine
Ausbildungsstätte für den
Antiguerrillakampf.

Gespräch mit der Kirche
Eine Gruppe von Gewerk-

schaftern, die in Opposition zu der
derzeitigen Führung der CGT
durch Rodolfo Daer stehen, haben
sich am Montag mit Kardinal
Raúl Primatesta zu einer Analyse
der sozialen Situation und zur
Unterstützung des multisektorialen Dialogs, den die Kirche angesichts der Krise fördert, getroffen.
Zwischen den Gesprächspartnern
habe Übereinstimmung hinsichtlich der schwerwiegenden sozialen Misere geherrscht, wie nach
dem Treffen verlautete.

Neue Besen ...
Vier Tage nach seinem Amtsantritt hat der neue bonaerenser
Justiz- und Sicherheitsminister
Osvaldo Lorenzo den für die 18
Polizeiabteilungen der Provinz
Verantwortlichen und einen weiteren hochrangigen Beamten abgesetzt. Gleichzeitig ernannte
Lorenzo den Kommissar Luis
Parravicini zum Generaldirektor
für Sicherheit.

um ein Thema der Außenpolitik
handelt“.

Tag der Luftwaffe
Auf dem Luftwaffenstützpunkt El Palomar ist am Dienstag des 87. Jahrestages der Gründung der argentinischen Luftwaffe gedacht worden. An der Zeremonie nahmen Präsident Carlos
Menem, Verteidigungsminister
Jorge Domínguez und Luftwaffenchef Brigadier Rubén Montenegro teil.

Verfahren gegen ExStaatssekretär

Ruckauf und AMIA

Gegen Carlos Bastos, Mitarbeiter des Gouverneurs von Córdoba,
José Manuel de la Sota, ist ein Verfahren wegen des dringenden Verdachtes auf Veruntreuung von öffentlichen Mitteln eingeleitet worden. Der Schaden der Unterschlagung wird auf etwa 320.000 Pesos
geschätzt. Bastos war Staatssekretär für Energie und seinerzeit für
die Privatisierung der Haushaltsstromlieferung zuständig.

Vizepräsident Carlos Ruckauf
hat erklärt, er wisse, „wer die Verantwortlichen für das Attentat auf
das jüdische Sozialwerk AMIA
sind“. Da sei „eine ausländische
Macht beteiligt“, sagte Ruckauf
am Dienstag. Er blieb damit auf
der Linie der Regierung, die den
Iran verdächtigt, aber dies aus
Mangel an Beweisen nicht ausspricht. Der Vizepräsident wollte
sich nicht über die Autoren des
Verbrechens äußern, „weil es sich

Handelsstrafrichter Marcelo
Aguinsky hat den Ex-Beamten
des Verteidigungsministeriums,
Mauricio Muzi, beschuldigt, bei
der seinerzeitigen Verschickung
der Waffen nach Venezuela Bescheid gewusst zu haben. Es sei
Muzi klar gewesen, dass das
Kriegsmaterial nicht für dieses
Land bestimmt war. Der Richter
misst daher Muzi die Rolle eines
Mittäters zweiter Ordnung zu.

Neuer Beschuldigter
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Der Arbeitsmarkt als Spiegel der Rezession
Rekord der Schwarzarbeit / Unterbezahlte Beschäftigte suchen Arbeit
Die Schwarzarbeit feiert Rekorde in dem Maße, in dem die
Rezession fortbesteht: 75 Prozent
der im vergangenen Jahr in Buenos Aires und Groß-Buenos Aires
geschaffenen mageren 58.422
Arbeitsplätze waren nicht angemeldet. Wenn auch die Kosten der
Arbeit seit 1990 systematisch absanken, waren im Mai 37,4 Prozent der Arbeitnehmer gemäß den
offiziellen Zahlen der Encuesta de
Hogares (Haushaltsbefragung)
des INDEC ohne Beiträge, Rentenabzüge oder Sozialabgaben
beschäftigt. Obwohl Arbeitsminister José Uriburu Maßnahmen zur
Kontrolle versprach, hat die
Schwarzarbeit nicht nur riesige
Dimensionen angenommen, sondern wächst unaufhaltsam von
einer Zählung zur anderen.
Seit Beginn der Konvertibili-

tät im Jahre 1991 stieg die
Schwarzarbeit in der Hauptstadt
und Groß-Buenos Aires von 27,6
Prozent auf die genannten 37,4
Prozent im Mai. In den Vororten
der Stadt, die bonaerenser Gebiet
sind, ist die Zahl noch höher: Dort
sind es 40,9 Prozent.
Nach der neuesten Berechnung
des Wirtschaftsministeriums sind
unter den 9,4 Millionen Arbeitnehmern im ganzen Land 3,6 Millionen oder 38,2 Prozent
Schwarzarbeiter. Dies bedeutet,
dass über ein Drittel der Beschäftigten aus dem Netz der Sozialen
Sicherheit ausgeklammert bleiben. Sie gehören keinem Sozialwerk an, verlieren ihr Anrecht auf
Rente, sind nicht versichert bei
Arbeitsunfällen und Arbeitslosigkeit, haben kein Recht auf die
Pension für Invalidität oder To-

desfall und verdienen 45 Prozent
weniger als der registrierte
Arbeitnehmer.
Die Zunahme der Schwarzarbeit steht in „unerklärlichem“
Gegensatz zur Abnahme der Arbeitskosten der Unternehmen.
Seit der Konvertibilität sind die
Kosten auf Grund der aufeinanderfolgenden Senkungen der Arbeitgeberbeiträge um etwas mehr
als 30 Prozent gesunken. Die Arbeitsunfallversicherung ist billiger geworden, flexiblere Tarifverträge und der Verfall der Gehälter selbst haben dazu beigetragen.
Trotzdem ist Schwarzarbeit für
nicht wenige Unternehmer immer
noch das große Geschäft. Der Verlierer ist jedenfalls immer der Arbeitnehmer, der kaum eine Wahl
hat, wenn er überleben will.
Die andere Seite dieser Situation ist, dass noch nie so viele
Menschen wie heute auf der Suche nach Arbeit waren. Neben Arbeitslosen suchen auch immer
mehr Menschen eine Beschäftigung , die aus unterschiedlichen
Gründen wechseln müssen oder
eine zweite Beschäftigung brauchen.
Offizielle Statistiken zeigen,
dass es in der Hauptstadt und

Groß-Buenos Aires 860.241 Arbeitslose gibt und 1.349.733 Arbeitnehmer, die zwar eine Beschäftigung haben, aber eine andere Arbeit suchen. Das heißt,
dass mehr als 2,2 Millionen Menschen, 40 Prozent der aktiven Bevölkerung im Grossraum der
Hauptstadt Arbeit suchen.
Einer der Gründe für die Arbeitssuche der Beschäftigten geht
aus der Haushaltsbefragung des
INDEC hervor. Die Hälfte der
Beschäftigten verdient weniger
als 500 Pesos im Monat, während
der Wert des sogenannten Familienkorbs (Mindestbedarf Familie
mit zwei Kindern) heute mit 1000
Pesos beziffert wird. Ein anderer
Grund ist die Unterbeschäftigung.
Fast eine Million der Beschäftigten arbeitet weniger als 30 Wochenstunden, wenn auch die
Mehrzahl gerne mehr arbeiten
würde.
Das Missverhältnis zwischen
der Zahl der Arbeitsuchenden und
der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze begünstigt Unterbezahlung, Ausbeutung und
Schwarzarbeit. In einem wahren
Teufelskreis sorgen die genannten
Umstände dafür, dass immer mehr
Arbeitnehmer Arbeit suchen.

Arbeitsuchende
Entwicklung in Buenos Aires und Gross-Buenos Aires
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Luftfahrtabkommen Argentinien - USA
Regierungsvertreter Argentiniens und der USA haben ein Abkommen über die Öffnung der zivilen Luftfahrt unterzeichnet.
Sie soll ab September 2000 schrittweise eingeführt werden und
im Jahr 2003 voll in Kraft sein. In der ersten Etappe werden im
September nächsten Jahres 42 neue Flugfrequenzen zwischen
den beiden Staaten zugelassen.
Im Juni 2001 sollen 7 weitere dazukommen, im Juni 2002
nochmals 7 und im Jahr 2003 soll die Anzahl der Flüge und die
Etablierung der Fluggesellschaften frei sein. Bis dahin wird es
bereits 63 zugelassene Flugfrequenzen geben.
Aerolíneas Argentinas wird von den US-Behörden als Flaggen-Linie anerkannt, mit der Auflage, dass sie weder Unternehmen noch Staaten als Aktionäre aufnimmt, die keinen befreiten
Flugverkehr mit den USA haben.
Das Abkommen wird die Verringerung sowohl der Betriebsspesen als auch der Tarife mit sich bringen. Es ist vorgesehen,
dass im September auch 8 Anflugziele ausgetauscht werden, das
heisst, dass American Airlines argentinischen Fluggesellschaften 8 Bestimmungsorte in USA und Aerolíneas Argentinas ebenso 8 argentinische Flugziele an US-Linien verkaufen kann. 2001
kommen 5 weitere Städte dazo, 2002 noch einmal 5 Flugziele
und 2003 wird die Zahl frei sein. Als erste gemeinsame Flugziele in USA werden Miami, Atlanta, Los Angeles, Fort Worth,
Washington und New York genannt.
Im Jahr 2000 laufen Exklusivrechte für Aerolínes Argentinas
aus, weshalb dann auch andere Fluggesellschaften unter die Bestimmungen des Abkommens fallen werden.

