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De la Rúa stellt Kabinett vor
Unter den zehn Ministern keine Überraschungen - Rodríguez Giavarini Aussenminister
Ohne Überraschungen zu präsentieren, hat der designierte Präsident Fernando de la Rúa genau 22 Tage vor dem Regierungswechsel das neue Kabinett vorgestellt, mit dem der UCR-Politiker Argentinien vom 10. Dezember an regieren wird. De la Rúa verlas am
Donnerstag vor der Presse die Namen der zehn Minister, die gemeinsam mit dem 62-Jährigen die neue Regierung bilden werden.
Nachdem sich die Ämterverteilung bereits in den Wochen seit der
Wahl am 24. Oktober abgezeichnet hatte, machte Adalberto Rodríguez Giavarini mit seiner Bereitschaft, das Aussenamt zu über-

„Wir verneigen uns vor ihr“

nehmen, am Mittwochabend den Weg für de la Rúas Wunschkabinett frei.
Demnach besteht die neue Regierung aus Rodolfo Terragno (Kabinettschef), Federico Storani (Inneres), José Luis Machinea (Wirtschaft), Adalberto Rodríguez Giavarini (Aussenamt), Juan Manuel
Casella (Verteidigung), Juan Carlos Palmero (Erziehung), Héctor
Lombardo (Gesundheit), Ricardo Gil Lavedra (Justiz), Alberto Flamarique (Arbeit), Nicolás Gallo (Infrastruktur und Wohnung), Graciela Fernández Meijide (Soziales).

Verhandlungen im Senat

Emilie Schindler Ehrenbürgerin Argentiniens

„Donnern“ in der PJ-Fraktion

Die 92jährige Witwe von Oskar Schindler, Emilie Schindler, ist
für die Rettung von Juden während der Nazi-Zeit zur Ehrenbürgerin
Argentiniens ernannt worden. In einer Feierstunde im Parlament in
Buenos Aires sagte Senator Carlos Manfredoti am Donnerstag: „Wir
wollen uns vor Emilie Schindler für das, was sie getan hat, verneigen. Wir sind stolz, dass sie in Argentinien lebt.“ Mehrere hundert
geladene Gäste applaudierten Emilie Schindler, die seit fünfzig Jahren in Argentinien lebt.
In einem Gespräch mit dem Argentinischen Tageblatt hatte Schindler am Sonntag erneut Anspruch auf den in Hildesheim aufgetauchten Koffer ihres Mannes erhoben, der mittlerweile der israelischen
Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem zur Verfügung gestellt worden
ist. „Sie sollen mir den Koffer überlassen. Ich will wissen, was drin
ist“, sagte Schindler. Oskar Schindler hatte während des Zweiten Weltkrieges mehr als tausend Juden gerettet, indem er sie als Zwangsarbeiter für seine Fabrik anforderte. Nach dem Krieg wanderte das Ehepaar nach Argentinien aus, wo Schindler 1958 Emilie verließ und
nach Deutschland zurückkehrte.(dpa/AT)

Die Enthüllung der Aufnahme von 86 Zeitangestellten in das
Stammpersonal des Senats durch Carlos Ruckauf hatte zwei unmittelbare Folgen: zum einen „donnerte“ es in der PJ-Fraktion, dem hauptsächlichen Nutznießer des Manövers, weil anscheinend einigen derartiges nicht ganz geheuer war. Andererseits aber weil ebenso unmittelbar die verspäteten Verhandlungen über die Verteilung der Dominanz im Senat begannen.
Am Mittwoch hatte die PJ-Fraktion beschlossen, den provisorischen Vorsitz abzugeben, den derzeit noch Eduardo Menem innehat
und der für die Präsidentschaftsnachfolge an zweiter Stelle steht.
Anwärter ist der radikale Fraktionschef José Genoud. Die Allianz
will, dass der Wechsel am Mittwoch der nächsten Woche, dem letzten Sitzungstag in dieser Legislaturperiode stattfindet. In der PJ-Fraktion machte sich wegen des Hin und Hers vorerst ein großes Unbehagen breit, da man die Quittung dafür erwartete, dass viele Verwandte
von PJ-Senatoren durch das Dekret Dauerposten bekamen. Manche
sprachen von einem Unstern für die Übergangsverhandlungen.

Verbraucher
zahlen Zeche
Wie üblich, soll der Verbraucher für den Schaden aufkommen, der durch die maßlose Vergeudung öffentlicher
Mittel entstand. Gemäß einer
Untersuchung, die von einem
Mitarbeiter Roque Fernández’
angestellt wurde, werden die
folgenden Steuererhöhungen
vorgeschlagen: Internsteuern
auf Zigaretten von 60 auf 65
Prozent, auf Bier von vier auf
12 Prozent, auf Sprudelgetränke, insbesondere auf Cola-Basis, von vier auf 15 Prozent,
wobei die ausgeklammert bleiben, die mehr als 10 Prozent
Fruchtsaft enthalten. Wein, der
bisher befreit war, soll mit 12
Prozent Steuern belegt werden.
Vorgeschlagen wird auch die
Wiedereinführung der Steuermarken für Zigaretten, Weine
und hochprozentige Getränke,
die abgeschafft wurden.

Abspeckung des Verwaltungs-Apparates geplant
Fernando de la Rúa bereitet eine völlig neue Struktur vor
Der gewählte Präsident Fernando de la Rúa hat eine drastische Verkleinerung der Regierungsstruktur angekündigt, die am
10. Dezember beginnen wird. Das
neue Schema habe „eine sparsame und effiziente Verwaltung, einen kleineren, dynamischeren,
wirksameren und professionelleren Staatsapparat“ zum Ziel, erklärte de la Rúa in einem Kommuniqué am Mittwoch. Demnach
will die Allianz zwölf vom Präsidialamt abhängige Staats- sowei
59 Unterstaatssekretariate streichen.
Andererseits aber sieht der
neue Organisationsplan die Schaffung von zwei Ministerien vor. Zu
den bereits bestehenden acht kommen demnach die Ministerien
„Gesundheit“ und „Soziale Aktion“ (bislang unter einem Dach),

