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Schachzug des PJ in der Provinz
Duhalde befürwortet Vorschlag Ruckaufs zu „schnippeln“
Als eine ablehnende Reaktion praktisch sicher war, hat PJ-Präsidentschaftskandidat Eduardo Duhalde mit der Befürwortung des Vorschlags von Carlos Ruckauf überrascht, wonach die bonaerenser Wähler des Allianz-Kandidaten Fernando de la Rúa den Wahlzettel
„schnippeln“ sollten, um dem Gouverneurskandidaten des PJ so ihre
Stimme zu geben. „Die Radikalen meiner Provinz werden jedenfalls
de la Rúa wählen. Aber sie müssen Fernández Meijide nicht wählen,
wenn sie Ihnen nicht gefällt. Stückeln Sie den Wahlzettel und geben
Sie Ihre Stimme Ruckauf“, erklärte Duhalde am Mittwoch.
Nach anfänglicher allseitiger Sprachlosigkeit löste die Haltung
Duhaldes bei Beobachtern vor allem zwei Interpretationen aus. Die
einen glaubten, der derzeitige Gouverneur spreche ausgehend von einer vorweggenommenen Niederlage, während die anderen von der
Absicht Duhaldes sprachen, die Allianz zu spalten. Diese Reaktionen waren verständlich, es wimmelt in der Geschichte nicht gerade
von Kandidaten, die die Wähler der anderen Partei dazu aufruft, zu
„schnippeln“. „Tatsächlich kopierte Ruckauf die Botschaft. Ich bin
der Chef des PJ in meiner Provinz und obwohl ich wusste, dass es
mir schaden würde, habe ich Domingo Cavallo gebeten, Ruckauf auf
seine Liste zu setzen“, sagte Duhalde bei einer Wahlkampfveranstal-

tung in Cór-doba. Die Stimmen, die der ehemalige Wirtschaftsminister durch dieses Taktieren Ruckauf beschert, gelten als einer der
Gründe, weshalb Graciela Fernández Meijide (Frepaso) in der Provinz Buenos Aires nicht den gleichen Präferenzvorteil erreicht, wie
de la Rúa gegenüber Duhalde auf Landesebene.
Entsprechend einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des
CEOP-Institutes führt die Wahlformel Meijide-Posse in den Wahlpräferenzen gegenüber der Formel Ruckauf-Sola mit weniger als fünf
Punkten (4,6 Prozent). Zum gleichen Zeitpunkt und im selben Befragungsgebiet aber liegt de la Rúa mit etwas mehr als neun Punkten
vor Duhalde (42,8 Prozent gegen 33,5 Prozent).
Die Allianz wertete vor diesem Hintergrund die Botschaft Duhaldes als „die Erwartung eines Leichenbegängnisses“ am 25. Oktober.
Auch herrscht die Ansicht vor, dass es angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage vordringlich sei, für den PJ wenigstens die Kontrolle der mächtigsten Provinz des Landes zu erhalten, in der Duhalde sein stärkstes politisches Kapital hat. Auch wenn dieser Hypothese Richtigkeit beigemessen wird, erscheint es doch unwahrscheinlich, dass zwischen einem Sieger Ruckauf und einem geschlagenen
Duhalde in Zukunft ein politischer Konsens erreicht werden kann.

Di Tella beunruhigt über Paraguay
Sanktionen wegen der Kritik an der Asylgewährung für Oviedo
Außenminister Guido Di Tella hat am Mittwoch unterstrichen,
dass die Beziehungen mit Paraguay auf Grund der „Beleidigungen einiger Funktionäre“ der Regierung in Asunción im Zusammenhang mit der Asylgewährung
an den Ex-General Lino Oviedo
derzeit eine „komplexe und delikate Situation“ durchmachten.
Am Montag hatte der paraguayische Präsident Luis González
Macchi Argentinien kritisiert,
weil das Land den Putschgeneral
„ungebührlicherweise“ aufgenommen habe.
„Wir waren tolerant, doch
macht Paraguay derzeit eine komplizierte interne politische Sitution durch, da das Autoritätssystem
nicht gefestigt ist“, erklärte Di
Tella im Rahmen der vorgezogenen Kabinettssitzung. Zugleich
rechtfertigte der Außenminister
die Handelsrepressalien gegen
das Land, die von der Regierung
in Beantwortung der Äußerungen
von González Macchi am Dienstag erlassen worden waren.
Am Mittwoch wurde die paraguayische Botschafterin, Leila
Rachid, ins Außenministerium
zitiert, wo ihr der Unterstaatssekretär für Lateinamerika-Angele-

genheiten, Julio Freyre, offiziell
den Entschluss der argentinischen
Regierung zur Schließung der
paraguayischen Freihandelszone
im Hafen von Buenos Aires mitteilt wurde. Auch wurde Rachid
über den Beginn einer Polizeiaktion zur Verschärfung der Migrationskontrolle sowie der Überwachung des Güterverkehrs an der
paraguayisch-argentinischen
Grenze, insbesondere in Ciudad
del Este, informiert. Die von Di
Tella und Wirtschaftsminister
Roque Fernández unterzeichnete
Resolution fordert außerdem
Asunción auf, „die im Rahmen
des Mercosur übernommenen

Verpflichtungen zur Bekämpfung
des Rauschgifthandels und des
organisierten Verbrechens zu
erfüllen“.In Asunción ließ unterdessen der paraguayische Außenminister José Félix Fernández
verlauten, das argentinische Vorgehen diene nicht der „Aufrechterhaltung der guten bilateralen
eziehungen“. Er werde daher „alles“ tun, um diese wieder auf den
alten Stand zu bringen. Gleichzeitig versuchten Regierungsbeamte in Paraguay die Konfrontation
herunterzuspielen, indem sie die
Repressalien als „Teil der Wahlkampagne in Argentinien“ bezeichneten.

Malwinenflug Menems
Präsident Carlos Menem hat neuerlich geäußert, dass er gerne
vor Ablauf seiner Amtszeit die Malwinen besuchen würde. Im Rahmen eines Treffens mit Familienangehörigen von Veteranen des Malwinenkriegs erklärte Menem, dass er Außenminister Guido Di Tella
beauftragt habe, seine Anwesenheit bei der Enthüllung des Denkmals für die während des Krieges gefallenen argentinischen Soldaten auf dem Friedhof in Darwin im November „einzuplanen“.
Zuvor hatten die Angehörigen, die heute mit dem ersten von argentinischem Boden (Río Gallegos) startenden Flug die Malwinen
besuchen, Menem gebeten, sie zu begleiten.
Unterdessen erklärte die Inselrätin Sharon Halford , dass die
Kelpers „nicht sehr glücklich“ darüber seien, dass wieder Argentinier „auf den Straßen der Inselhauptstadt herumspazierten“.

Hilfe für
Duhalde
Der Oberste Gerichtshof
hat mit fünf gegen vier Stimmen die vom Partido Nuevo
präsentierte Liste von Nationalabgeordneten für die
Wahlen am 24. Oktober habilitiert. Vorsitzender der
Partido Nuevo ist der inhaftierte Ex-Bürgermeister von
Corrientes, Raúl „Tato“ Romero Feris, dem Unregelmäßigkeiten während seiner
Amtszeit vorgeworfen werden. Das jetzige Urteil war
die Aufhebung einer Entscheidung der Bundesjustiz
und der Nationalen Wahlbehörde, welche die Liste zuvor abgelehnt hatten.
Gemäß der Entscheidung
kann sich der Partido Nuevo
nun an den Wahlen am 24.
Oktober mit eigenen Kandidaten beteiligen.
Die Entscheidung begünstigt den Präsidentschaftskandidaten des PJ, Eduardo
Duhalde, weil die Partei mit
großer Zustimmung in der
Provinz auf ihren Wahlzetteln Duhalde als Kandidaten
empfiehlt.

Sonnabend, 16. Oktober 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Menems Eigensinn
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m vergangenen Wochenende entbrannte eine zünftige Regierungskrise, nachdem sich Wirtschaftsminister Roque Fernández abermals geweigert hatte, die Bürgschaften für den Bau
des sogenannten Bundeskanals („Canal Federal“) zu leisten, ohne
die die drei Baufirmen keine Bankkredite erhalten. Fernández hatte
sich bereit erklärt, die umstrittenen Bürgschaften nach der Vollendung des Kanals, lies in vier oder fünf Jahren, zu erstellen, nicht
aber vor Beginn der Bauten, wie es die Baufirmen forderten.
Die ständige Weigerung des Wirtschaftsministers erboste den Präsidenten, der eigensinnig auf diesem Bundeskanal besteht, als ob es
sich um ein fundamentales Regierungsobjekt handeln würde. Menem will partout, dass die Kanalbauten noch vor dem Ablauf seiner
Amtsperiode am 10. Dezember eingeweiht werden, damit er sich
bei der Zeremonie zeigen kann und das mit einer Bronzeplakette
vor Ort verewigt. Fernández gönnt dem Staatschef diese politische
Laune, ist aber nicht bereit, selber das Risiko einzugehen, illegale
Amtshandlungen zu begehen, die ihm gelegentlich Prozesse einbringen und sein Privatvermögen durch richterliche Beschlagnahmungen gefährden, abgesehen von den damit verbundenen Prozesskosten und Anwaltshonoraren.
Fernández nahm in der Vorwoche nicht an der Kabinettssitzung
teil und liess sich durch seinen Mitarbeiter Julio Cáceres vertreten.
Am gleichen Donnerstag der Vorwoche verhandelte der Minister
mit den Vertretern der drei Baufirmen Techint und Roggio von Argentinien und Andrade Gutiérrez von Brasilien, die auf den Bürgschaften vor dem Baubeginn zwecks billigerer Finanzierung pochten. Fernández verharrte auf seiner Weigerung.
Danach platzte Menem der Kragen. Durch seinen Präsidialsekretär Alberto Kohan versuchte er, den Steuervogt Carlos Silvani zu
überzeugen, die Nachfolge von Fernández anzutreten, den Menem
offenbar bereit war, wegen der Kanalaffäre zu opfern. Silvani lehnte
das Angebot ab und informierte den Wirtschaftsminister. Auch Pablo Rojo, Präsident der Nationalen Hypothekenbank, erklärte sich
nicht bereit, das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Beide mussten wissen, dass sie ein Krisenkabinett organisieren und vor allem,
die Bürgschaften erteilen müssten. Das hätte sicherlich nur die Umweltsekretärin María Julia Alsogaray getan, die Fernández dauernd
bedrängt, die Bürgschaften zu genehmigen. Sie meinte sogar, der
Minister brauche sich nicht um einen Strafprozess Sorgen zu machen, weil Haftentlassung möglich wäre. Die Pfändung des privaten Vermögens als Folge eines deutlichen Amtsmissbrauchs blieb
dabei unerwähnt.
Als diese Kabinettskrise platzte, meldeten sich Innenminister Carlos Corach und Senator Eduardo Bauzá, seit zehn Jahren Berater
Menems, zumal bei Ernennungen und Regierungskrisen, und überzeugten den Präsidenten, Abstand von seinen Plänen zu nehmen.
Daraufhin leugneten Menem und Kohan jegliche Absicht, Fernández abzusetzen und schoben die Gerüchte in diesem Sinn der bösen
Opposition in die Schuhe, die überhaupt nichts mit der Kanalaffäre
zu tun hatte. Die Krise war verhindert worden, deren Folgen für
Argentinien sicherlich schwer abzuschätzen sind, aber keinesfalls
geringfügig gewesen wären.
Der Bundeskanal ist ein eigensinniges Projekt Menems zugunsten seiner Heimatprovinz La Rioja. Nicht genug mit der ständigen
Finanzierung des Budgetdefizits dieser Provinz in zehn Regierungsjahren, wollte Menem sich selber mit dem Kanal kurz vor dem Ende
seiner Amtszeit ein Monument in Gestalt dieses absurden Projekts
setzen. Der Bundeskanal sollte ursprünglich Wasser aus Tucumán
über Santiago del Estero nach Catamarca und La Rioja führen, wofür feierliche Zeremonien abgehalten wurden und die Gouverneure
dieser vier Provinzen sich dem Projekt verpflichteten. Danach überlegten es sich die Gouverneure von Tucumán und Santiago del Estero anders und lehnten den Kanal in ihren Provinzen ab. Auch die