ANSES-Problem Falschberechnung
80 Prozent der Prozesse von Rentnern gegen den Staat beruhen auf Falschberechnung der Renten und auf Forderungen der
Angleichung. Dies geht aus einer Untersuchung der Comisión de
Tercera Edad der Abgeordnetenkammer hervor. „Von den rechtskräftigen 30.000 Urteilen, die am 31. Dezember des vergangenen
Jahres vorlagen und hinsichtlich derer die Regierung versprach,
sie im Laufe dieses Jahres mit 800 Millionen Pesos abzulösen,
hätten sich mindestens 24.000 mit einer korrekten Berechnung
der Renten vermeiden lassen“, heißt es in dem Bericht der Kommission.
In dem Bericht wird dazu festgestellt, dass bei Gerichten in
der Hauptstadt derzeit 60.000 Verfahren von Rentnern anhängig
sind und 30.000 weitere bei Provinzgerichten. Dies stellt eine
schwerwiegende Erbschaft für die nächste Regierung dar, da angenommen werden kann, dass von diesen 90.000 Verfahren, die
der Justiz zur Entscheidung vorliegen, mindestens 70.000 auf
zweifelhafter Interpretierung des Rentenrechtes und „Irrtümer“
bei der Berechnung der Rente beruhen.
Ein Kontrollprogramm soll jetzt die Zahl der Verfahren senken. Im Kongress jedoch wird versichert, dass wenig erreicht
werden kann, solange das Wirtschaftsministerium nicht von der
alten Gewohnheit lässt, aus den Rentnern eine dauernde Variation der Angleichung zu machen. Konkrete Massnahmen in den
letzten Jahren wie etwa das sogenannte Solidaritätsgesetz waren
nicht mehr als negative Antworten auf die berechtigten Forderungen der Rentner.
Andererseits ist klar, dass für keinen dieser Umstände der Rentner verantwortlich ist. Trotzdem muss er unter dem Hin und Her
der auf dem Verwaltungs- oder Rechtsweg eingebrachten Beschwerden leiden, die vielleicht Jahre später positiv für ihn entschieden werden. Dass der Rentner das ihm geschuldete Geld
noch zu Lebzeiten bekommt, steht schon in der Rubrik Hoffnung
und Glauben.
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Randglossen
Wenige Tage vor Torschluss haben beide Kammern des Kongresses am gleichen Tag ein Gesetz verabschiedet, das alle in Kraft
befindlichen Ermächtigungsgesetze für weitere drei Jahre gültig
erklärt. Es ging hierbei um einen Paragraphen der Verfassungsnovelle von 1994, nach dem alle Ermächtigungsgesetze am 24. August 1999 erloschen. In diesen fünf Jahren hat der Kongress offensichtlich geschlafen und sich nicht darum gekümmert, dass die
Staatsverwaltung ohne die Ermächtigungsgesetze buchstäblich
zusammenbricht. Der Kongress ist überhaupt nicht in der Lage,
die Verwaltungstätigkeit der Exekutive kraft gesetzlicher Ermächtigung zu ersetzen. Der Verfassungsparagraph war entschieden
formalistischer Unsinn. In drei Jahren muss die jetzige Übung sicherlich wiederholt werden. Unterdessen darf der Kongress weiter schlafen.
Der Universitätsrat von Buenos Aires hat die Strafe des ihm unterstellten Rektors des Gymnasiums Colegio Nacional de Buenos Aires
ratifiziert, durch die 85 Abiturienten alle elf Examina ohne Freistellung durch gute Noten zwecks Abitur ablegen müssen, weil sie entgegen den Vorschriften zur vorzeitigen Feier des Schulabschlusses randaliert und bedeutsame Sachschäden an der Schule verübt haben. Diese Ausschreitungen, genannt olympischer Umlauf („vuelta olímpica“),
werden seit wenigen Jahrzehnten zur Feier des Schulabganges der letzten Klassen mit allerlei Gewalttaten praktiziert. Jetzt ist Schluss damit. Das erfolgreiche Abitur darf wie früher ausserhalb der Schule
gefeiert werden, ohne Sachschaden und Verletzungen zu verursachen.
85 im voraus gewarnte Schüler haben jetzt das Nachsehen, wenn sie
elf Examina ablegen müssen, anstatt vorzeitig die Sommerferien zu
geniessen.

Der unbequeme Kandidat
Angebliche Übereinkunft zwischen Patti und PJ für
gemeinsame Front gegen die Allianz
Wie verlautet, ist derzeit eine delikate politische Operation im
Gange. Es geht dabei um eine Übereinkunft zwischen dem bonaerenser PJ und Luis Patti zur Erreichung einer gemeinsamen Front
gegen die Allianz in den Wahlen vom 24. Oktober.
Die Unterhändler dieser Initiative gehen davon aus, dass für ein
solches Arrangement der Verzicht Pattis auf seine Gouverneurskandidatur für die Partei Unidad Bonaerense Voraussetzung wäre.
Gleichzeitig wurde versichert, dass eine Übereinkunft beiden Seiten von Nutzen sein würde.
Für den Duhaldismus, der gewisses Terrain in den Umfragen
verlor, sei ein Agreement zur Vergrößerung der Chancen im bevölkerungsreichsten Wahldistrikt unumgänglich. Andererseits aber sei
es auch für Patti vorteilhaft, der trotz der in kurzer Zeit erreichten
zehn Prozent der Präferenzen den Gouveneursstuhl nach wie vor
nicht erreichen könne. Verzichte Patti jedoch auf seine Kandidatur,
garantiere man ihm einen Sitz im Provinzsenat, so hieß es. Dazu
aber will man Patti an die Spitze von Sicherheit und Polizei in der
Provinz befördern, wenn der PJ im Oktober das Rennen macht.
Die Verhandlungen zwischen dem PJ und Patti laufen über zwei
Kanäle. Der eine ist ein enger Vertrauensmann des bonaerenser Gouverneurs, während der andere von der Casa Rosada, das heißt von
der Nationalregierung aus gesteuert wird. Aus der Umgebung des
Bürgermeisters von Escobar wurden die Verhandlungen nicht in
Abrede gestellt und zugegeben, dass die Chancen für eine Übereinkunft 50 zu 50 stünden.
Wenig angetan davon sind die Anhänger Pattis und viele wollen
von einem Abkommen nichts wissen. Aber auch im PJ sind nicht
alle für den Pakt mit Patti. Abgesehen von jenen, die einen Sieg
Duhaldes wollen, gibt es solche, die es vorziehen, dass der Gouverneur verliert. Die Ersteren treten für die Übereinkunft ein und
diese Gruppe arrangierte auch einen Besuch Pattis am Mittwoch in
der Casa Rosada.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein Licht am Ende des Tunnels
Die diesjährige Rezession
schmerzt besonders, weil sie mit
niedrigen Auslandspreisen, Rezessionen in den Nachbarländern
Brasilien und Chile sowie mit der
dem Wahlprozess innewohnenden Unsicherheit einher geht. Die
Verkäufe schrumpfen, die Käufer
halten sich zurück, die Investitionen werden aufgeschoben, so
dass die Importe scharf zurückgehen und die Steuereinnahmen
hinter den Budgetzielen herhinken. Hohe Zinssätze mit schlechteren Benotungen öffentlicher
und privater Schuldpapiere vertiefen die Rezession. Bankkonten
werden gesperrt und viele Firmen
melden Konkurs an. Die Banken,
die bei anhaltend leicht zunehmenden Depositen bemerkenswert liquide sind, leihen der Regierung und den Provinzen, letztere gegen die mündelsichere Garantie der Beteiligungssteuern,
sowie lokalen Grossfirmen, die
Mühe haben, bei ausländischen
Geldgebern Kredite zu erhalten
bzw. Fälligkeiten umzuschulden.
Wirtschaftsminister Roque
Fernández verkündete dieser
Tage die frohe Nachricht, dass die
Wirtschaft im letzten Quartal
1999 wieder auf Wachstumskurs
einkehren wird. Für die Haushaltsrechnungen geht der Minister von einem BIP-Wachstum
von 3,5% für 2000 aus, damit das
Kassendefizit bei $ 4,5 Mrd. gehalten werden kann, wie es der
Gesetzentwurf über die Fiskalsolvenz vorschreibt.
Zwei angesehene Nationalökonomen, Abel Viglione von
FIEL in Buenos Aires und Juan
Mario Jorrat von der Universität
Tucumán, haben in einem Artikel diese Prognose bestätigt (El
Cronista vom 11. August). Sie beobachten den Konjunkturverlauf
seit 1970 und haben bisher sieben Zyklen untersucht, die letzten beiden nach der Tequila-Krise 1995 und den jetzigen.
Für die statistische Beobachtung der Konjunktur arbeiten die
Nationalökonomen mit zwei
Mischindikatoren nach der gleichen bewährten Methode des National Bureau of Economic Research in USA. Ein Indikator, den
sie Koinzidenz-Index (Indice
Coincidente) nennen, beschreibt
die Wirtschaftstätigkeit kraft
sechs öffentlicher Serien (BIP,

