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Herzog für strategische Partnerschaft
Unterstützung für Mütter der Plaza de Mayo / Herzog reiste am Freitag nach Mexiko weiter
Buenos Aires - Der deutsche
Bundespräsident Roman Herzog hat
sich auf seinem dreitägigen Staatsbesuch in Argentinien für eine strategische Zusammenarbeit zwischen
Buenos Aires und Berlin ausgesprochen. Bei einem Mittagessen mit argentinischen und deutschen Unternehmern in der Börse von Buenos
Aires warb Herzog am Dienstag für
eine „strategische Partnerschaft“
beider Länder zur „Bewältigung der
Globalisierungsfolgen“. Gestärkt
werden müsse auch die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und dem Mercosur. Argentinien und Deutschland seien durch
ihre „besondere Beziehung und
durch die wichtige Rolle, die sie in
ihrer jeweiligen Region innehaben“,

dafür geradezu prädestiniert.
Zuvor war der Bundespräsident
mit Staatspräsident Carlos Menem
zusammengetroffen. Argentinien sei
einen Weg mutiger Reformen gegangen, manchmal konsequenter als
Deutschland, sagte Herzog.
Der Bundespräsident räumte ein,
dass deutsche Unternehmen in den
vergangenen Jahren ihre einstmals
herausragende Marktstellung in Argentinien verloren haben. Das grosse Potential Argentiniens werde aber
wieder erkannt.
Am Mittwoch kam es gemeinsam mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Ludger Volmer (Grüne), zu der Begegnung mit den deutschen Müttern der Plaza de Mayo.
Der Bundespräsident sagte den

Frauen seine Unterstützung zu, das
Schicksal ihrer während der Militärdiktatur verschwundenen Angehörigen zu klären. „Ich halte es für
notwendig, Menschenrechte zu betonen und zu untermauern“, sagte
Herzog nach dem Gespräch. „Ich
will ein Zeichen setzen, dass diese
bedrängten Menschen unsere Sympathie geniessen“. „Das ist weit
mehr, als wir erwarten konnten“,
sagten die Mütter.
76 Deutsche und deutschstämmige Argentinier waren während des
Militärregimes ermordet worden. In
dieser Zeit war ein Geheimdienstmann des SIDE in der deutschen
Botschaft tätig. Volmer sagte den
Müttern zu, er werde sich darum
kümmern, dass die Archive der Bot-

schaft durchleuchtet würden. In
Berlin verlangten unterdessen Menschenrechtsorganisationen die Aufklärung des Sachverhaltes.
Herzog besuchte am Donnerstag
auf der letzten Etappe seines Besuchs Córdoba. Dort wurde er zum
Ehrengast der Stadt ernannt und traf
sich danach mit Gouverneur Ramón
Mestre. Im Anschluss besichtigte
er das Getriebewerk des Volkswagen-Konzerns, wo das einmillionste Getriebe vom Band lief. Die Universität von Córdoba überreichte
ihm anschliessend die Ehrendoktorwürde, danach stand ein Treffen mit
ehemaligen Stipendiaten deutscher
Institutionen auf dem Programm.
Am Freitag flog Herzog weiter
nach Mexiko.

Menem eröffnet neue Sitzungsperiode
Duhalde und die Allianz sehen Rede als Beginn des Abschieds an
Präsident Carlos Menem übte Zurückhaltung und vermied Bezugnahmen auf die Aussichten einer erneuten Wiederwahl, obwohl
er andererseits bat, den Konsens für eine neue Verfassungsreform
zu suchen. In seiner Rede erklärte Menem am Montag, er eröffne
seine „letzte Periode“ von Sitzungen im Kongress, nachdem er vor
der Legislativen Versammlung die Erfolge seiner Regierung und die
Prioritäten der nächsten zehn Jahre aufgezählt hatte.
Aus dem Menemismus verlautete allerdings gleichzeitig, dass
das Streben zur Erreichung einer erneuten Wiederwahl „nicht aufgegeben, sondern momentan auf Eis gelegt“ sei und Menems Worte dieser Hoffnung nicht widersprächen.
In seiner Rede hatte Menem nur einmal, reichlich verschlüsselt,
die Verfassungsreform erwähnt. „Es wäre auch notwendig, dass wir
beginnen, neue Konsense schaffen, um wieder die Möglichkeit zu
haben, Instrumente in unsere Verfassung einzuschliessen, die eine
Konsolidierung der Änderungen erlauben.“ Allerdings hatte er beim
Verlassen des Hauses unterstrichen, dass er sich „auf die Zukunft“
bezogen habe und nicht auf eine Reform während dieser Amtsperi-

ode. Menem erklärte aber auch, seine Entscheidung sei, „im Dienste meines Landes zu stehen, gestern, heute und immer“, was wieder zu Spekulationen Anlass gab, und fügte am Ende seiner Rede
einen Schuss Dramatik hinzu, als er vom vorgesehenen Text abwich
und frei sprach: „Mit dieser Überzeugung und mit der Liebe und
Hingabe, die ich Ihnen in den letzten Jahren meines Lebens bieten
kann, erkläre ich die 117. Ordentliche Sitzungsperiode eröffnet.“
Den Angehörigen aller Lager war ein Eindruck gemeinsam. Menems Worte erinnerten eher an eine Abschiedsrede. Darin stimmten unter anderen die Duhaldisten Carlos Ruckauf und Humberto
Roggero, Graciela Fernández Meijide von der Allianz und der Menemist Eduardo Bauzá überein. Doch verlautete aus dem Lager der
Menemisten, es sei keinesfalls das Ende der Wiederwahl, und die
Rede des Präsidenten sei nur ein Teil einer selbstverordneten Pause des Menemismus. Es fehle vorerst noch die Entscheidung der
Justiz in Córdoba hinsichtlich der ominösen Richterentscheidung
und die Resultate der Wahlen in Catamarca, wo Saadi Chancen
habe, wieder Gouverneur zu werden.

Parteifunktionäre in Entre Ríos bespitzelt
Minister gibt seltsame Bräuche gegenüber der Justiz zu
„Die Gewinnung von Informationen verschiedenster Art ist
eine tägliche Routine.“ Dieser Satz ist Teil der Entlastungsschrift,
die der Provinzinnenminister in Entre Ríos, Faustino Schiavoni,
dem Richter übergeben hat, der die Bespitzelung von FrepasoFunktionären durch Provinzgeheimdienste untersucht. In dem
Schriftstück gab der Minister zu, dass diese Praktiken in der
Provinz üblich sind. Der Fall wird erst jetzt bekannt, obwohl bereits am 28. Februar vier führende Mitglieder der Gruppe „Mate
Amargo“ des Frente Grande in Entre Ríos bei der Justiz einen
„habeas data“-Antrag stellten, weil sie sich von der Polizei beschattet glaubten. Der Antrag, den die 1994 reformierte Verfassung ausdrücklich vorsieht, gibt dem Bürger die Möglichkeit, zu
wissen, was die Behörden über ihn an Daten und Informationen

speichern. Der mit der Sache befasste Richter bat gemäss dem
üblichen Verfahren die Provinzregierung, der die Polizei untersteht, um Auskunft. In einem umfangreichen Schriftsatz anerkannte der Minister, dass er am 11. Dezember 1998 Untersuchungen über ehemalige militante Kommunisten angeordnet habe,
versuchte jedoch gleichzeitig, die Angelegenheit herunterzuspielen. Schiavoni bestritt ausserdem jedwedes inquisitorisches Vorgehen. Er schloss aus, mit den Nachforschungen eine unheilvolle Methode aus der jüngsten Geschichte wiederbeleben zu wollen. Der Minister räumte hinsichtlich der Gruppe „Mate Amargo“
ein, dass er die Untersuchung wegen der Nähe einiger ihrer Mitglieder zur Kommunistischen Partei veranlasst habe, die erst im
Frente Grande und später im Frepaso wieder aufgetaucht seien.
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Justiz-Skandal in Formosa

Menem auf dem Vormarsch

Präsident des Obersten Gerichtshofes festgenommen

Richter erteilte provisorische Habilitierung

In einem einmaligen, noch nicht vorgekommenen Vorgang wurde am
Mittwoch der Präsident des Obersten Gerichtshofes von Formosa,
Carlos Gerardo González, im Zentrum von Formosa, der Hauptstadt
der gleichnamigen Provinz, festgenommen und mit Handschellen abgeführt. González, der auf Anordnung eines Strafrichters festgenommen
und vier Stunden später auf Grund der Entscheidung seiner Kollegen
vom Obersten Gerichtshof wieder freigelassen wurde, wird die Unterschlagung einer Akte vorgeworfen, die Gouverneur Insfrán ermächtigte,
für eine Wiederwahl zu kandidieren. Es geht dabei um einen internen
Machtkampf zwischen Insfrán, der im Lager des Menemismus steht,
und seinem Vorgänger im Amt, Vicente Joga, Präsident des PJ Formosa
und Anhänger Duhaldes. Der Duhaldismus sah den Fall von Insfrán
immer mit Unbehagen. Seit der Gouverneur von Formosa seinen Wunsch
geäussert hatte, wiedergewählt zu werden und Fortschritte in der Justiz
machte, befürchtete man im Lager Duhaldes, dies könne als Präzedenzfall für die Wiederwahl von Carlos Menem dienen. González, der Vicente Joga nahestehen soll, kam durch Entscheidung seiner Richterkollegen
auf freien Fuss, nachdem er an seinem Haftort, der Feuerwehrzentrale
in Formosa, einen Anfall von Bluthochdruck erlitt. Tatsächlich kann ein
Richter nur festgenommen werden, wenn er vorher in einem politischen
Prozess amtsenthoben wird, oder wenn man ihn auf frischer Tat bei der
Begehung einer Straftat ertappt. Bei einer Durchsuchung des Büros von
González, fand man angeblich einige lose Teile der verschwundenen
Akte. Der Richter, der Durchsuchung und Festnahme veranlasst hatte,
reichte noch am Mittwoch abend seinen Rücktritt ein.

Mit der provisorischen Habilitierung, die ein Richter in Córdoba aussprach, kontrollierte Carlos Menem am Donnerstag die
Entscheidung über die Internwahl des Justizialismus und fasste selbst Fuss an der Schwelle
zu seinem Start als Präkandidat
für die nun für 9. Mai einberufenen Wahlen.
Allerdings machte Menem
diese Entscheidung noch nicht
öffentlich, wenn auch verlautete, dass er bereits entschlossen
sei, sich kurzfristig entsprechend zu äussern. Eduardo Duhalde seinerseits entschied im
Gegensatz zu gewissen Planungen seiner Anhänger, im PJ zu
bleiben und sich Menem in den
Internwahlen zu stellen, sollte
dieser kandidieren. Gleichzeitig
aber will der Gouverneur mittels
politischer und juristischer Of-

fensiven gegen Menems Kandidatur vorgehen, da er sie für verfassungswidrig hält. Im Rahmen
des Gouverneurstreffens am
Donnerstag in Olivos kam es zu
einem von beiden Seiten mit
Vorsicht gehandhabtem Zusammenstoss. „Ich möchte Dich darüber informieren, dass durch die
Verletzung der Verfassung die
Institutionen gefährdet werden“, habe Duhalde erklärt, wie
Zeugen berichten.
„Dies ist eine persönliche
Auffassung, die auf Ihre Rechnung geht“, habe Menem die Distanz betonend erwidert. Gleichwohl konnte Duhalde seine Verärgerung am Ende doch nicht
weiter zurückhalten. Bei Verlassen der Residenz sagte er den
Journalisten: „Die Urheber jeglichen Verfassungsbruchs werden im Gefängnis landen!“

Diskrete Rentensenkung
10.000 verloren Wasser-, Strom-, Gas- und Telefonermässigungen
Genau 10.004 Renter haben
eben eine oder mehrere der Ermässigungen verloren, die man
ihnen seit vielen Jahren bei den
Tarifen der öffentlichen Dienste
gewährte. Die Streichung gilt ab
dem 1. Januar und fällt mit einer
anderen Massnahme zusammen:
Von den fast 44 Millionen Pesos,
die 1998 zur Finanzierung dieser
Hilfe für Senioren mit Mindestrenten ausgegeben wurden,
strich man ersatzlos vier Millionen.
Dies geht aus einem Bericht
des Ministeriums für Arbeit und
Soziale Sicherheit hervor, von
dem einige wenige Exemplare im
Kongress im Umlauf sind. In dem
Bericht wird offiziell und mit grosser Akribie geschildert, wie Jahr
für Jahr die Zahl der Rentner, die
Ermässigungen in den Rechnungen für Strom, Wasser, Gas
und Telefonrechnungen erhalten, abnimmt. Die obengenannten 10.004 Rentner kommen zu
jenen mehr als 600.000, die seit
Beginn der 90er Jahre diese Ermässigungen verloren. Von den
850.000 Rentnern, die vor Jahren die Ermässigung bekamen,
sind nach einer von der ANSES
angestellten aktualisierten Berechnung 204.750 geblieben.
Diese Erkenntnis macht eine

andere Tatsache deutlich. Die
Mehrzahl der Rentner verlor die
Ermässigungen zwischen der
Etappe der Privatisierung der öffentlichen Betriebe und der Inbetriebnahme der neuen Konzessionäre. Alles begann mit dem
Einschluss einer für die neuen
Eigentümer günstigen Klausel in
die Konzessionsbedingungen:
die Abschaffung der Ermässigungen. Der Staat sollte diese
übernehmen und damit begann
die Misere.
Den Auftakt besorgte María
Julia Alsogaray mit der Privatisierung von ENTel. Es war die
erste Privatisierung, in der die
Klausel zum Tragen kam. Damit
nicht genug strich die heutige
Umweltsekretärin die Abgabe
auf die Telefoneinheit, die eine
zusätzliche Form der Finanzierung des Altersvorsorgesystems war. Die unmittelbare Folge dieser Entscheidung war ein
Absinken der Bezüge um 30 Prozent.
Die Subsidien zu ihren Lasten veranlasste die Regierung
zu einer „Säuberung“. Einerseits
zu Recht, denn nicht wenige genossen den Vorteil, ohne dass
er ihnen zustand. Andererseits
ist auch wahr, dass erbarmungslos Kahlschlag betrieben wurde.