Regierungen von Santa Fe und Córdoba beanstandeten den Kanal
in der damaligen Fassung, weil sie Wasser für ihre Provinzen ableiten müssten.
Die verkleinerte neue Fassung des Projekts beschränkt sich auf
Catamarca und La Rioja. Das Wasser soll an einem zu bauenden
Damm in Catamarca gesammelt und dann durch einen Kanal bis
zum Osten La Riojas geführt werden, damit anrainende besonders
regenarme Gegenden bewässert werden können. Wasser ist in dieser Gegend sehr knapp, weshalb die fünf genannten Provinzen plus
Santa Fe sich um das teure Nass streiten.
Das Kanalprojekt wurde vor Jahresfrist im Haushaltsplan für 1999
dem Kongress vorgelegt, der es jedoch ablehnte. Damit hätte das
Projekt eigentlich das Zeitliche segnen sollen, aber Menem liess in
seinem Eigensinn nicht locker. Frau Alsogaray, die sich ausser mit
Umweltfragen neuerdings auch mit Wasserproblemen befasst, wurde mit dem Projekt beauftragt. Ein Notstandsdekret setzte sich über
die Bedenken hinweg, dass der Kongress das Projekt ausdrücklich
abgelehnt hatte, obwohl diesbezüglich keinerlei Notstand und noch
weniger Dringlichkeit bestand, abgesehen vom Eigensinn des Präsidenten, die Kanalbauten vor seinem Amtsabgang einzuweihen.
Die nachfolgende Ausschreibung kleidete das Projekt als private
Konzession ein, womit die Belastung des diesjährigen Haushalts
vermieden wurde. Solche Konzessionen müssen von privaten Firmen erbaut und verwaltet werden, ohne die Staatskasse zu belangen. Das ist freilich nicht machbar, weil sich das Kanalprojekt überhaupt nicht trägt. Es soll $ 190 Millionen kosten, die sich keinesfalls durch Bewässerungsgebühren in wüstenartigen Gegenden finanzieren lassen. Daher muss die Regierung mit einer Bürgschaft
einspringen, ohne die keine Bank Geld locker macht. Die Baufirmen wollen nur im Auftrag bauen, als ob es sich nicht um eine Konzession, sondern um ein normales Bauprojekt mit Schatzamtgeldern
handelt. Sie sind nicht bereit, ihr Firmenvermögen zu riskieren, weil
sie offenbar bestens wissen, dass das Projekt sich nicht trägt. Offenbar sind auch die Provinzregierungen von Catamarca und La Rioja
weder bereit noch in der Lage, das Projekt zu finanzieren. Ihre Bürgschaften sind zudem nichts wert. Eigentlich sollten beide Provinzen
das Projekt finanzieren, keinesfalls die Nation, wie es sich für einen
echten Bundesstaat gehört.
Das Kanalprojekt war sicherlich keine Regierungskrise wert, die
nachteilige Folgen für Argentinien gehabt hätte. Im Ausland hätte
niemand verstanden, dass ein Präsident sein eigenes Ansehen aufs
Spiel setzt, um ein eigensinniges Projekt durchzusetzen, und sogar
seinen Wirtschaftsminister opfert, der sich redlich bemüht, die Amtsgeschäfte bis zum 10. Dezember ordnungsgemäss zu leiten. In Argentinien geniesst dieses Projekt ausser in beiden begünstigten Provinzen keinerlei Unterstützung, wie es der Kongress vor Jahresfrist
deutlich bekundet hat.
Minister Fernández weigert sich, die Bürgschaften vor Baubeginn zu gewähren, weil ihm die Rechtsgutachten bescheinigen, dass
damit Gesetzesvorschriften verletzt werden. Bürgschaften dürfen laut
Gesetz nur mit Genehmigung des Kongresses erteilt werden, widrigenfalls der Beamte mit seinem eigenen Vermögen haftet. Bauprojekte müssen laut einem anderen Gesetz auf Herz und Nieren geprüft und in Prioritäten eingestuft werden, was bei dem Kanalprojekt unterlassen worden ist. Deshalb weigern sich der Minister und
seine Mitarbeiter, allen voran Schatzsekretär Pablo Guidotti, die
Bürgschaften vor Baubeginn zu leisten, was sie auch nach der Vollendung der Bauten nicht tun sollten, weil sich das Projekt nicht trägt
und mit den Bürgschaften den Haushalt künftig belasten wird.
Klare Finanzregeln verhindern, dass der Eigensinn des Präsidenten sich durchsetzt. Das sollte auch künftigen Regierungen als Vorbild dienen, damit sich alle an die Gesetze halten und eigensinnige
Launen nicht als prioritäre Regierungsprojekte vorstellen.
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Niederlage der Allianz in Córdoba
PJ erobert 34 Rathäuser und Abgeordnetenmehrheit / Allianzsieg in Formosa
Am Montag, erst einen Tag nach den Kommunalwahlen in der Provinz Córdoba, hat der Kandidat der Allianz, Mario Negri, seine Niederlage gegenüber dem Menemisten Germán Kammerath im Rennen um
das Rathaus der Provinzhauptstadt eingestanden. Kammerath ließ verlauten, sein Rivale habe ihm gegenüber „nichts von sich hören lassen“
und sein einziger Kontakt mit der Allianz sei der Glückwunsch des
derzeitigen radikalen Bürgermeisters von Córdoba, Rubén Martí, gewesen. Unterdessen eroberte die Allianz bei Bürgermeisterwahl in Formosa das Rathaus der Hauptstadt. Germán Kammerath erreichte 46,76
Prozent der Stimmen, Mario Negri 41,83 Prozent. Bei den Abgeordnetenwahlen errang die Unión por Córdoba (Wahlkoalition PJ) 48,14, die
Allianz 40,45 Prozent. In der Abgeordnetenkammer hingegen kam der

Trilla weiter unter Hausarrest
Der Ex-Präsident des aufgelösten Stadtparlaments von Buenos Aires
(Concejo Deliberante), Juan Trilla, steht weiterhin unter Hausarrest,
nachdem er sich zu Wochenbeginn neuerlich geweigert hat, eine Kaution für seine Freilassung zu hinterlegenn. Der 76-jährige UCR-Politiker wird beschuldigt, in seiner Position als Präsident des Stadtparlaments seinerzeit sogenannte „ñoquis“, Lohnzahlungen an Angestellte, die nicht existierten, in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben.

Elektronische Stimmabgabe
Die Wähler in der Provinz Mendoza können bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Oktober ihre Stimme in einem argentinienweit
ersten Test dieser Art elektronisch abgeben. Wie die Zeitung „La Prensa“ berichtete, haben die Justizbehörden der Andenprovinz am Mittwoch das Experiment angewiesen, nachdem sich zuvor das Innenministerium und die Wahlbehörde in Mendoza auf die Simulation verständigt hatten. Am Wahlsonntag werden demnach den Wählern in
der Provinzhauptstadt zur Stimmabgabe drei elektronische „Urnen“
zur Verfügung stehen. Zuvor müssen die Testpersonen ihre „entscheidende“ Stimme jedoch wie alle Argentinier auf dem Stimmzettel abgeben.

Gefängniswörterbuch
Ursache für die Initiative war eine Abreibung. Ein junger Gefangener ohne Gefängniserfahrung wurde vor einigen Jahren von anderen
Häftlingen aufgefordert, aufzupassen, ob auch kein Aufsichtsbeamter
käme. Grund: Es sollte Kokain in eine andere Abteilung geschmuggelt werden. Die Geschichte flog auf, weil der Neuling den Gefängnisjargon nicht verstanden hatte. Die erwischten Schmuggler verabreichten ihm dafür eine Tracht Prügel. Es ging dabei um „la iza“, was
aufpassen und warnen bedeutet.
Der junge Häftling, ein Soziologiestudent, beschloss darauf, ein
Wörterbuch des Gefängnisjargons zu erarbeiten. So entstand das Gefängniswörterbuch des Centro Universitario de Devoto (CUD, Universitätszentrum Devoto), in dem rund 800 Wörter und Ausdrücke
enthalten sind, die Gefangene lernen sollte, um in der Haftanstalt zu
leben und zu überleben.
Wie nicht anders zu erwarten, ist das Handbuch, dessen Inhalt eine
Mischung aus „lunfardo“ (Gaunersprache) und verstümmelten, sinnverkehrten oder neuinterpretierten Wörtern ist, ein Spiegel nicht nur
der Umgangssprache in den Gefängnissen, sondern auch des Häftlingsalltags. Enthalten sind Ausdrücke über die Essensformen, die Art der
Beziehung zu seiner Familie, die Aufseher, die Polizei und die Richter. Andererseits aber auch, die Art und Weise, wie Straftaten begangen werden und die internen Spielregeln der Rangordnungen unter
den Gefangenen.
Vieles ist für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar, denn nur
wenige Begriffe verraten einen Bezug zur Bedeutung. So bedeutet
„brindis“, mit anderen sein Rauschgift zu teilen, „malafio“ Essen, oder
„paco“ Lüge. „tumbero“, ein langjähriger Häftling, ist da schon eher
verständlich (tumba = Grab), ebenso wie der „tumberito“, der an Besuchstagen gezeugte Sohn. Problemlos zu verstehen ist hingegen der
„buitre“ (Geier), ein Anwalt der mehr am Geld als am Erfolg seines
Mandanten interssiert ist.

PJ auf 36 Sitze, die Allianz auf 22, fünf gingen an die Unión Vecinal
sowie drei an die Acción por la República. Der PJ zog in 34 der 52
Rathäuser ein.
Bei der Bewertung des Resultates unterstrich der Vizegouverneur
und frischgewählte Bürgermeister, dass diese Wahl nicht mit der Gouverneurswahl vom 20. Dezember vergleichbar sei, als PJ-Kandidat José
Manuel de la Sota gegen Ramón Mestre gesiegt habe. „Der Wille zu
einem Wechsel war nicht derselbe, weil in der Stadt keine Krankenhäuser und Schulen geschlossen worden waren, wie in der Provinz“, versicherte Kammerath.
De la Sota seinerseits richtete sein Augenmerk auf die Regierungsfähigkeit: „Ich hoffe, dass mich im Senat die Radikalen unterstützen,
damit ich das Regierungsprogramm durchziehen kann und sie mir keine Hindernisse in den Weg legen.“
Währenddessen konnte die Allianz vierzehn Tage nach der empfindlichsten Niederlage ihrer Geschichte bei der Bürgermeisterwahl am
Sonntag in der Hauptstadt der Provinz Formosa als Trostpreis das Rathaus erringen. Nach dem Paukenschlag der Gouverneurswahl erlebte
der mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewählte Gabriel Hernández
am Dienstag sein ganz persönliches Fest, als ihn der Präsidentschaftskandidat Fernando de la Rúa im Rahmen eines Treffens von gewählten
Gouverneuren, Abgeordneten, Bürgermeistern und Gemeinderäten zu
einem Gespräch empfing.