aus dem Wirtschaftsministerium
wird der Bereich Öffentliche Bauten ausgegliedert, der als Ministerium „Infrastruktur und Wohnung“
künftig selbst verwaltet wird.
Die Zahl der vom Präsidialamt
abhängigen Staatssekretariate
wird unter der neuen Regierung
von 17 auf fünf verringert. Es bleiben Recht, Kultur und Kommunikation, Technologie, Wissenschaft
und Produktivinnovation. Während der Geheimdienst SIDE dem
Präsidialamt untergliedert werden
soll, sieht die Umstrukturierung
eine Auflösung der Staatssekretariate „Weißhelme“ und „Senioren“
(Tercera Edad) vor. Auch sollen
die „reservierten Ausgaben“ zum
größten Teil gestrichen werden.
Letztlich sollen ein Viertel der
Staatssekretariate und die Hälfte
der Unterstaatssekretariate aufge-

löst werden.
Nach der Umstrukturierung soll
auch das Rentnersozialwerk PAMI
einen neuen Interventor erhalten,
die Kontrolle soll zukünftig mehr
als einem Minister unterliegen.
Ungelöst ist weiterhin die Neustrukturierung der Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP, Bundesverwaltung der Öffentlichen Einnahmen), zu der die
Steuerbehörde DGI und der Zoll
gehören. Noch ist unklar, ob auch
hier eine Aufteilung vorgenommen
wird.
Zunächst aber muss die angekündigte Staatsreform den Kongress passieren, da die Zahl der
Ministerien gesetzlich festgelegt
ist und nur durch ein neues Gesetz
geändert werden kann. Hierzu soll
das Projekt am Mittwoch dem
Kongress vorgelegt werden.
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Öffentliche Ethik

eit Jahren wird in der Öffentlichkeit über die ethischen Wertvorstellungen massgebender Beamter diskutiert, denen Korruption unterstellt wird. Die Regierung Menems hat diesbezüglich per Dekret vor zwei Jahren eine Kommission bestellt und
allen Führungsbeamten vorgeschrieben, eidesstattliche Erklärungen
abzugeben. Neu daran war, dass diese Erklärungen mit den Angaben über Vermögen, Einkommen und dessen Herkunft auch dem
Publikum zugänglich waren. Mehrere Journalisten haben sich daraufhin für die Vermögensverhältnisse des Präsidenten und seiner
Mitarbeiter interessiert, als ob daraus Bestechungsverdächtigungen
abgeleitet werden könnten. Vorher wurden auch solche eidesstattliche Erklärungen bei Amtsantretung abgeliefert, die jedoch geheim
gehalten wurden, es sei denn, ein Richter fordere ihre Offenlegung
in einem Prozess. Ausser die Neugier zu befriedigen, wie vermögend der Präsident und seine Mitarbeiter seien, hat diese Verfügung überhaupt nichts gebracht.
Inzwischen hat sich der nationale Kongress mit dem gleichen
Thema befasst. Das Gesetz Nr. 25.188 vom 26. Oktober geht hinsichtlich der öffentlichen Ethik noch einige Schritte weiter. Zunächst
werden die Pflichten der Beamten genau aufgezählt, einschliesslich
gewählter Beamter und Justizmitglieder. Da heisst es grossspurig,
dass sie die Verfassung und die Gesetze achten, die Staatsinteressen wahrnehmen müssen, keine persönliche Vorteile für sich, ihre
Familienmitglieder und Freunde erzielen dürfen, ihre Handlungen
begründen, das Staatsvermögen verteidigen, für Publizität, Wettbewerb und Angemessenheit bei Beschaffungen sorgen müssen und
sich enthalten sollen, wenn unvereinbare Handlungen vorliegen. All
das ist selbstverständlich und bedarf keines Gesetzes.
Dreissig Tage vor Amtseinsetzung und nach Ablauf des Mandates sowie alljährlich sind laut neuem Gesetz alle Spitzenbeamte angehalten, umfassende eidesstattliche Erklärungen abzugeben, die
ihre Vermögensteile, insbesondere Immobilien und andere Werte,
auch alle Wertschriften und Bankeinlagen mit Angaben der Werte
und Kaufdaten sowie der Herkunft des Vermögens offen legen. Die
zu schaffende nationale Kommission der öffentlichen Ethik erhält
die eidesstattlichen Erklärungen und kümmert sich um ihre Einreichung mit 15 Tagen Frist bei Beamten, die das unterlassen.
Diese Pflicht der eidesstattlichen Vermögenserklärungen betrifft
den Präsidenten und Vizepräsidenten, Deputierte und Senatoren,
Justizmitglieder, Minister, Staats- und Unterstaatssekretäre, Führungsbeamte in allen Staatsstellen, auch Rektore, Dekane und Sekretäre von Universitäten, Diplomaten im Ausland, Kontrollbeamte und insbesondere solche Beamte, die Beschaffungen für Staatsstellen ausschreiben sowie Lizenzen erteilen.
Diese Liste ist umfangreich und wird die neuzuschaffende Kommission mit der Ernennung zahlreicher neuer Beamten ab 10. De-

zember intensiv beschäftigen. Die Kommission besteht aus elf Mitgliedern für jeweils vier Mandatsjahre, davon je einer auf Empfehlung des Obersten Gerichtshofes, der Exekutive und der Staatsanwaltschaft und acht des Kongresses. Wer sich der Bestellung der 19
Mitglieder des Richterrates erinnert, die viele Monate beanspruchte, obwohl mehrere Richterposten neu zu besetzen waren, wird davon ausgehen, dass diese neue Kommission erst in ebenfalls vielen
Monaten ernannt sein wird, bis sich die führenden Politiker und
Richter auf elf Namen einigen. Die Kommission löst offenbar diejenige der Exekutive an, die unter der Leitung von Dr. Luis Ferreyra,
vormals Dekan der medizinischen Fakultät, steht.
Das Gesetz verbietet den Beamten, Geschenke anzunehmen, gegebenenfalls nur Höflichkeitsgeschenke, die an zuständige Staatsstellen abzugeben sind. Ausserdem schreibt das Gesetz vor, welche
Amtshandlungen unvereinbar mit der Staatsstelle sind, und verschärft
die Strafen für Bestechungen und ähnliche Delikte. Hierfür wird das
Strafgesetzbuch geändert.
Mit 47 Paragraphen bemüht sich das neue Gesetz über die öffentliche Ethik, alle Schlupflöcher zu verschliessen, damit führende
Beamte sich nicht persönlich bereichern. Das Gesetz geht stillschweigend vom Verdacht aus, dass alle Beamte, ob gewählt oder ernannt,
ihre Ämter mit dem Ziel übernehmen, persönlichen Vorteil zu ergattern. Das stimmt freilich keinesfalls. Wohl gibt es solche Beamte, doch sie sind die Ausnahme. Gelegentlich werden sie auch vor
Gericht gebracht und verurteilt. Die meisten gewählten und ernannten Politiker oder Fachbeamten sind anständig und bemühen sich,
ihre Ämter korrekt auszuführen, auch wenn sie politische Entscheidungen treffen, die je nach der Einstellung der Kritiker richtig oder
falsch sind. Mit den eidesstattlichen Vermögenserklärungen, die
offen gelegt werden müssen, wird der politische Klatsch beflügelt,
gegebenenfalls werden allerlei Schnorrer auf die betreffenden Beamten gehetzt. Manch ein tüchtiger Mitarbeiter einer Regierung wird
darauf verzichten, dergestalt blossgestellt zu werden, wenn er sein
Vermögen rechtfertigen muss. In Argentinien gilt anders als in den
Vereinigten Staaten persönliches Vermögen nicht als Pluspunkt,
sondern verleitet zu neidischer Kritik.
Das neue Gesetz über die öffentliche Ethik hätte sich der Kongress schenken sollen. Korrupte Beamte werden weiterhin auch nach
eidesstattlichen Vermögenserklärungen ihren schmutzigen Geschäften nachgehen, obwohl sie möglicherweise weniger grosstuerisch
Immobilien, Luxusautos und einen entsprechenden Lebenswandel
öffentlich zur Schau stellen, wie die Neureichen der letzten Jahre.
Die öffentliche Ethik wird mit anständigen Politikern und Beamten
gehütet, die zu wählen bzw. zu ernennen sind. Die öffentliche Meinung und kein Sondergesetz verurteilt sie gnadenlos, wenn sie sich
korrupt verhalten, gegebenenfalls sogar mit Bussen und Haft.