Als 1994 eine angebliche „Aktualisierung“ der Renten erfolgte, die in der Mehrheit der Fälle
eine Aufbesserung in Höhe von
vier bis sechs Pesos bedeutete,
war der (gewollte?) Effekt, dass
die Bezieher der Mindestrenten
(150 Pesos) die Zuschüsse nicht
mehr bekamen, da sie jetzt ja 154
oder 156 Pesos Rente bezogen.
Ebensowenig kann mit Überzeugung behauptet werden,
dass ein Nachlass von 50 Prozent auf die Tarife von Strom,
Wasser und Gas, wie er historisch zur Anwendung kam, das
gleiche ist wie eine fixe Beihilfe
von monatlich 14 Pesos, um die
Rechnungen zu bezahlen, wie
dies seit 1996 der Fall ist.
Die Situation ermöglicht eine
weitere Erkenntnis. Während

mehr als 600.000 Rentner mit keinen anderen Einkünften als ihren Renten die Subsidien gestrichen wurden, sind andererseits
die Bezüge der Senioren seit sieben Jahren eingefroren. In diesem Zeitraum aber wurden die
Tarife von Strom, Wasser und
Gas mehrfach erhöht, ohne dass
eines der Unternehmen diese
und eine andere für Rentner sehr
bittere Erfahrung in Betracht
gezogen hätte. Vor fünf Jahren
wurde der Zeitplan für die Zahlung der Renten und Pensionen
geändert. Wenn die Senioren
früher zwischen Ende eines
Monats und Beginn des folgenden Monats ihre Bezüge bekamen, erhalten sie diese heute mit
Verzögerungen von 20 bis 30
Tagen.
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Abschied nach zehn Jahren

E

ntgegen den Lesarten, die aus Regierungsquellen in den
Vor-tagen in der Presse verbreitet worden waren, bezog sich
Präsi-dent Menem in seinem Rechenschaftsbericht vor dem
Kongress am 1. März nicht auf eine Reform der Verfassung zwecks
Ermöglichung von Einzelnovellen. Diese Reform setzt freilich voraus, dass der Kongress sie mit Zweidrittelmehrheit in einen Vorschlag für die Konstituante kleidet, für welche allgemeine Wahlen
einberufen werden müssten. Erst wenn diese verfassungsmässige Versammlung die Reform verabschiedet, kann später mit qualifizierter Mehrheit im Kongress die Verfassung in einzelnen Paragraphen reformiert werden, wobei die Konstituante umgangen
wird. In den Vereinigten Staaten ist das die gängige Methode zur
Verfassungsreform, allerdings mit der Auflage, dass Dreiviertel
aller fünfzig Bundesstaaten die Reform ebenfalls in ihren Parlamenten gutheissen, ein sicherlich umständliches und langwieriges Prozedere.
Offenbar hatten sich in der Regierungspartei Stimmen gegen
diesen Vorschlag zur Umwandlung der Verfassungsreform gemeldet, zumal aus dem Lager des Gouverneurs Duhalde, so dass der
Präsident darauf verzichtete. Die vorherigen Lesarten gingen in
den Medien jeweils einher mit der unterstellten Absicht einer erneuten Wiederwahl, wobei der Verfassungsparagraph 90, neunter
transitorischer Absatz, gemeint ist, der die Wiederwahl Menems
ausdrücklich verbietet. Dabei war klar, dass eine Verfassungsreform nach dem gültiger Modus sowie eine nachfolgende Novelle
zwecks Abschaffung besagten Paragraphens rein zeitlich ein Ding
der Unmöglichkeit ist. Die Präsidentschaftswahlen finden in sieben Monaten und zwei Wochen statt. Die Kandidaten müssen
mindestens zwei Monate vorher nominiert worden sein, so dass
nur fünf Monate für eine solche Übung verbleiben. Eine Wiederwahl Menems kann daher nur durch einen Spruch der Gerichte
erfolgen, die dafür die Verfassung beugen müssten. Der politische Skandal, der darauf folgen würde, ist nicht auszudenken.
So verpuffte die Medienmanipulation zwecks Wiederwahl und
Präsident Menem stellte sich beiden Kammern des Kongresses
als ein geläuterter Staatsmann vor, der nach zehnjähriger Amtszeit in Folge Rechenschaft abgibt, Geleistetes würdigt und einen
Ausblick auf die kommenden zehn Jahre wirft. Mit sachlichen
Formulierungen, zahlreichen Zitaten Peróns, die er bei früheren
Rechenschaftsberichten unterlassen hatte, und wenigen demagogischen Seitensprüngen erntete der Staatschef wiederholten
Beifall der Parlamentarier, die ihn über vierzig Mal in einer Stunde
und zwanzig Minuten unterbrachen.
Die Leistungen seiner Regierungszeit ab 1989 lassen sich entschieden sehen. Das Bruttoinlandsprodukt ist durchschnittlich
um 6 Prozent per annum gewachsen, was so viel wie eine Verdoppelung in zehn Jahren bedeutet. Je Einwohner hat sich das BIP um
261 Prozent auf über 9.100 Dollar vermehrt, das höchste ganz Lateinamerikas. Für das kommende Jahrzehnt erhoffte Menem abermals eine Verdoppelung des Wohlstands. Die Produktivität der

Wirtschaft verbesserte sich um 4 Prozent per annum. Argentinien
ist weltweit zum fünften Nahrungsmittelexporteur und zum achten
Produzenten aufgerückt. Die Krisen der letzten Jahre konnten gemeistert werden. Nach der mexikanischen Krise von 1995 kehrte
das Schatzamt nach sechs Monaten zu den Kapitalmärkten zurück, nach der Asienkrise von 1997 bereits nach zwei Monaten
und nach der jüngsten brasilianischen Krise schon nach drei
Wochen.
Auch die Sozialindikatoren lassen sich sehen. Die Arbeitlosigkeit ist von 18,6 Prozent 1995 auf 12,4 Prozent 1998 gefallen, ist
aber immer noch zu hoch, wie Menem beiläufig ausserhalb des
Textes bemerkte. Die Kindersterblichkeit ist auf das niedrigste Niveau in der Geschichte gefallen, welche Äusserung mit donnerndem Applaus quittiert wurde. Den Eingeborenen sind 2,7 Millionen Hektar Land abgetreten worden. Über 1,2 Millionen Landarbeiter wurden registriert, so dass sie die Löhne nicht mehr schwarz
beziehen, sondern Zugang zur Sozialversicherung haben. Den
Rentnern wurden über 400 Millionen Pesos als Folge von Gerichtsurteilen vergütet. Zusätzliche 1,2 Millionen Jugendliche lernen in Schulen, wobei noch rund 400.000 Sekundarschüler fehlen,
die das zehnte Schuljahr absolvieren. Vorher waren sie nur sieben
Jahren schulpflichtig.
Menem lud die Parlamentarier ein, aufzustehen und seine Feststellung mit Beifall zu quittieren, dass alle Grenzkonflikte mit Chile
geregelt sind, nachdem der letzte Konflikt über das Kontinentaleis
unter Dach und Fach ist. Auch seine Einladung an die Opposition, mit der Regierung eine gemeinsame Staatspolitik in Sachen
Malwinen auszuarbeiten, wurde mit Beifall versehen.
Zum Schluss, gleichsam als vorzeitiger Abschied seiner Amtszeit, die am 10. Dezember nach zehn Jahren und fünf Monaten
abläuft, zählte der Präsident fünf Richtlinien für das kommende
Jahrzehnt auf. Einmal muss sich Argentinien auf die Ära der Sachkenntnis, Spanisch „conocimiento“, mit Informatik, Internet und
Globalisierung vorbereiten, dann muss das Land seine Spezialisierung als Produzent von Nahrungsmitteln ausbauen, des weiteren muss die Staatsorganisation dezentral auf Gliedstaaten und
vor allem auf die Gemeinden umgestaltet werden, ferner muss es
sich eng mit der Welt integrieren und schliesslich muss es eine
kontinentale monetäre Union anstreben. Letzteres Ziel kann in
Etappen erfolgen, angefangen mit der obwaltenden Konvertibilität bei Pesos und Dollar als zugelassene Währungen, später möglicherweise mit Nachbarländern und schliesslich in einem Währungsvertrag mit den Vereinigten Staaten. Hierüber ist inzwischen
die Ablehnung des Präsidenten der US-Federal Reserve Board,
Alan Greenspan, bekannt geworden, als Zentralbank nicht nur der
Vereinigten Staaten, sondern auch anderer Länder zu wirken, in
diesem Fall Argentinien, aber darüber hinaus andere lateinamerikanische Staaten. Menem hat daran keinerlei Anstoss genommen
und vermachte der Posterität seine monetäre Utopie für den amerikanischen Kontinent schlechthin.

Zulage für Lehrer in Santa Fe
Die Provinz Santa Fe verwandelte sich am Dienstag in den ersten Zuständigkeitsbereich, in
dem der Fondo de Incentivo
Docente eingeführt wurde. Es
handelt sich um einen Fonds,
aus dem sozusagen Prämien zum
Ansporn der Lehrer bezahlt werden. Gouverneur Jorge Obeid
versicherte in diesem Zusammenhang, dass ab diesem Monat die 22.200 Lehrer der Provinz
eine Verbesserung ihrer Gehäl-

ter um 45 Pesos erhalten werden.
Obeid verkündete dies nach der
Unterzeichnung eines Abkommens mit Bildungsministerin
Susana Decibe, mit dem die Provinz an einem Programm der
Weltbank zur Wiederherstellung
der durch die Überschwemmungen im vergangenen Jahr zerstörten Schulen teilnimmt.
Bis vor wenigen Wochen
hatte Obeid den Fonds abgelehnt und Front gegen Decibe

gemacht. Am Dienstag jedoch
versicherte er gegenüber einer
Agentur, er sei nie dagegen gewesen und sein Gespräch mit
der Ministerin sei in freundschaftlichem Ton geführt worden.
Santa Fe stellt insgesamt 1,8
Millionen Pesos zur Erhöhung
der Gehälter von 22.000 Lehrern
und 11.000 Professoren, die
Klassen vorstehen, bereit. Ausserdem erhalten Führungskräf-

te im Schulbereich Zulagen von
25 bis 35 Pesos. Die Mittel kommen aus der Provinz zulasten der
Einnahmen aus der Ein-ProzentSteuer auf Autos, Wasserfahrzeuge und Flugzeuge, die den
Fonds bilden wird. Gemäss
Obeid wurde die Erhöhung mit
der Provinzgewerkschaft AMSAFE vereinbart. Der Fonds hat
bereits am Ende des vergangenen Jahres seine gesetzliche
Regelung gefunden.
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Allianz-Probelauf in Stadtregierung
Die gemeinsame Regierung der Allianz in der Stadt Buenos Aires hat
begonnen. Stadtregierungschef Fernando de la Rúa vereidigte am Montag den neuen Sekretär für Umwelt und Regionalentwicklung, Norberto
La Porta, vom Frepaso. Die Einbeziehung eines Frepasomitglieds in die
Stadtregierung wird als Testlauf für die Zusammenarbeit zwischen Radikalen und Frepaso-Leuten gedeutet. La Porta ist das erste FrepasoMitglied in der Stadtregierung, die Amtsantritte seiner Parteigenossen
sind bis zur Monatsmitte verschoben worden.
Der Präsidentschaftskandidat der Allianz lud zu der Zeremonie ganz
besonders seinen Formelpartner Carlos „Chacho“ Alvarez ein, der zusammen mit einem Teil des Kabinetts der Stadtregierung an der Vereidigung La Portas teilnahm. Im Rahmen der Eröffnung der Sitzungsperiode
in der Stadtlegislative hatte de la Rúa die Position von Chacho Alvarez
als Bewerber für die Vizepräsidentschaft der Nation hervorgehoben,
liess andererseits aber keinen Zweifel daran, dass er die Position seines
Vizechefs in der Stadtregierung, Enrique Olivera, verteidigen werde.
Oliveira muss, wenn de la Rúa zum Präsidenten gewählt wird, das Amt
seines jetzigen Chefs für neun Monate übernehmen. Dagegen sträuben
sich einige Frepasisten, die von der vorgezogenen Übergabe der Stadtregierung sprechen.

Reutemann lehnt zweite Geige ab
Ex-Gouverneur von Santa Fe schliesst Formelpartnerschaften aus
Am letzten Wochenende liess Carlos Reutemann die Katze aus
dem Sack. Im Rahmen eines Interviews und weit von dem Wellenschlag um die justizialistischen Internwahlen entfernt versicherte
Reutemann, „ich werde von niemand der Zweite sein!“ Derart dementierte er, dass er eine Wahlformel mit Carlos Menem eingehen
werde, wie in der Presse spekuliert worden war.
Der heutige Senator für Santa Fe bezeichnete seine fast einstündige Unterredung mit dem Präsidenten in der Residenz in Olivos am
Freitag der vergangenen Woche als „gut und normal“. „Wir sprachen von Wahlthemen der Provinz und des Landes und nicht mehr
als das“, sagte Reutemann und fügte unterstreichend hinzu: „Er ist
der Präsident der Argentinier und der justizialischen Partei und ich
weiss nicht, was Sie (die Interviewer) besonderes daran finden (an
dem Gespräch). Auf die Frage, ob er Menem als Formelpartner begleiten würde, versicherte er, dass er nicht Zweiter sein werde und
mit Menem in der PJ-Führung sei, dieser sei Präsident und er dritter
Vize.
Den Vorwurf der Unentschlossenheit wies Reutemann zurück:
„Ich bin jemand, der immer gewichtige Entscheidungen getroffen
hat. Doch das hier ist etwas anderes. Ich bin nicht unentschlossen
und ich habe niemals gesagt, dass ich Kandidat für irgendetwas
sein würde, wenn es auch eine Gruppe von Parteileuten gab, die
meinen Namen neuerlich und mit viel Lärm wieder aufs Tapet brachten. Damit nicht genug hat man mich sogar in einer möglichen Formel der Allianz genannt“, sagte Reutemann lachend. Dass er im
März des vergangenen Jahres erklärt habe, er schliesse sich aus
dem Rennen um die Internwahlen aus, habe auf der damaligen Situation beruht. Palito Ortega war gerade zum Staatssekretär für soziale Aktion ernannt worden, und Duhalde, mit der Struktur, über
die er als Gouverneur gebietet, hätten viele Vorteile, um Politik im
ganzen Land zu machen. „Die Möglichkeiten für einen Dritten waren da knapp bemessen“, sagte der Senator. Eine eindeutige Antwort erfolgte auf die Frage, was ihm Menem in Olivos angeboten
habe: „Nichts. Menem ist Chef meiner Partei und ich bin ein Mitglied des Nationalrates. Er (Menem) wollte mit mir über die Internwahlen sprechen. Sein Wunsch ist weiterhin, einem anderen Justizialisten die Präsidentenschärpe umzulegen, doch gab es kein Angebot. Stellen Sie (die Interviewer) sich nicht Dinge vor, die nicht
sind.“
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Saadi auf dem Vormarsch
in Catamarca
De la Rúa und Alvarez besorgt über Ergebnis
von Umfragen
Die Möglichkeit, dass Ramón
Saadi den Abstand verringert,
der ihn noch in den Umfragen
von dem Radikalen Oscar Castillo trennt, und am 21. März die
Gouverneurswahlen in Catamarca gewinnt, ist für Fernando de
la Rúa und Chacho Alvarez
Grund zur Besorgnis. Während
in der Provinz die Wahlkampagne weitergeht, wird in Buenos
Aires ein Manöver im letzten
Moment nicht ausgeschlossen,
damit UCR und Frepaso doch
zur Allianz kommen und so ihren Vorteil gegenüber Saadi vergrössern.
UCR und Frepaso von Catamarca gelangten bisher hinsichtlich einer Koalition zu keiner Einigung. Castillo erklärte, er brauche keine Partner, um zu gewinnen und präsentierte seine Formel für den Frente Cívico, während der Frepaso mit Juana de
Vaccaroni ins Rennen gehen
will. Doch ging aus den letzten
Umfragen hervor, dass Saadis
Distanz zu Castillo auf weniger
als fünf Punkte zurückgegangen
ist. In der UCR gibt es jetzt einige, die glauben, dass ein Zusammengehen mit dem Frente Cívico empfehlenswerter sei, als sich
durch die Polarisierung erdrük-