Sonnabend, 16. Oktober 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

4

Menems Reisen vor Ende des Mandats
Brasilia, Rom, Kosovo und Israel stehen auf dem Programm

In den letzten zwei Monaten Regierungszeit wird sich Präsident
Carlos Menem seinen langgehegten Wunsch einer Reise nach Israel,
Jordanien und Palästina erfüllen. Vorgesehen ist während der Reise
nach Rom zum Vatikan auch ein Abstecher in das Kosovo, wie offiziell aus dem Außenministerium verlautete. Die Ankunft in Rom ist
demnach für den 19. November festgesetzt. Von dort aus soll mit
einem kleineren, von der NATO zur Verfügung gestellten Flugzeug
und kleiner Begleitung, ins Kosovo geflogen werden.
Im Kosovo beabsichtigt Menem das argentinische Kontingent zu
begrüßen, das den NATO-Kräften (KFOR) unterstellt ist. Es handelt
sich um 114 Angehörige der drei Teilstreitkräfte. Der Chef der „Weißhelme“, Octavio Frigerio, seinerseits hat dort eine Gruppe von sechs
Freiwilligen im Einsatz, die unter der UN-Flagge logistische Aufgaben erfüllen.
Die Reise nach Israel, Jordanien und die palästinensischen Territorien war bisher von organisatorischen Problemen begleitet. Der

Besuch sollte bereits vor vierzehn Tagen stattfinden, im Programm
war vorgesehen, dass Menem vom Präsidenten, Premierminister und
Außenminister Israels empfangen wird. Doch hieß es, Premier Barak habe keine Zeit und die Reise wurde verschoben. Aus Guido Di
Tellas Ministerium verlautet, der Besuch könne problemlos in der
ersten Novemberwoche stattfinden. Zuvor war es zu einem Treffen
Menems mit Botschafter Ytzak Avirán und Di Tella gekommen.
Die Reise nach Brasilia wäre die formelle Verabschiedung Menems von seinem brasilianischen Amtskollegen Fernando Enrique
Cardoso. Es handelt sich um einen offiziellen Staatsbesuch und die
Gelegenheit, einige Unebenheiten abzuschleifen, die durch die Handelsstreitigkeiten zwischen beiden Ländern hervorgerufen wurden und
die die Grundmauern der Mercosur-Gemeinschaft erschütterten. Ein
Mittagessen in der argentinischen Botschaft, zu dem Menem den Brasilianer Cardoso eingeladen hat, stellt sozusagen ein bilaterales politisches Agape dar.

Präferenzen für de la Rúa steigen

De la Rúa/Alvarez mit 15 Punkten Vorsprung vor Duhalde/Ortega
Gemäß einer von einer hauptstädtischen Tageszeitung in Auftrag gegebenen Umfrage übertrifft
die Allianz-Formel Fernando de
la Rúa/“Chacho“ Alvarez die PJFormel Eduardo Duhalde/“Palito“ Ortega in den Präferenzen für
die Präsidentschaftswahlen am
24. Oktober um 15 Punkte. Der
Stadtregierungschef bekommt
demnach heute 45 Prozent der
Präferenzen (August 44,2 Prozent), der bonaerenser Gouverneur
registriert derzeit nur 29,7 Prozent
der Präferenzen für sich. Vor einem Monat waren es noch 33,1
Prozent. Dies geht aus einer Umfrage des Institutes Centro de
Estudios de Opinión Pública
(CEOP, Zentrum der Erfassung
der Öffentlichen Meinung) hervor,
die landesweit in der letzten Sep-

tember- und ersten Oktoberwoche
durchgeführt wurde. Demzufolge konnte der Präsidentschaftskandidat der Allianz seinen Vorteil gegen Duhalde entsprechend
der letzten CEOP-Umfrage von
Ende August um vier Punkte ausbauen. In der genannten Umfrage übertraf de la Rúa seinen Rivalen vom PJ mit einer Differenz
von 11,1 Punkten.
Die Vergrößerung dieser Differenz resultiert jedoch weniger
aus einem Anstieg de la Rúas (er
verbesserte sich um 0,8 Prozent)
als vielmehr in einer beachtlichen
Abnahme der Wahlpräferenzen
für Duhalde (3,4 Prozent). Das
heißt, Duhalde verfehlte nicht nur
das vordringlichste Ziel seiner Bemühungen im vergangenen Monat, Verringerung der Differenz,
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die ihn von de la Rúa trennt, um
eine eventuelle Ballottage zu erreichen, sondern er konnte auch
die Wahlpräferenzen für den PJ
nicht halten.
Ein weiteres Umfrageergebnis
änderte im vergangenen Monat
das Vorwahlszenarium in bezeichneder Weise. Die Wahlformel der
Acción por la República, Domingo Cavallo/Armando Caro Figueroa, verbucht für sich 10,1 Prozent der Wahlpräferenzen für Präsident und Vize. Dies bedeutet,
dass sie 3,6 Prozent mehr als in
der letzten CEOP-Umfrage bekommen hat. Damit ist Cavallo
der Kandidat, der am meisten zugelegt hat. Erkennbar ist auch,
dass der Anstieg Cavallos etwas
größer ist als der Verlust
Duhaldes. Die Umfrage registriert
auch eine minimale Abnahme der
Zahl der Wechselwähler im Verhältnis zu den zwei letzten Umfragen.
Gleichwohl scheinen die
Wechselwähler in der Voraussicht
keinen großen Einfluss auf das
Resultat am 24. zu haben. Auf
Grund der Zusammensetzung und
der Tendenz dieses Sektors ist anzunehmen, dass eine gleichmäßige Verteilung unter den beiden
Hauptkandidaten stattfinden wird,
wie das auch in der letzten Um-

frage angedeutet wurde. Andererseits gibt es keine Varianten in der
Tendenz der weißen Stimmzettel,
die etwa fünf Prozent ausmachen.
Für die Untersuchung wurden
von CEOP 2.466 Personen in der
Hauptstadt, Groß-Buenos Aires
und 19 Städten des Landes mit unterschiedlicher Bevölkerungsstruktur befragt. Die Hochrechnung der Ergebnisse ergab, dass
Fernando de la Rúa mit einem
Abstand von 18 Punkten gewinnen und über 50 Prozent der Stimmen bekommen könnte.
Entsprechend dieser Hochrechnung kann die Allianz 52,3 Prozent der Stimmen für sich verbuchen, während an zweiter Stelle
der PJ mit 34,5 Prozent und an
dritter Stelle die Acción por la
República mit 11,7 Prozent zu stehen kommen. Derart würde die
Allianz einen Sieg über den PJ
erringen, der noch größer wäre als
jener, den die UCR 1983 mit der
Kandidatur von Raúl Alfonsín erreichte, der seinerzeit 51,7 Prozent
bekam.
Der Peronismus seinerseits
steuert auf die klarste Niederlage
seiner Geschichte zu, die erste in
einer Präsidentschaftswahl und
als Regierungspartei (Italo Luder,
der PJ-Kandidat von 1983 erreichte fast 41 Prozent der Stimmen).
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Rentner-Magnetkarten
Durch die Habilitierung der
Zahlstelle im Stadtteil Caballito,
Centenera 193, zu Wochenbeginn,
in der 14.500 Leistungsempfänger ihre Renten oder Pensionen
erhalten, stieg die Zahl der Rentner und Pensionsbezieher in ganz
Argentinien, die ihr Geld mittels
des von der ANSES gestarteten
Magnetkartensystems bekommen, auf insgesamt 1.750.000.

Malwinenflug
Der erste Flug vom argentinischen Festland auf die Malwinen
seit dem Krieg 1982 startet am
heutigen Samstag um 14.30 in
Río Gallegos (Provinz Santa
Cruz). Die Maschine aus Santiago de Chile trifft nach Zwischenlandungen in Puerto Montt und
Punta Arenas in Rio Gallegos ein.
Der Lan Chile-Flug Nx 993 wird
nun regelmäßig jeden Samstag
die Stadt in Santa Cruz bedienen.

Bussi-Urlaub
Der umstrittene Gouverneur
von Tucumán, Antonio Bussi, der
sich vor wenigen Wochen einem
chirurgischen Eingriff im Hospital Aleman der Hauptstadt unterzog, hat seinen Urlaub von den
Amtsgeschäften der Provinzregierung bis zum Sonntag, 17. Oktober verlängert. Wie aus Tucumán
verlautet, glauben seine Parteigänger nicht, dass er zur Wahl am

24. Oktober wieder in der Provinz
sein wird.

Wahlen I
Wegen den hohen Desertierungszahlen von Wahllokalbeauftragten, die von den Behörden bei
jeder Wahl registriert werden, hat
der Bundeswahlrichter in La Plata, Manuel Blanco, jetzt beschlossen, die mit dieser „Würde“ betrauten durch die „öffentliche Gewalt“ einzuberufen. „Wir haben
entschieden, die Wahllokalleiter
durch die Polizei aufzurufen, weil
wir nicht weiter Geld in Telegramme investieren können“, sagte der
Richter.

Wahlen II
Für alle argentinischen Staatsbürger zwischen 18 und 70 Jahren mit Eintrag ins Wahlregister
herrscht bei der Präsidentschaftswahl am 24. Oktober Wahlpflicht.
Die Wahlberechtigten können
ausschließlich in dem Wahllokal
ihre Stimme abgeben, in dessen
Liste sie genannt sind. Bei der
Wahl ist der Personalausweis DNI
vorzulegen. Die Stimmabgabe ist
auch dann gültig, wenn der Name
auf der Wahlliste von dem im DNI
angegebenen geringfügig abweicht, oder das Foto im DNI
fehlt.

Wahlen III
Norberto Brignole, der justizialistische Kandidat, der ein im-

Der Präsident bin ich!
Präsident Carlos Menem hat am Wochenende Unweltstaatssekretärin María Julia Alsogaray und indirekt auch den ebenso umstrittenen PAMI-Direktor Víctor Alderete erneut vehement verteidigt. „Der
Präsident bin ich und kein anderer und ich ernenne oder berufe Funktionäre ab, die ich für nützlich oder nicht mehr erforderlich halte“,
versicherte Menem im Rahmen einer sonntäglichen Pressekonferenz
in seinem Haus in Anillaco. Sowohl Alsogaray als auch Alderete standen in den letzten Wochen nach Skandalen im Kreuzfeuer der Kritik.
Neuerlich bestätigte er den Verbleib von María Julia in ihrem Amt
und kritisierte den Präsidentschaftskandidaten der Allianz, Fernando
de la Rúa, der erklärt hatte, Alsogaray sei „Günstling“ des Präsidenten. „Und wer beschützt ihn? Warum María Julia ja und de la Rúa
nicht?“, fragte der Präsident. Unmittelbar danach stellte Menem weitere Fragen ohne Antworten zu erwarten: „Gibt es irgendeine Anzeige gegen María Julia außer den Großsprechereien und dieser Meute,
die sie im Parlament angriff? Wäre es gerecht, sich von den Forderungen der Opposition leiten zu lassen, die den Rücktritt verlangt?“
Menem versicherte, es sei bekannt, dass einige Medien die Kandidaten der Opposition schützen, blieb allerdings den Journalisten weitere Einzelheiten schuldig. Auch spielte Menem die Kritik des PJPräsidentschaftskandidaten Eduardo Duhalde hinsichtlich des Canal
Federal herunter, stellte aber fest, „alle haben das Recht, eine Meinung zu haben“. Nach einer Selbsteinschätzung als „der erfolgreichste Präsident aller Zeiten“ unterstrich Menem, „die Rückkehr an die
Macht 2003 wird leichter sein als 1989“. Gleichzeitig versicherte er:
„Die Argentinier werden den Unterschied schon merken.“

portiertes 4x4-Fahrzeug verlosen
wollte, wenn man ihn zum Bürgermeister in El Colorado in der
Provinz Formosa wählt, teilte sich
bei der Wahl am letzten Sonntag
mit vier weiteren Kollegen nur
den letzten Platz. Das Verhalten
von Brignole wurde von verschiedenen Seiten kritisiert. Der gescheiterte Bürgermeisterkandidat
aber verwahrte sich: „Ich weiß
nicht, ob es ethisch ist, doch ist
es legal. Außerdem aber ist es
mein Geld und ich mache damit,
was ich will.“

Wahlen IV
Die wahlberechtigten Bürger
können unter der Nummer (011)
4339-0800 das Wahllokal erfragen, wo sie am 24. Oktober ihre
Stimme abgeben müssen. Die
Nummer ist seit Dienstag dieser
Woche bis um 18.00 Uhr am
Wahltag rund um die Uhr in Betrieb. Das Sekretariat für Institutionelle Angelegenheiten im Innenministerium weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass
außerdem über alle Aspekte der
Stimmabgabe eine Beratung
erfolgt.