Witwe und Sohn des kolumbianischen Drogenbosses Escobar verhaftet
Behörden gehen Verdacht der Geldwäsche nach
Die Witwe und der Sohn des
einst gefürchteten kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar sind in der Nacht zum Dienstag in der argentinischen Hauptstadt verhaftet worden. Wie die
Behörden mitteilten, wird beiden
vorgeworfen, in Argentinien
Geldwäsche für die Drogenmafia
betrieben zu haben.
Die 39-jährige Victoria Eugenia Henao Vallejos und der 21jährige Juan Pablo Escobar Gaviria seien umgehend dem Haft-

richter vorgeführt worden, teilte
Innenminister Carlos Corach mit.
Corach schloss eine Überstellung
der beiden nach Kolumbien aus.
Seit mehreren Monaten sei die
Polizei den beiden auf der Spur
gewesen. Auf den Zugriff sei gewartet worden, um mehr Informationen über die Hintermänner zu
erhalten.
Escobars Witwe habe bereits
seit eineinhalb Jahren unter falschem Namen in Argentinien gelebt, sagte Corach weiter. Seit ei-

nigen Monaten sei die Justiz ihr
und Escobar Jr. auf der Spur gewesen. Einzelheiten über die ihnen zur Last gelegten Vorwürfe
nannte Corach zunächst nicht.
Aus Justizkreisen verlautete,
Escobars Angehörige seien in
Immobiliengeschäfte verwickelt
gewesen und hätten mindestens
zwei Millionen Pesos investiert.
Nachdem beide zunächst in
einem Country bei Luján wohnten, lebten die Witwe und der
Sohn Escobars zuletzt im Hoch-

haus Ombú im Stadtteil Núñez.
Escobar war der Anführer des
mächtigen Kokainkartells von
Medellin, dem es vor knapp zehn
Jahren mit einer Terrorkampagne
gelang, die Auslieferung von kolumbianischen Drogenmafiosi an
die USA zu unterbrechen. Bei
den Anschlägen starben damals
mindestens 1.500 Menschen.
Escobar wurde im Dezember
1993 von der kolumbianischen
Polizei erschossen. (dpa/AFP/
AT)
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Sparen soll die Allianz
Ausgabenanstieg in Menems zweiter Regierungsperiode 36,5 Prozent
Die Ausgaben der Nationalregierung sind während der zweiten Regierungszeit des scheidenden Präsidenten Carlos Menem
(1995-1999) um 36,5 Prozent angestiegen. Einem offiziellen Bericht des Finanzsekretariates zufolge erhöhten sich die Ausgaben
für Präsidialamt und Ministerien
im genannten Zeitraum um etwa
3,4 Milliarden Pesos. Für das
Präsidialamt errechnet sich demnach eine Ausgabensteigerung
von 300 Prozent, die von Kabinettschef Jorge Rodríguez verbrauchten Mittel nahmen um 750
Prozent zu.
Im Gegensatz hierzu schränkte das Außenministerium seine
jährlichen Ausgaben um 19 Prozent ein - mehrere nicht unbedeutende argentinische Botschaften
konnten Strom- oder Telefonrechnungen nicht mehr bezahlen (siehe AT vom 13.11.), das Verteidigungsministerium um 24,5 Prozent, was ebenso schwerwiegen-

de Folgen hatte, wie etwa schwerwiegende Finanzierungsprobleme beim Einsatz von Kontingenten für UN-Missionen.
Aus den offiziellen Unterlagen
der menemistischen Verwaltung
der letzten vier Jahre geht weiter
hervor, dass das Innenministerium innerhalb von vier Jahren seine jährlichen Ausgaben von
1,354 Milliarden Pesos auf 2,144
Milliarden schraubte. Im Gesundheitsministerium erhöhten
sich die Mittel von 291 Millionen in 1995 auf aktuell 422 Millionen.
Während das Justizministerium nur geringfügig mehr verbrauchte, (305 Millionen gegenüber 275), stieg der Haushalt des
Wirtschaftsministeriums in den
vergangenen vier Jahren um fast
32 Prozent von 1,1 Milliarden in
1994 auf 1,319 Milliarden in
1999. Einzig das Aussenministerium verfügte 1995 über 322 Millionen, die in diesem Jahr auf 262
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Millionen gekürzt wurden.
Der Anstieg der Mittel für das
Arbeitsministerium erklärte sich
durch die Einführung von Arbeitsbeschaffungsprogrammen
und den Zahlungen an Arbeitslose seit 1996, womit das präsidiale Versprechen, die Arbeitslosigkeit auf eine einstellige Zahl
zu senken, erfüllt werden sollte,
aber nicht erfüllt wurde. In Zahlen ausgedrückt: 1995 bekam das
Ministerium 61 Millionen, die bis
zu diesem Jahr auf 416 Millionen anstiegen.
Die Mittel für das Präsidialamt, dem 17 Sekretariate und 28
Untersekretariate angeschlossen
sind, stiegen von 703 Millionen
im Jahr der Wiederwahl Menems
auf 2,814 Milliarden in 1999.
Das Wirtschaftsministerium gab
unterdessen bereits bekannt, dass
die Ausgaben des Präsidialamtes
zum 5. November bereits 3,285
Milliarden betrugen, unterliess es
aber, den Anstieg zu erklären.