ken zu lassen.
Im vergangenen Jahr bat Alvarez erfolglos um den Verzicht
auf die Frepaso-Formel und die
Unterstützung von Ramón
Mestre. Im Gegensatz dazu bat
Castillo selbst vor der Öffentlichkeit um die Unterstützung von
Alvarez für seine Kampagne. Bis
jetzt aber zeigte sich Chacho Alvarez unbeugsam: Diesmal gab
es keine Verhandlungen für das
Zurückziehen der Formel. Diese
Starrheit steht völlig im Gegensatz zu der Feststellung der Frepaso-Abgeordneten Nilda Garré am Dienstag: „Die Formel des
Frepaso in Catamarca wird von
der Polarisierung zwischen Saadi und Castillo aufgefressen
werden.“ Unmittelbare Reaktion
von Sprechern des Vizepräsidentschaftskandidaten: „Es ist
eine persönliche Auffassung
von Garré.“
Andererseits aber verlautete
aus dem Frepaso, eine Geste für
eine Annäherung könnte aus
dem Lager der UCR kommen.
Wenn Castillo sich denn am
Ende eingekreist fühle, könne er
in den nächsten Tagen eine Tür
offnen, damit der Frepaso mit
dem Frente Cívico zusammengehen kann.

Argentinien liefert Drach aus
Zeitpunkt der Auslieferung noch unklar / Anwälte kündigten Berufung an
Der mutmassliche ReemtsmaEntführer Thomas Drach wird
von Argentinien an Deutschland ausgeliefert. Dies entschied
am Dienstag Bundesrichter Jorge Luis Ballestero und gab damit dem Auslieferungsbegehren
der Hamburger Staatsanwaltschaft statt. Dem Urteil zufolge
wird Drach sofort an Deutschland ausgeliefert, wenn der parallel gegen ihn angestrengte
Prozess wegen Passvergehens
beendet ist. Der 38jährige Kölner war vor einem Jahr in Buenos Aires mit einem falschen englischen Pass festgenommen
worden.
Drach war bei der Urteilsverkündung nicht im Gerichtssaal.
Er verfolgte das Urteil in einem

Nebenzimmer, um der Presseschar zu entgehen. Seine uruguayische Freundin Cristina
nahm das Urteil regungslos auf.
Der Kölner hat nun zehn Werktage Zeit, um vor dem Obersten
Gerichtshof Berufung gegen das
Urteil einzureichen. Seine An-
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wälte kündigten bereits an, wegen vermeintlicher Formfehler
bei der Verhaftung und bei der
Übermittlung des Auslieferungsbegehrens, die höchste argentinische Gerichtsbarkeit anzurufen. „Das wird sich dann
Monate hinziehen“, sagte
Drach-Verteidiger Victor Stinfale.
In einer letzten Anhörung
hatte Drach am Dienstag Vormittag nochmals seine Unschuld
beteuert. „Ich will nicht ausgeliefert werden. Meine Verhaftung
halte ich für rechtswidrig.“
Der im März 1998 im Ceasar
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Park-Hotel verhaftete Drach gilt
als Kopf der Bande, die den
Hamburger Multimillionär JanPhillip Reemtsma am 25. März
1996 in Hamburg entführt hatte.
Nach einem Monat Geiselhaft
war Reemtsma gegen Zahlung
von 30 Millionen Mark Lösegeld
freigekommen. Zwei der Entführer, Wolfgang Koszics und Peter
Richter, wurden bereits im Mai
1996 in Spanien gefasst und später in Deutschland zu zehneinhalb und fünf Jahren Haft verurteilt. Drach konnte mit einem
Grossteil der Beute entkommen.

Roman Herzog besuchte die
Pestalozzi-Schule
Der Bundespräsident sprach mit Schülern über Doppelpass, Ausländerhass und Holocaust
Deutsch-argentinische Schüler haben mit Bundespräsident
Roman Herzog am Mittwoch
über die Themen Doppelte
Staatsbürgerschaft, Ausländerhass und den Holocaust diskutiert. Bei der etwa einstündigen
Veranstaltung in der PestalozziSchule schilderten die Jugendlichen dem Staatsoberhaupt diesbezüglich ihre Sorgen und Vorbehalte. Reges Interesse zeigten
die 50 Schüler, die in Vertretung
zahlreicher deutscher Schulen
(wie Goethe, Temperley oder Villa Ballester) eingeladen worden
waren, an Studienmöglichkeiten
in Deutschland.
„Ich verstehe nicht, warum ich

in Deutschland nicht einen deutschen und einen argentinischen
Pass besitzen kann“, sagte eine
14jährige. „Wenn ich dort meinen argentinischen Ausweis abgeben muss, würde das bedeuten, Argentinien den Rücken zu
kehren. Das kann doch nicht
sein, denn dieses Land hat meine Grosseltern auf der Flucht vor
den Nazis aufgenommen.“
Herzog wollte sich hierzu jedoch nicht äussern, „weil ich
nicht an der Exekutive beteiligt
bin“. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen Amt und mit
Herzog zu Gast in der PestalozziSchule, erklärte hingegen, der
Doppelpass sei zu befürworten
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Menem bremst beim Mindestgehalt
Wie aus der Casa Rosada verlautete, zeigte sich Präsident
Carlos Menem verärgert, als ihm ein Präsidialbeamter den Textvorschlag für ein Dekret vorlegte, mit dem der „Rat für das Mindesteinkommen“ einberufen werden sollte. Menem, so hörte man,
sträubte sich energisch dagegen, den Text im Einzelnen zu lesen.
Gemäss mehreren Zeugen der Szene war das Dekret bereits von
Kabinettschef Jorge Rodríguez und Arbeitsminister Antonio Erman González unterzeichnet. Was noch fehlte war die Unterschrift
von Roque Fernández, obwohl sie an sich nicht erforderlich ist,
da der Rat ja vom Arbeitsministerium abhängig ist. Auf diese Art
und Weise optierte Menem für die Position Roques und der Unternehmer, die offen gegen die gewerkschaftliche Forderung, das
Mindesteinkommen von derzeit 200 auf 300 Pesos (Stundenlohn
von 1 Peso auf 1,50 Peso) zu erhöhen, Front gemacht haben.
Damit hat Menem auch die Einberufung des Rates eingefroren,
für die Erman González mit Unterstützung der CGT eintrat. Der
Rat, der im Dezember 1991 geschaffen wurde und in dem sowohl
die Unternehmer als auch die Gewerkschaften vertreten sind, hat
eine beeindruckende Charakteristik: In den mehr als sieben Jahren seiner „Existenz“ wurde er noch nie einberufen. Seit Mitte
des vergangenen Jahres fordert die CGT die Einberufung des
Rates, um eben eine Erhöhung des Mindesteinkommens zu erreichen. Anfang Januar schien es so, als ob die CGT ihr Ziel
erreichen würde. Nach einer Kabinettssitzung kündigte Präsidialgeneralsekretär Alberto Kohan an, dass der Rat für 10. Februar einberufen werde. Danach begannen die Unternehmer
Sturm gegen die Erhöhung zu laufen und sprachen im weitesten
Sinn von der brasilianischen Krise und Entlassungen. Die „salomonische“ Entscheidung Menems hingegen sahen sie als persönlichen Triumph gegen die Gewerkschaftsmacht.
und stärke gerade vor dem Hin- gang mit der Erinnerung belehtergrund der Globalisierung den ren.
In Deutschland selbst werde
„Dialog der Kulturen“. Auf die
ängstliche Frage eines Schülers, die Erinnerung an den Holocaust
was Deutschland unternehme, bewusst wach gehalten, man
damit die Welt den Holocaust dürfe dies nicht der Vergangennicht vergesse, sagte Herzog, heit überlassen. Für Ludger Voldie Bundesrepublik dürfe „als mer hat Deutschland „nach wie
letztes“ andere Länder im Um- vor eine moralische Verantwortung“.
Die jungen Schüler sprachen
auch die gewalttätigen Übergriffe auf Ausländer in Deutschland
an. Diese seien trotz ihrer
schrecklichen Realität jedoch
„Ausnahmeerscheinungen“,
sagte das Staatsoberhaupt. In
Deutschland gebe es nicht mehr
Ausländerhass als anderswo,
leider werde jedoch häufig nur
von den Taten, nicht aber von
den Protestkundgebungen gegen diese Übergriffe berichtet.
Bei Straftaten gegen Ausländer
müsse gelten, dass die „Resozialisierung der Täter erst nach
Absitzung der Strafe“ beginnen
dürfe.
Auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien befragt, betonte Herzog
die „freundschaftlichen Bande“.
Beide Länder setzten stark auf
regionale Zusammenarbeit,
Deutschland in der EU, Argentinien im Mercosur. Als führende
Staaten der beiden Blöcke gebe
es einen engen Kontakt zwi-
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schen beiden Ländern, die eine
Intensivierung der Beziehungen
zwischen den zwei Blöcken anstrebten. Man habe gemeinsame
Erfahrungswerte (beide Länder
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zeichneten sich in ihren Regionen z.B. durch hohe Löhne aus)
und käme so auch bei wirtschaftlichen Themen „immer schnell
auf den Punkt“.

Der wirtschaftliche Aspekt
stand auch bei der Frage nach
Studienmöglichkeiten
in
Deutschland im Vordergrund.
Aufgrund der hohen Kosten ei-
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nes Studienjahres in der Heimat
ihrer Eltern oder Grosseltern,
wünschten sich die Schüler mehr
Stipendienangebote.
JW

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Nein zur Wiederwahl
Carlos Ruckauf und Felipe
Solá, die praktisch festehende
Formel des Duhaldismus für
Gouverneur und Vize in der Provinz Buenos Aires, zogen am
Sonntag gegen die erneute Wiederwahl Carlos Menems vom
Leder. „Der Oberste Gerichtshof
wird Menem nicht habilitieren“,
versicherte Ruckauf zurückhaltend, während Solá wesentlich
drastischer erklärte: „Es wäre
eine Verletzung der Verfassung
und eine Respektlosigkeit gegenüber den Bürgern.“

Nein zur Wiederwahl II
Die Abgeordnete Graciela
Fernández Meijide hat darauf
hingewiesen, dass bei einer Habilitierung von Carlos Menem
für eine zweite Wiederwahl
durch den Obersten Gerichtshof
„dieser einen politischen Prozess verdiene“. Die Allianzkandidatin für das Amt des Gouverneurs in der Provinz Buenos Aires erklärte dazu: „Wenn dieser
Gerichtshof beschliesst, Präsident Menem könne neuerlich
Kandidat sein, kann in Zukunft
niemand mehr an seine Urteilskraft glauben.“

Vermögenserklärung
Heereschef Generalleutnant
Martín Balza gab am Montag vor
den Einheitschefs der Garnison
Buenos Aires im Generalstabsgebäude einen ausführlichen

Bericht über seine Vermögensverhältnisse. Wie aus Kreisen
der Streitkräfte verlautet, ist
Balza entrüstet über die beleidigenden Beschuldigungen, die
gegen ihn geäussert wurden.

Chachos Überlegungen
Der Vizepräsidentenkandidat
für die Allianz, Carlos „Chacho“
Alvarez, äusserte zu Wochenbeginn, Raúl Alfonsín sei mit dem
Verzicht auf alle Ämter genau
das Gegenbild von Menem.
„Während dieser in seiner Partei das ‚Terrain vermint‘ und auf
diese Weise einen ruhigen und
normalen internen Nachfolgeprozess verhindert, tat Alfonsín
einen Schritt zur Seite, als er
merkte, dass er ein Hindernis
war“, sagte Alvarez.

Familie Rodríguez Saá
Nach der Legislativversammlung begann eine Gruppe von
justizialistischen Senatoren, unter ihnen Alberto Tell, Julio San
Millán, Omar Vaquir, Jorge Yoma
und Carlos Verna, mit der Beratung eines Planes zur Verhinderung einer Aufnahme Alberto
Rodrí-guez Saás in den Senat.
Allerdings richtet sich der Senatoren-Ärger nicht gegen ihn,
sondern den Bruder Adolfo Rodríguez Saá, Gouverneur von
San Luis und Präsidentschaftsvorkandidat. Adolfo liess sich
nämlich zum Senator wählen und
stellte als Nachfolger und Ver-

treter seinen Bruder, der Chef
einer Provinzpartei ist. Adolfo
verzichtet auf den Sitz, dafür soll
sein Bruder Senator werden. Die
Senatoren aber verlangen, dass
der PJ in San Luis den Nachfolger für Mario Bartolucci, der im
vergangenen Jahr starb, bestimmt.

Kongressdruckerei
In den letzten Tagen war die
Druckerei diejenige Abteilung
im Kongress, die am meisten arbeitete.
Es ging dabei in erste Linie
um Material, das zur Eröffnung
der Ordentlichen Sitzungen fertig sein musste. Allein von
Sonntag abend bis Montag früh
liefen die Maschinen pausenlos,
um die Rede von Präsident Carlos Menem zu drucken. Es war
nicht die einzige Arbeit. Zuvor
war die „Memoria detallada del
estado de la Nación“ (Detaillierter Jahresbericht über die Lage
der Nation) an der Reihe, ein
fünf Zentimeter starkes Buch mit
700 Seiten, in dem das Chefbüro
des Kabinetts die Erfolge der
menemistischen Regierung zusammenfasst.