Produktionsindex der Industrie,
Importe, Bauten, Einnahmen der
MWSt. und bezahlte Industrielöhne). Dieser Index kennzeichnet den Ist-Zustand der
Wirtschaft.
Der zweite Indikator, genannt
Führungsindex (Indice Líder),
beruht auf sieben ebenfalls öffentlichen Serien (Börse, Konkurse, monetäres Angebot (M2),
relative Preise der Dienstleistungen zum Index der Konsumentenpreise, durchschnittliche Arbeitsproduktivität der Industrie, Verhältnis zwischen den Preisen der
Industriegüter und den Einheitskosten der Arbeit sowie durchschnittliche gearbeitete Stunden
in der Industrie). Dieser Indikator weist in die Zukunft, indem
er die Richtung des Wirtschaftszyklus bis sechs Monate im voraus angibt, womit im Gegensatz
zum Ist-Zustand des KoinzidenzIndexes die Tendenz anvisiert
wird.
Mit beiden Indikatoren stellen
die Nationalökonomen fest, dass
die jetzige Flaute ab April 1998
eingesetzt hat, als die ersten Zeichen einer sich abschwächenden
Nachfrage verzeichnet wurden.
Der Einbruch erfolgte mit einem
BIP-Schwund erst im letzten
Quartal 1998 mit minus 0,6%. Insofern dauert die negative Phase
des Zyklus bereits 14 Monate in
Folge gegen 13 Monate der vorherigen Rezessionen ab 1970.
Der Koinzidenz-Index hat seinen
Tiefstand im März 1999 erreicht
und verzeichnet bis Juni eine
leichte Erholung. Im März war
dieser Index mit minus 8,2% am
niedrigsten und hat sich seither
leicht verbessert, wiewohl der
Index immer noch negativ ist.
Die Umkehr in der Tendenz
dürfte etwa zur Jahresmitte eingetreten sein, möglicherweise im
Juni oder Juli, als die Talsohle
durchschritten wurde. Der Führungsindex zeigt für die kommenden sechs Monate eine steigende Tendenz, spätestens im
letzten Quartal, wie es Minister
Fernández vorwegnimmt. Allerdings muss dafür vorausgesetzt
werden, dass demnächst keine internationale Krise ausbricht, beispielsweise eine abermalige brutale Abwertung in Brasilien, wo
letztere jetzt schleichend ist, oder
dass die Weltmarktzinssätze stark

zunehmen, weil in USA Inflation blüht.
Immerhin sprechen für die
Umkehrung der Tendenz im Wirtschaftszyklus die leicht verbesserten Agrarpreise und die Verdoppelung der Erdölpreise. Angenommenerweise sollten Brasilien und Chile im Jahr 2000 wieder auf Wachstumskurs einlenken, ebenso die asiatischen Krisenländer von 1997. Bleibt die
gute Konjunktur in USA und
Europa erhalten, wie es den Anschein hat, und kehrt Japan ebenfalls in eine Wachstumsphase
nach einer etwa zehnjährigen Rezession zurück, wie es die Indikatoren der japanischen Wirtschaft wahrhaben wollen, dann
wird sich das internationale Panorama deutlich freundlicher als in
den beiden letzten Jahren zugunsten Argentiniens wandeln. Allerdings müssen diese Zeichen
mit grösster Vorsicht ausgelegt
werden. Dass die Agrarpreise
(Weizen, Mais, Sonnenblumen,
Sojabohnen) letzthin gestiegen
sind, beruht weitgehend auf der
Dürre in der Getreidegegend um
Illinois und im Middle West der
USA, wo Rekordernten von Mais
und Sojabohnen erwartet worden
waren. Wie lange die Dürre anhält, lässt sich nicht sagen, und
welche Folgen sie für die Erntemengen haben wird, ist auch
noch unbekannt.
Beim Erdöl hat das Angebotsmonopol der Opec-Länder plus
Mexiko, Norwegen und einige
Emirate mit der vereinbarten
Drosselung der Förderung dieses
Mal, wie gewünscht, die Verdoppelung der Preise bewirkt, die
letzthin über 20 Dollar je Fass

verzeichneten. Möglicherweise
werden diese Preise zur Durchbrechung der Monopoldisziplin
führen, so dass mit niedrigeren
Preisen gerechnet werden muss,
ohne freilich die vorherige Baisse
zu wiederholen. Die Erdölländer
sind auf die Budgeteinnahmen
aus Erdölexporten angewiesen
und können es sich nicht erlauben, sich gegenseitig mit Baissen
auszukonkurrenzieren. Für Argentinien als bescheidenes Erdölexportland, steht etwa eine Milliarde Dollar mehr Einnahmen
zur Diskussion.
Auch wenn die Konjunkturwende ein Licht im Tunnel der
Rezession blinken lässt, bleibt die
Unsicherheit der Wahlergebnisse
vom 24. Oktober bestehen. Gibt
es einen klaren Sieger, der die
Zeichen der Wirtschaftspolitik
dergestalt setzt, dass er glaubhaft
die Staatsfinanzen saniert und die
eingegangenen Verpflichtungen
einhält, dann kann sich die Konjunkturwende mit neuen Finanzierungen sowie zurückgehaltenen Investitionsprojekten viel
schneller und robuster beschleunigen, als man jetzt wahrhaben
will, da die obwaltende Rezession jeder Art Pessimismus Tür
und Tor öffnet.
Die volkswirtschaftlichen
Voraussetzungen sind gegeben.
Mit der Rückkehr des Vertrauens,
das jetzt in Wartestellung verharrt, blüht eine robuste Erholung
der Wirtschaftstätigkeit. Vorerst
muss man sich mit bescheidenen
Wachstumsraten für 2000 begnügen, allenfalls 3,5% BIP-Zuwachs laut Minister Fernández
oder etwas weniger, wenn das
Vertrauen auf sich warten lässt.

Die IWF-Inspektion kommt nicht
Für August war die übliche
Inspektion des Internationalen
Währungsfonds angesagt worden, damit sie die Fiskalauflagen
per Jahresmitte überprüfen sowie
gegebenenfalls zuhanden der
Fondsleitung (Generaldirektor
Michel Camdessus und Direktorium) absegnet. Dieser Tage bestätigten der Fonds in Washington sowie Schatzsekretär Pablo
Guidotti in Buenos Aires, dass
sich die Inspektionsreise erübrige, nachdem die Fiskalauflagen
im zweiten Quartral bzw. im ersten Halbjahr bequem erfüllt
worden seien.
Ohne Privatisierungserlöse er-