Derweil sieht der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2000
drastische Einsparungen vor, die
der Menemismus bisher jedoch
versäumt hat. Dies würde bedeuten, dass im kommenden Jahr die
Allianzregierung über 1,506 Milliarden weniger verfügen würde,
als der Menemismus in diesem
Jahr. Der als zukünftiger AllianzWirtschaftsminister gehandelte
José Luis Machinea bezeichnete
daher das Projekt als „irrealistisch“.
Ein krasses Beispiel menemistischer Überlegungen, auf Kosten anderer zu sparen, sind vorgesehene Kürzungen im Arbeitsministerium um etwa 220 Millionen Pesos. Damit soll der neue
Arbeitsminister die Arbeitslosigkeit, eines der größten Probleme
der Argentinier, bekämpfen, womit er von vorherein allem Anschein nach mit Absicht zum
Scheitern verurteilt ist.

Ausläufer der „vuelta olímpica“
Seit der vergangenen Woche laufen die Abschlussprüfungen für
85 Schüler, die nach Ausschreitungen bei der „vuelta olímpica“ im
Juli, dem traditionell vorgezogenen Fest zum Schulabschluss, durch
das Colegio ‚Nacional de Buenos Aires‘ vom Unterricht suspendiert
worden waren.
Wegen der Tumulte bei den traditionell gewaltätigen Feiern hatte
der Direktor der Schule, Horacio Sanguinetti, ein Schulverbot für die
Beteiligten ausgesprochen. Während die Schüler sich da-raufhin zu
Hause auf die Abschlussprüfung vorbereiten mussten, hatten die Eltern Sanguinetti vorgeworfen, er kühle „sein Mütchen an den Kindern“ und beweise mit der Massnahme seine Verachtung für die
Schüler. Bei der „vuelta olímpica“ handelt es sich um die traditionelle Abschlussfeier der vor allem von Söhnen und Töchtern aus dem
gehobenen Mittelstand besuchten Schule. Dabei verkleiden sich die
Jugendlichen, werfen mit Wasser- und Farbbeuteln und zünden schwere Knallkörper. Fenster und einiges Mobiliar geht dabei regelmässig
zu Bruch.
Die Schulbehörden der der Universität von Buenos Aires (UBA)
angegliederten Schulen, darunter auch das „Colegio Nacional de Buenos Aires“, bemühen sich gegen den Widerstand von Schülern und
Eltern seit Jahren vergeblich, die „vuelta olímpica“ zu beenden.
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Ruckauf beim Internationalen Währungsfonds
Der gewählte bonaerenser Gouverneur stellt sein Kabinett vor
Im Rahmen seines Besuches in Washington hat der gewählte bonaerenser Gouverneur Carlos Ruckauf den Beamten des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Dienstag die Mitglieder seines Kabinetts vorgestellt, mit dem er die bedeutendste Provinz des Landes
regieren wird. Der Sprecher des Fonds, Thomas Dawson, stellte dazu
gegenüber Journalisten aus Buenos Aires im Rahmen einer Pressekonferenz fest, man wolle die neuen Behörden kennenlernen, um dann
unmittelbar „mit der Arbeit zu beginnen“. Am Dienstag traf sich Ruckauf auch zu einem Gespräch mit Fondsdirektor Michel Camdessus,
dessen Verlauf von beiden Seiten als „im wesentlichen protokollarisch“ geschildert wurde. Der Währungsfonds gewährt Provinzen, so
bedeutend sie auch sind, jedoch keine Kredite. Diese werden ausschließlich Staaten auf Regierungsebene gewährt.
Die zentrale Botschaft Ruckaufs, oder zumindest das, was man
im Fonds zweifellos hören wollte, war: „De la Rúa kann auf unsere
Unterstützung für die Senkung der Ausgaben und des Fiskaldefizits
zählen.“ Bedingung sei jedoch, das der Haushalt für das Jahr 2000
dem Konvertibilitätsgesetz, das eine Obergrenze für das Defizit setzt,
angepasst werde. Auch müsse der Haushalt die „Bedürfnisse der Pro-

vinzen“ berücksichtigen. Ruckauf unterstrich weiter, daß er gemeinsam mit dem designierten Präsidenten Fernando de la Rúa auf dieses
Ziel hinarbeite und dass der Haushalt in der kommenden Woche verabschiedet werden könne.
Der gewählte Gouverneur vermied es gegenüber Camdessus jedoch, den ursprünglichen Haushaltsvorschlag einzuschätzen. Während eines Abendessens in der argentinischen Botschaft aber erklärte
Ruckauf, dass er unter keinen Umständen den von Menem vorgelegten Haushalt akzeptieren werde. Dieser sei ein „Schmarren“, da er
den Provinzen die Mittel kürze, ohne das Niveau ihrer Produktivität
zu berücksichtigen. „Wir glauben hingegen an einen Haushalt, der
eine Antwort im sozialen Bereich gibt und der mit den unproduktiven
Ausgaben aufräumt“, sagte Ruckauf.
Das Abendessen begann mit einem Toast auf de la Rúa. „Wenn es
ihm gut geht, wird es uns allen gut gehen!“ Ein Zusammenspiel mit
dem neuen Staatschef sei „die beste Art, den Argentiniern zu helfen“.
Ein solches senke die Einstufung „Risikoland“ (Investitionen) und
verbessere so die Möglichkeiten, „damit die Bürger das bekommen,
was sie brauchen“.