Hick-hack um Richter
Der eben gebildete Richterrat
und die Regierung stehen kurz
vor einem Zusammenstoss der
Gewalten. Grund ist der Plan einiger Regierungsfunktionäre, einige offene Schlüsselpositionen

in der Justiz unter Umgehung
des Richterrates mit PJ-nahen
Richtern zu besetzen. Alle Regierungen tun dies, bevor sie
gehen, verlautete aus dem Menemismus nahestehenden Gerichtskreisen.
Im Gegensatz dazu erklärte
ein ungenanntes Mitglied des
Rates, wenn deratiges versucht
würde, werde es einen Skandal
geben.

Senatorenwechsel
Die Legislative der Provinz
Santiago del Estero ernannte am
Dienstag den Justizialisten Jorge Mikkelsen Loth Aragonés
zum Senator. Er löst Gouverneur
Carlos Juárez ab, der auf seinen
Senatssitz verzichtete, um sich
einer Wiederwahl zu stellen. Juárez war am 19. September des
vergangenen Jahres zum Senator gewählt worden, hatte jedoch sein Amt nie angetreten
und entschloss sich jetzt zu einer erneuten Gouverneurskandidatur.

Verfahren gegen Cavallo
Der Oberste Gerichtshof hat
entschieden, der Klage eines
Postunternehmers gegen den
Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo stattzugeben. Kläger
ist Ricardo Casares von Skycab
und es handelt sich um Äusserungen Cavallos in einem TVProgramm am 22. November
1994.

Konzert und Empfang zu Ehren des Staatspräsidenten Menem
Anlässlich des Staatsbesuches des deutschen Bundespräsidenten Prof.
Dr. Roman Herzog fand im Colón-Theater ein Konzert zu Ehren des argentinischen Staatsoberhaupts Dr. Menem statt, dem hohe Regierungsbeamte,
Persönlichkeiten aus Kreisen der Diplomatie, der Wirtschaft und der
deutschsprachigen Gemeinschaft überhaupt beiwohnten.
Es spielte das eigens zu diesem Zweck verpflichtete Leipziger Gewandhaus-Streichquartett. Dieses weitgehend unbekannte, aber angeblich
älteste Streichquartett der Welt - es soll vor 190 Jahren gegründet worden
sein - setzt sich traditionell aus den beiden ersten Konzertmeistern, dem
Solobratscher und dem Solocellisten des Gewandhaus-Orchesters zusammen. Die gegenwärtigen Integranten, deren Namen erstaunlicherweise ungenannt blieben, spielen seit 1993 zusammen und treten gelegentlich in
Kammermusik-Festspielen in Europa, Japan und den Vereinigten Staaten
auf. Anlässlich der 225. Wiederkehr des Geburtsjahres von Beethoven am
17. Dezember 1995 boten sie sämtliche Quartette des Bonner Meisters
dar.
Das Konzert wurde mit Haydns „Lerchenquartett“ eingeleitet, in dem

die Musiker höchste technische Genauigkeit mit einer guten Portion Witz
und Spontaneität zu verbinden verstanden und dadurch neue Perspektiven
dieses beliebten Werkes zum Vorschein brachten. Diese Erlebnisvielfalt
unterstützte das Gewandhaus-Quartett mit biegsamer, gleichsam singendsprechender Phrasierung und Tongebung, obwohl ihre Auffassung des
zweiten langsamen Satzes uns etwas zu „romantisiert“ vorkam.
Diese beschwingte, pulsierende Überschwänglichkeit kam den folgenden Werken in hohem Masse zugute, die in Klang und Linie geistvoll zum
unvergesslichen Ereignis wurden. So hörte man Schuberts genialen Torso seinen C-moll-Quartettsatz - und Mendelssohns D-dur-Quartett Op. 44
Nr. 1, das mitunter sehr überraschende Wendungen bietet und in unerwartete Tiefen lotet. Die deutschen Interpreten neigten gelegentlich zu leichten
Übersteigerungen des Zeitmasses, die zu Unruhe und zu einem etwas zu
„aggressiv“ wirkenden Vortragsstil führen. Im übrigen schätzte man die
akribische Sorgfalt der Leipziger, ihre lebendige Ausarbeitung, Genauigkeit
von Tongebung, Attacke und Zusammenspiel - Musiker, die nicht der Mär
vom glatten, unverbindlichen und eleganten Mendelssohn verfallen sind,
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die es wagen, das Werk auf seine Eigenschaften und Eigenheiten sehr genau
abzuhören. Die Gruppe pflegt einen frischen, jugendlichen, doch in jeder
Hinsicht überlegten, ausgefeilten Musizierstil.
Etwas befremdend lediglich die Tatsache, dass für ein so bedeutsames
Ereignis - immerhin dem zweiten Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten im Laufe eines halben Jahrhunderts! - die Veranstalter des
denkwürdigen Konzertes diese seltene Gelegenheit nicht dazu wahrnehmen, dem erlauchten Gast das hohe künstlerische Niveau einheimischer
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Spitzenmusiker vorzuführen (oder, wenn schon unbedingt ein deutsches
Ensemble verpflichtet werden musste, doch zumindest ein Werk eines argentinischen Komponisten ins Programm aufzunehmen), was protokollarisch bedeutend taktvoller gewesen wäre.
Beim anschliessenden grossangelegten Empfang zur Musik eines Tangoorchesters fanden die zahlreich erschienenen Gäste bei bester kulinarischer Verpflegung zu angeregten Gesprächen zueinander.
E.A.A.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Starker Rückgang der Fiskaleinnahmen
im Februar
Die gesamten Einnahmen an
Steuern, Zöllen, Sozialabgaben
und Gebühren lagen im Februar
mit $ 3,75 Mrd. um 4,5% unter
Februar 1998 und um 10,3% unter Januar dieses Jahres. Letzteres ist zum Teil normal, da im Januar die Sozialabgaben auf den
halben 13. Jahreslohn oder -gehalt gezahlt werden und auch die
MWSt. auf den Weihnachtsund Neujahresumsatz gezahlt
wird. Aber der Rückgang gegenüber dem Vorjahr deutet auf einen starken Konjunktureinbruch hin.
Bei der MWSt. lagen die Bruttoeinnahmen mit $ 1,49 Mrd. um
11,7% unter dem Vorjahr und um
9,9% unter Januar. Der Rückgang
bei der vom Steueramt eingenommenem MWSt ($ 1,21 Mrd)
lag mit 2,3% gegenüber dem Vorjahr niedriger, aber gegenüber
dem Vormonat mit 12,7% höher.
Hingegen lag der Rückgang bei
der vom Zollamt eingenommenen MWSt. ($ 438,3 Mio.) gegenüber dem Vorjahr mit 20,6%
höher, gegenüber dem Vormonat
jedoch mit 7,8% niedriger. Offensichtlich sind die Importe stark
geschrumpft, was auch beim
Rückgang der Aussenhandelssteuern (zum allergrössten Teil
Importzölle) um 9,6% gegenüber
dem Vorjahr und 12,7% gegenüber dem Vormonat zum Ausdruck kommt. Die Rückgabe der
MWSt. bei Exporten lag im Februar mit $ 154 Mio. und 56,9%
über dem Vorjahr, jedoch um
24,4% unter dem Vormonat.
Auch bei der Gewinnsteuer
lagen die Einnahmen ($ 650,4
Mio.) um 5,6% unter dem Vorjahr und um 9,8% unter dem Vormonat. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr ist anormal, da
1998 ein Wachstumsjahr war, mit
einer BIP-Zunahme von über 4%,
so dass die Eingänge aus der Gewinnsteuer auch in den ersten
Monaten des Jahres 1999 steigen müssten, sowohl was Bi-

lanzabschlüsse betrifft, wie auch
die Vorschüsse, die auf das Vorjahresergebnis berechnet werden und zudem noch erhöht
worden sind, da der Höchstsatz
von 33% im Vorjahr auf 35% dieses Jahr hinaufgesetzt wurde.
Ausserdem hat sich das Steueramt sehr um die Eintreibung dieser Steuer bemüht und die Kontrollen verschärft.
Die Unternehmerbeiträge zur
sozialen Sicherheit ($ 599,1 Mio.)
lagen um 4,1% unter Februar des
Vorjahres und um 29,4% unter
Januar 1999. Die persönlichen
Beiträge ($ 496 Mio.) lagen hingegen um 2% höher als im Vorjahr und um 29,4% unter dem
Vormonat. Die persönlichen Beiträge zum privaten Rentensystem (die keine Fiskaleinnahmen
sind) lagen mit $ 342,2 Mio. um
3% über dem Vorjahr und um
2,8% unter Januar. Die Zunahme der persönlichen Beiträge
deutet auf höhere Beschäftigung
und eventuell auch einen leichten Rückgang der Schwarzarbeit
hin, zum Teil wohl als Folge der
Einheitssteuer, die viele neue
Steuer- und Sozialabgabenzahler erfasst hat. Dass der Unternehmerbeitrag sank, ist wohl auf
eine konjunkturbedingte höhere Säumigkeit zurückzuführen.
Die Fiskaleinnahmen reagieren sehr stark auf die Konjunktur, eigenartigerweise stärker,
wenn diese nach unten geht, als
wenn sie eine steigende Tendenz
aufweist. Minister Roque
Fernández hat jetzt schon zugegeben, dass das erwartete
Wachstum des BIP dieses Jahr
unter 3% liegen würde. Private
Wirtschaftler rechnen mit Null
oder einem Minusprozentsatz
von bis zu 3%. Der Rückgang
könnte jedoch höher sein, wenn
es keine unmittelbare Lösung für
die Brasilien-Krise gibt und die
Commodity-Preise weiter gedrückt bleiben. Man kann damit
rechnen, dass die Tendenz der

Abnahme der Fiskaleinnahmen
weiter andauert und sich eventuell sogar noch verschärft.
Unter diesen Umständen
steht eine Budgetänderung bevor, bei der es wohl eine Erhöhung des Defizites geben wird.
Angeblich soll die Wirtschaftsführung eine Zunahme von $
2,95 Mrd. auf etwa $ 4 Mrd. vorschlagen, womit das Defizit bei
etwa 1,2% des BIP zu stehen
käme, was nicht tragisch wäre
und wohl vom IWF angesichts
der Rezession, die ursprünglich
nicht einkalkuliert worden war,
genehmigt werden würde. Dabei
müssten dann über eine Milliarde Dollar mehr auf dem Finanzmarkt aufgebracht werden. Aber
um diese Defiziterhöhung nur so
weit zu erhöhen, müssten drastische Ausgabenkürzungen
durchgeführt werden. Die Stiftungen „Fundación Mediterranea“ und „Fundación Capital“
rechnen mit einem Defizit von $
6 Mrd. bzw. $ 5,8 Mrd., also praktisch einer Verdoppelung.
Schatzsekretär Pablo Guidotti
kämmt die Ausgaben sorgfältig
durch, um selektive Kürzungen
vorzunehmen. Denn eine allge-

meine Herabsetzung um X% ist
nicht möglich, da die Ausgaben
ziemlich sorgfältig berechnet
wurden und somit an den meisten Stellen kein Spielraum für
Kürzungen besteht. Es wäre
wichtig, wenn der Wirtschaftsminister ein klares Krisensignal
geben würde, statt die Rezession zu bagatellisieren, wobei er
dann eine Verschiebung zahlreicher staatlicher Investitionsprojekte errreichen könnte, für die
jetzt einfach kein Geld vorhanden ist.
Denn in diesem Wahljahr
kommen ohnehin ständig neue
Projekte für öffentliche Investitionen und zusätzliche Ausgaben auf, sowohl von Seiten der
Regierung, wie vom Parlament,
das sich anschickt, die Teilvetos
der Regierung zum Budgetgesetz
zu überstimmen, was gut $ 240
Mio. an zusätzlichen Ausgaben
bedeutet. Wenn Roque Fernández nicht von vorne herein energisch gegen alle Vorhaben über
zusätzliche Staatsausgaben Stellung nimmt, wird er nachher doppelt so viel kämpfen müssen, mit
der Gefahr, dass er überrollt
wird.

Schwache deutsche Investitionen
in Argentinien
Der Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Dr.
Roman Herzog in Argentinien in
Begleitung zahlreicher deutscher Unternehmer hat das Thema der schwachen deutschen
Investitionen in unserem Land
abermals hochgespült. Seit der
Wiedervereinigung ab 1990 verlor Argentinien als Investitionsstandort gegen die neuen Bundesländer, Russland, Osteuropa
und Asien deutlich an Anziehungskraft. Während hierzulande nahezu alle Infrastrukturunternehmen sowie zahlreiche andere Objekte in private Hände
entlassen wurden, meldeten sich
kaum deutsche Interessenten,
ebensowenig wie Schweizer und