wirtschaftete die Nationalverwaltung (Schatzamt und Staatsstellen, einschliesslich Unternehmen) im ersten Halbjahr einen
Fehlbetrag von $ 2,2 Mrd., der
um $ 640,2 Mio. unter dem
Plansoll von $ 2,85 Mrd. ausfiel.
Dieser buchhalterische Überschuss darf im zweiten Halbjahr
angerechnet werden, das unter
der obwaltenden Rezession sicherlich weniger erfreulich abschliessen wird.
Im ersten Halbjahr erfreute
sich die Wirtschaftsführung der
Sondererlöse aus Privatisierungen (Restaktien von YPF und
andere Aktienverkäufe) sowie Li-
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zenzen im Kommunikationsbereich, die im zweiten Halbjahr
nicht anfallen. Dafür hofft der
Unterstaatssekretär für Steuerpolitik, Guillermo Rodríguez Usé,
dass die Steuereinnahmen im
dritten Quartal nur um 2% hinter
dem gleichen Vorjahresquartal
zurückbleiben und im letzten
Quartal zunehmen werden. Das
beruht auf dem ersten Rezessionsquartal gegen Ende 1998, als
das BIP um 0,6% abnahm, nachdem das dritte Vorjahresquartal
noch wirtschaftlich expansiv war
und das jetzige die Rezession
noch nicht überwindet. Steuereinnahmen sind denkbar konjunkturempfindlich
Die Fondsdelegation wird erst
im November in Buenos Aires
erscheinen. Das beruht zeitlich
auf der Revision des dritten Quartals per Ende September, stimmt
aber mit der Vorbereitung der
kommenden Regierung überein,
sofern sie im ersten Wahlgang am
24. Oktober den Sieg errungen
hat, anderenfalls bis zur zweiten
Hälfte des gleichen Monats nach
der Stichwahl gewartet werden
muss.
Die Wirtschaftsführung wird
am 15. September den Haushaltsentwurf für 2000 vorlegen, der
laut Guidotti auf den Fiskalzielen punkto Defizit beruhen wird,
wie sie im Gesetzesentwurf über
die Fiskalsolvenz von 2000 bis
2003 vorgesehen sind. Dieser
Entwurf liegt den Kongresskammern in letzten Lesungen vor, so
dass erwartet wird, dass das Gesetz bis November verabschiedet
sein wird. Für 2000 soll das Kassendefizit auf $ 4,5 Mrd. (1999 $
5,1 Mrd.) fallen und danach bis
2003 sukzessive abnehmen und
verschwinden.
Der Währungsfonds wird mit
der jetzigen Wirtschaftsführung
keine neuen Fiskalauflagen aushandeln, erklärte Guidotti, wohl
aber mit der kommenden Regierung. Letztere in Washington verkündete Absicht lehnte AllianzKandidat Fernando de la Rúa umgehend ab. Er lasse sich von niemanden vorschreiben, wie er den
Haushalt ausgleichen wird. Sofern ihm das glaubhaft gelingt,
wird der Währungsfonds sicherlich zustimmen. Offene Fragen
bleiben diesbezüglich, welche
Ausgaben sistiert und welche
Steuern angehoben werden, damit der Fehlbetrag bis 2003 echt
sinkt und verschwindet. Vorerst
deuten alle Parameter auf eine
fühlbare Zunahme des Kassendefizits für 2000.
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Wirtschaftskonsulenten am
Platz schätzen dieses Defizit auf
$ 6 bis $ 9 Mrd., sofern keine
Ausgabenabstriche und keine
neuen Steuern erlassen werden.
Die massgebenden Präsident-

schaftskandidaten schweigen darüber, wie sie ein solches Defizit
auf angenommene $ 4,5 Mrd.
herunterschrauben, die den masslosen Schuldenberg entsprechend vermehren werden.

Handelsbilanz im Überschuss

Vor Jahresfrist betonten die
meisten Kommentatoren der argentinischen Wirtschaft ihre Sorge über das angeblich ausufernde Defizit der Handelsbilanz, das
im ersten Halbjahr bei Exporten
von US$ 13,5 Mrd. und Importen von US$ 15,7 Mrd. ganze
US$ 2,1 Mrd. erreichte. Auf Jahresbasis wurden mehr als US$ 5,0
Mrd. befürchtet, durch die der
Fehlbetrag der Leistungsbilanz
über 4% des BIP klettern und
damit Krisenzeichen abwerfen
würde. Es ging dabei um die Zahlungsfähigkeit Argentiniens zur
Bedienung der Auslandsschuld
mit Tilgungen und Zinsen. Entstehen diesbezüglich Zweifel, die
die Rating-Agenturen mit ihren
Benotungen zum Audruck bringen, dann steigen die Zinssätze
für die Unterbringung von Staatstiteln und für private Verschuldungen schlecht-hin.
Der Vergleich jener Zahlen
mit dem ersten Halbjahr 1999,
die pünktlich vom Statistischen
Amt bis Juni mitgeteilt worden
sind (Vgl. unsere Aussenhandelsstatistik an anderer Stelle), muss
bestaunt werden. Bei Exporten
von US$ 11,9 Mrd. (12% weniger) und Importen von US$ 11,8
Mrd. (25% weniger) schloss die
Zahlungsbilanz mit einem bescheidenen Überschuss von US$
112 Mio. ab. Ein ähnliches Ergebnis war zuletzt im ersten
Halbjahr 1995 inmitten der Tequila-Krise
erwirtschaftet
worden.
Die Exporte vermehrten sich
mengenmässig um 3%, so dass
der 12prozentige Rückgang der
Exportwerte ausschliesslich auf
der Preisbaisse beruht, die nahezu alle argentinischen Exportprodukte aus der Landwirtschaft betroffen hat. Der Erdölpreis hat
sich neuerdings auf über 20 Dollar je Fass verdoppelt. Möglicherweise wird Argentinien 1999
mehr Erdöl als im Vorjahr ausführen und bei verbesserten Preisen auch mehr einnehmen. Einige Agrarprodukte erholen sich
erst jetzt dank der Dürre in den
USA, die Sojabohnen und Mais
betrifft, wobei keinesfalls vorweggenommen werden darf, dass
die Preiszunahmen anhalten werden. Bei Industrieprodukten, de-

ren Exporte um 25% abgenommen haben, fallen die geringeren
Kfz-Ausfuhren nach Brasilien ins
Gewicht, die etwa auf die Hälfte
gesunken sind. Läuft die brasilianische Rezession gelegentlich
aus, wie allgemein angenommen
wird, dann werden sich diese
Exporte wieder erholen.
Bei den Importen verzeichnen
alle Rubriken deutliche Schrumpfungen, die eine direkte Folge der
obwaltenden Rezession sind, genauso wie es im Rezessionsjahr
1995 geschah. Kapitalgüter fielen um 25%, deren Teile und Zubehör sogar um 36%, Kfz um
ganze 45%, Zwischenprodukte
um 23%, Konsumgüter um 9%
und übrige Importprodukte um
21%. Hier bestätigt man, wie
empfindlich die Importe auf die
Konjunktur reagieren. Im ersten
Halbjahr 1998 wuchs das BIP
noch um etwa 7% per annum, so
dass die Einfuhren aller Rubriken
mehr zunahmen. Dieses Jahr
schrumpft das BIP um bisher angenommene 3% per annum, im
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ersten Halbjahr mindestens 4%,
und die Importe fallen ungleich
stärker. Deren Elastizität zum BIP
liegt weit über eins, indem die
Einfuhren prozentual deutlich
mehr als das BIP zu- bzw. abnehmen. Insofern darf erwartet werden, dass eine Rückkehr zum
Wirtschaftswachstum im Jahr
2000, wie bescheiden es auch
immer ausfallen mag, die Importe unmittelbar anregt. Die Exporte sind hingegen viel preisabhängiger und werden mehr expandieren, wenn die Agrar- und Rohölpreise weiter zunehmen. Industrieprodukte sind weniger
preisempfindlich. Nach Regionen der Zielländer aufgegliedert,
weist die Handelsstatistik für das
erste Halbjahr eine Schrumpfung
des Mercosur um 26% aus, wogegen die Europäische Union erfreulicherweise mit einer Zunahme von 21% zu Buche steht,
ebenso NAFTA mit bescheidenen
4%, Asien mit nur 1% Zuwachs
noch weniger und alle anderen
Länder mit 22% weniger. Bei den
Importen schrumpften alle Lieferländer bzw. Regionen:
NAFTA um 30%, Asien und
Mercosur um je 27%, EU um
21% und alle anderen um 17%.
Für den Fiskus entfallen dadurch
fühlbare
Zollund
Steuereinnahmen.