Tag der Hispanität
Die Stadtregierung, die Asociación Amigos de la Avenida de
Mayo und der Verband spanischer
Vereine haben die Veranstaltungen anlässlich des Tages der Hispanität (Día de la Hispanidad)
am vergangenen Montag organisiert. Es fand ein Umzug der Vereine der verschiedenen Regionen

Spaniens statt. Ausserdem wurde auf der Avenida de Mayo spanisches Kunsthandwerk verkauft.
Ein Feuerwerk bildete der
Feierlichkeiten.

Di Tellas Geste
„Die große Schuld unserer
Regierung ist, dass sie die Verantwortlichen für die monströsen
Attentate gegen die jüdische Gemeinschaft nicht finden konnte“,
erklärte am Mittwoch Außenminister Guido Di Tella während
seines Besuches auf dem jüdischen Friedhof in La Tablada. Di
Tella war das erste Regierungsmitglied, das nach der Schändung
von 63 Gräbern vor drei Wochen
den Friedhof betrat. Der Politiker
besuchte auch die Gräber von 36
der insgesamt 86 Opfer des Terroristenanschlags auf das jüdische
Sozialwerk AMIA 1994.

Stewardessenstreik
Die Stewardessen der Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas und Austral haben am Freitag vergangener Woche gegen die
„vorgezogenen Pensionierungen
für flugbegleitendes Personal“
gestreikt. Die beiden Unternehmen hatten angekündigt, Beschäftigte in Zukunft bei Erreichen des
50. Lebensjahres in einen vorgezogenen Ruhestand zu versetzen.
Dies sei, so die Unternehmen,
gesetzlich zulässig. Einige Beschäftigte waren bereits direkt von
der Geschäftsführung dahingehend angesprochen worden.

Randglossen
Duhaldes verzweifelter Versuch, seine Konzertierung in der nationalen Deputiertenkammer durchzuschleusen, ist am vergangenen Mittwoch
abermals am Quorum gescheitert, genauso wie am Mittwoch der Vorwoche. Obwohl justizialistische Abgeordnete mit befreundeten Deputierten
mehrerer Lokalparteien die Beschlussfähigkeit von 129 Parlamentariern
herstellen können, fehlen jeweils etwa ein Dutzend zum Quorum, das nicht
erscheint. Die Allianz-Deputierten liessen sich das Schauspiel nicht bieten, dass sie mit ihrer Anwesenheit die Demagogie Duhaldes bescheinigen
und überstimmt werden, wenn die Steuersenkungen und Geldgeschenke
der sogenannten Konzertierung zur Debatte stehen. Konzertmeister
Duhalde blieb im Abseits, weil mehrere seiner Geiger nicht zum Konzert
erschie-nen.
Die justizialistischen Provinzgouverneure sind alles andere als erfreut über
die Konzertierung Duhaldes, deren gesetzliche Verabschiedung mit geringeren Beteiligungssteuern einher gehen würde. Nicht Duhalde, sondern jeder
Gouverneur muss dann sehen, wie sein Schatzmeister am nächsten Monatsende die Gehälter und Renten bezahlt. Deshalb waren die Gouverneure nur
bereit, dass ihre Parteiabgeordneten in der Deputiertenkammer das Gesetzesprojekt über die Konzertierung abstimmen und allgemein abstimmen, aber
keinesfalls mit den Einzelparagraphen nachvollziehen, was dann der Senat
mit eigener Mehrheit zum Gesetz stempeln könnte, wobei dem Oberhaus ein
ertragsreiches Verhandlungsobjekt zugespielt werden würde. Es geht immerhin um rund zehn Milliarden zusätzliches Defizit im Haushalt, das Argentinien über kurz oder lang zur Zahlungsunfähigkeit verurteilen würde. Jede Demagogie hat ein Ende, nur die Wurst hat bekanntlich zwei.
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INA-Chef Marco Naón zurückgetreten
María Julia fürchtet sich nicht / Umweltschutz-Sekretärin gibt sich „besorgt“
Umweltschutz-Sekretärin María Julia Alsogaray hat am Dienstag
das Rücktrittsgesuch des Chefs des Wasserinstituts INA, Mari de Marco
Naón, akzeptiert. Naón hatte das Gesuch bereits am Freitag der Vorwoche eingereicht. Vor der Presse sagte Alsogaray, es sei „lächerlich“,
sie mit den angeblichen Korruptionsvorwürfen gegen den INA-Chef
in Verbindung zu bringen.
Tage zuvor hatte die Funktionärin noch erklärt, wenn die Justizuntersuchung Fortschritte mache, könne sie Naón noch in dieser Woche
„rausschmeißen“. Die Aussage war von Beobachtern als Hinweis auf
die Machtposition Alsogarays im Wasserinstitut aufgefasst worden.
Auch die Tatsache, dass das Gesuch an sie gerichtet war, lässt den
Schluss zu, dass das INA keine „unabhängige Einrichtung“ ist, wie
Alsogaray und andere Regierungsmitglieder erklärten.
Alsogaray hatte am Montag betont, sie fürchte keine Festnahme,
sie sei jedoch „besorgt“. Angegriffen nicht nur vom Kandidaten der
Opposition, Fernando de la Rúa, sondern auch von Eduardo Duhalde,
übernahm María Julia die Rolle des Opfers einer angeblichen „Kampagne zur Beschädigung ihres persönlichen und beruflichen Images“.
Die Staatssekretärin ist zusammen mit Víctor Alderete Hauptziel
der Antikorruptions-Offensive der Allianz im Falle eines Regierungswechsels bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Oktober.

Jedoch scheint die Funktionärin auf Grund der Glückwünsche Menems für ihren Auftritt in der Abgeordnetenkammer neuen Mut gewonnen zu haben. Menem hat den PAMI-Chef und María Julia außerdem aufgefordert, sich auf dem Rechtswege und in den Medien zu
verteidigen. Genau letzteres tat am Montag die Staatssekretärin in einem Interview mit dem Programm „Levántate y anda“ (Steh’ auf und
gehe) in Radio Uno. Alsogaray griff dabei den Allianz-Vizepräsidentschaftskandidaten „Chacho“ Alvarez an und versicherte gleichzeitig,
sie habe „zahlreiche Angebote des Privatsektors“ für die Zeit nach dem
10. Dezember, wollte aber nicht in Einzelheiten gehen, „weil dies zur
Privatsphäre gehört“. Sie leistete sich dann sogar den Luxus, einen
alten, über sie erzählten Witz zu Gehör zu bringen, als sie noch Interventorin von ENTel war.
Unterdessen und unbeeindruckt von der Unterstützung durch Präsident Menem laufen einige Justiz-Verfahren gegen die Funktionärin.
So muss sie wegen Steuerhinterziehung Ende des Monats vor Gericht
aussagen. Komplizierter stellt sich eine Untersuchung wegen angeblicher unrechtmäßiger Bereicherung dar. Hierzu wollte María Julia am
Montag nicht Stellung nehmen. „Mein Besitz, mein Privatleben und
die Farbe meiner Kleidung sind meine Sache und ich sehe keinen Grund,
darüber in den Medien zu sprechen“, versicherte Alsogaray.

Rauhe Umgangsformen in der Politik
Debatte Cavallo-Terragno endet mit einem Skandal
„Haltet den Mund, radikale Feiglinge. Sie stehen davor, die Wahl
zu gewinnen und sind beschämend“, schrie Domingo Cavallo völlig
außer sich. „Gorilla“, „Faschist“, „Glatzkopf“, schallte es von den erbosten Zuhörern zurück. Die explosive Kombination Cavallo-UCR ließ
am Dienstag die dritte Debatte des Ex-Wirtschaftsministers mit Rodolfo Terragno mit 300 Personen im Hotel Castelar mit einem Skandal
enden.
Die Liebenswürdigkeit der einleitenden Begrüßungen und die gemeinsamen Lobreden über ein Buch der Universität von Quilmes, das
die zwei vorherigen Debatten zuletzt 1995 zusammenfasst, ließen einen friedlichen Verlauf annehmen. Doch Cavallo warf die Slogans seiner Kampagne ins Spiel und erklärte, es sei nicht gut, wenn Fernando
de la Rúa nicht an einer Debatte mit den Präsidentschaftskandidaten
teilnehmen wolle. „Dies beweist, dass er keine Ideen für seine Regie-

rung hat, oder dass ihm der Mut fehlt“, sagte Cavallo. Rede und Gegenrede ließen dann ein Reizklima entstehen, in dem der Präsidentschaftskandidat der Acción por la República die Fassung verlor. Als
der Moderator der Debatte, ein politischer Leitartikler einer Tageszeitung, Terragno das letzte Wort geben wollte, griff Cavallo auch ihn an.
„Die Debatte war beschämend, eine radikale Parodie“, schrie Cavallo
und fügte hinzu, er werde das „nicht vergessen“.
Danach verließ er unter Beleidigungen mit seinen Leibwächtern den
Saal. „Ich bin nicht der Psychologe Cavallos, daher weiß ich nicht,
was mit ihm passierte. Ich hoffe aber, es geht vorbei“, sagte Terragno
am Ende. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufruf Terragnos zu einer
aktiveren Rolle des Staates bei der Produktionsbestimmung sowie als
Schiedsrichter bei sozialen Konflikten und der Vorschlag Cavallos zur
Abschaffung zweckverfehlender Steuern längst vergessen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Staatsfinanzen unter Druck
Wirtschaftsminister Roque
Fernández will auf alle Fälle die
festgelegte Defizitgrenze von $
5,1 Mrd. für 1999 einhalten.
Nachdem jedoch die Fiskaleinnahmen weiterhin niedrig liegen
(In 9 Monaten des Jahres lagen
sie um $ 1,4 Mrd. unter der gleichen Vorjahresperiode) und schon
seit dem Vorjahr Ausgaben verschoben wurden, die sich ansammeln und dringend werden, stellt
dies ein Problem. Die Zeitung
„Clarín“ berichtet über eine neue
Verringerung der Ausgabenposten des Budgets bis zu 10%. Das
scheint jedoch kaum machbar;
Verteidigungsminister Jorge
Domínguez rettete eine Partie von
$ 85 Mio., die das Schatzamt auf

$ 55 Mio. verringern wollte, und
auch andere Minister weisen auf
die angebliche Unmöglichkeit
hin, ihre Ausgaben kurzfristig zu
senken. Schliesslich hat ein Sprecher des Kabinettschefs weitere
Kürzungen dementiert. Das
Schatzamt weist darauf hin, dass
unter diesen Umständen etwa $
500 Mio. nicht bezahlt werden
können. Streng genommen handelt es sich hier um ein Budgetdefizit, da die Ausgaben vollzogen oder verpflichtet wurden, jedoch von den Lieferanten finanziert werden sollen. Aber bei der
„kreativen Buchhaltung“, die immer weiter fortschreitet, werden
diese kurzfristigen Zwangskredite eben unter den Teppich gefegt

und nicht registriert. Ohnehin hat
der Staat schon einen beträchtlichen unsichtbaren Schuldenberg
angesammelt, der nicht in den
sogenannten „unbezahlten Zahlungsorders“ (libramientos impagos) zum Ausdruck kommt. Die
Technik, die dabei angewendet
wird, besteht darin, dass die Akte
über die Forderung von einer
Amtsstelle zur anderen wandert,
ein juristisches Gutachten nach
dem anderen gefordert wird, und
die allgemeine Syndikatur des
Staates (SIGEN) die Akten monatelang „bearbeitet“ und stets ein
Haar in der Suppe findet. Dieses
System, das offiziell nicht zugegeben wird, führt auch zu einer
gewissen Korruption, da untergeordnete Beamte entscheiden, welcher Fall schliesslich doch bis

zum Ende gelangt, so dass gezahlt
wird.
Diese Unordnung bei den
Staatsfinanzen wirkt ausgabenerhöhend, nicht nur weil dabei Zinsen anlaufen und Beamte ihre Zeit
mit der Bearbeitung von Akten
verwenden und ihr Dasein als solche rechtfertigen, sondern weil die
Lieferanten dann allgemein höhere Preise fordern oder bei Ausschreibungen einfach nicht bieten
und teureren oder abenteuerlustigen Konkurrenten Platz machen.
Die Stadt Buenos Aires hat unter
De la Rúa ein Exempel statuiert,
wie man es richtig macht. Zunächst wurden mittelfristige Titel
für $ 500 Mio. unter dem Namen
„Bono Tango“ ausgegeben, mit
denen ein Teil der Forderungen
der Lieferanten u.a. Gläubiger