Österreicher. Hingegen investierte der deutsche Bundesstaat gewaltig in den neuen Bundesländern etwa DM 150 Mrd.
jährlich. Zahlreiche westdeutsche Unternehmen liessen sich
ebenfalls in diesen Ländern nieder und beteiligten sich an der
betrags- und zahlenmässig gewaltigsten Privatisierungsaktion
der sogenannten Treuhandgesellschaft, die die kommunistische Kommandowirtschaft auflöste, indem die Staatsbetriebe
verkauft oder sonstwie an private Eigner abgetreten wurden.
Darüber hinaus betätigten sich
deutsche Firmen intensiv in Osteuropa und Russland nach der
Auflösung des Sowjetreichs.
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Die damaligen asiatischen Tiger
blendeten deutsche Investoren
durch hohe Wachstumsraten.
Für Argentinien blieben offenbar nicht genügend Finanzmittel und auch keine Manager übrig, die sich an den Privatisierungen beteiligen konnten.
Bundespräsident Herzog bedauerte in seiner Rede vor der
Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer diese
Tatsache, kündigte aber eine
Wende in der Einstellung deutscher Unternehmer an. Die zahlreiche Begleitung deutscher Unternehmer bezeuge diese Wende. Konkrete Investitionsbereitschaften wurden allerdings nicht
bekannt, wohl aber ein Interesse deutscher Konzerne und Firmen am argentinischen Markt
zwecks Beteiligung an Ausschreibungen für öffentliche Infrastrukturbauten, bei denen
sich die risikotragenden Investitionen in Finanzierungen erschöpfen. Ein Schnellzug von
Buenos Aires nach Mar del Plata stand diesbezüglich zur Diskussion, dessen Priorität zweifelhaft ist. Der Schnellzug bringt
keine Devisen und spart auch
keine Auslandsausgaben, sondern konkurriert mit den Flugzeugen, Omnibussen und Automobilen, die den Verkehr auf der inzwischen eingeweihten Autobahn erledigen. Auch für die Einrichtung der geplanten Untergrundbahnlinie H in der Bundeshauptstadt von Lugano bis
Retiro interessieren sich deutsche Lieferanten, allerdings unter Auslassung des aufwendigen Tunnels. Auch dieses Objekt ist rein intern und verbessert die Handelsbilanz nicht. Es
handelt sich um eine Lieferung
sicherlich allerbester deutscher
Technologie, aber keinesfalls um
risikotragende Direktinvestitionen, die sich mit Niederlassungen ansiedeln, produzieren, Mitarbeiter einstellen, modernste
Technologie anschaffen und hier
bleiben.
Staatssekretär Alieto Guadagni, der für Industrie, Handel
und Bergbau verantwortlich ist
und stets mit aktuellsten sowie
umfassenden Statistiken aufwartet, stellte im Verlauf eines
Seminars nach dem Mittagessen
der Kammer mit der deutschen
Delegation in der Handelsbörse
die Investitionschancen in Argentinien nach Branchen vor.
Bergbau, Forsten, Kraftfahrzeuge, Erdöl und -gas, Stahl und
Eisen, Strom, Nahrungsmittel
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und Getränke, Landwirtschaft
und Fischerei, Petrochemie und
Gasleitungen sind die Branchen,
die zumal zu 80% im Landesinneren angesiedelt sind und Objekte sowie Nischen darstellen,
an denen sich deutsche Investoren beteiligen können. Der
Grossraum Buenos Aires zieht
neuerdings entgegen früheren
Standorten nur noch die kleinste Zahl der Direktinvestitionen
an, die sich vornehmlich im Landesinneren niederlassen, wie sie
die von Guadagni gezeigte
Landkarte anschaulich zeigte.
Wie ein Wink mit dem Zaunpfahl wirkte die Aufstellung der
Auslandsinvestitionen nach
Herkunftsländern zwischen 1994
und 1998, die Guadagni der deutschen Delegation vorstellte. Die
US-Investitionen führen mit
42%, gefolgt von Spanien mit
13,3%, Chile mit 8,5%, Frankreich mit 8,3%, Italien mit 5,7%,
Grossbritannien mit 4,4%, Kanada mit 3,1%, Brasilien mit 2,4%,
die Niederlande mit 2,1% und
dann Deutschland mit mageren
2% an zehnter Stelle vor Australien mit 1,7%, der Schweiz mit
1,3% und Mexiko mit 1,2%. Zieht
man zudem die Investitionen im
geschützten Kraftfahrzeugbereich ab, wo Volkswagen, Mercedes, Bosch und andere Lieferanten vorwiegen, dann verbleiben verblüffend wenige deutsche Investitionen in Argentinien, abgesehen von den traditionellen Niederlassungen, die vielfach aus den sechziger Jahren
stammen.
Möglicherweise dürfte die
Asienkrise von 1997 die Lektion
hinterlassen haben, dass die
Wachstumsländer in jener Region nicht unbedingt zuverlässig
sind, so dass sich eine Risikostreuung deutscher Auslandsinvestitionen aufdrängt. Hier
kommt Argentinien als Investitionsstandort auch für mittelständische Unternehmen in Frage, deren es schon einige Fälle
mit Anlagen im Land gibt. Argentinien steht traditionell und
kulturell Deutschland viel näher
als die asiatischen Ex-Tiger, wobei die gegenwärtige Krise in
Brasilien, wo deutsche Firmen
kraft Marktpotential viel mehr als
in Argentinien investiert haben,
auch die deutlichen Vorteile der
argentinischen Stabilität in ein
grelleres Licht stellen. Deshalb
waren die erwarteten Auswirkungen der brasilianischen Krise auf die argentinische Wirtschaft Gegenstand mehrerer Fra-

gen deutscher Unternehmer an
Staatssekretär Guadagni, der die
erstaunliche Mitteilung zum Besten gab, dass in drei Wochen
des Monats Februar die Einfuhren aus Brasilien um 40% gegenüber Februar 1998 abgenommen
haben. Brutale Abwertungen
mobilisieren keinesfalls vermehrte Exporte, weil sie mit Kreditsperren und unsicheren Wiederbeschaffungskosten einher
gehen.
Gerade Deutschland hat 1992
und 1993 den Beweis geliefert,
dass die Stabilitätspolitik die Exporte trotz der 20- bis 30prozentigen Abwertungen nahezu aller europäischer Handelspartner, deutliche Zeichen unlauterer Wettbewerbsvorteile, weiter
vermehren konnte und nach wie
vor auf Platz 2 in der Welt nach
den USA rangiert, welche Welt-
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macht Deutschland je Einwohner als Exportland überflügelt.
Argentinien ist als einziges inflationsfreies Schwellenland in
Lateinamerika und in der Welt
schlechthin sicherlich ein Standort, wo sich deutsche Firmen in
gewohntem makroökonomischem Umfeld betätigen können, um dem Land mit exportorientieren Investitionen zu helfen,
die Ausfuhren zu vermehren. In
den letzten zehn Jahren liess
sich Deutschland als Investitionsland im Vergleich zu seiner
Wirtschaftskraft und zu den traditionellen herzlichen Beziehungen zu Argentinien kaum sehen.
Was seither unterlassen worden
ist, kann freilich nachgeholt werden. Der Staatsbesuch Bundespräsident Herzogs mag den Auftakt der Wende liefern, die er
selber angekündigt hat.

Repsol gibt nicht auf
Die spanische Erdölgesellschaft Repsol ist an einer Übernahme („take over“) von YPF interessiert, zu welchem Zweck sie
Aktien in Höhe von 14,99% des
Kapitals von der Regierung erworben hat, zu einem Preis von
$ 38 je Aktie, der 7 bis 10 Punkte
über dem damaligen Marktpreis
lag. Wäre es Repsol nur um den
Kauf eines Aktienpaketes gelegen, so hätte die Firma die gleiche Aktienmenge am Markt billiger kaufen können, wobei sie
dann gut U$S 400 Mio. gespart
hätte. Aber sie betrachtete dies
eben als Beginn einer Strategie
für die Übernahme.
Die Statuten von YPF sehen
vor, dass jemand, der 15% und
mehr kaufen will, ein Angebot
für 100% des Kapitals machen
muss, und zwar zu einem Preis
pro Aktie, der folgendermassen
errechnet wird: der höchste Preis
der letzten 30 Tage wird mit dem
Koeffizienten multipliziert, der
sich aus diesem Preis und dem
letzten Preis vor der Offerte ergibt. Das bedeutet, dass Repsol
nicht U$S 38 bieten muss, sondern U$S 40,63. Dieser Preis
muss bar bezahlt werden.
Repsol war davon ausgegangen, dass das Direktorium von
YPF eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen
würde, um die Statuten zu ändern, so dass diese beschränkende Klausel abgeschafft würde und Repsol somit auf dem
Markt die für eine Kontrollmehrheit notwendigen Aktien kaufen
könnte, eventuell sogar durch
Umtausch gegen eigene Aktien.

Aber das Direktorium hat sich
geweigert, dies zu tun, obwohl
YFP-Präsident Roberto Monti
diese Möglichkeit angeblich in
Aussicht gestellt hat, ebenso
wie Minister Roque Fernandez.
Die Haltung der Direktoren ist
verständlich; denn sie befürchten bei einer Übernahme durch
Repsol, dass sie dabei ihre lukrativen Posten verlieren.
Als der 1995 bei einem Flugunfall verstorbene José Estenssoro 1993 YPF privatisierte, hat
er ein Statut geschaffen, das das
Unternehmen vor einer Übernahme dieser Art schützen sollte. Er wollte YPF als private unabhängige Gesellschaft bewahren, mit weit verstreutem Aktienbesitz, so dass er und seine
Gefolgsleute die Firma solange
weiter leiten würden, als sie sich
nicht einer schlechten Verwaltung schuldig machten. Denn
über die Hälfte der YPF-Aktien
befinden sich in Händen von Investment-Fonds, die sich nur um
eine Absetzung eines Direktoriums bemühen, wenn es wirklich
einen Grund dafür gibt. Sonst
sind sie passive Aktionäre, die
nur Dividenden empfangen. Es
ist für Repsol ausserordentlich
schwierig, diese Fonds jetzt zu
veranlassen, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, für die sie der Zweidrittelmehrheit des Gesamtkapitals
bedürfen. Und noch schwieriger
ist es dann, mit gleicher Mehrheit die Statutenänderung
durchzusetzen. Meistens melden sich bei den Generalversammlungen weniger als die
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Hälfte des Kapitals, so dass zwei
Drittel des Gesamtkapitals (und
nicht des bei der Generalversammlung vertretenen Kapitals)
kaum möglich erscheinen. Der
Geist von Estenssoro ist in YPF
immer noch lebendig.
Das YPF-Direktorium hat
Repsol ein Stillhalteabkommen
vorgeschlagen, durch das sich
beide Firmen verpflichten, während zwei Jahren keine Aktien
der anderen Firma zu kaufen. Das
hat Repsol abgelehnt. Das bedeutet, dass die spanische Firma jetzt deutlich auf eine unfreundliche Übernahme („unfriendly take over“) abzielt. Dazu
muss sie jedoch die zahlreichen
Investment-Fonds, die meisten
davon in USA, dazu bewegen,
sich für ihre Sache einzusetzen.
Man muss dabei berücksichtigen, dass jeder dieser Fonds
weniger als ein Prozent des YPFKapitals hält, so dass er für diese Angelegenheit kaum viel Interesse aufbringen wird. Aber
ausserdem haben die Finanzanalysten Bedenken bei Repsol,
die fast nur im „downstream“
(Raffinerien und Tankstellen)
vertreten ist, während YPF eine
starke Stellung beim „upstream“
hat. Erdölunternehmen werden
u.a. besonders gemäss ihrer Erdöl- und Gasreserven bewertet.
YPF hat auf die Ablehnung
des vorgeschlagenen Abkommens durch Repsol mit einer Entscheidung reagiert, nach der sie
Repsol keine vertrauliche Information zukommen lassen wird
und auch keinen Vorschlag über
Integration mit Repsol studieren
wird. Eventuell können dennoch
gemeinsame Projekte studiert
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werden. Nun ist aber Repsol-Präsident Alfonso Cortina auch
Mitglied des Direktoriums von
YPF und hat als solcher Zugang
zu vertraulicher Information.
Oder kann sie ihm verschwiegen
werden? Wenn er diese interne
Information („inside Information“) jedoch im Interesse des
Übernahmeprojektes von Repsol verwendet, kann er in
Schwierigkeiten geraten und sogar seinen Direktoriumssitz
verlieren.
Repsol hat keineswegs die Finanzkraft für ein gesamthaftes
Übernahmeangebot von YPF.
Schon für die Zahlung der U$S
2 Mrd. für die 14,99% musste
Repsol einen Bankkredit aufnehmen. Zusätzliche U$S 11 bis U$S
12 Mrd. wurden die Banken Repsol kaum leihen.
Eine Zahlung mit eigenen Aktien würde zunächst eine Kapitalerhöhung von Repsol notwendig machen, die das Kapital
verwässern würde. Zu U$S 40,63
pro Aktie wäre die Rentabilität
dieser Investition sehr gering,
auf alle Fälle und auch bei Erholung des Rohölpreises unter 5%.
Das ganze Übernahmegeschäft
steht somit auf sehr schwachen
Füssen und mutet eher wie eine
grosse Phantasie an. Repsol hat
sich mit diesem Aktienkauf geirrt. Nun, auch grosse Unternehmen begehen Irrtümer, oft sogar
schlimmere als kleine.
Dennoch hat die Börse auf
die nunmehr offengelegte Übernahmeabsicht durch Repsol positiv reagiert, so dass die YPFAktien am Mittwoch um 2,18%
stiegen, obwohl der Börsenindex
sank.

MWSt-Rückerstattung für Touristen
Durch Dekret Nr. 294 war im
Jahr 1992 ein kompliziertes System mittels Stempeln eingeführt
worden, damit die Verkäufer nationaler Waren an Touristen aus
dem Ausland diesen die Mehrwertsteuer ihrer Einkäufe rückerstatten könnten. Das System
hat sich als nicht machbar erwiesen. Nach sechs Jahren hat die
Regierung durch Dekret Nr.
1.099/98 ab 19. Januar 1999 ein
neues Rückerstattungssystem
eingeführt, das angeblich besser funktionieren soll.
Die Steuerbehörde AFIP hatte eine Ausschreibung erlassen,
um eine private Firma mit der Erledigung der Amtsschritte für
die Rückerstattung der MWSt.
an ausländische Touristen im
Land zu beauftragen. Die einzi-

ge Firma, die sich meldete, erhielt
den Zuschlag. Die schwedische
Firma Global Refund Group betreibt dieses Geschäft weltweit
mit 125.000 angeschlossenen
Verkaufsläden. In Argentinien
haben sich sogleich fünfzig eingeschrieben und die Firma erwartet tausend Verkaufsläden
innerhalb des ersten Jahres, wie
der Geschäftsleiter Per Setterberg zu Besuch in Buenos Aires
mitteilte.
Nur Touristenkäufe für mehr
als $ 200 in angeschlossenen
Verkaufsläden qualifizieren für
die Rückerstattung, sofern es
sich freilich um einheimische
Waren handelt. Importprodukte
sind ausgeschlossen. Die Verkaufsläden müssen bei der Steuerbehörde AFIP für die Mehr-

wertsteuer eingeschrieben sein
und die Steuer allmonatlich verrechnen und abführen. Beim Einkauf erstellt der Kaufmann eine
Rechnung, getrennt von Importwaren, mit der Mehrwertsteuer
und einen Rückerstattungsscheck für den anfallenden Betrag gegen Vorzeigung des Passes. Der Tourist zeigt bei der
Ausreise am Zoll die Waren, die
Rechnung und den Scheck, der
ihm von Global Refund Group
vorort in eigenen Niederlassungen in den Flughäfen Ezeiza, Jorge Newbery, Bariloche, Iguazú,
Córdoba, Mar del Plata und
Mendoza sowie im Terminal von
Buquebús im Hafen von Buenos Aires in bar ausbezahlt wird.
An anderen Flughäfen, wo die
Firma keine Niederlassungen
unterhält, kann der Scheck in besondere Briefkästen eingegeben
werden, damit er mit einem internationalen Scheck oder durch
eine Gutschrift auf eine Kreditkarte bezahlt wird. Die Firma
Global Refund Group belastet die
angeschlossenen Verkaufsläden
mit einer Gebühr von $ 100 im
Jahr, deren Erlös sie für Propaganda einsetzt. Ausserdem kassiert sie von den Touristen eine
Provision von 20% bei Käufen
bis $ 400 und dann geringere
Prozentsätze bis 10% bei Käu-
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fen von $ 1.600 oder mehr.
Der Markt, um dem es bei diesem Geschäft geht, beruht auf
4,5 Mio. Touristen im Jahr 1998,
davon allein 130.000 aus
Deutschland, die angenommenerweise 18% ihrer Ausgaben
für Einkäufe aufwenden. Das
geht aus einer Umfrage hervor,
nach der die Einreisetouristen im
Durchschnitt acht Tage im Land
bleiben und über $ 1.000 ausgeben. Diese Hochrechnung würde bedeuten, dass die Touristen
1998 $ 900 Mio. ausgegeben haben, worauf 2l% Mehrwertsteuer anfallen. Allerdings dürfte
vorerst nur ein kleiner Teil dieser Einkäufe auf nationale Waren in angeschlossenen Geschäften entfallen, wobei der
Touristenstrom weiterhin zunimmt und die Zahl der Verkaufsläden bereits Ende 1999 die angepeilten tausend Geschäfte erreichen sollte.
Die Firma Global Refund
Group erwartet, dass sie erst in
drei Jahren ihre Ausgaben mit
Einnahmen ausgleicht und nach
fünf Jahren Gewinne einstreicht.
Sie plant zudem, sich auch in anderen südamerikanischen Ländern niederzulassen und ihren
Vorsprung auszunutzen, vorerst
die einzige Firma zu sein, die dieses Geschäft global betreibt.