Die Agrardemagogie Menems
Zum elften und letzten Mal
weihte Präsident Menem am 7.
August die traditionelle Austellung der Viehzüchter auf dem renovierten Gelände der Sociedad
Rural Argentina in Palermo ein.
Dabei wurden die üblichen Reden gehalten. Rural-Präsident
Enrique Crotto anerkannte die
Leistungen der Regierung zugunsten der Landwirtschaft und kritisierte die jüngsten Steuern (1%
auf den Landwert und 15% auf
die Bankzinsen), die die Landwirtschaft im Umfeld besonders
niedriger Weltmarktpreise stark
belasten.
Präsident Menem verglich die
Landwirtschaft vor seinem Amtsantritt, als sie schwer besteuert
wurde, mit der jetzigen Lage, da
die Ernten um 75% zugenommen
haben. Die Maul- und Klauenseuche sei dank einer Investition
von $ 1,5 Mrd. in zehn Jahren beseitigt worden. Unter den Exportprodukten, bei denen Argentinien weltweit auf Platz eins oder
zwei führt, vergass der Präsident
die Zitronen und die Erdnüsse,
nachdem er Mais, Sonnenblumen, Sojaprodukte und Honig

erwähnt hatte, ebenso wie er es
unterliess, die genaue Rechnung
für die Verbesserung der Agrareinkünfte gegenüber zehn Jahre
zuvor aufzustellen. Damals erhielten die Landwirte etwa die
Hälfte der Weltmarktpreise, heute über 80%.
Des Weiteren zählten der Präsident und sein Landwirtschaftssekretär Ricardo Novo die in den
letzten Wochen von der Regierung zugestandenen Hilfsmassnahmen zugunsten der Landwirtschaft nochmals auf:
l Die Bankschulden per 30.
Juni 1998 können auf 20 Jahre
mit Nullkuponbonds umgeschuldet werden, allerdings mit einer
13prozentigen
Anzahlung
zwecks Kuponkauf. Die Agrarpolitiker hatten gefordert, dass
die Frist bis zum 31. Mai 1999
verlängert werde.
l Die Zwangsversteigerungen
von Agrarland auf Geheiss der
Justiz zwecks Inkasso von Schulden wurden bis Ende 1999
verzögert.
l Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat für 929
Agrarprojekte US$ 338 Mio. zu-
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gesagt, von denen US$ 308 Mio
für 711 Projekte bereits zugestanden worden sind.
l Die Mautgebühren für den
Transport von Agrarprodukten,
einschliesslich Forstprodukte, Zitrusfrüchte und Baumwolle, werden um 25% gesenkt.
l Der Importzoll ausserhalb
Mercosur für Molkereiprodukte
wird zum Schutz vor subventionierten Importen, zumal aus Europa, um 30% angehoben.
l Die Banco de la Nación Argentina und zwei Provinzbanken
werden $ 800 Mio. kraft Zuschuss der Zentralbank für die Finanzierung der kommenden Ernte einsetzen.
l Die Kredite der Banco de
la Nación für Umlaufsvermögen
werden von 3 auf 5 Jahre verlängert.
l Bei Käufen von Zwischenprodukten für die Landwirtschaft
wird der Zuschlag der Mehrwertsteuer von 5% abgeschafft.
l Die Einbehaltung von 6%
dieser Steuer bei der Schlachtung
von Schweinen entfällt.
l Die Freigrenze der 1prozentigen Aktivensteuer wird von $
200.000 auf $ 400.000 verdoppelt.
Zu diesen Massnahmen, die
mit Fiskalkosten versehen sind,
kommen neue Ankündigungen:
l Die Banco de la Nación
setzt ein neues Kreditprogramm
für $ 2,0 Mrd. zur Beschaffung
technologischer Zwischenprodukte in Kraft, die 60 Tage nach
den Ernten getilgt werden.
l Die 15prozentige Zinssteuer für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) soll halbiert
werden, wofür ein Gesetz vonnöten ist.
Zwei Ankündigungen des Präsidenten waren deutlich demagogisch, weil nicht seine Regierung,
sondern die Nachfolgerin die Kosten tragen muss. Die Exportsteuer auf Ölsamen von 3,5% wird ab
1. Januar 2000 abgeschafft und
die Sondersteuer auf Gasöl soll
per Gesetz ebenfalls entfallen.
Die Abschaffung der Exportsteuer auf Ölsamen ist pausenlos
von Agrarpolitikern sowie von
den Regierungen der USA und
EU gefordert worden. Die Regierung konzediert handelspolitisch
im Vorfeld der Runde des Millenniums ohne Gegenleistungen und
belastet die Verhandlungsposition der Nachfolgerin, indem ein
Pfand entfällt, das für Konzessionen anderer Länder eingesetzt
werden könnte. Die Exportsteuer verbilligt die Sonnenblumen-
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samen, Sojabohnen und andere
Ölfrüchte zugunsten der verarbeitenden Industrie. Diese Exportsteuer kompensiert die Importzölle in den Abnehmerländern
Europas sowie neuerdings auch
in China für verarbeitete Produkte, wogegen die Samen in diesen
Ländern zollfrei eingeführt werden. Ohne Exportsteuern wird der
verarbeitenden Industrie sicherlich die Rückerstattung von 3,5%
zugestanden werden. Beides bedeutet für den Fiskus einen Einnahmeverlust bzw. eine Auszahlung. Die Exportsteuern fliessen
dem Schatzamt zu, die Rückerstattungen werden von den Beteiligungssteuern abgezogen, so
dass das Schatzamt den Verlust
mit den Provinzen teilt.
Die Gasölsteuer darf gegen
die Gewinnsteuer angerechnet
werden, was aber bisher nur wenige Landwirte getan haben. Diese Steuer erwischt Schwarzgeschäfte, weshalb sie nicht abgeschafft, sondern vielmehr zur
Gutschrift auf die Mehrwertsteuer sowie die Arbeitgeberbeiträge
auf die Lohnsummen erweitert
werden sollte, damit mehr Steuerhinterzieher zur Kasse gebeten
werden. Diese Agrardemagogie
kostet den Fiskus viele Millionen
Pesos, was in Hinblick auf eine

besonders düstere Zukunft der
Staatsfinanzen deutlich verantwortungslos ist. Argentiniens
Hauptproblem ist nach wie vor
das gewaltige Defizit der Staatsfinanzen, wie wir es pausenlos an
dieser Stelle anprangern. In der
Folge schwankt die Länderrisikoprämie bei tausend Basispunkten
(10%) über US-Treasuries, ohne
dass eine internationale Krise
vorliegt.
Die neue Regierung wird zum
Jahresende ein besonders strenges Fiskalprogramm vorlegen
müssen, damit sie für die Tilgungen der Staatsschulden sowie das
laufende Defizit Kredite aufnehmen kann, ansonsten sie die Gehälter und Renten nicht wird
rechtzeitig bezahlen können.
Gleiches gilt für die meisten Provinzen und viele Gemeinden. Insgesamt muss die öffentliche
Hand (Nationalregierung, Gliedstaaten und Gemeinden) allmonatlich rund 2 Mio. Beamtengehälter und 4 Mio. Renten bezahlen, wobei zum Jahresende ein
halbes Gehalt bzw. eine halbe
Monatsrente hinzukommen. In
Hinblick auf die mit Sicherheit
kommende Fiskalkrise darf eine
abgehende Regierung keine Steuergeschenke zugestehen, die ihre
Nachfolgerin betreffen werden.

Die Diskussion um eine Wasserleitung von
Catamarca nach La Rioja

Vor etwa drei Jahren hat Präsident Menem ein Projekt über einen Kanal bekanntgegeben, der
vom Staudamm von Rio Hondo,
in Santiago del Estero, ausgehen
soll, dann nach Süden führt, weiter nach Catamarca, nach links
abbiegt und von dort weiter nach
Süden in La Rioja einmündet. Ursprünglich solte dieser sogenannte „föderale Kanal“ in Tucumán
beginnen. Das hätte jedoch eine
spürbare Kostenerhöhung bedeutet, so dass das Projekt verkleinert
wurde. Doch auch so handelte es
sich um ein ziemlich unsinniges
Projekt, dem keinerlei wirtschaftliche Studie zu Grunde liegt. Das
Wasser muss zunächst vom Staudamm hochgepumpt werden, dann
fliesst es auf natürliche Weise
nach Süden, um anschliessend
über eine Rohrleitung bergauf gepumpt zu werden, da Catamarca
und La Rioja höher liegen. Das
Wasser, das in all diese Gegenden
gelangt, würde sehr teuer werden,
wobei niemand weiss, welche
wirtschaftliche Tätigkeit diese
Kosten tragen soll.
Nun hat zunächst die Regierung von Córdoba, schon unter