Hilfe für 3,5 Millionen Menschen
Sozialplan mit jährlichen Ausgaben von über 800 Millionen Pesos
Der Sozialplan der Allianz soll etwa 3,5 Millionen Menschen erreichen und jährliche Kosten zwischen 800 und 900 Millionen Pesos
verursachen. Diese Zahlen stellte Eduardo Bustelo, einer der Techniker der neuen Regierung im Bereich „Soziales“, am Montag gegenüber der Presse vor. „Der Plan liegt bereits fertig zur Ausführung bereit“, sagte Bustelo.
Nach Angaben des Referenten sieht der Sozialplan im Kern Gutscheine für Lebensmittel vor. Bustela versicherte, das gesamte Programm werde mit Mitteln aus dem Nationalhaushalt finanziert.
„Um die Armut in Argentinien auszumerzen braucht es nur den
Einsatz eines halben Prozents des Bruttoinlandsproduktes, nämlich
zwischen 800 und 900 Millionen Pesos“, sagte Bustelo in einem Interview mit Radio De La Plata.
Wie Bustelo weiter erklärte, herrsche im jetzigen Haushalt eine
„große Zersplitterung der Programme“.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass durch eine Flexibilisierung der Sozialausgaben bis zu 3,5 Milliarden Dollar eingespart werden könnten.
Den Berechnungen der Allianz zufolge leben in Argentinien etwa
800.000 Familien oder 3,5 Millionen Menschen - viele davon seien
Kinder unter sechs Jahren -, deren Familieneinkommen nicht ausreicht, die Lebensmittel des Grundwarenkorbs zu kaufen.
Der Allianzplan sieht Gutscheine vor, mit denen Geschäftsleute
ihre Steuerschulden dann begleichen könnten. „Ihre Einführung ist
einfach und relativ schnell, weil die Maßnahme ja eine unmittelbare
Antwort auf die dramatische Situation vieler Familien sein soll“, sagte Bustelo und fügte hinzu, dass das Programm mittels Listen mit den
Namen der Begünstigten kontrolliert werden soll, die von Nachbarschafts- und Hilfsorganisationen erstellt werden. Auch kirchliche Einrichtungen seien zur Mitarbeit aufgerufen.

Neue Botschafter vor Torschluss

Postenvergabe an Menemisten kostet fast eine halbe Million Dollar
Die Tage der Regierung sind gezählt, doch hat der scheidende Außenminister Guido Di Tella in diesen Tagen in Mexiko, Jugoslawien,
Ägypten, Vietnam und der Ukraine fünf neue Botschafter, die sich in
den vergangenen zehn Jahren als diskrete, aber überzeugte Alliierte
der Außenpolitik des Menemismus erwiesen, ernannt.
Diese Neubesetzungen quasi vor Torschluss ergänzen die erst kürzlich erfolgten Umstrukturierungen in den diplomatischen Vertretungen in Panama, Nicaragua, Norwegen und der Dominikanischen Republik. Nach dem neuesten Postenwechsel wird der neue, noch von
Fernando de la Rúa zu benennende Außenminister der Allianz am
10. Dezember neun neue Botschafter vorfinden.
Allein die Umzugskosten hierfür belaufen sich auf 480.000 Dollar, eine Summe, die nach dem Bekanntwerden der Finanzprobleme
einiger Botschaften, die ihre Strom- und Telefonrechnungen nicht bezahlen konnten (siehe AT vom 13.11), zumindest paradox erscheint.

Die Entscheidung machte jedenfalls im ersten Moment die AllianzMitglieder des Übergangsteams im Außenministerium unter Leitung
von Rodolfo Terragno „sprachlos“, wie sie gegenüber der Presse äußerten. Berufsdiplomaten brauchen nach einem Präsidentenwechsel
nicht zurückzutreten und es wäre andererseits auch schwierig, sie aus
ihren Ämtern zu entfernen. Zum einen kostet die Abberufung eines
Botschafters 40.000 Dollar und weitere 40.000 Dollar die Entsendung eines neuen, wie aus den Haushaltsunterlagen des Ministeriums hervorgeht, zum anderen würde die Absetzung eines eben erst
offiziell präsentierten Botschafters auf alles andere als auf eine diplomatische Stabilität Argentiniens hindeuten.
Ein Sprecher des Außenamtes verteidigte gegenüber der Presse
die Neubesetzungen. Man habe die Mittel hierfür gehabt. „Wir haben
ja gesagt, dass wir bis zum letzten Tag regieren werden“, rechtfertigte
er gleichzeitig die Maßnahme.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Menem ausgezeichnet
Präsident Carlos Menem ist
am Montag von der jüdischen Organisation B’Nai B’Rith mit dem
Ehrentitel „Hervorragender
Staatsmann“ ausgezeichnet
worden.

darauf, dass die neugewählten
Nationalbehörden die bestehende Pressefreiheit noch verstärken,
wie dies von Fernando de la Rúa
vor der Wahl angekündigt wurde“, hiess es in einem ADEPAKommuniqué zu Wochenbeginn.

Bei dem Manöver ging darum,
Leiva den Fall des flüchtigen und
mit Haftbefehl gesuchten Bankier
Raúl Moneta zu entziehen. Moneta wird die Ausplünderung der
Bank von Mendoza vorgeworfen.

Palästinavertretung

Che Guevara-Schule

Moneta-Prozess 2

Die erste offizielle Vertretung
Palästinas ist am Montag im
Rahmen der Feier des PalästinaTages in Anwesenheit von Präsident Carlos Menem eröffnet worden. Botschafter Suhail Hani
Daher Akel bedauerte in einem
Kommuniqué, dass der designierte Präsident Fernando de la
Rúa wegen Krankheit nicht anwesend sein konnte und sprach
Wünsche für eine umgehende
Genesung aus.

Die Sekundärschule Nr. 83 in
Resistencia wird in Zukunft den
Namen von Ernesto „Che“ Guevara tragen, nachdem 48 Prozent
der Lehrer, Schüler und Eltern für
diese Namensgebung gestimmt
hatten. Auf Grund einer Resolution des Bildungsministeriums
der Provinz Chaco kann jede
Schulgemeinschaft den Namen
der neuen Schule bestimmen.

Benito Jaime Lucini, Präsident des Banco República und
Onkel des flüchtigen Bankiers
Raúl Moneta, ist am Dienstag in
Mendoza festgenommen worden,
nachdem die Bundesappelationskammer die Haftverschonung
aufgehoben hatte. Lucini ist in die
Ausplünderung der Bank von
Mendoza verwickelt. Außerdem
hat die Kammer Haftbefehl gegen
seinen Sohn, Pablo Lucini,
erlassen.