Verlängerung der Strassenkonzessionen bis
zum Jahr 2006
Die Regierung hat mit der
Kammer der Konzessionäre der
Überlandstrassen die Verlängerung der Konzessionsverträge
für 8.300 km bis zum Jahr 2006
vereinbart. Ursprünglich liefen
sie Ende 2003 ab. Als Gegenleistung ist folgendes vorgesehen:
l Die Tarife werden nicht
erhöht.
l Die Unternehmen verpflichten sich, $ 1,9 Mrd. zu
investieren.
l Die Unternehmen verzichten auf die Forderung, die sie gegenüber dem Staat wegen nicht
ausgezahlter Subventionen haben. Es handelt sich dabei gemäss den Unternehmen um $ 275
Mio., gemäss der Regierung um
$ 204 Mio.
Der Vertrag muss noch von
der Kontrollstelle SIGEN (Sindicatura General de la Nación) und
der bikameralen parlamentarischen Kommission zur Überwachung der Privatisierungen gutgeheissen werden. Ebenfalls

werden den privaten Verbänden
und Institutionen zur Verteidgung der Konsumenten Kopien
der Verträge zugeleitet werden.
Das bedeutet, dass der Fall noch
lange nicht gelöst ist.
Diese Strassen müssen zum
grossen Teil in Autobahnen umgewandelt werden, mit zwei unabhängigen Fahrbahnen. Das
bedeutet eine fundamentale Änderung des Konzessionsobjektes, so dass rein juristisch eine
Verlängerung nicht zugelassen
wird. Es muss eine neue Ausschreibung stattfinden.
Zum Zweiten beanstanden
die Verbände und Gruppen, die
sich gebildet haben, um gegen
diese Konzessionen Stellung zu
nehmen, die bestehenden Tarife, die in jeder Hinsicht überhöht
sind. Auch wenn sie jetzt eingefroren werden, bleiben sie zu
hoch, weil die Berechnungsformel unvernünftig ist. Die bestehenden Verträge sehen vor, dass
die Ausgangstarife jährlich im
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Ausmass des Libor-Zinssatzes
minus 20% erhöht werden. Das
ist reichlich absurd, da es sich
hier nicht um einen Kredit handelt, sondern um einen Tarif.
Vernünftigerweise sollte der Tarif einmal im Verhältnis zur Zunahme des Indices der Konsumentenpreise in den USA erhöht
werden (wie es bei den Telefontarifen eingeführt wurde), so
dass es sich um konstante Dollar handelt, dann aber in einem
bestimmten Verhältnis zur Zunahme des Verkehrs verringert
werden, da die Kosten der Instandhaltung und Verwaltung
des Systems bei zunehmender
Verkehrsdichte nur wenig zunehmen. Der Verkehr hat sich seit
1991, als die Konzessionen begannen, mehr als verdoppelt.
Ausserdem waren relativ hohe
Tarife am Anfang berechtigt,
weil sich die Strassen in sehr
schlechtem Zustand befanden;
aber nachdem sie erneuert worden sind, sind die Kosten bei
rationeller Wartung gering.
Die Gruppen, die gegen diese Konzessionsverträge Stellung genommen haben, fordern
eine drastische Verringerung der
Tarife, oder eine vorzeitige Beendigung der Verträge. Die juristische Frage, die sich dabei
stellt, ist die, ob die Justiz eine
rein formelle Haltung einnimmt,
nach dem Grundsatz „pacta servanda sunt“, oder ob sie eine
vernünftige Analyse gelten lässt
und die Verträge wegen grober
faktischer Mängel für nichtig
erklärt, zumindest, was die Tarifklausel betrifft. Die Regierung
stellt sich vorerst auf den for-
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mellen Standpunkt.
Ebenfalls sind die Subventionen, so wie sie vertraglich verbrieft sind, absurd. Sie müssen
an einen Mindestverkehr geknüpft werden, bei dessen Überschreitung sie entfallen. Das
wurde jedoch nicht gemacht. Es
ist unbegreiflich, dass es in einer Angelegenheit wie dieser, in
der es reichliche internationale
Erfahrung gibt, und bei der man
bei einer rein vernünftigen Analyse sofort zum richtigen Ergebnis kommt, derart unsinnige Verträge zustande gekommen sind,
die zu ständigen Protesten mit
Unterbrechung des Verkehrs
führen. Man kann wohl vermuten, dass es bei diesen Verträgen nicht mit rechten Dingen
zuging, da man von hohen Beamten, die sie ausgearbeitet und
unterzeichnet haben, nicht annehmen kann, dass sie dumm
sind oder vom Thema nichts verstehen. Diese Vermutung, die ein
solides Fundament hat, sollte ein
ausreichender Grund für eine
einseitige Aufhebung der Verträge sein. Das Thema wurde schon
vor einigen Monaten in geharnischtem Ton innerhalb der zuständigen parlamentarischen
Kommission diskutiert, wobei
jedoch die Kritik verschiedener
Abgeordneter (vom Frepaso und
von der demokratischen Partei
von Mendoza) schliesslich ohne
Gegenargumente überstimmt
wurde. Es erscheint merkwürdig,
dass die meisten Abgeordneten
eine so geringe Sensibilität gegenüber einem allgemeinen und
gewiss berechtigten Protest im
ganzen Land aufweisen.

Das Marktsegment Fensterrahmen
1995 wurden in Argentinien
3,67 Mio. Fensterrahmen geliefert, 1998 waren es 4,74 Mio., um
29,2% mehr. Das entsprach einem Umsatz von U$S 458 Mio.
Die Branche setzt auf eine anhaltende Umsatzzunahme, da
das Austauschgeschäft, der Ersatz alter Fensterrahmen durch
neue, noch weit hinter den
Durchschnitten Europas und
Nordamerikas liegt. Jedoch auch
dieser Markt wird von der allgemeinen Strukturänderung nicht
unberührt bleiben. Wie viele andere tendiert auch er zu Grossunternehmen und Kleinbetrieben für Marktnischen.
Nach Landesgebieten, wie sie
die Fensterrahmenindustrie
sieht, wurden im Nordwesten
des Landes 1998 8,7% des Ge-

samtbedarfes (0,41 Mio.) eingesetzt; im Zentralgebiet und dem
Nordosten 30,3% (rd. 1,44 Mio.);
im Süden 11,2% (0,53 Mio.); im
Raum Gross Buenos Aires 49,8%
(2,36 Mio.).
Der Ersteinsatz von Fensterrahmen, d.h. in Neubauten, hat
mit 83%, das sind 3,22 Mio.,
noch immer den grössten Marktanteil. Die Erneuerung konnte
von 12,3% im Jahr 1995 auf
17,6% Anteil im Vorjahr aufholen. Dieser Prozentsatz liegt
noch weit unter den rd. 50% in
Europa und den USA. Der Ersatzmarkt muss in Argentinien
noch mit bedeutenden Investitionen bearbeitet werden, da hier
die Motivationen anders gelagert sind wie beim Ersteinbau.
Auch bei dem eingesetzten

Material sind Änderungen zu
verzeichnen. Holz, ging von
37,5% im Jahr 1995 auf 25,1%
Anteil zurück. Aluminium nimmt
derzeit mit 39,5% den ersten Platz
ein. Stahlblech geht bei Einfamilienhäusern zurück, während es
bei Etagenwohnungen zunehmend verwendet wird. Auch bei
Austauschfenstern geht sein
Anteil langsam zurück. Kunststoffrahmen (PVC) haben in den
letzten 2 Jahren anteilsmässig
den grössten Zuwachs auf 1,3%
des Gesamtmarktes erfahren.
20% der befragten Vertriebsunternehmen sagen ihnen wachsende Marktanteile, etwa 7,8%
im Jahr 2001, voraus, da 20% der
Austauschkunden
PVC
vorziehen. PVC und seine Eigenschaften ist Architekten und
Bauunternehmen noch zu wenig
geläufig und das Angebot mangelhaft, dass sich derzeit landesweit nur 26 Einbaubetriebe damit befassen. Betrachtet man jedoch die Entwicklung in den
USA und in Europa während der
letzten 20 Jahre, wird es sich über
kurz oder lang durchsetzen.
Eine Umfrage bei 30 Vertriebs-
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unternehmen von Tür- und Fensterrahmen bereicherte diese von
InterConnection Marketing
durchgeführte Ermittlung um einige Eckdaten. Der technische
Beistand durch den Lieferanten
ist von ausschlaggebender Bedeutung. Er wurde von 30% der
Befragten als schwach, von weiteren 30% als schlecht und von
10% als sehr schlecht bewertet.
Die Werbung wurde von 20%
der Befragten als ungenügend
bezeichnet.
Bei der Erfassung der argentinischen Marktstruktur ist an erster Stelle zu berücksichtigen,
dass die meisten Hersteller
Kleinbetriebe mit drei bis vier
Angestellten und einer Fertigung von kaum mehr als 1.000
Fensterrahmen im Jahr sind. All
diese Betriebe werden von Fabriken verdrängt werden und
nur jene übrigbleiben, die sich
Marktnischen widmen. Deshalb
sind auch wenige Unternehmen
fähig, eine Marke durchzusetzen
und den Verkauf von der Herstellung zu trennen, was auf diesem dynamischen Markt ausschlaggebend sein wird.

Das deutsche Angebot für den
Schnellzug Buenos Aires-Mar del Plata
Die deutsche Delegation, die Bundespräsident Roman Herzog begleitete, legte Gouverneur Duhalde bei einem Besuch ein
Projekt über einen Schnellzug von Buenos Aires nach Mar del
Plata, mit Abzweigungern nach San Clemente, Pinamar, Villa Gesell, Miramar und Necochea, vor. Es handelt sich um ein Objekt,
das eine Investition von etwa U$S 600 Mio. darstellt, und in
Diesellokomotiven und Personenwaggons, sowie der Ausbesserung der Schienen, besteht, so dass die Strecke von Buenos
Aires nach Mar del Plata bei einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern in etwa drei Stunden (mit einem Zwischenaufenathalt in Dolores oder sonstwo) bewältigt werden kann, gegen
etwa fünfeinhalb Stunden jetzt. Es handelt sich nicht um eine
Konzession, sondern um ein grosszügig finanziertes Angebot
von Kapitalgütern, Technologie und Einrichtung des Systems.
Die Arbeiten sollen 3 bis 5 Jahre beanspruchen. Die Strecke Buenos Aires-Mar del Plata sollte schon 1994 in Konzession vergeben werden. Die Ausschreibung war schon ausgerufen worden,
und die Angebote waren schon bekannt. Aber dann forderte
Gouverneur Duhalde die Übergabe an die Provinz, und seither
wurde diese Strecke von der Provinz verwaltet.
Das Angebot wurde konkret von den Firmen ADTranz (die
zum Konzern Daimler Chrysler gehört), Siemens und Ferrostaal
vorgelegt, wobei ADTranz federführend ist. Das Projekt würde
zu 70% vom deutschen Staat finanziert werden (über die Kreditanstalt für Wiederaufbau), zu niedrigem Zinssatz und auf 15 Jahre. Die erste Etappe des Projektes würde U$S 300 Mio.
beanspruchen.
Duhalde versprach, die Offerte von einer Kommission studieren zu lassen, die der Vorsitzende des provinziellen Eisenbahnunternehmens, Alberto Trezza, leiten wird. Ausserdem sollen
die Kandidaten für den Gouverneursposten ab 10. Dezember,
Graciela Fernandez Meijide und Carlos Ruckauf, auch dazu Stellung nehmen.
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Abgeordnetenhaus weist Veto zurück
Die Budgetkommission des Abgeordnetenhauses unter dem Vorsitz von O. Lamberto hat ein Gutachten abgegeben, demzufolge die
Regierungsvetos zum Haushaltsplan 1999 zurückgewiesen werden.
Das bedeutet Mehrausgaben für $ 200 Mio.
Das Gutachten stützt sich auf die Gesetzesvorlage des PJ-Abgeordneten für Salta, M. López Arias, dessen wichtigste Punkte sind:
l Erhöhung der Subvention für die politischen Parteien auf $ 3
pro erhaltener Stimme.
l Anordnung an das Unterrichtsministerium, Beratungs- und
andere Spesen zu verringern, ohne Begünstigungen für die Provinzen zu kürzen, um den Universitäten $ 100 Mio. mehr zukommen zu
lassen.
l Steueraufschübe von $ 15 Mio. für 13 Provinzen.
l Übergabe von $ 36 Mio. an das Staatssekretariat für kleine und
mittelständische Unternehmen, die bisher vom Amt des Kabinettschefs verwaltet wurden.
l Erhöhung von 8 Promille auf 8% der Lohnsummen zur Dekkung der Lerausbildungskurse für kleine und mittelständische
Unternehmen.