dem UCR-Gouverneur Ramón
Mestre, protestiert, da das Wasser,
das vom Staudamm Rio Hondo
abgeführt wird nicht mehr nach
Córdoba fliesst, was die Lagune
Mar Chiquita austrocknen und die
Umweltverhältnisse der Provinz
negativ beeinflussen würde. Doch
auch in Santiago del Estero selbst
gab es Kritik, so dass Gouverneur
Juarez (PJ) dem Projekt die Unterstützung entzog. Wasser ist in
jenen Gegenden knapp, so dass die
Provinzen wenig geneigt sind, es
an andere abzuführen.
Nun hat María Julia Alsogaray,
die als Staatssekretärin für Umwelt und natürliche Ressourcen
für die Wasserwirtschaft verantwortlich ist, somit auch für dieses
Projekt, eine neue Variante vorgelegt. Es handelt sich um eine Wasserleitung, die von einem Staudamm bei El Vallecito, in Catamarca, ausgeht und über 145 Km
nach Aimogasta, in La Rioja,
führt. Dieser Staudamm muss jedoch zusätzlich mit Wasser aus
Rio Hondo aufgefüllt werden, so
dass das Projekt von vorne herein
hinkt.
Der föderale Kanal wurde im
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Kongress ausdrücklich zurückgewiesen und nicht in das Budget
1999 aufgenommen. Dennoch hat
die Regierung das Projekt durch
ein Dringlichkeitsdekret weitergeführt. Auf dieser Grundlage wurde eine öffentliche Ausschreibung
durchgeführt, die einem Konzern
zugeschlagen wurde, der aus der
brasilianischen Andrade Gutierrez
und den lokalen Techint und Benito Roggio besteht.
Die Regierung hat bei der Zuteilung die Finanzierung des Projektes den privaten Unternehmen
zur Last gelegt. Diese wollen jedoch eine Schatzamtgarantie für
US$ 190 Mio. Frau Alsogaray hat
Kabinettschef Jorge Rodriguez
überzeugt, dass diese Garantie per
Dekret gegeben werden kann; aber
Wirtschaftsminister
Roque
Fernández hat den richtigen
Standpunkt vertreten, dass die
Garantie eines Gesetzes bedarf,
also vom Kongress beschlossen
werden muss. Frau Alsogaray will
noch weitere Garantien, so dass
ein Gesamtbetrag von etwa U$S
400 Mio. zusammenkommt, um
öffentliche Arbeiten finanzieren
zu können, die sich auf die Flüsse
Pilcomayo und Bermejo beziehen,
die Grenzen der Provinz Formosa
bilden. Staatliche Garantien, die in
früheren Zeiten unbeschränkt vergeben werden konnten, sind jetzt
durch das Budgetgesetz beschränkt, das eben nur durch ein
neues Gesetz geändert werden
kann. R. Fernández hat somit juristisch absolut recht. Aber ausserdem bedeutet dies, dass diese Projekte schliesslich vom Staat bezahlt werden müssen, und zwar
mit Zinsen, weil es sich nicht um
Konzessionen handelt, bei denen
man annehmen kann, dass die
Unternehmer eigene Einnahmen
haben. Hier wird einfach Geld
ausgegeben, und es kommt dann
überhaupt nichts herein. Streng
genommen handelt es sich somit
um eine schlichte Erhöhung der
Staatsausgaben und des Defizites,
was auch das Abkommen mit dem
IWF verletzt.
Angesichts der bestehenden
Misere der Staatsfinanzen, kann es
sich die Regierung gewiss nicht
erlauben, neue öffentliche Investitionen durchzuführen. Auch andere Projekte, die munter weitergeführt werden, sollten unmittelbar
stillgelegt werden: die sogenannte Justizstadt, die durch ein integrales Informatiksystem der Gerichte unnötig würde. Ebenso die
Brücke von Rosario nach Victoria, bei der der Staat US$ 200 Mio.
zuschiesst, bei einem Objekt, das
insgesamt mehr als US$ 300 Mio.
kosten würde, wobei diese Brük-
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ke gut mehrere Jahre warten kann,
da inzwischen Zaráte-Brazo Largo und der Tunnel von Santa Fé
nach Paraná den Verkehr gut bewältigen. Es gibt noch andere Projekte, die entweder überhaupt keinen Sinn oder auf alle Fälle keine
Priorität haben. Es klingt leicht
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widersinnig, wenn auf der einen
Seite Schatzsekretär Pablo Guidotti die Staatsausgaben sorgfältig durchkämmt, um Posten zu
streichen oder zu verringern, und
auf der anderen Seite Ausgaben
für viele hundert Millionen Dollar eingeleitet werden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der
Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7% und für Dollar zwischen
4,75% und 5,50%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
1,5% auf 472,55, der Burcapindex
um 0,7% auf 899,05 und der Börsenindex um 0,4% auf 18.913,28.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgeicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 2,0% auf $ 0,7257.
***
Moore Corporation Ltd. hat mit
der privatisierten Post Correo Argentino und Mercosur Technologies
& Communications das Joint venture Communicación Dinámica gebildet, das sich mit der Beförderung von Dokumenten innerhalb
Argentiniens befassen wird. Moore betreibt 100 Niederlassungen in 47
Staaten.
***
C. Buenos, Vorsitzender der argentinischen Kammmer der
Schuhfabrikanten, gab bekannt,
dass argentinische und brasilianische Branchenvertreter in Montevideo vereinbart haben, Gespräche
zur Lösung gemeinsamer Handelsfragen zu führen. Die Brasilianer
wollen in diesem Jahr rd. 16 Mio.
Paare nach Argentinien liefern, während die argentinischen Branchenvertreter höchstens 7 Mio. wünschen.
***
Der Investmentfonds The Exxel
Group, der mit der französischen
Promodés die Norte-Kette besitzt,
verhandelt über den Kauf einer
Kette mit 15 Lokalen und U$S 140
Mio. Umsatz in Salta. Gleichzeitig
verhandelt er in Uruguay, um zu den
bereits erworbenen Supermarktketten
Devoto und Dumbo eine dritte zu
kaufen.
***
Die ZB hat die Bewilligung der
Banco de Mendoza zurückgezogen,
die ihr die Banktätigkeit ermöglicht. Die Massnahme betrifft den
übriggebliebenen Teil der Bank, die
genügend Aktiven besitzt, um ordnungsgemäss liquidiert zu werden.
Die Bewilligung war erteilt worden,
um die Kunden zu schützen.
***
Das Energiesekretariat hat eine
landesweite Kontrollaktion bei
Tankstellen eingeleitet. Kraftstoff-

qualität, angezeigte Mengen, Erfüllung der Sicherheitsvorschriften usw.
werden überprüft. Unregelmässigkeiten werden geahndet, während Tankstellen, die ordnungsgemäss bedienen,
bekanntgegeben werden sollen.
***
Das Industrie- und Handelssekretariat hat mit Beschluss 967/99
weitere Steuerrückerstattungen
für die Ausfuhr ausserhalb des
Merrcosur von für den Einzelhandel verpackten Landwirtschaftsund Fischereiprodukten bekanntgegeben. Damit wurde die Liste nach
Beschluss 420/99 erweitert, was nach
den Verkaufszahlen von 1998 geringere Steuereinnahmen von U$S 73,5
Mio. bedeutet. Zu verarbeitetem
Fleisch, Molkereiprodukten, Obst,
verarbeitetem Obst, Honig und Gemüse kommen nun für Supermärkte verpackte Fleischsorten, die 1998 für
U$S 111 Mio. ausgeführt wurden und
nun statt 5,4% bzw. 8,1% 10% Rückerstattung erhalten, Fisch und Meeresfrüchte in Verpackungen für Endverbraucher, die für U$S 210 Mio.
ausgeführt wurden, erhalten statt 3%,
6,8% und 8,1% jetzt 10%. Obstsorten und verarbeitetes Obst, ebenfalls
für den Einzelhandel verpackt, die für
U$S 327 Mio. ausserhalb des Mercosur geliefert wurden, erhalten statt
5,4% und 6,8% nun 10% Steuerrückvergütungen. Gemüse in Endverbraucher-Packungen, Ausfuhr 1998 U$S
24 Mio., erhalten statt 5,4% und 6,8%
nun 8,1%.
***
Das Kfz-Verschrottungswerk
von Scrap Service (Techint-Gruppe) in General Pacheco wurde von
der Gemeindeverwaltung Tigre
wegen mangelhafter Umweltverträglichkeit geschlossen. Das Werk
hat täglich 700 Kfz verschrottet.
Scrap Service besitzt in Campana in
weiteres Werk für 900 Kfz pro Tag.
***
Die Stromverteilungsunternehmen Edenor, Edesur und Edelap
dürfen ab dieser Woche nur mehr
0,98% Verzögerungszinsen für ihre
Rechnungen kassieren. Die zuständige Überwachungsbehörde hat bestimmt, dass die Verzugszinsen 50%
über dem Diskontsatz der Banco de
la Nación liegen müssen. Bisher hatten die Stromverteilungsunternehmen
den vor der Privatisierung üblichen
Zinssatz von 10% für bis 14 Tage
Zahlungsverzug berechnet.
***
Celulosa Argentina hat im Bilanzjahr zum 31.5.99 ein Nettover-