Pressefreiheit
Die Asociación de Entidades
Periodísticas de Argentina (ADEPA, Vereinigung der Pressemedien) hat ihr Vertrauen hinsichtlich
einer Zementierung der Pressefreiheit unter der neuen Präsidentschaft geäußert. „Wir vertrauen

Rückkehr der „Freiheit“
Militärmärsche, Sirenen, Applaus und Autohupen haben am
Samstag die Rückkehr der Fregatte „Libertad“ von ihrer 33. Weltreise begleitet. An der Dársena
Norte versammelten sich Familienangehörige und Freunde der 250
Marineangehörigen sowie tausende Schaulustige, um das Schulschiff der argentinischen Marine
nach mehr als fünfmonatiger Abwesenheit zu empfangen. Beim
Einlaufen in den Hafen zeigten
sich die Seekadetten des Jahrgangs 128 in ihren weißen Anzügen auf Deck.
Die Begrüßung des eindrucksvollen weißen Segelschiffs hatte
bereits zwei Stunden vor dem
Festmachen in der Dársena Norte
begonnen, als das Schiff 20 Kilometer vor Buenos Aires von mehr
als 200 Motor- und Segelbooten
verschiedener Yachtklubs empfangen wurde, die das Schiff bis Dársena Norte begleiteten.
Die Fregatte war am 29. Mai
unter dem Kommando von Kapitän zur See Enrique Germán Martínez ausgelaufen. Im Verlauf ihrer Reise steuerte das Schulschiff
Häfen in Brasilien, den Kanarischen Inseln, Frankreich, Belgien,
Großbritannien, den Vereinigten
Staaten, Kolumbien, Peru und
Chile an. Zuletzt hatte die „Libertad“ in Ushuaia und Puerto
Madryn geankert.

Vermögenserklärungen
Der designierte Vizepräsident
„Chacho“ Alvarez hat in einem
Brief den scheidenen Präsident
Carlos Menem am Montag aufgefordert, im Rahmen des Gesetzes über die Ethik im öffentlichen
Amt seinen Mitarbeitern die Vorlage einer Vermögenserklärung
anzuordnen und ein gleiches als
Präsident zu tun.

Moneta-Prozess 1
Die Bundesjustiz hat ein Manöver aufgedeckt, mit dem der
Richter Luis Leiva in Verruf gebracht werden sollte, kam aber zu
dem Schluss, daß dies keine
strafbare Handlung gewesen sei.

Narkoseärzte
In der Provinz Buenos Aires
haben am Dienstag die Narkoseärzte (Anästhesisten) ihren Streik
beendet, nachdem sie zu einer Einigung mit den zuständigen Behörden gelangten. Es wurde ihnen zugesichert, daß sie in Zukunft spätestens fünf Tage nach
dem Eingriff ihr Honorar erhalten werden.

Streikdrohung und Streik
Die durch Dekret bis zum 31.
Dezember verschobene Zahlung
der Lehrersteuer (Incentivo Docente) wird möglicherweise einen

Streik der Lehrer noch vor Monatsende zur Folge haben. Dies
kündigte die Lehrergewerkschaft
CTERA zu Wochenbeginn an.
Der Bundesverband der Universitätslehrer CONADU organisierte am Mittwoch im Zusammenhang mit Gehaltsfragen und
den Haushalten der Universitäten
einen Streik auf Landesebene.
Die zweite Verschiebung der
Zahlung der umstrittenen Steuer
hat zur Folge, dass die Lehrer vor
Jahresende und zweifellos auch
nach dem Jahreswechsel den Gehaltsausgleich für 1999 nicht
erhalten.

Richter sind tabu
Der radikale Jurist und Kandidat für das Amt des Justizministers der Allianzregierung, Ricardo Gil Lavedra, hat am Dienstag erklärt, dass die Mitglieder
des Obersten Gerichtshofes in
ihren Ämtern bleiben werden,
sofern es nicht zu freiwilligen
Rücktritten oder einem politischen Prozess kommt. „Mir gefallen die Ernennungen nicht, die
da in dem Gerichtshof erfolgten,
doch sie wurden im Rahmen der
Verfassung und der Gesetze getätigt und eine Neubesetzung
müßte auf die gleiche Art geschehen und unter strikter Beachtung
der Verfassung“, versicherte Gil
Lavedra.
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„Der Koffer mit Schindlers Liste gehört mir“
Ehrenbürgerin fühlt sich von Deutschland und Argentinien gleichermassen respektiert
Interview mit der Witwe von
Oskar Schindler, Emilie Schindler, in ihrem Wohnhaus in San
Vicente, 60 Kilometer außerhalb
von Buenos Aires. Die 92-Jährige wurde am vergangenen Donnerstag für ihren humanitären
Einsatz bei der Rettung von über
1.300 Juden während des Zweiten Weltkriegs vom Senat zur Ehrenbürgerin
Argentiniens
ernannt.
Frau Schindler, Sie forderten
bereits vor der Auszeichnung vehement den in Hildesheim gefundenen und von der „Stuttgarter
Zeitung“ veröffentlichten Koffer
ihres Mannes Oskar Schindler.
Wollen Sie Schindlers Liste, die
Briefe und Fotos aus sentimentalen Gründen?
Schindler: Ich war schließlich
seit 1927 mit Oskar Schindler
verheiratet, war 30 Jahre die Frau
dieses „Verrückten“. Deshalb sollen sie mir den Koffer überlassen.
Haben sich die anderen denn mit
ihm zu Tode geärgert? Nein, das
war allein ich. Ich musste ihn
durchbringen hier in Argentinien.
Nachdem er wegging, habe ich

Emilie Schindler im Wohnzimmer ihres Hauses in San Vicente

nicht fünf Heller gekriegt, musste vielmehr noch seine Schulden
bezahlen und dafür die Ranch, die
wir gemeinsam hatten, verkaufen. Niemand hier in San Vicente hat so gearbeitet wie ich. Ich
bin immer in aller Herrgotts-Frühe aufgestanden auf dem
Bauernhof.
Jeder scheint den Koffer zu
wollen. Zuletzt wurde das Material im Bundesarchiv in Koblenz
ausgewertet und auf Mikrofilm

Randglossen
Die plötzliche Erkrankung des gewählten Präsidenten Fernando de la Rúa verursachte nur eine kurze allgemeine Bestürzung, weil sofort bekannt wurde, dass der Pneumothorax mit einer einfachen Chirurgie geheilt wird. Inzwischen ist de la Rúa
aus dem Sanatorium entlassen worden, darf aber während dreissig Tagen weder in einem Flugzeug noch einem Helikopter fliegen, auch nicht rauchen, niesen, singen, brüllen, laufen oder sich
sonstwie anstrengen. Bis zum Amtsantritt am 10. Dezember wird
de la Rúa freilich die Vorbereitungen seiner Regierung vorantreiben, sein Kabinett ernennen und konkrete Regierungsmassnahmen vorbereiten. Gleichzeitig führt er nach wie vor das Amt
des Regierungschefs in der Stadt Buenos Aires. Das garantiert
ein volles Arbeitspensum während seiner Genesung.
Nach endlosen Verhandlungen haben die Regierungen der USA
und Chinas einen umfassenden Handelspakt abgeschlossen, der China den Eintritt in die Welthandelsorganisation gestatten soll. Vorher
wird China mit der Europäischen Union verhandeln. Dabei dürfte
neckischerweise der chinesische Vorwurf an die EU zur Sprache kommen, dass China als Entwicklungsland seine Agrarzölle auf 15 Prozent begrenzt, wogegen die EU als Industrieland die Agrarimporte
immer noch bis 150 Prozent belastet, das sind groteske zehn Mal
mehr. Argentinien schaut diesem Handelszwist als gewinnsüchtiger
Dritter interessiert zu, da sich neue Märkte in China öffnen und die
EU wie ein dummer Junge dem chinesischen Vorwurf trotzen dürfte.
Wie lange noch?