Sonnabend, 16. Oktober 1999

befriedigt wurden. Die kurzfristige Schuld schrumpfte dann zusammen, so dass die Stadtverwaltung seither pünktlich binnen 90
Tagen zahlt. Das hat zu einer spürbaren Senkung der Preise geführt,
die eine Verringerung der Ausgaben bedeutete. Jetzt arbeitet die
Stadtverwaltung an einem Schema, durch das die Zahlungsfrist
auf 45 Tage verringert werden
soll, nachdem sie festgestellt hat,
dass sie dabei noch billiger einkaufen würde. Der Nationalstaat
kann angeblich dieses Vorgehen
nicht nachahmen, weil die Ausgabe von Staatspapieren sofort als
Defizit gebucht wird, womit dann
die festgesetzte Grenze überschritten würde. Aber vom Standpunkt
der Realität wäre dies viel vernünftiger und auch transparenter.
Das Grundproblem bei den
staatlichen Ausgaben besteht darin, dass die Kürzungen, die „von
oben“ beschlossen werden und
nicht von strukturellen Massnahmen begleitet werden, stets Probleme schaffen. Die Senkung der
Staatsausgaben erfordert grundsätzliche Entscheidungen, zu denen auch die Streichung öffentlicher Investitionen gehört, wie der
Bundeskanal und auch die Verlängerung der sogenannten Wasserstrasse (hidrovía) von Santa Fé
nach Norden, die vornehmlich in
der Vertiefung des Paraná besteht.
Dies wurde schon (ohne Ausschreibung) der Firma Hidrovías
S.A. zugeteilt, die die Strecke von
Santa Fe zum Río de la Plata betreibt. Der Staat hat sich dabei
verpflichtet, Subventionen zu erteilen, weil für diese Strecke unverständlicherweise keine Gebühr
erhoben werden soll. Da der Ausgabenposten jedoch nicht vorgesehen ist, soll die Firma einen
Kredit aufnehmen, mit einer Garantie des Schatzamtes. Diese
Garantie kann das Schatzamt jedoch nicht ausstellen, weil dies
vom Kongress beschlossen werden muss, umso mehr, als hier
zukünftige Staatsausgaben verpflichtet werden. Dieser Fall wurde auch durch ein Dringlichkeitsund Notstandsdekret beschlossen,
obwohl er gewiss keine Eile hat.
Dennoch ist es fraglich, ob das
Schatzamt die Garantie erteilen
darf.
Aber über diese konkreten Fälle hinaus, muss an einer tiefgreifenden Rationalisierung gearbeitet werden, für die private Konsulenten verpflichtet werden müssen. Das löst zwar das kurzfristigte Problem nicht, schafft aber die
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Aussicht auf eine mittelfristige
Lösung. Wenn die Budgetproblematik immer kurzfristig angepackt wird, hat das Problem im
Grunde keine Lösung, wobei das
Gleichgewicht eines Jahres meistens auf Kosten eines höheren
Ungleichgewichtes des kommenden erreicht wird. Die Sparmöglichkeiten sind jetzt nicht mehr so
sichtbar wie 1989, als es um hohe
Defizite der Staatsunternehmen
und allerlei irrationale Subventionen ging. Jetzt muss eine tiefere
Analyse vollzogen werden, wobei
auch Funktionen des Staates an
Private vergeben werden müssen
(„outsourcing“), die dann auch
Investitionen übernehmen. Z.B.
werden Zuchthäuser in den USA,
Grossbritannien u.a. Ländern privat errichtet und betrieben, wobei
der Staat nur einen festen Betrag
pro Häftling zahlt, der in Argentinien auf alle Fälle viel geringer
ausfallen würde als bei Zuchthäusern, die der Staat betreibt. Eine

jüngste Studie über die Justiz, die
von einer Studienorganisation namens Fores im Autrag des Unternehmerrates (Consejo Empresario
Argentino) durchgeführt wurde,
zeigt, wie die Justiz umstrukturiert
werden kann, um zu sparen und
sie gleichzeitig besser und effektiver zu gestalten. Das Heer besitzt ausgedehnte Ländereien, die
gut verkauft werden können. Universitätsrektor Oscar Schuberoff
verfügt jährlich über $ 35 Mio. für
sein Amt, das keine Professoren
bezahlt, sondern Beamten die
meistens keinen vernünftigen
Sinn haben. Wo man hinschaut,
bestehen überflüssige Ausgaben.
Eine abgehende Regierung kann
hier kaum viel machen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, ob
die neue Regierung sich der Rationalisierungsproblematik ernsthaft annehmen wird, wenn sie
gleichzeitig unter Druck steht, um
zahlreiche neue Beamten aus den
Reihen ihrer Partei zu ernennen.

Rückläufiger Wohnungsbau
Das statistische Amt (INDEC) Dennoch liegt die Zahl um 6,7%
meldet für das erste Halbjahr über dem ersten Halbjahr 1997.
1999 eine Verringerung von Der Aufschwung, der nach der
24,2% gegenüber der gleichen Tequila-Krise im Jahr 1996 einVorjahresperiode bei den Bauge- setzte, erreichte im 1. Halbjahr
nehmigungen, gemessen in Qua- 1998 seinen Höhepunkt, so dass
dratmetern, in den 20 wichtigsten die Vergleichsbasis für dieses
städtischen Bezirken des Landes. Jahr anormal hoch war.
Ortschaft
1Halbjahr 99/1.H.98 1.H.99/1.H.97
Santa Rosa (La Pampa) ................... 97,8 ................. 163,4
Resistencia (Chaco) ......................... 26,9 ................... 44,7
Comodoro Rivadavia (Chubut) ........ 25,3 ................... 91,0
Río Cuarto ........................................ 13,5 .................... -6,9
San Isidro (Gross Bs.As.) .................. 4,6 .................... -3,4
Stadt Salta .......................................... 1,0 ................... 21,0
Posadas (Misiones) ........................... -4,4 .................. -16,1
Reconquista (Chaco) ....................... -11,0 ................... 30,1
Bahía Blanca (Prov.Bs.As.) ............ -19,0 .................. -18,1
Ushuaia (Feuerland) ....................... -19,5 .................... -2,1
Trelew (Chubut) .............................. -20,7 .................. -48,3
Stadt Santa Fe ................................. -24,0 ................... 21,3
Insgesamt 20 Bezirke ...................... -24,2 ..................... 6,7
Stadt Córdoba ................................. -24,3 ................... 25,9
Stadt Buenos Aires ......................... -24,9 .................... -1,2
Quilmes (Gross Bs.As.) .................. -27,1 ................... 76,5
Stadt Santiago del Estero ................ -37,1 .................. -38,9
Stadt Neuquén ................................ -40,1 .................... -0,9
Stadt Tucumán ................................ -50,3 .................. -24,3
Viedma (Río Negro) ....................... -57,5 .................. -53,4
Paraná (Entre Ríos) ......................... -69,7 ................. 188,8
Der Rückgang bei den Geneh- hender Wohnungen hinzugezählt
migungen ist jedoch nicht mit der werden, die recht bedeutend ist.
Bautätigkeit gleichzusetzen. Da Ebenfalls werden viele alte Wohdie Baugenehmigungen im Vor- nungen umgebaut und erneuert,
jahr einen hohen Stand erreicht was auch nur zum Teil statistisch
haben, geht der Wohnungsbau ermittelt wird.
Der Wohnungsbau wurde
weiter, wobei eben weniger neue
Bauvorhaben in Angriff genom- nicht nur durch die Rezession gemen werden. Besonders im Lan- bremst, sondern auch durch die
desinneren muss noch die nicht Abnahme der Hypothekarkredite
deklarierte Erweiterung beste- und die Erhöhung der Zinsen. Da
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die potentielle Nachfrage nach
Wohnungen sehr hoch ist, kann
man damit rechnen, dass bei einer Abnahme der Zinsen die Anträge für Wohnungsbauten steil
zunehmen. Pablo Rojo, Präsident
der nationalen Hypothekenbank,
hat schon eine unmittelbare Zunahme der Kreditvergabe angekündigt, womit er eine Zinssenkung vorwegnimmt. Die IRSAGruppe, die eine bedeutende Beteiligung an der Bank übernommen hat (jedoch vorerst noch keine Kapitalmehrheit hat) ist bestrebt, ein Abkommen mit der
Weltbanktochter „International
Finance Corporation“ (IFC) abzuschliessen, damit diese die
Ausgabe von Obligationen garantiert, die ausserdem durch das
Hypothekenportefeuille der Bank
gesichert sind. Durch diese sogenannte „Securitisierung“ des
Portefeuilles soll die Aufnahme
von bedeutenden finanziellen
Mitteln ermöglicht werden.
Wenn dieses Finanzgeschäft gelingt, kann es sich dabei leicht um
eine Milliarde Dollar handeln.
Der Wohnungsbau ist der
Schlüssel für eine schnelle Erholung der Konjunktur. Gelingt der
kommenden Regierung der „Vertrauensschock“, der zu niedrigeren Zinsen für Argentinien auf
dem internationalen Finanzmarkt
führt, dann dürfte dieser Mechanismus sofort in Schwung kommen. Die Kritik an der „Anpassung“ (ajuste), die Präsidentschaftskandidat Duhalde u.a. Politiker ununterbrochen äussern,
deutet auf ein tiefes und gefährliches Unverständnis der Zusammenhänge hin. Denn diese Anpassung besteht in den Massnahmen, um das Budgetdefizit im
Rahmen der $ 4,5 Mrd. zu halten, die das unlängst verabschiedete Gesetz über Fiskalsolvenz
vorsieht. Wenn diese Anpassung
somit nicht durchgeführt wird,
dann ist auch nicht mit einer
Zinssenkung und einer Erholung
des Wohnungsbaus zu rechnen.
Zum Glück äussert sich der vermutliche Gewinner bei den Wahlen, Fernando de la Rúa, nicht
gegen die Anpassung, wobei sein
vermutlicher Wirtschaftsminister
José Luis Machinea intensiv an
diesem Thema arbeitet, da die
Defizitgrenze auch dann eingehalten wird, wenn Ausgabenkürzungen, die Roque Fernández im
offiziell vorgelegten Budget vorgeschlagen hat, nicht genehmigt
werden.
Dann müssen es eben andere
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sein, oder es müssen neue Fiskaleinnahmen geschaffen werden.
Der direkte Zusammenhang zwischen Budgetdisziplin, Zinsen,
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Wohnungsbau und Konjunktur
sollte immerhin ein effektiver
Anreiz sein, um die Anstrengung
der Anpassung nicht zu scheuen.