mögen von U$S 79,68 Mio. und einen Verlust von U$S 60,6 Mio. ausgewiesen. Wegen des Preisverfalls
durch die Asienkrise, die Abwertung
in Brasilien usw. wurde durch 153
Tage niocht gearbeitet, wie das Unternehmen der Börse bekanntgab.
***
Der Finanzierungsbedarf der
Öffentlichen Hand wurde von
Schatzsekretär Guidotti für 2000
auf $ 18 Mrd. geschätzt. Das erfordere eine geringe Zunahme gegen die
für dieses Jahr vorgesehenen $ 17,5
Mrd., wenn das Defizit $ 5,1 Mrd.
nicht übersteigt. Die Schuldbedienungen seien 2000 vorwiegend im 2.
Halbjahr fällig, weshalb das erste
weniger schwierig sein wird.
***
Die Förderung durch den KfzEintauschplan der Regierung hat
im Vormonat zu einer um 21,3%
grösseren Menge an Kfz-Zulassungen geführt. Die Kammer der KfzHändler teilte mit, dass im Juli 33.498
Kfz zugelassen wurden, gegen 27.611
im Juni.
***
Die Investmentfonds von G.
Soros, Geosor Corporation und
Quantum Reality Fund, haben 9,3
Mio. Aktien von IRSA, das seien
4,9% des Firmenkapitals, für U$S
28 Mio. an die Investmentfonds der
JP Morganbank, Peabody Global
Real Estate und Peabody International verkauft. Der Aktienpreis betrug $ 3, 5,6% über der Börsennotierung. Damit fasst die Abteilung Immobilien-Investitionen von JP Morgan in Argentinien Fuss. Sie hat Aktiven für U$S 1,6 Mrd. und verwaltet
Fonds für weitere U$S 850 Mio.
***
Auf der aussergewöhnlichen
Generalversammlung der Hypothekenkank wollen IRSA und
Quantum Finanzierungsvorschläge
einbringen. Einerseits sollen in
Aktien eintauschbare Bonds für
U$S 250 Mio. ausgegeben werden,
andererseits sollen die Hypothekenpfandbriefe (cédulas hipotecarias) eingeführt werden. IRSA und
Quantum kontrollieren gemeinsam
14,5% der Hypothekenbank, mit 3
Stimmen pro Prozentpunkte. Wenn
der Staat nicht Kapital im Verhältnis
zu seiner Beteiligung einschiesst,
könnte die Stimmenmehrheit an die
Privataktionäre gehen.
***
4 Monate nachdem sie gesperrt
wurde, hat die Banco República,
mit ihrer einzigen Filiale in Buenos
Aires Stadt, die Tätigkeit wieder
aufgenommen. Eine der ZB-Auflagen sieht als Mindestbetrag für die
Annahme von Fristdepositen über $
1 Mio. vor.
***
Durch Beschluss 508/99 des Sekretariates für Industrie, Handel
und Bergbau (Amtsblatt vom
9.8.99) wurde bestimmt, dass Schuhe aller Art eine Etikette haben
müssen, die genaue Information
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über Lederart und -anteil, innere
Verarbeitung, Marke und Modell,
plus Steuernummer (CUIT) des
Fabrikanten oder Importeurs angibt. Auf diese Weise soll verhindert
werden, dass der Käufer irregeführt
wird.
***
Durch Beschluss 523/99 des Sekretariates für Industrie, Handel
und Bergbau (Amtsblatt vom
9.8.99) wurde verfügt, dass bei
Staatskäufen die betreffende
Staatsstelle die Erfüllung der Qualitätsnormen fordern muss, die vom
staatlichen Organ des nationalen
Systems der Normen und Qualität
(Dekret 1474/94) ausgestellt werden. Das nationale Büro für Staatskäufe wird ein Register der Lieferanten schaffen, in dem nur diejenigen
zugelassen werden, die die Qualitätsnormen erfüllen.
***
Mit 57 gegen 34 Stimmen hat
das Abgeordnetenhaus Uruguays
das Gesetz zum Bau der Brücke
von Buenos Aires nach Colonia verabschiedet. Jetzt fehlt noch die Billigung durch die argentinischen Abgeordneten der vom argentinischen
Senat bereits angenommenen Vorlage.
***
Die Firma McCain hat die mit
U$S 6 Mio. Investition durchgeführte Erweiterung ihrer Kartoffelpüreefabrik in Balcarce in Betrieb genommen und angekündigt,
dass im Juni 2000 eine zusätzliche
Produktionslinie von tiefgekühlten
Pommes frites anläuft, die U$S 82
Mio. Investition erfordert. Die Kartoffelproduktion im Raum Balcarce
müsse dementsprechend erhöht werden, da derzeit die Ernte von 7.000
ha verarbeitet wird, in Zukunft jedoch
die von 12.000 benötigt werde. Das
kanadische Unternehmen hat den Betrieb 1996 mit einer Investition von
U$S 25 Mio. aufgenommen. Es hat
einen Exklusivvertrag für die Lieferung tiefgekühlter Kartoffeln an die
McDonalds Kette in Argentinien und
Brasilien.
***
Die Fast food Kette McDonald’s
setzt den Verkaufspreis ihrer Kombi-Angebote, Hamburger, Pommes
frites und ein alkoholfreies Getränk, um 20% von $ 5 auf $ 3,99
herunter. Damit soll dem 3 bis
4%igen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr entgegengewirkt
werden. Das Expansionsprogramm
wird jedoch aufrechterhalten. McDonalds begann hier 1986, hat derzeit
170 Lokale, in Buenos Aires im Eigenbetrieb, in den Provinzen meist als
Franchising, und wird in diesem und
im nächsten Jahr je 30 neue eröffnen.
Die Investition für ein Lokal liegt
zwischen U$S 500.000 und U$S
600.000. 1998 hat die Firma U$S 220
Mio. umgesetzt und peilt in diesem
Jahr U$S 250 Mio. an.
***
Die Wirtschaftsführung hat Fälligkeiten von U$S 625 Mio. mit Le-