Randglossen
Zwei Katzen wurden aus dem justizialistischen Sack entlassen.
Zunächst wurde Präsident Menem vom Bundesrichter Ricardo Bustos Fierro in Córdoba auf Antrag des dortigen Parteivorsitzenden
und gewählten Gouverneurs De la Sota als Präsidentschaftskandidat
für die Internwahlen zugelassen. Danach einigten sich die Parteigrössen auf den 9. Mai als Wahltag an Stelle des 11. April, der vor
Jahresfrist bestimmt und unlängst wieder ausgesetzt worden war.
Das verfassungsrechtlich auf denkbar schwachen Füssen stehende
Urteil des Bundesrichters nimmt vorerst nicht Stellung zum eigentlichen Thema, nämlich das Verbot der Verfassung für eine erneute
Wiederwahl, sondern beschränkt sich auf die Zulassung für die Internwahl, die noch vom Wahlgericht abgesegnet werden muss, sofern Menem seine Kandidatur aufstellt, was abzuwarten bleibt.
Ob und wann Menem entscheidet, sich als Kandidat für die Internwahlen
aufstellen zu lassen, ist vorerst ungewiss. Schliesslich verbietet ihm die Verfassung ausdrücklich, ein drittes Mandat in Folge anzustreben. Die Umfragen über
seine Volkstümlichkeit helfen ihm auch nicht. Hingegen beflügelt der Wahlsieg vom vergangenen Dezember in Córdoba in der Hochburg der Radikalen die
Wiederwahlaussichten. Catamarca mag dabei ausschlaggebend sein, je nachdem wie die Gouverneurswahlen vom 21. März ausfallen. Ein Sieg des MenemFreundes Ramón Saadi über den Radikalen Oscar Castillo, Sohn des amtierenden Gouverneurs, dürfte als Zeichen gewertet werden, dass trotz gegenteiliger
Umfragen doch ein gutes Wahlergebnis blühen könnte, Verfassungsverbot hin
oder her.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätz der wichtigsten Banken für Fristeinlagen
auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 2,4% auf 383,83, der Burcapindex um 3,2% auf 751,91 und der
Börsenindex um 2,2% auf
16.427,37.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) stieg in der Berichtswoche um 0,6% auf $ 0,7300.
***
Die Zeitung BAE berichtet,
dass Swissair im Mercosur grosse Zukunftschancen für das Fluggeschäft sieht und mit verschiedenen Firmen über Beteiligungen und andere Geschäftsverbin-

dungen verhandelt. Auf der Liste
stehen Hotelbetriebe, Cateringfirmen, Flughafendienste, Flugmaschinen-Instandhaltung, Verbindungen
mit Regionalgesellschaften wie Dinar
usw.
***
Das vor 5 Jahren in Konkurs
geratene und geschlossene Elevage Hotel wurde, mit U$S 5 Mio.
Investition, als 4Sterne Hotel
wieder eröffnet. Die Aktionäre
prüfen die Möglichkeit, ein weiteres
Elevage Hotel in Buenos Aires Stadt
und andere im Landesinneren zu
errichten.
***
Die gesetzgebende Körperschaft von Buenos Aires Stadt hat
verfügt, dass rd. 70.000 Personenaufzüge umgebaut werden müssen. Die Ausgabe für die Wohnungsinhaber wird mit mehr als
$ 80 Mio. veranschlagt. Die Scherengittertüren, auf die vor allem Un-

l Eine Liste öffentlicher Bauten in den Provinzen, als Anhang
an den Paragraphen 68 der Budgetvorlage, die von den Abgeordneten als guten Willens bezeichnet wurde, da es unwahrscheinllich
sei, dass die Wirtschaftsführung die Mittel für sie freigeben werde.
l Eine Partie von $ 1,7 Mio. für das Kultursekretariat, von denen
$ 1,38 Mio. für die Kultureisenbahn bestimmt sind.
l Weitere $ 8 Mio. für verschiedene Gesundheits- und
Krankenhausprogramme.
l $ 2 Mio. Subvention für 3 Schulen der Kriegsmarine.
l Erhöhung der Partie für das Enargas um $ 490.000 zur Eröffnung von Vertretungen in Santiago del Estero, Rio Gallegos, Quilmes und Carlos Casares.
l Subvention von $1 Mio. für Förderungen in Wüstengebieten
von Mendoza.
Zwei Vetos gegen technische Fehler im Haushaltsplan müssen
anerkannt werden. Eine Ausgabe für Renten von Angehörigen der
Streitkräfte scheint zweimal und eine Vorausplanung auf 5 Jahre ist
juristisch nicht haltbar.
fälle von Kinden zurückgeführt werden, müssen durch andere ersetzt bzw.
verkleidet werden. Jede Türe kostet
$ 80 - 150. 1996 wurde mittels Verordnung Nr. 46.275 6 Monate Frist
festgelegt, innerhalb der die Türen der
meisten der rd. 120.000 Aufzüge verdeckt sein müssten. Sie wurde nicht
befolgt. 1997 wurde sie auf Ansuchen
der Vereinigungen der Körperbehinderten rückgängig gemacht, da verdeckte Türen das Einfahren von Rollstühlen erschweren. Nun müssen die
Türen bis mindestens 1.20m Höhe
verdeckt sein, damit Kleinkinder die
Hände nicht durchstecken können,
gleichzeitig jedoch mindestens 80 cm
Einfahrtsbreite und 1.22m Tiefe für
Rollstühle haben. Für Aufzüge, die zu
klein sind, wird eine Beratungskommission geschaffen.
***
Edesur hat die Regierung verständigt, dass sie bereit ist, ihre
Kunden für den Stromausfall zu
entschädigen, doch werden sie
gegen den Beschluss 292 des
Enre (Ente Regulador de la
Electricidad) Berufung einlegen,
da die geforderten Beträge überhöht und nicht rechtens seien.
Das Enre hatte ausser einer Busse von
U$S 10 Mio., pro Kunden $ 100 für
den 1. Tag und $ 90 für jeden folgenden, insgesamt $ 1.000 pro Kunden,
also $ 60 bis 70 Mio., festgelegt.
***
Das Dekret 133/99, mit dem
das Forstgesetz Nr. 25.080 reglementiert wurde, bestimmt, dass
Aufforstungen und Forstindustrien von der Steuer auf mutmassliche Gewinne ausgenommen
sind. Auch sind sie von der Steuer
auf Aktiven ausgenommen. Für die
Forstindustrien gilt die Ausnahme erst,
wenn sie mindestens 30% des Holzes
aus den neuen Aufforstungen
verarbeiten.
***
Im Rahmen der vom Industriesekretariat verfügten Antidumpingmassnahmen wird für

aus Deutschland eingeführten
feinen Glanzkarton in Rollen
oder Blättern mit mehr als 200 g
pro qm für 2 Jahre ein zu verzollender Mindest-FOB Preis von
U$S 630 pro t festgelegt. Die Massnahme erfolgte nach einer Anzeige
der Papierfabrik Germán Zupan.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
ein neues Steuermoratorium für
unbeglichene Fälligkeiten bis
zum 30.9.98 verfügt, aus dem sie
Eingänge von $ 350 bis 400 Mio.
erwartet. Eingeschlossen sind Immobilien-, Kfz-, Bruttoeinnahmen- und
Stempelsteuern, die bar oder in 6 Raten ohne Aufschlag bezahlt werden
können. Andere Pläne sehen bis zu
48 Monatsraten mit 1,5% Monatszinsen vor. Der Plan schliesst auch
Steuerschuldner ein, die sich vorherigen Moratorien angeschlossen, dann
aber die Raten nicht weiterbezahlt
hatten.
***
Durch Dekret Nr. 119/99
(Amtsblatt vom 22.2.99) werden
den Kfz-Unternehmen Sevel,
Renault, VW und Ford bereits
bezahlte Bussen von insgesamt
U$S 120 Mio. a Konto von Steuerzahlungen gutgeschrieben,
unter der Auflage, dass sie gewisse Investitionen durchführen.
Die Bussen wurden 1996 verhängt,
weil die Firmen zwischen 1991 und
1994 die Verpflichtung nicht erfüllt
hatten, für jedes aus Brasilen eingeführte Kfz eines dorthin zu liefern.
***
Die Wirtschaftsführung hat $
17,6 Mio. bereitgestellt, um im
öffentlichen Bereich vorübergehende Arbeitsplätze zu schaffen
und die Arbeitslosigkeit zu lindern. 27,7% davon, $ 4,9 Mio., gehen an die Provinz Buenos Aires. $ 3
Mio. davon sollen im Vorstadteil von
Buenos Aires eingesetzt werden, wo
die Arbeitslosigkeit am stärksten ist.
Es folgen die Provinz Santa Fe mit
1,59 Mio., davon $ 867.000 für die
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Stadtgebiete Rosario und Santa Fe,
Córdoba mit $ 1,17 Mio., Catamarca
$ 407.000, Chaco $ 813.000, Chubut $ 210.000, Corrientes $ 621.000,
Entre Ríos $ 740.000, Formosa $
601.000, Jujuy $ 598.000, La Pampa $ 409.000, La Rioja $ 145.000,
Mendoza $ 560.000, Misiones $
690.000, Neuquén $ 363.000, Rio
Negro $ 377.000, Salta $ 746.000,
San Juan $ 249.000, San Luis $
169.000, Santa Cruz $ 351.000, Santiago del Estero $ 658.000, Feuerland $ 50.000 und Tucumán $
998.000.
***
Der Vorstand der Banco de
Galicia y Buenos Aires hat die
Ausgabe von kurz- und mittelfristigen Obligationen für U$S 1
Mrd. beschlossen. In Einklang mit
den Beschlüssen der ordentlichen und
ausserordentlichen Generalversammlung der Bank wird der Vorstand auch
um die Börsennotierung des Globalprogramms kurz- und mittelfristiger
Obligationen an der Börse von Buenos Aires ansuchen.
***
Die Konzessionäre der Mautstrassen haben sich einverstanden erklärt,
auf das Inkasso der Staatsschulden von
$ 200 Mio. zu verzichten und bis 2003
$ 2 Mrd. zu investieren, wenn ihre
Konzessionsverträge im Gegenzug bis
2006 verlängert werden.
***
Im Januar wurde beim staatlichen Patentamt Inpi die Eintragung von 392 Patenten und 4.777
Markenzeichen beantragt, wie das
Industriesekretariat bekanntgab.
***
Das Schatzamt hat den privaten Rentenkassen AFJP, Investmentfonds und Versicherungsanstalten Bonds mit einer durchschnittllichen Laufzeit von 10
Jahren gegen Brady Bonds angeboten. Damit könnte das Schatzamt über jene US-T-Bonds verfügen,
die als Garantie für die Bradybonds
hinterlegt worden sind. Es geht um
Bonds für mehr als U$S 17 Mrd.
***
Mehrere Unternehmen ziehen ihre Kotierung an der Börse
zurück. Unter ihnen befinden sich
die in Liquidierung befindliche
Electroclor, Metalúrgica Tandil, Cementos Avellaneda, La Papelera del
Plata, Iggam und Empresa Mate Larangeira Mendes. Vor 20 Jahren notierten knapp 600 Firmen an der Börse. Heute sind es 134. Die Verwaltung
der Börse erklärte dazu, die Firmen,
die an die Börse gegangen sind, seien
wesentlich kapitalkräftiger als jene,
die sich zurückgezogen haben.
***
Vertreter der Landwirtschaft
und von Nahrungsmittelindustrien fordern Regierungshilfe.
Die Branchenpreise seien die
niedrigsten seit Beginn der Konvertibilität im Jahr 1991. Ausserdem fordern sie vom Parlament eine
Steuerreform. Unter den Antragstel-
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lern befinden sich ausser den grossen
landwirtschaftlichen Verbänden auch
Copal (Coordinadora de Industrias de
Productos Alimenticios), Pflanzenöl- und Getreideexporteure, Schlachthöfe und Viehmakler, Hersteller von
Agrochemikalien, Saatgutvertrieb,
Getreidehändler, Obst- und Gemüseanbauer, Geflügelzüchter und Traktorenfabriken. Die neuen Steuern auf
mutmassliche Gewinne und Zinsen
sollen abgeschafft und die Anwendung
der Steuerreform auf das Geschäftsjahr 1998 unterlassen werden.
***
Die Parlamentskommissionen für Industrie und für Öffentliche Bauten arbeiten an einer
Gesetzesvorlage, um die Überwachungskommissionen für Öffentliche Dienste aus dem Bereich der Wirtschaftsführung
auszuklammern. Ausserdem wollen sie jene Reglementierungen, die
noch nicht festgelegt wurden, beschliessen. Die beiden Häuser des Parlaments würden eine Kommission
schaffen, von der eine ständige Beratergruppe abhängen würde, die die privatisierten Unternehmen überwachen. Von dieser würden die derzeitigen und zu schaffenden Überwachungskommissionen abhängen. Die
Öffentlichen Anhörungen über Tariferhöhungen, Änderungen der Investitionspläne usw. würden Pflicht sein
und ebenfalls reglementiert werden.
***
Die Regierung prüft die
Schaffung eines Entschädigungsfonds, um die Entlassungsentschädigungen herabzusetzen. Die Klausel wurde in die Ausschreibung für die Verpflichtung einer Consultingfirma aufgenommen,
die das System für U$S 500.000 ausarbeiten soll, und war eine Bedingung
der Weltbank für die Freigabe von
U$S 1,6 Mrd. von einem Kredit für
U$S 4,5 Mrd. den die Weltbank und
die BID Ende 1998 gewährt hatten,
um Argentiniens Finanzierungsbedarf
1999 zu verringern.
***
Im Februar wurden 17.436 Kfz
hergestellt, um 50,4% weniger
als im gleichen Vorjahresmonat,
wie der Herstellerverband Adefa
bekanntgab. Der Vergleich der ersten 2 Monate des Jahres ergibt 48,7%
Rückgang. Die Ausfuhren büssten im
Februar, immer im Vorjahresvergleich,
63,1% ein, in 2 Monaten 59,1%. Der
Binnenmarktabsatz ging um 32,7%
bzw. 26,6% zurück.
***
Das Pharmaunternehmen Temis Lostaló hat mit dem japanischen Arzneimittelhersteller Yamanouchi einen Vertriebsvertrag
für Argentinien abgeschlossen,
mit dem es seinen Jahresumsatz
um U$S 10 Mio. erhöhen will.
Temis Lostaló ist Markterster bei
Magnesium und Yamanouchi eine des
führenden Firmen seines Landes in
Forschung und Entwicklung. Der Vertrag gestattet den Vertrieb des Amo-