Die bezahlte Kfz-Verschrottung ist
ein grosser Erfolg
Bis zum 30. September 1999
wurden insgesamt 163.397 Kfz
gegen den Vergütungssschein abgegeben, der dann beim Kauf eines Neuwagens (mit einer möglichen Zwischenstufe) im Rahmen
des sogenannten „Plan canje“ in
Zahlung gegeben werden kann.
Das Durchschnittsalter der Automobile, Lastwagen, Kleinlaster
und Omnibusse, die verschrottet
werden, liegt bei über 20 Jahren.
In vielen Fällen waren diese Kfz
überhaupt nichts mehr wert, auch
wenn sie mit Mühe noch fuhren,
was als Bedingung für den Austausch galt. Bis zum 20. Oktober,
wenn die erste Etappe des Plans
abläuft, wobei dann bis Februar
ein etwas niedriger Betrag gilt,
dürfte die Zahl noch auf über
180.000 Einheiten steigen. Nach
Februar 2000 gilt dann ein anderes Subventionssystem, das weniger grosszügig ist, so dass der
Rhythmus der Verschrottungen
abnehmen dürfte.
Bis Ende September wurden
indessen nur 67.795 Kfz im Rahmen dieses Verschrottungsplans
verkauft. Die Fabriken konnten
die Nachfrage nicht befriedigen,
die sich vorwiegend auf die billigeren Modelle konzentriert.
Nachdem unlängst auch Kfz aus
Mercosur-Staaten zugelassen
wurden, besteht jetzt ein höheres
Angebot, da Ford ausgerechnet
die billigeren Modelle (Fiesta) in
Brasilien erzeugt. Unbegreiflicherweise haben die Kfz-Fabriken
eine längere Zeit verstreichen lassen, bis sie sich auf eine höhere
Produktion einstellten. Offensichtlich haben viele nicht an die
Wirkung dieses Systems geglaubt, nachdem es das letzte Mal,
unter Cavallo, kläglich gescheitert
war. Aber damals war es eben so,
dass das Schatzamt den Verschrottungsschein in bar vergüten
sollte und dann effektiv nicht zahlte.
Dieses Mal hingegen können
die Kfz-Fabriken den Schein gegen Steuern verrechnen, die sie
zahlen, so dass eine automatische
Verrechnung stattfindet. Auf diese Weise beteiligen sich auch die
Provinzen an dieser Subvention,
die das andere Mal der Nation voll
zur Last gefallen war. Das ist lo-

gisch und gerecht, da die Provinzen sich auch an den Steuern beteiligen, die beim Verkauf von
Neuwagen anfallen.
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau hat in
einer Studie geschätzt, dass im
ersten Jahr des Bestehens des Systems, also 12 Monate ab Mai
1999, insgesamt 280.000 Kfz verschrottet werden, was jedoch nur
9% der Kfz von über 10 Jahren
darstellt. Bis zum Jahr 2005 sollen 822.000 Einheiten verschrottet werden, was bedeutet, dass
immer noch sehr viele Kfz mit
mehr als 10 und auch mehr als 15
Jahren bestehen bleiben. Dennoch
bedeutet dies eine Erneuerung des
Fahrzeugparks.

Während 1999 von 6,5 Mio.
Einheiten nur 54% weniger als 10
Jahre alt sind, sollen es im Jahr
2000 bei einem Park von 6,6 Mio.
Einheiten 57% und im Jahr 2005
65% sein.
Die Rechnung geht für den
Fiskus offenbar positiv auf. Das
zeigt eine Rechnung, die Staatssekretär A. Guadagni unlängst
vorgelegt hat. Die neuen Kfz zahlen die MWSt. und die Provinzsteuer auf den Bruttoumsatz; und
wenn die Unternehmen dabei verdienen, dann zahlen sie auch die
entsprechende Gewinnsteuer.
Ausserdem zahlen Kfz mit Dieselmotoren eine Zusatzsteuer von
10% des Wertes. Danach zahlen
diese neuen Kfz höhere Zulassungsgebühren an die Provinzen.
Aber ausserdem wirkt sich diese
Belebung der Kfz-Industrie auch
auf ihre Zulieferanten aus, die
dann mehr Steuern zahlen. Und
schliesslich werden neue Kfz meistens auch versichert, während
dies bei den sehr alten ausbleibt.
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Das bringt auch Steuern ein. Und
wenn man die Wirkung auf die
allgemeine Wirtschaftskonjunktur
mitzählt, dann wird die Rechnung
für den Fiskus noch positiver. Der
Fall ist von Standpunkt der Finanzpolitik interessant, weil er
zeigt, dass es dem Staat gelegentlich konveniert, mehr auszugeben,
um zu höheren Einnahmen zu
gelangen.
Dieses System hat dazu beigetragen, die Konjunktur zunächst
leicht anzukurbeln. Dass der Index der Industrieproduktion im
September leicht nach oben zeigt,
ist vornehmlich auf die erhöhte
Kfz-Produktion zurückzuführen,
die sich auch auf andere Sektoren
auswirkt.
Diesen Monat und die folgenden dürfte die Wirkung verstärkt
in Erscheinung treten, da die Fabriken sich inzwischen auf die erhöhte Nachfrage eingestellt haben, in einigen Fällen mit einer
zusätzlichen Arbeitsschicht, und
somit viel mehr produzieren.

Konsolidierte Gemeindefinanzen
Der Juli-Bericht über regionale Wirtschaften des Planungsamtes im Wirtschaftsministerium
(„Informe Económico Regional“)
enthält Angaben und Erklärungen
über die konsolidierten Gemeindefinanzen für 1996 und 1997.
Das ist der dritte Bericht in den
beiden letzten Jahren, der sich mit
den Gemeindefinanzen ab 1993
befasst.
Vorher gab es überhaupt keine Zahlen über Einnahmen, Aus-

gaben, Defizite oder Überschüsse und Verschuldungen der 2.150
argentinischen Gemeinden, davon
1.175 Munizipien („municipios“)
und 975 Kommunen („comunas“), letztere mit verschiedenen
Verwaltungsformen. Die Konsolidierung erfasst freilich sowohl
Gemeinden mit Überschüssen als
auch andere mit Defizit, was statistisch interessant erscheint, aber
keinesfalls den finanziellen Tatsachen entspricht. Keine Gemeinde

tritt ihre Überschüsse an defizitäre Gemeinden ab, die sich anderweitig finanzieren müssen.
Die konsolidierte Bilanz der
argentinischen Gemeinden von
1993 bis 1997 zeigt eine deutliche Verbesserung nach drei Jahren mit Gesamtdefiziten von $
249,5 Mio. 1993, $ 295,1 Mio.
1994 und $ 308,6 Mio. 1995, indem für 1996 und 1997 geringe
Überschüsse von $ 28,1 Mio. bzw.
$ 3,6 Mio. ausgewiesen werden.

Konsolidierte Gemeindefinanzen
($ Mio.)
1993
1994
1995
1996
1997
Laufende Einnahmen ...... 5.876,1 ................. 6.309,3 ............ 6.062,5 .......... 6.636,5 ........ 7.376,1
Kapitaleinnahmen .............. 585,0 .................... 638,7 ............... 494,3 ............... 89,5 ............. 98,6
Gesamteinnahmen .......... 6.461,0 ................. 6.947,9 ............ 6.550,8 .......... 6.726,0 ........ 7.474,6
Laufende Ausgaben ........ 5.612,7 ................. 6.019,9 ............ 5.848,5 .......... 5.896,3 ........ 6.348,1
Kapitalausgaben ............. 1.097,8 ................. 1.223,2 ............ 1.016,9 ............. 801,5 ........ 1.122,9
Gesamtausgaben ............. 6.710,5 ................. 7.243,1 ............ 6.865,4 .......... 6.697,9 ........ 7.471,1
Saldo ................................. -249,5 ................... -295,1 .............. -308,6 ............... 28,1 ............... 3,6
Nahezu die Hälfte der laufenden Einnahmen der Gemeinden
entstammen Zuwendungen ihrer
Provinzregierungen sowie der
Nationalregierung. Die eigenen
Einnahmen betragen rund 40%,
in der Hauptsache Gebühren für
Beleuchtung, Strassenkehren und
Sauberhaltung sowie für Inspektionen, Sicherheit und Hygiene.
Allerlei andere Gebühren tragen
jeweils wenig zu den laufenden
Einnahmen bei. Die geringen Kapitaleinnahmen beruhen auf Veräusserungen von Immobilien und

anderen Aktiven, Schuldentilgungen und Kapitaltransfers zur Finanzierung von Investitionen.
Die laufenden Ausgaben betreffen zu mehr als der Hälfte
Gehälter und Lohnnebenkosten,
ferner Beschaffungen von Gütern
und Dienstleistungen und laufende Transfers. Die Kapitalusgaben
beziehen sich auf Maschinen sowie Bauten.
Aus der Finanzstruktur der
Gemeinden geht hervor, dass sie
ihre Kapitalinvestitionen mit laufenden Einnahmen finanzieren,

wiewohl auch Verschuldungen
mit Bonds und Krediten vorkommen, allerdings beschränkt auf
relativ grosse Gemeinden wie
Rosario, Mendoza, Córdoba, Mar
del Plata und andere. Mit solchen
Verschuldungen werden auch
kurzfristige Fälligkeiten abgegolten. Erstmals berichtet der Rapport über die Finanzierungen der
Gemeinden, indem die Finanzquellen und die Finanzausgaben
für die Gemeinden je nach Provinz aufgezählt werden.
Gesamthaft zeigen diese Fi-
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nanzen, dass sich die argentinischen Gemeinden ordentlich verwalten, indem sie mit laufenden
Einnahmen ihre Dienstleistungen
und Investitionen decken und die
Schulden aus früheren Defiziten
strecken und bedienen. Die obwaltende Stabilität des Geldwertes nötigt die Bürgermeister und
Gemeinderäte, für ordentliche
Kassenführungen zu sorgen. Die
Wähler pflegen diese Gemeindeverwaltungen auch zu honorieren,
indem sie die Bürgermeister
gleich welcher Partei wählen, die
sich um ihre Sorgen kümmern,
ohne die Finanzen ausufern zu
lassen. Zahllose Bürgermeister
stellen sich zur Wiederwahl und
gewinnen sie auch, sofern sie eine
ordentliche Verwaltung vorwei-
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sen. Die argentinische Demokratie schafft ihre Genesung deutlich
auf der untersten Verwaltungsstufe in den Gemeinden, wo alle,
Bürgermeister, Sekretäre, Gemeinderäte und Wahlvolk, offensichtlich gelernt haben, richtig zu
rechnen, wie es sich im Umfeld
stabiler Geldverhältnisse gehört.
Leider nehmen die argentinischen
Medien überhaupt keine Notiz
von dieser Entwicklung und beachten die Berichte aus dem Wirtschaftsministerium auch nicht,
die die Konsolidierung der Gemeindefinanzen anschaulich darstellen. Gemeindefinanzen gibt es
für argentinische Medien
schlechthin nicht. Schwamm darüber. Unsere Leser werden freilich gelegentlich informiert.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7% und für Dollar zwischen
4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,6% auf 514,90, der Burcapindex
um 3,9% auf 904,00 und der Börsenindex um 3,4% auf 19.199,88.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) legte in der Berichtswoche
3,8% auf $ 0,7125 zu.
***
Durch Gesetz 25.165 (Amtsblatt
vom 12.10.99) wurde das System der
Beschäftigung von Studenten
(„pasantías“) reglementiert, das
durch das Gesetz 24.195, Artikel 15,
Paragraph c, geschaffen wurde. Es
handelt sich um Arbeitsverträge für
Universitätsstudenten, die zwischen 2
Monaten und einem Jahr dauern, bei
höchstens 5 Arbeitstagen pro Woche.
Die Studenten erhalten dabei ein Entgelt für ihre Unkosten. Die Universitäten müssen ein Register dieser Verträge führen, die sie in jedem Fall genehmigen müssen.
***
Durch Gesetz 25.169 (Amtsblatt
vom 12.10.99) wurde ein Sondervertrag geschaffen, der die Beziehungen zwischen dem Inhaber eines
Landgutes (Besitzer, Mieter) und
demjenigen regelt, der sich dort der
Milchwirtschaft widmet und dabei
eventuell mit allerlei Anlagen beiträgt
und die Tätigkeit persönlich, mit oder
ohne Personal, durchführt. Der Besitzer oder Mieter, der über das Landgut
verfügt, muss dem Betreiber der
Milchwirtschaft eine angemessene
Wohnung bieten. Der Betreiber erhält
einen Anteil an der Milchproduktion,
der frei mit dem Besitzer oder Mieter
festgelegt wird.