Sonnabend, 14. August 1999
tes-Schatzscheinen auf 91 und 182
Tage zu 8,2% bzw. 10,05% Jahreszins erneuert. Der Satz liegt um 20%
unter dem im Juli bezahlten und um
21% über jenen vom Februar und
Mai. Die Angebote betrugen rd. das
3fache des ausgeschriebenen
Betrages.
***
Die Erdölgesellschaften San
Jorge, Repsol-YPF, Metro Holding
und die IFC haben die Entdeckung
von 2 neuen Erdölfeldern im Nordgebiet der Provinz Rio Negro bekanntgegeben. Bei Versuchsbohrungen 5 km südwestlich von Loma
Negra wurden aus 2.828 m Tiefe 220
cbm/Tag Erdöl gefördert und aus
2.874 m 384 cbm/Tag. 4,5 km weiter
im Süden von diesem Fund wurden
aus 2.392 m und 2.409 m Tiefe je 384
cbm/Tag gefördert und aus 2.253 m
und 2.261 m Tiefe, je 415 cbm/Tag.
Die neuen Funde kommen zu den seit
1997 in diesem Raum entdeckten Erdölfelder Loma Negra, Anticlinal Viejo, Cerro Solo und Anticlinal de
María. Die im Gebiet bestehenden
Anlagen können ohne bedeutende
Änderungen bis zu 4.500 cbm/Tag
verarbeiten.
***
Das Textilunternehmen Alpargatas hat an der Börse die Zwischenbilanz des 2. Quartals zum
30.6.99 bekanntgegeben. Verluste
von $ 66,3 Mio. ergeben einen negativen Vermögenssaldo von $ 38,2
Mio. weshalb die Aktien der Firma,
laut Paragraph 42 der Börsenstatuten,
nicht mehr notieren dürfen. Die Verhandlungen mit den Gläubigern werden weitergeführt.
***
Als 3. Massnahme zur Erschwerung der Schuheinfuhren muss für
diese, laut Beschluss 977/99 (Amtsblatt vom 11.8.99), eine Bewilligung
des Industriesekretariates eingeholt werden. Bisher wurde eine zusätzliche Etikettierung und eine Sonderbestätigung über die Beschaffenheit des Schuhwerks gefordert. Mittlerweile verhandeln Industriellenvertreter beider Staaten über ein mögliches Privatabkommen. Die brasilianischen Schuhfabrikanten sind bereit,
mit ihren argentinischen Kollegen
über Quoten zu verhandeln, sprechen
sich jedoch vorbehaltlos gegen Einfuhrbewilligungen aus. Auch nehme
sie die vorgeschriebene Identifizierung des Schuhwerkes an, fordern jedoch, dass die Zertifizierung vom argentinischen Konsulat in Porto Alegre durchgeführt wird.
***
Der bevorzugte Kfz-Eintauschplan mit Verschrottung der Altwagen wurde bis zum 27.10 verlängert. Ab November läuft derselbe
Plan, jedoch mit geringeren Vergütungen, bis zum 31.1.2000 weiter.
***
Die Privatisierung des Hotel
Provincial in Mar del PLata findet
keine Interessenten. Der Grundpreis
von $ 42 Mio. wird angesichts der
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erforderlichen Investitionen und der
Ausklammerung des Spielkasinobetriebes als zu hoch angesehen.
***
In den letzten 9 Monaten haben
Fernsprechunternehmen die Anschlüsse von 730.000 Teilnehmern
wegen Nichtzahlung der Rechnungen gesperrt. Bei Telefónica und
Telecom war es jeder 10. Kunde. Die
Zahlungsverzögerungen haben sich
gegenüber dem Vorjahr etwa
verdoppelt.
***
Die Wirtschaftskommission des
Abgeordnetenhauses hat eine Gesetzesvorlage befürwortet, mit der
das Gesetz abgeschafft werden soll,
dass die Unternehmen zu inflationsbereinigten Bilanzen verpflichtet. Das Gesetz wurde 1978 erlassen,
als eine hohe Inflation bestand, wobei auf diese Weise rein buchmässige
Inflationsgewinne nicht besteuert
wurden. Bei Stabilität ist dieses Gesetz nicht mehr notwendig.
***
Nach Ermittlungen des Amtes
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
leisten, in runden Zahlen, von 9,8
Mio. Arbeitenden, im Abhängigkeitsverhältnis und Selbständige,
nur 4,65 Mio. bzw. 47%, Rentenbeiträge. Von den 2,8 Mio. Selbständigen zahlen 850.000 ein. Von den 7
Mio. Angestellten, 3,8 Mio.
***
Die Wirtschaftsführung hat
Eurobonds im Gegenwert von U$S
257 Mio. auf 2 Jahre untergebracht. Der Jahreszinssatz betrug
11,36% in U$S bzw. 8,62% in Euro.
Vor einer Woche musste für eine ähnliche Auflage 15,25% bezahlt werden.
***
Sociedad Comercial del Plata
(SCP) hat an der Börse einen Bilanzverlust von U$S 38,3 Mio. für
das Halbjahr zum 30.6.99 bekanntgegeben.
***
Movicom-Bell South, eines der
vier Unternehmen, die für den argentinischen Telefonmarkt nach
Beendigung der Monopolperiode
von Telecom und Telefónica zugelassen worden sind, hat schon für
Ferngespräche im Land Tarifermässigungen (bezogen auf die geltenden
Tarife) von 28% bis 52% bekanntgegeben, und für internationale Gespräche von 46% nach USA, 36% nach
Brasilien und Chile, 26% nach Uruguay und 43% nach Europa.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Nahrungsmittel und Märkte hat
die Milchproduktion für 1999 auf
11 Mrd. Liter geschätzt, 17,5%
über 1998. Im 1. Halbjahr stiegen die
Exporte nach Brasilien (Pulvermilch,
Yoghurt und Käse) von 48.846 t in der
gleichen Vorjahresperiode um 55,4%
auf 75.883 t dieses Jahr, was etwa 300
Mio. Liter mehr als im Vorjahr bedeutet. Diese erhöhten Exporte wurden
durch niedrigere Preise möglich, aber
auch durch die Erhöhung des Zollsat-
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zes gegenüber Drittländern auf 35%.
Aber auch der Export von Milchprodukten nach Drittländern ausserhalb
des Mercosur stieg um 17,5%.
***
Von der mit Weizen besäten Fläche wurde 1991 nur 25,12% mit
Düngemitteln behandelt. Danach
fand eine stete Zunahme bis auf
65,06% im Jahr 1998 statt. Dieses
Jahr fand jedoch eine leichte Abnahme auf 60,81% statt.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires bietet der Bevölkerung
die Möglichkeit, Steuerschulden bis
zum 1.10.98 in Raten zu zahlen,
sich dem bestehenden Moratorium
wieder anzuschliessen, falls Raten
desselben nicht bezahlt worden
sind, und nicht angegebene Bauten
und Verbesserungen bei Immobilien, die zu einer Aufwertung derselben führen, freiwillig ohne Bussen
anzugeben.
***
R. Frigeri, Präsident der Provinzbank von Buenos Aires hat sich
gegen eine Obergrenze für Zinssätze in der Gesetzesvorlage über
Umschuldungen von Bankkrediten
ausgesprochen. Auch halte er die
Erhöhung der Höchstschuld von $
200.000 auf 1 Mio. bei den neuen
Refinanzierungen für übermässig. Bei
seinem Besuch bei der PJ Fraktion erklärte er, ein angemessener Betrag
wäre $ 400.000. Über die zur Debatte stehende Regelung für Kreditkarten erklärte der Fachmann, jede Bank
hätte die Zinssätze, die hoch oder
niedrig sein können, herabgesetzt, es
jedoch als nicht definierbare Frage
offen, wie die Konten gehandhabt
werden müssen um die Einbringung
der Schulden zu erleichtern. Wären
Kreditkarten exekutionsfähig, müssten ihre Zinssätze nicht anders als
jene der Personalkrediten sein.
***

Per Dekret 880 werden die Zinssätze der Aussaatkredite von bis zu
$ 800 Mio. für die Grobernte mit 3
Prozentpunkten subventioniert.
Das Landwirtschaftssekretariat wird
die Verteilung der Kredittranchen
durchführen. Landwirtschaftsverbände wünschen, dass diese Verteilung
auf Grund der niedrigsten von den
Banken geforderten Sätze erfolgt. Der
Höchstbetrag für den Einzelkredit ist
$ 50.000, die Laufzeit bis zum
30.6.2000.
***
Die Beschäftigung in der Privatwirtschaft ist im Juli, im Raum
Gross Buenos Aires, um 0,8% bzw.
13.500 Arbeitsplätze zurückgegangen, wie die von E. Kritz geleitete
SEL (Sociedad de Estudios Laborales) bekanntgab. 1999 gingen demnach bisher 3,9% bzw. 66.300 Stellen verloren. Im Juni verzeichneten
das Baugewerbe und die verarbeitende Industrie die grössten Arbeitsplatzverluste. Nur Dienstleistungen konnten um 0,1% zulegen.
***
Die Hypothekenbank hat beschlossen, bis rd. 500 neue Bauvorhaben bis Jahresende nicht zu billigen. Die Bank finanziert derzeit
21.000 Wohnungen die zwischen dem
2. Halbjahr 1997 und dem 1. Halbjahr 1998 bewilligt wurden, für etwa
U$S 600 Mio. Diese Vorhaben werden durchgeführt, doch werden neue
Kredite nur erteilt, wenn eine Entspannung der Lage eintritt, wie Bankpräsident Rojo erklärte.
***
Mit U$S 50 Mio. Investition hat
Sevel Argentina die Fertigung des
Peugeot 206 in El Palomar begonnen. Anfangs sollen 1.200 bis 1.400
Einheiten pro Monat vom Band gehen. Das Unternehmen sieht mehr als
die Hälfte der Produktion für die Ausfuhr vor, und plant für 2000 einen
Ausstoss von 45.000 Pkw.
***

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
1998
Mai
2.572 (2.563)
Juni
2.625 (2.265)
Juli
2.362 (2.358)
August
2.385 (2.356)
September
2.304 (2.277)
Oktober
2.021 (2.374)
November
1.358 (2.022)
Dezember
1.954 (2.022)
Total ’98
26.434 (26.430)
1999
Januar
1.569 (1.767)
Februar
1.534 (1.883)
März
1.989 (2.240)
April
2.126 (2.490)
Mai
2.318 (2.572)
Juni
2.414 (2.625)
6 Mon. ’99 11.950 (13.576)

Einfuhren

Saldo

2.626 (2.544)
2.823 (2.447)
3.028 (2.734)
2.741 (2.694)
2.661 (2.767)
2.594 (2.836)
2.453 (2.799)
2.179 (2.607)
31.405 (30.450)

-54
(19)
-198 (-182)
-686 (-376)
-376 (-338)
-357 (-490)
-573 (-492)
-555 (-777)
-234 (-585)
-4.971 (-4.020)

1.902 (2.558)
1.846 (2.283)
2.077 (2.694)
1.871 (2.766)
1.924 (2.626)
2.218 (2.823)
11.838 (15.750)

-333 (-791)
-312 (-400)
-88 (-454)
255 (-276)
394
(-54)
196 (-198)
112 (-2.173)

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

18.6.99
23,51
1,67
25,18

28.6.99
24,07
1,56
25,63

7.7.99
24,81
1,50
26,31

12.7.99 19.7.99 26.7.99
25,33
25,46 25,08
1,48
1,46
1,53
26,81
26,92 26,62

6.8.99 12.8.99
24,66 24,79
1,56
1,55
26,22 26,35

6,83

7,12

7,40

7,03

7,05

7,21

7,49

7,26

32,00
14,17
0,15
14,32
9,46
1,06
23,78

32,75
13,89
0,03
13,92
10,32
1,23
24,24

33,71
14,54
0,07
14,61
10,23
1,73
24,90

33,84
15,48
0,16
15,48
9,86
1,60
25,35

33,97
15,03
0,21
15,24
10,26
0,88
25,50

33,81
14,72
0,01
14,74
10,43
0,68
25,17

33,71
14,85
0,06
14,91
9,79
0,99
24,70

33,61
15,30
0,10
15,40
9,43
1,26
24,82