kopiert. Jetzt ist die Hinterlassenschaft bereits auf dem Weg
zur Holocaust-Forschungsstätte
Jad Vaschem in Israel. Auch das
„Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ in
Bonn würde den Koffer gerne
ausstellen.
Schindler: Die Museen sollen
bezahlen, dann können sie den
Koffer haben, mehr will ich dazu
im Moment nicht sagen.
Das klingt nach finanziellen
Schwierigkeiten.
Schindler: Bei Gott, ich würde weiter arbeiten, wenn ich
könnte. Aber mit 92 Jahren und
den Schmerzen, die ich seit über
einem Jahr im rechten Bein habe,
geht das nicht. Von 300 Pesos, die
mir nach Ausgaben bleiben, soll
ich den ganzen Monat leben!
Schauen Sie, mir ist kalt, ich habe
immer den Gas-Ofen an. Haben
Sie eine Ahnung, was das kostet?
Gott sei Dank bin ich ein Mensch,
der wenig isst. Mein einziger
Wunsch ist es, nicht eines Tages
zu verhungern.
Fühlen Sie sich von Deutsch-

land im Stich gelassen?
Schindler: Nein, so ist es nicht.
Ich habe mich immer sowohl von
Deutschland als auch von Argentinien gleichermaßen respektiert
gefühlt. Aber was hat Deutschland bislang für mich gemacht?
Ich bekomme die Rente von Oskar Schindler plus nochmals 500
Mark, die ich Bundespräsident
Herzog zu verdanken habe; macht
zusammen 1300 Mark.
Sind Sie der Ansicht, dass in
der wieder aufgelebten Diskussion Ihr Anteil an der Rettung der
Juden nur ungenügend zum Ausdruck kommt?
Schindler: Ich habe genauso
zur Rettung der über 1000 Juden
beigetragen wie Oskar Schindler,
vielleicht sogar noch mehr. Als
sie noch in der Fabrik arbeiteten
war ich es, die ihnen Essen besorgte. Das war nicht leicht. Oskar Schindler mit seiner polternden Art hatte nichts erreicht und
hätte dies auch nicht.
Sie hatten über Ihre Anwälte
in der Vorwoche eine Durchsuchungsaktion der Stuttgarter Zeitung erreicht. Als der Gerichtsvollzieher eintraf, war der Koffer aber schon unterwegs in
Richtung Israel. Kopien der Dokumente sollen Sie nach Angaben der „Stuttgarter Zeitung“ in
den nächsten Tagen erreichen.
Was sind die nächsten Schritte?
Schindler: Ich sage gar nichts
mehr zu der Situation, bin es leid.
Das macht mein Stuttgarter Anwalt Walter Hübner, den lasse ich
für mich sprechen. Nur soviel:
Das moralische Recht an dem
Koffer liegt jenseits aller juristischen Fragen bei mir. Dabei bleibt
es.
JW
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Budget 2000 in der
Sackgasse
Der gewählte Präsident, Fernando de la Rúa, hat sich für eine
Verabschiedung des Budgets vor
dem 10. Dezember eingesetzt,
und die Kommission der Deputiertenkammer, die für das Budget zuständig ist, hat daraufhin
ein Projekt verabschiedet, das das
offizielle Projekt in wesentlichen
Punkten korrigiert, bei Beibehaltung des Defizites von $ 4,5 Mrd.,
und angeblich am kommenden
Mittwoch von der Kammer behandelt werden soll. Die Änderungen beziehen sich auf folgende Punkte:
* Die Wachstumshypothese
wurde von 3,5% auf 5% erhöht,
was automatisch höhere Fiskaleinnahmen ergibt. Das ist jedoch
Wunschdenken. Wobei eine
Schätzung, die ohnehin schon zu
optimistisch war, noch unrealistischer wird. Das ist gewiss nicht
seriös.
* Die Abschaffung der letzten
Quote der Unternehmerbeiträge
zum Rentensystem, die im Dezember erfolgen soll, wurde vertagt, so dass im Jahr 2000 $ 900
Mio. mehr in die Staatskasse
fliessen.
* Die Privatisierung der Restpakete der privatisierten Unternehmen soll $ 700 Mio. ergeben.
* Der Fonds für die menschliche Entwicklung, der mit $ 450
Mio. veranschlagt war, wird
gestrichen.
* Die Kürzung des Fonds für
die Bezirke um Buenos Aires
(„Fondo del Conurbano Bonaerense“, der um $ 600 Mio. beträgt), der Wohnungsfonds Finavia (etwa $ 720 Mio.) und andere provinzielle Fonds für $ 140
Mio. werden nicht gekürzt.
* Die Geheimfonds werden
von $ 290 auf $ 60 Mio. gekürzt.
* Die Zinsen der Staatsschuld
werden auf $ 8,9 Mrd. veranschlagt, also $ 900 mehr als 1999.
* Die Ausgaben für Gehälter
der Verwaltung werden um $ 300
Mio. gekürzt.
* Für Pensionen, die im Rahmen von Sondergesetzen gewährt
und als privilegiert eingestuft
werden, wird ein Höchstbetrag
von $ 2.500 monatlich festgesetzt. Das soll eine Ersparnis von
$ 157 Mio. darstellen. Es wurde
nicht bekanntgegeben, welche