***
Durch Gesetz 25.163 (Amtsblatt
vom 12.10.99) wurden Bestimmungen für die Bezeichnung von Wein
und Spirituosen festgelegt, die sich
auf das Gebiet, die Kontrolle des Ursprungs und die Weinart bezieht.
***
Roberto Azaretto, Präsident des
Verbandes zur Verteidigung der
Benützer öffentlicher Dienstleistungen, hat Klage gegen Kabinettschef
Jorge Rodríguez, Wirtschaftsminister Roque Fernández und den ehemaligen Bautensekretär (unter Cavallo), Wylian Otrera, eingereicht.
Es handelt sich um die am 6.9.96
durch Dekret 1019/96 verfügte Verlängerung des Konzessionsvertrages der
Firma „Caminos del Uruguay“ für die
Instandhaltung der Überlandstrassen
12 und 14 (in Entre Rios), der Ende
2003 ablief und bis Ende 2018 verlängert wurde, wobei sich das Unternehmen verpflichtet, die Strassenbreite
auf die einer Autobahn zu verdoppeln.
Dadurch wird jedoch das Objekt der
Konzession geändert, so dass eine
neue Ausschreibung notwendig gewesen wäre. Das offizielle Argument lautet dahingehend, dass die Umwandlung in eine unvollständige Autobahn
nicht auf das Jahr 2003 warten konnte, wobei der bestehende Vertrag auch
nicht vorzeitig gekündigt werden
konnte. Die Klage bezieht sich darauf,
dass die Tarfierhöhung, die dabei gewährt wurde, auf falschen Angaben
beruhte. Die Bilanzzahlen seien aufgebläht worden, wobei die Betriebskosten auf das Mehrfache erhöht worden seien. Der neue Vertrag ergibt bis
2018 Mauteinnahmen von $ 1,5 Mrd.
und einen Gewinn von $ 414 Mio., bei
einer realen Investition von angeblich
nur $ 8 Mio. Laut Azaretto hat die Firma zwischen 1990 und 1995 laut Bilanzen $ 4,98 Mio. verdient. Aber der
Regierung hat sie ein „finanzielles
Defizit“ von $ 17,2 Mio. vorgelegt.
***

Das Sekretariat für Industrie,
Handel und Bergbau gab bekannt,
dass der Grossistenpreis für Pressgas zwischen Mai 1998 und Juli
1999 um 15% gesunken ist, während
der Exportpreis um 31% zugenommen hat, so dass die Differenz zwischen dem internen Preis und dem
Exportpreis von 56,5% auf 1,6% abgenommen hat. Die Zunahme des Exportpreises ist jedoch eine direkte Folge der starken Erhöhung des Erdölpreises, der indirekt auch den Preis für
Pressgas bestimmt. Das Staatssekretariat erinnert an den Beschluss 189/
99 vom 22.3.99, durch den YPF eine
Buße von $ 109 Mio. aufgebürdet
wurde, und dem Unternehmen angeordnet wurde, das monopolistische
Manöver zu unterlassen, das in einem
internen Preis zum Ausdruck kam, der
stark über dem Exportpreis lag und
durch eine dominierende Marktposition erzwungen wurde. YPF hat gegen jenen Beschluss Berufung eingelegt und dabei die dominierende Position bestritten und darauf hingewiesen, dass der Exportpreis nichts mit
dem internen Preis zu tun habe, da es
sich um Export eines Überschusses
handle, der auf alle Fälle untergebracht
werden müsse. Bei vielen Branchen
(Stahl, Aluminium u.a.) liegen die
Exportpreise unter den internen Preisen, was zwar im Ausland als Dumping angesehen werden kann, intern
jedoch nicht beanstandet wird.
***
Das Amtsblatt vom 13.10.99 veröffentlicht das Regierungsdekret
1121/99, mit dem das Finanzierungsabkommen vom 11.12.96 mit
der Provinz La Rioja bestätigt wird.
Die nichtrückzahlbaren Sonderüberweisungen durch das Schatzamt, die
die Provinz regelmässig zur Linderung
ihrer strukturellen Mängel erhält, erfolgen demnach automatisch über die
Banco de la Nación, bis die Neuverteilung der Provinzbeteiligungen an
den Bundessteuern den von der Provinz erhaltenen Betrag eingliedert.
***
Trinity Industries, USA, hat mit
der argentinischen Sanym ein Abkommen unterzeichnet, demzufolge
Trinity in die Werft von Sanym, in
Dock Sud, die notwendigen finanziellen Mittel für die technische Erneuerung einschiesst, um Barkassen
für die Wasserstrassen Paraná und
Paraguay herzustellen. Ausserdem
sollen Güterwaggons für die Eisenbahnen gebaut werden. Die zum Teil neu
ausgebaggerten Wasserstrassen werden bereits von rd. 700 Barkassen und
90 Schleppern befahren. Nächstes
Jahr sollen weitere 170 Barkassen benötigt werden, bis 2005 noch 350.
1992 wurden 700.000 Jato Frachtgut
über die Wasserstrassen befördert,
heute sind es 11 Mio. Jato, für 2005
wird mit 16 Mio. gerechnet. Sanym
fertigt für Trinity bereits 6 Barkassen
für je 1.550 t Getreide, Mineralien u.a.
Jede kostet U$S 400.000. Die Investition von U$S 10 Mio. in den nächsten
Jahren ist die dritte Trinitys in Süd-
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amerika. Weltweit setzt Trinity U$S 3
Mrd. im Jahr um.
***
Ingenio y Refinería San Martin
del Tabacal, das 2.grösste Zuckerunternehmen des Landes, mit der
Fabrik und grossen Ländereien im
Norden von Salta, hat im 1. Halbjahr 1999 U$S 17 Mio. Verlust erlitten. Seit Januar 1996 sind es U$S
135,7 Mio., wodurch das Nettovermögen auf U$S 30 Mio. geschrumpft ist.
Seaboard, USA, sein Hauptaktionär,
hat bereits Darlehen von U$S 155 Mio.
gewährt, die durch eine Aktienausgabe von U$S 160 Mio. kapitalisiert
werden sollen. Durch den Kauf von
65% der Beteiligung der Compañía
Inversora de Salta hat Seaboard seine
Beteiligung von 58% auf 72% erhöht.
***
J.L. Cajal, Unterstaatssekretär
für Fischfang, erklärte, die Überfischung des Seehechtes (Merluza)
lasse keine andere Möglichkeit offen, als zum 1. Mal in der Geschichte den Fang dieser Gattung, der
wichtigsten des argentinischen Fischereigewerbes, zu verbieten.
Durch Mangel an Kontrolle wurden
die Fangquoten zu 50% überschritten,
was den Bestand der Tätigkeit, die
U$S 1 Mrd. im Jahr umsetzt, 25.000
Menschen direkt beschäftigt und 60%
der argentinischen Fischereiausfuhren
bestreitet, in Frage stellt.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau hat den
Apothekerverband mit $ 140.000
bestraft, weil er eine Vertragsform
zwischen Apotheken und Sozialwerken anwendet, die andere Konkurrenten ausschliesst. Ausserdem wurden angeschlossene Apotheken, die
mit anderen Lieferanten bzw. Sozialwerken jenseits des Vertragssystems
arbeiten wollten, vom Verband
gemassregelt.
***
Die Crown-Gruppe hat ihre
49%ige Beteiligung an Casino Magic Neuquén (CMN), die Spielkasinos in Neuquén und San Martín de
los Andes betreibt, an die Casino
Magic Corporation, die nun 100%
hält, für U$S 16,5 Mio. verkauft.
Stammhaus ist Hollywood Park, die
auch in St. Louis, Biloxi und Bossier
City, alle USA, Spielhäuser hat und
bedeutende Investitionen in Kasinos,
Rennbahnen und Hotels besitzt. CMN
hatte die Ausschreibung für die Kasinos 1994 mit einem Angebot von U$S
10,5 Mio. in bar und einer Monatsgebühr von U$S 240.000 bis 2007 gewonnen. Crown verdient rd. U$S 10
Mio. Sie hatte die Aktien im Juni 1997
für U$S 7 Mio. erworben.
***
Die Wirtschaftsführung hat Letes-Schatzscheine für insgesamt $
625 Mio. zu 8,07% (Jahresbasis
8,24%) auf 91 Tage und zu 9,30%
(Jahresbasis 9,76%) auf 182 Tage,
ausgegeben, um 5 bzw. 59 Basispunkte über der letzten Auflage. Das
bedeutet zusätzlich knapp eine halbe
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Million im ersten und 1,4 Mio. Dollar
im 2. Fall. Die Angebote betrugen 2,7
Mal den ausgeschriebenen Betrag (im
Vormonat 3,4 Mal) für 91 Tage und
2,4 Mal (im Vormonat 3,2 Mal) für
182 Tage.
***
Die Legung der grössten Erdgasleitung der Provinz Buenos Aires
hat begonnen. Sie wird rd. 300.000
Verbraucher in 27 Ortschaften der
Atlantikküste und des Inneren der
Provinz versorgen können. Die Leitung besteht aus 700 km Stammleitung, weiteren 2000 km Verteilungsnetz und 23 Druckausgleichs-Anlagen. Sie wird $ 130 Mio. kosten. Für
die Verbraucher von Pressgas aus
Stahlflaschen bedeutet die Versorgung
aus dem Netz eine Kostenersparnis
von 60%, für die Netzbezieher von
Pressgas von 50%.
***
Die Staatliche Kommission für
Konkurrenzschutz hat das, aufgrund einer Anzeige des Argentinischen Verbandes der Reise- und
Fremdenverkehrsagenturen (Aaavyt) eingeleitete Verfahren gegen
Aerolíneas Argentinas und Austral,
eingestellt. Die Fluggesellschaften
haben sich verpflichtet, keine Abkommen mit Agenturen zu treffen, die
Gutschriften für einen Prozentsatz ihrer Passagen vom Gesamtverkauf der
Agenturen bieten.
***
Die Heizkörperfabrik Emege,
mit Sitz im Vorort Florida, hat ihre
Gläubiger einberufen. Sie gab Aktiven von U$S 26 Mio. und Passiven
von U$S 15 Mio. an. Die zur Gruppe
gehörende Emege de Cuyo, in San
Juan, gab Aktiven von U$S 3 Mio. und
Passiven von U$S 2 Mio. an.
***
J.B. Correa, Vorsitzender des
Landwirteverbandes CRA, erklärte, Dieselöl wäre in den letzten 2
Wochen um über 15% teurer geworden, nachdem sich die PJ-Fraktion verpflichtet hatte, das die Landwirte den Steuerteil des Treibstoffes mit anderen Steuern verrechnen
könnten.
***
Die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern GmbH (DEG) hat
der Banco del Suquía einen Kredit
von E 15 Mio. auf 10 Jahre mit zweieinhalb Jahren Karenz gewährt, um
argentinischen kleinen und mittleren Unternehmen (Pymes) mittelund langfristige Investitionen zu
ermöglichen. Die del Suquía Bank
will im Landesinneren neue Filialen
eröffnen, um den unmittelbaren Kontakt mit kleinen Produzenten herzustellen. Die DEG, mit Sitz in Köln, ist
eine staatliche Körperschaft zur Förderung von Privatinvestitionen in Entwicklungs- und anderen befreundeten
Ländern.
***
Die Aussichten für die Ernte
1999/2000 werden als sehr gut geschätzt. Das Landwirtschaftsdeparte-
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Repsol-YPF will Aktiven abstossen
Um ihre hohe, durch den Erwerb der argentinischen YPF SA
entstandene Verschuldung zu verringern, arbeitet die spanische
Repsol einen sorgfältigen Plan
aus. Im Juli brachte sie Aktien für
U$S 5,8 Mrd. auf den Markt. Es
war die grösste Aktienauflage eines Privatunternehmens in der
Geschichte Spaniens. Vor etwa
einer Woche kündigte sie die Ausgabe von Vorzugsaktien für U$S
1 Mrd. an und nun bestätigte das
Erdölunternehmen, dass es Aktiven in Grossbritannien und Indonesien abstossen werde.
Damit erwartet Repsol, einen
wesentlichen Teil der U$S 2,5
Mrd. hereinzubringen, die es
durch die Aufgabe von Investitionen in diesem und im nächsten
Jahr flüssig machen will. Auch
verhandelt die Unternehmensführung über den Verkauf seiner Anteile an den argentinischen Firmen
Eg3 und Edenor, sowie an den
Crescendo Erdölfeldern in den
USA.
Damit soll die Verschuldung
des Unternehmens im Jahr 2002
von derzeit 52% auf 40% heruntergeschraubt werden.
Im vergangenen Juni hatte
Repsol rund 83% der Aktien von
YPF SA erworben. Mit den 15%
die sie bereits besass, ergab das
einen Aktienbesitz von rund 98%.
Dafür erhielt sie von der Bankengruppe aus den Banco Bilbao Vizcaya, Goldman Sachs, La Caixa,
Merrill Lynbch, Citigroup und