xilin Flemoxon und von Omnic gegen prostata.
***
In der im Amtsblatt veröffentlichten Reglementierung der Arbeitsbedingungen des Statutes
für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) (Gesetz Nr.
24.467, Dekret 146/99) wird festgelegt, dass Betriebe bis zu 40
Mitarbeitern zwangsläufig inbegriffen sind, Betriebe von 41 bis
zu 80 Mitarbeitern mit Einverständnis der Gewerkschaften
eingegliedert werden können. Sie
könnten dann die Zahlung des 13.
Monatslohnes in Raten, den geteilten Urlaub und den Entlassungsfonds
zur Debatte stellen. Die Unternehmer haben nach der Bekanntgabe gefordert, dass die Lohnverhandlungen
frühestens einberufen werden.
***
Der Leiter des Amters für Öffentliche Einnahmen (AFIP), C.
Silvani, erklärte, die Einheitssteuer (Monotributo) sei für den
Staat keineswegs ein Verlustgeschäft gewesen. 771.000 Einzelpersonen und Unternehmen seien in
das System eingetragen worden. Von
ihnen waren 330.000 für die Gewinnsteuer verpflichtet und 280.000 selbständig Erwerbstätig, so dass über
150.000 Steuerzahler, die bisher nicht
beigetragen hatten, erfasst wurden.
Das sei ein Erfolg. Die Verzögerungsquote bei der Einheitssteuer betrage
20%, das sei weniger als bei den Dienstleistungen für den Haushalt.
***
Ein Bundesgericht in La Plata hat die von der Gemeinde Magdalena geforderte Pfändung der
Schiffe Sea Paraná und Estrella
Pampeana verfügt. Es geht um
den Zusammenstoss der Shell
und der deutschen Primus gehörenden Schiffe, durch den in den
Rio de la Plata 250 t Erdöl ausgelaufen sind. Der Bürgermeister von
Magdalena hatte die Pfändung für $
50 Mio. gefordert. Das Gericht bestimmt $ 60 Mio.
***
Die Ernte von 3.500 ha Äpfelanpflanzungen nahe der Provinzhauptstadt Neuquén wurde
durch Hagelschlag vollkommen
zerstört.
***
Die Wirtschaftsführung hat
die Erweiterung der Zollkontrollen vor der Verschiffung, die von
6 Privatunternehmen durchgeführt werden, mittels Beschluss
Nr. 217 um 607 Zollpositionen
auf über 2.400 erweitert. Zu Konsumgütern und Kfz kamen vorwiegend
Industrieer-zeugnisse.
***
Die Invertir Stiftung gab bekannt, dass die deutschen Investitionen in Argentinien U$S
1,37 Mrd. betragen, davon 66,5%
im Kfz-Bereich. 38 deutsche Firmen sind in Argentinien tätig. Seit
1994 setzen sie 69 Vorhaben um. Die
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Kfz-Branche wird bis 2000 U$S 780
Mio. investiert haben.
***
Der IWF hat die 2. Etappe des
Erweiterten Beistandsabkommen mit Argentinien geprüft
und gutgeheissen, womit Argentinien einen Kredit von rd. U$S 1
Mrd. zur Verfügung hat. Das im
Februar 1998 unterzeichnete Abkommen auf 3 Jahre stellt U$S 2,8 Mrd.
Kredit zur Verfügung. Die Wirtschaftsführung hat angekündigt, dass sie diesen Kredit nicht einsetzen, sondern
nur vorbeugend zur Verfügung halten
will.
***
Ein Bericht der Credit Suisse/First
Boston stellt fest, dass Argentinien
heute gegen eine Schockwirkung aus
dem Ausland viel besser gewappnet
ist als 1994 und keine Schwierigkeit
haben wird, um die für 1994 notwendigen Finanzierungen zu erhalten.
***
Abgeordnete der Alianza
Fraktion haben das Staatliche
Kontrollamt Auditoría General
de la Nación ersucht, eine verlässliche Feststellung der fälligen vertraglichen Verpflichtungen des Wasserkraftwerkes Yacyretá zu machen. Über die Frage gibt
es weit auseinanderklaffende Auslegungen. Das Eriday Konsortium errechnet U$S 1,5 Mrd., die staatliche
Rechtsstelle Sindicatura General de la
Nación und das Amt des Kabinettschefs erklären, es seien weniger als
U$S 200 Mio.
***
Mit Beschluss 125/99 (Amtsblatt vom 5.3.99) hat das Schatzamt die Ausgabe von „Bonds der
Republik Argentinien“ benannten Bonds für 300 Mio. Euro verfügt. Federführend für das unterbringende Bankensyndikat sind die Credit
First Boston (Europe) Ltd. und die
Deutsche Bank AG. Ausgabedatum
4.3.99. Fälligkeit 4.3.04. Amortisation, voll zur Fälligkeit. Jahreszinssatz 9,5%, jährlich fällig. Ausgabepreis 100,625%. Rückkaufpreis
99,5%.
***
Die französische Firma Generale Biscuit, die 64,04% des Kapitals von Bagley S.A. besitzt, hat
ein allgemeines Angebot an die
verbleibenden Aktionäre gemacht, ihnen die Aktien zu $
2,20 pro Aktie abzukaufen. Bis
zum 26. März werden Aktien aufgekauft. Als das Angebot bekannt wurde, sprangen die Bagley-Aktien an der
Börse von $ 1,73 am Montag und $
1,85 am Dienstag auf $ 2,08 am Mittwoch und $ 2,16 am Donnerstag. Bagley soll nach diesem Aufkauf von Aktien aus dem Börsenhandel zurückgezogen werden.
***
Der Verkauf von Normalbenzin lag im Februar um 20% unter dem gleichen Vorjahresmonat, der von Superbenzin lag um
13,4% und der von Gasöl um 3%
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niedriger.
***
Per Ende Februar lagen die
gesamten Bankdepositen mit $
78,61 Mrd. (davon $ 33,64 Mrd. in
Pesos und 44,97 Mrd. in Dollar)
um $ 137 Mio. über Ende Januar
und um 7,5% über Februar 1998.
Dabei nahmen die Pesodepositen um
0,2% ab und die Dollardepositen um
14% zu. Das Kreditvolumen lag Ende
Februar mit $ 77,16 Mrd. um 13%
über Februar des Vorjahres, bei einer
Zunahme von 11% bei Krediten an
den Privatsektor und von 20,3% an
den öffentlichen Sektor.
***
Gemäss provisorischen Angaben
lag der Umsatz an alkoholfreien
Getränken (in Litern) in den ersten
zwei Monaten 1999 um 3,5% unter
der gleichen Vorjahresperiode, obwohl
der Preis für Getränke in grossen Flaschen um 12% zurückgegangen ist.
***
Der Unterstaatssekretär für
Steuerpolitik, Guillermo Rodriguez Usé, erklärte, die Steuereinnahmen für März würden
voraussichtlich mit $ 3,68 Mrd.
um $ 200 Mio. unter dem gleichen Vorjahresmonat liegen.
***
Die in Argentinien durch
Greenwich Investments (C. Agote und F. Amadeo) vertretene
Dallpoint hat im August 1998 für
U$S 48 Mio. 15% von Mastellone
Hnos. (Molkerei La Serenísima)
gekauft und nun weitere 18% für
U$S 55,5 Mio. Damit besitzt sie 33%
der Aktien und 37% der Stimmrechte. Mastellone hat vor einem Monat
auch für U$S 100 Mio. 40% Beteiligung an der, gemeinsam mit der französischen Danone betriebene Yoghurt-, Nachspeisen- und Streichkäseproduktion von La Serenísima, an
diese verkauft. An der Fabrik Lácteos
Longchamps, die grösste ihrer Art in
Lateinamerika, die vor 1 Jahr mit U$S
60 Mio. Investition von den Partnern für diese Sparte errichtet wurde,
besitzt Danone nun 91% und Mastellone 9%.
***
In einer Ansprache im VWWerk in Córdoba, in Gegenwart
Präsident Herzogs und Gouverneur Mestres, erklärte Norbert
Dubar, VW-Präsident für Argentinien, anlässlich der Feier zum
millionsten in Córdoba gefertigten MQ-Getriebes, dass die gemeinsamen Rahmenbedingungen des Mercosur für die Kfz-Industrie ungünstig seien. Die einzige Möglichkeit, den ausgeglichenen
Austausch mit Brasilien zu erhalten,
sei die Beibehaltung der derzeitigen
Bedingungen. Ausserdem müssten
Fördermassnahmen ergriffen werden,
um den Absatz von 350.000 Kfz auf
die 500.000 vor der Krise anzuheben. Er erwähnte einen Billigwagen,
Austauschpläne und Ausfuhrförderungen. Auch gab er bekannt, dass der
1Literwagen Gol 1000 zu $ 10.990
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angeboten und zu Jahresmitte der neue
Käfer und der Bora herauskommen
wird. Das Investitionsprogramm von
U$S 260 Mio. wurde für 2 Jahre aufs
Eis gelegt, was auch die Transax-Fabrik in Córdoba betreffe. VW sei die
einzige Kfz-Fabik, die weiter mit Vollauslastung arbeite, da 70% der Fertigung nach Europa und USA geliefert
wird.
***
Während an der Dekretauflage für die Ausgabeneinschränkung noch gearbeitet wird, hat
die Wirtschaftsführung seit Januar bereits Sparmassnahmen
für $ 1,1 Mrd. im 1. Quartal ergriffen. Trotzdem habern die Ausgeben in den ersten 2 Monaten gegenüber dem Vorjahr um 5,8% zugenommen. Es wird jedoch mit zusätzlichen Einnahmen von rd. $ 1 Mrd.
gerechnet, wenn die von der Justiz
gehemmte Ausschreibung des PCS
(Personal Call System) freigegeben
wird und auch die restlichen 5,4% von
YPF SA verkauft werden können.
Ausserdem will G. Lesniewier, Unterstaatssekretär für den Haushaltasplan,
im 1. Quartal nur 20% statt 25% der
im Haushalt vorgesehenen Ausgaben
bewilligen.
***
Das von der spanischen Repsol kontrollierte Erdölunternehmen Astra SA gab an der Börse
bekannt, dass er von JME Inversiones 4,14% von Eg3 und
0,0083% von Eg3 Red. für U$S
21,21 Mio. erworben hat. Damit
ist Astra an beiden Unternehmen mit 98,33% beteiligt. Vor
Kurzem hatt die Firma bekanntgegeben, dass sie in 3 Jahren U$S 400 Mio.
in 380 neue Tankstellen investieren
wird. Von dem Ge-samtinvestitionsplan von Repsol für Lateinamerika
sind für Argentinien U$S 2 Mrd. vorgesehen, davon U$S 1,2 Mrd. für Erschliessung und Förderung, U$S 600
Mio. für Raffinerie und Vertrieb und
U$S 200 Mio. für Pressgas.
***
Die argentinischen Ausfuhren nach Brasilien sind in den
ersten 3 Februarwochen im Vorjahresvergleich um 42% zurückgegangen, wie Industrie- und Handelssekretär Guadagni vor deutschen
Firmenvertretern erklärte.
***
Der IWF hat seiner Enttäuschung über die geringen Fortschritte bei der neuen argentinischen Arbeitsgesetzgebung
Ausdruck gegeben und forderte
von der Regierung in diesem
Jahr neue Flexibilisierungen im
Arbeitsbereich. Auch wurde betont,
dass aufgrund der Brasilienkrise das
Fiskalprogramm im Rahmen des 3jährigen Zahlungserleichterungsplanes
revidiert werden müsse.
***
Die Regierung will ein vereinfachtes Einfuhrsystem schaffen, das Privatleuten gestatten
soll, über Kataloge oder das In-

ternet direkt Waren aus dem
Ausland zu beziehen. Der Zollaufschlag soll 50% des Warenwerte
betragen. Die Obergrenze für derarte
eingeführte Waren wird U$S 3.000
bzw. 50 kg betragen.
***
Die Wirtschaftsführung erwägt eine Steuererhöhung für
Dieseltreibstoff, die dessen Preis
von $ 0,40 auf $ 0,50 erhöhen
würde.
***
Im Februar wies das Schatzamt $ 336,7 Mio. Defizit aus, um
$ 30,2 Mio. mehr als im gleichen
Vorjahresmonat. Das Defizit der
übernommenen Provinzrentenkassen
betrug $ 101,9 Mio. gegen $ 103 Mio.
im gleichen Vorjahresmonat.
***
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Durch einen Tausch von Bradybonds gegen eigene Bonds mit
Laufzeit bis 2027, konnte das Schatzamt einen Finanzgewinn von U$S
16,7 Mio. und eine Verringerung der
Aussenschuld um U$S 22,7 Mio.
erzielen.
***
Die Investmentfonds verwalteten zu Monatsende $ 7,38 Mrd.,
um $ 388 Mio. bzw. 5,55% mehr
als Ende Januar. In 12 Monaten
betrug die Zunahme $ 513 Mio. bzw.
7,47%.
***
Die Umbauarbeiten im Hafen
von Quequén für mehr als U$S
37 Mio. werden ausgeschrieben.
Sie schliessen den Umbau des südlichen Kais und die Ausbaggerung und
Bojenlegung in der Zufahrt ein.
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PREISENTWICKLUNG

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

Konsumentenpreise
II

Grossistenpreise
Allgemein)
I
II

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

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

-1,3
0,2
-0,3
0,1
-0,2
-0,1
-0,4
-0,7
-1,0
-1,1
-0,9
-1,1

-2,3
-2,2
-2,0
-1,5
-2,3
-2,0
-1,9
-3,1
-3,2
-4,9
-5,8
-6,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,5

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

-4,6
1,3
-0,6
1,1
1,1
0,7
-0,9
-1,3
-5,7
.1,4
-1,4
-4,8

6,0
1,8
0,3
1,2
-0,2
0,4
0,8
-3,7
-10,0
-11,7
-13,0
-16,4

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

0,5
0,9
0,6
0,8
0,5
0,4
-0,3
-1,2
-1,0
-0,9
-0,3
0,0

0,5
-0,2

0,5
0,0

-0,5
-0,8

-5,5
-6,5

0,0
0,0

-0,4
-0,4

-5,6 -16,6
-2,4 -18,6

0,3
o/A

0,2
0,2

I
1998
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
1999
Januar
Februar

Grossistenpreise: national
Nichtlandwirt
schaftlich

I

II

Baukosten

Landwirt
schaftlich

I

II

I

II

Quelle: INDEC

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

4.1.99
25,70
1,61
27,32

11.1.99 18.1.99
25,10
25,99
1,63
1,63
26,73
27,62

25.1.99 8.2.99 15.2.99
25,47
24,48
24,57
1,60
1,64
1,66
27,07
26,12
26,23

22.2.99 1.3.99
24,73
24,53
1,68
1,68
26,41
26,21

5,95

6,86

6,61

6,62

7,56

7,30

6,79

6,80

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

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

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