UBS einen Kredit von bis zu U$S
15,5 Mrd.
In Grossbritannien fördert
Repsol Erdöl und -gas in den beiden Harding- und Bucklandfeldern, in der Nordsee. In diesem
Jahr betrug die Gesamtförderung
8,8 Mio. Barrel zu 159 l. Die Beteiligung am Harding-Ölfeld, das
82.000 Barrel/Tag fördert, beträgt
25%, die am Bucklandfeld, das
22.000 Barrel/Tag Erdöl und
940.000 cbm Gas/Tag fördert,
33%. Repsol ist auch an der Erschliessung der Skene und MacLurefelder, in denen bereits Versuchsbohrungen durchgeführt
werden, beteiligt und an der Erforschung in weiteren 18 Gebieten. Ausserdem besitzt sie die
Harwich-Raffinerie und betreibt
ein Zapfstellennetz.
In Indonesien ist Repsol an der
Förderung von 4 Erdölfeldern,
drei Offshore und eines im Inland,
und an der Erschliessung von
zwei weiteren, beteiligt. Bei den
Offshorefeldern ist Repsol an dem
South East Sumatra, das 140.000
Barrel/Tag fördert mit 65% beteiligt, an North West Java, mit
70.000 Barrel/Tag Erdöl und 7
Mio. cbm Gas mit 36% und an
Madura Poleng, in dem 2.200
Barrel/Tag Erdöl und 870.000
cbm Erdgas gefördert werden, mit
25% beteiligt. Am Janvi Merangfeld, auf Sumatra, das 1.600 Barrel/Tag Erdöl und 2,3 Mio. cbm
Erdgas ergibt, ist Repsol mit 50%
beteiligt.

ment der USA hat auf Grund von Satellitenaufnahmen eine Weizenernte
von 14,8 Mio. t geschätzt, 25% mehr
als 1998/99. Bei Mais wird mit einer
Zunahme von 13,1% auf 19,3 Mio. t
gerechnet und bei Sojabohnen von
18% auf 19,2 Mio. t. Das macht insgesamt 53 Mio. t aus. Wenn man die
anderen Getreide- und Ölsaatarten
hinzuzählt, gelangt man auf etwa 67
Mio. t, was etwas mehr als der Rekord
von 1997/98 wäre. Da in der Andenkordillere viel Schnee liegt, wird mit
einem feuchten Frühling gerechnet,
der hohe Erträge in Aussicht stellt.
Dennoch rechnen lokale Experten mit
weniger Sonnenblumen, Reis und
Baumwolle als im Vorjahr.
***
Milkaut SA, nach SanCor und
La Serenisima das drittgrösste Molkereiunternehmen des Landes,
überträgt 30% ihres Aktienkapitals
an einen US-Investmentfonds, der
U$S 40 Mio. einschiesst um die
Marktposition des Unternehmens
im Inland zu stärken und einen 2.
Betrieb im Süden Brasiliens zu erwerben. Der Käufer soll der Invest-

mentfonds Patagonia sein, der Beziehungen zu Aktionären der MBA-Investmentbank unterhält.
***
Der Investmentfonds Hicks,
Muse, Tate and Furst (HMT&F),
der das Mehrheitspaket der CEI
Citicorp Holdings hält, hat U$S 50
Mio. für die Akquisition von Internet-Dienstleistern bereitgestellt und
peilt eine führende Rolle im e-business an. Er hat die BGS Venture Capital gegründet, die entsprechende
Firmen mit einem bedeutenden
Wachstumspotential im Mercosur und
in Chile erwerben soll, die zwischen
U$S 500.000 und U$S 5 Mio. kosten.
***
SanCor, die grösste Molkereigenossenschaft des Landes, will ein
Integrationsabkommen mit einer
Genossenschaft in Rio Grande do
Sul treffen, um im Süden Brasiliens
Fuss zu fassen. Sancor betreibt bereits
eine aktive Ausfuhrtätigkeit mit eigenen Marken nach Peru, Bolivien, Chile
und die USA.
***
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Pan American Energy hat ihr
neues Programm für 120 Versuchsbohrungen im Cerro Dragón Gebiet, im San Jorge Becken, bekanntgegeben. Durch den Aufschwung der
internationalen Erdölpreise bereite die
Beschaffung des notwendigen Bohrmaterials im Inland allerdings
Schwierigkeiten.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die Bestimmungen
über Bewertungen von Importen
hier etablierter Filialen bei Lieferungen ihrer Stammhäuser im Ausland mittels Generalbeschluss 702
(Amtsblatt vom 13.10.99) reglementiert. Diese sind für die Berechnung
der Gewinnsteuern erforderlich.
Unternehmen die zum 30.9.99 bilanzieren, müssen eine eidesstattliche
Erklärung über die Bewertung dieser
Importe bis zum 7.3.2000 abgeben, die
von der vorhergehenden begleitet sein
muss. Die Bestimmung gilt für in- und
ausländische Firmen, die diese Waren
importieren, die von Unternehmen geliefert werden, die direkt mit ihnen
verbunden sind.
***
Die Parlamentskommission für
die Überwachung privatisierter
Unternehmen hat Änderungen des
Konzessionsvertrages mit Ferrovías, der Betreiberfirma der Belgrano Norte Bahnstrecke, zugestimmt:
Konzessionsverlängerung um 20 Jahre. 98% Tariferhöhung, die stufenweise in 7 Jahren durchgeführt werden
soll, und Verbesserungen der Dienstleistung. Ferrovías verpflichtet sich zu
Investitionen von $ 142,4 Mio. in die
Infrastrtuktur und von $ 255,3 Mio.
in Rollmaterial. Zwischen 2004 und
2019 sollen 126 neue Waggons mit
Klimaanlagen eingesetzt werden.
***
Die Regierung hat für den LkwVerkehr eine 25-33%ige Mautermässigung ab 20.10.99 verfügt.
***
Das Staatliche Statistikamt Indec betonte die Verlässlichkeit seiner Informationen und wies die Behauptung eines seiner Beamten zurück, dass es unrichtige Angaben
über den Aussenhandel gemacht
habe. Das Indec sei niemals unter
politischen Druck gesetzt worden und
habe sein technisches Personal auch
niemals unter Druck gesetzt. Der ehemalige Aussenhandelsdirektor Martínez Pardies hatte erklärt, er habe seit
Mai vorigen Jahres darauf aufmerksam gemacht, dass das Zollamt nicht
angeben konnte welche Ausfuhren getätigt und welche storniert wurden.
Auch habe man ihm angeordnet, das
Handelsbilanzdefizit mit Brasilien
durch nicht belegte Ausfuhren für U$S
384 Mio. aufzufriesieren, so dass ein
Überschuss entstand. Direktor Goldberg übernahm persönlich die Verantwortung für die Anweisung, mit Unterlagen über Ausfuhren für U$S 367
Mio. als vorläufige Angabe die besagten U$S 384 einzusetzen, da erst
71,6% der vorhandenen Unterlagen

Sonnabend, 16. Oktober 1999
aufgearbeitet waren. Die endgültige
Aufarbeitung hatte dann über U$S 400
Mio. ergeben.
***
Repsol hat die beim Kauf von
YPF SA übernommene Verpflichtung honoriert, seine Statuten derart zu ändern, dass dem argentinischen Staat das Vetorecht bei einer
Standortverlegung ins Ausland eingeräumt bleibt. Die neuen Statuten
besagen dass dem argentinischen Staat
eine 1. und eine 2. Vorsitzender zu-
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steht und dass er sinen Syndikus ernennen kann, solange er eine golden
share Sonderaktie besitzt, unbeschadet des Kapitalanteiles, den diese Aktie vertritt.Repsol hat sich auch verpflichtet, Änderungen seiner Struktur
in Argentinien erst nach direkter Kontaktaufnahme mit der nächsten Regierung umzusetzen.
***
Sociedad Comercial del Plata
(SCP) gab bekannt, dass sich die
Verhandlungen über ein Joint venture mit Paramount Parks, USA, in
der Etappe der due dilligence befinden. Das Parque de la Costa Vorhaben, das Teil der Küstenzug-Projektes Tren de la Costa ist, soll von beiden Unternehmen gemeinsam betrieben werden.
***
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Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
1998
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total ’98
1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
8 Mon.’99

Einfuhren

Saldo

2.362 (2.358)
2.367 (2.356)
2.299 (2.277)
2.015 (2.374)
1.892 (2.022)
1.991 (2.022)
26.441 (26.430)

3.027
2.741
2.661
2.591
2.457
2.178
31.404

(2.734)
(2.694)
(2.767)
(2.836)
(2.799)
(2.607)
(30.450)

-665 (-376)
-374 (-338)
-383 (-490)
-578 (-492)
-556 (-777)
-247 (-558)
-4.953 (-4.020)

1.558 (1.767)
1.927 (1.883)
1.945 (2.240)
2.043 (2.490)
2.249 82.572)
2.175 (2.625)
1.956 (2.362)
2.098 (2.367)
15.532 (18.305)

1.908 (2.558)
1.857 (2.283)
2.079 (2.894)
1.854 (2.765)
1.933 (2.625)
2.214 (2.823)
2.284 (3.027)
2.333 (2.741)
16.486 (21.518)

-350 (-721)
-330 (-400)
-134 (-454)
189 (-276)
316
(-54)
-39 (-198)
-328 (-689)
-235 (-374)
-954 (-3.212)

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

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

23.8.99
24,27
1,57
25,84

30.8.99 6.9.99
23,25
24,12
1,60
1,60
24,85
25,72

13.9.99 20.9.99 27.9.99
22,98 23,53 23,66
1,63
1,56
1,52
24,61 25,09 25,18

4.10.99 8.10.99
22,53 23,38
1,51
1,50
24,04 24,88

7,11

6,87

7,02

7,80

7,55

8,03

9,20

8,08

32,95
14,46
0,01
14,47
9,81
0,43
24,28

31,72
14,25
0,01
14,26
9,00
0,39
23,26

32,74
14,83
0,04
14,87
9,20
1,07
24,07

32,41
14,64
0,11
14,76
8,17
1,40
22,93

32,64
14,20
0,12
14,32
9,12
1,32
23,44

33,21
13,83
0,01
13,83
9,67
1,66
23,50

33,23
14,28
0,05
14,33
8,19
1,06
22,52

32,96
14,78
0,10
14,89
8,47
1,04
23,36