Pensionen in diese Kategorie eingestuft werden. Werden auch diejenigen der Abgeordneten und
Senatoren, der Richter und der
Botschafter gekürzt? Die Minister Cavallo und Fernández haben sich schon um diese Kürzungen bemüht, die jedes Mal vom
Kongress gestrichen wurden.
Ausserdem hat sich der Oberste
Gerichtshof deutlich für die
„Doktrin der erworbenen Rechte“ ausgesprochen, so dass diese
Begrenzung nur für zukünftige
Pensionäre gilt, womit sie unmittelbar nichts einbringt. Nach dem
Projekt sollen die Mindestpensionen von $ 150 pro Monat nicht
erhöht werden.
* Sonderzuwendungen an Provinzen für $ 164 Mio. („Aportes
del Tesoro Nacional“, im Kürzel
als ATN bekannt) werden
gestrichen.
Dieses Budget steht, ebenso
wie das ursprünglich von der Regierung eingebrachte, auf sehr
schwachen Füssen. Wenn man es
genau durchrechnet, geht die
Rechnung nicht auf. Der zukünftige Wirtschaftsminister José
Luis Machinea sprach von „versteckten Ausgaben“ in Höhe von
$ 2 Mrd. Wahrscheinlich hat er
recht, nachdem dieses Jahr viele
Ausgaben, und besonders Zahlungen, hinausgeschoben und
nicht als ausstehende Zahlungsorders gebucht wurden. Die Technik, die bei der Nicht-Zahlung
verwendet wird, besteht darin,
dass die Akten von einer Amtsstelle zur anderen wandern und
stets ein Haar in der Suppe gefunden wird, so dass die gleichen
Fragen ständig erneut aufgeworfen werden. Seriös ist dieses Verfahren gewiss nicht. Es schadet
schliesslich dem Staat, da Lieferanten u.a. dann eben ihre Preise
erhöhen, um sich für den Zahlungsaufschub zu decken.
Machinea hat ein Menü von
neuen Steuern vorgelegt, die jedoch wohl von der kommenden
Regierung beschlossen werden
müssen. Dabei ist er angeblich
auf so ausgefallene Ideen gekommen, wie die Besteuerung des
Überschusses von Genossenschaften und Klubs und gewisser
gemeinnütziger Vereine, der als
Gewinn eingestuft werden wür-

de. Gewiss sind Genossenschaften in bestimmten Fällen Unternehmen, die wie andere tätig sind
und nicht von der Gewinnsteuer
ausgenommen werden sollten.
Dass die Milchgenossenschaft
Sancor keine Gewinnsteuer zahlt,
ist im Grunde unlauterer Wettbewerb gegenüber Mastellone und
anderen Unternehmen. Dennoch
ist dies ein so heisses Eisen, dass
es im Parlament bestimmt nicht
durchkommt. Die IWF-Mission
weist auch in diese Richtung und
schlägt folgende Massnahmen
vor:
* Erhöhung der Steuer auf
Dieseltreibstoff. Das ist jedoch
sehr konfliktiv, nachdem der
Preis ohnehin schon wegen der
Zunahme des Rohöls auf dem
Weltmarkt stark gestiegen ist.
Nachdem es Landwirten und
Transportunternehmen ohnehin
nicht gut geht, wird es kaum
möglich sein, diese Erhöhung
durchzusetzen.
* Einführung von internen
Steuern oder Erhöhung der Sätze. Dies bezieht sich vornehmlich
auf Tabak und alkoholische Getränke, angeblich aber auch auf
alkoholfreie Getränke (an erster
Stelle Cola-Getränke, denen Cavallo seinerzeit eine recht hohe
Steuer erliess), dauerhafte Konsumgüter u.a. Produkte.
* Verallgemeinerung der
MwSt. Roque Fernández hat dies
schon letztes Jahr vollzogen und
dabei die konfliktivsten Fälle beiseite gelassen. Es ist gewiss möglich die MwSt. auf Kabelfersehen
von 10,5% auf 21% zu erhöhen.
Aber andere Fälle, wie der Personentransport, Schulen, Sozialwerke und der Verkaufspreis von
Zeitungen und Zeitschriften sind
sehr konfliktiv, wobei es gute Argumente gibt, um sie nicht in diese Steuer einzuschliessen. Ausserdem macht dies den Kohl nicht
fett.
Der Fonds setzt sich auch dafür ein, dass den Provinzen bei
Verabschiedung des nationalen
Budgets auch Defizitgrenzen auferlegt werden. In der Tat hängt
das Budget von der Entscheidung
über die Beteiligung der Provinzen am Erlös der nationalen Steuern ab. Machinea hat schon versucht, den Prozentsatz in einen
festen Betrag umzuwandeln, indem einfach die Mittel, die den
Provinzen 1999 übertragen wurden, auch im Jahr 2000 gesichert

werden. Dieses System wäre gewiss ein Fortschritt; aber die Gouverneure wollen nichts davon
wissen. Ebenfalls sollte man sich
Gedanken über die hochverschuldeten Provinzen machen, die
nicht in der Lage sind, ihre kritische Situation zu überwinden.
Der Nationalstaat wird schliesslich wohl eingreifen müssen; aber
es sollte schon jetzt vorgesehen
werden, in welcher Art er dies tut.
Er kann den Provinzen zwar helfen, damit sie ihre Schulden umstrukturieren, und er kann mit ihnen Rationalisierungsmassnahmen und ein besseres Inkasso der
Provinzsteuern vereinbaren. Aber
Geld kann er ihnen nicht geben,
wird es ihnen aber in Extremfällen doch geben müssen, wenn die
Probleme nicht rechtzeitig in
Angriff genommen werden.
Es hat gewiss keinen Sinn, das
Budget vor dem 10. Dezember zu
verabschieden, wohlwissend,
dass es unseriös ist und korrigiert
werden muss. Die neue Regierung sollte das im Kongress eingebrachte Projekt zurückholen
und ein neues ausarbeiten, auch
wenn dabei die Frist bis zum 31.
Dezember nicht eingehalten wird.
Es ist wichtig, besonders für eine
antretende Regierung, ein Budget
zu haben, das genau erfüllt werden kann und nicht ständig Probleme stellt, wie es besonders
1999 der Fall war. Es ist positiv
zu werten, dass sich die jetzige
Regierung und die kommende
darin einig sind, dass die Defizitgrenze von $ 4,5 Mrd. eingehalten werden muss. Aber dies
zwingt eben, die Budgetproblematik gründlich zu durchdenken;
mit kleinen Korrekturen lässt sich
das Problem nicht lösen.
Die kommende Regierung hat
schon eine Strukturänderung der
nationalen Verwaltung ausgearbeitet, mit Streichung etlicher
Sekretariate, Untertstaatssekretariate und Organe, allerdings bei
Erhöhung der Zahl der Ministerien von 8 auf 10. Sofern die Beamten nicht auf andere Staatsstellen übetragen werden, erlaubt
dies einen Abbau, der allerdings
auch seine Kosten in Form von
hohen Entschädigungen hat, womit unmittelbar wenig gespart
wird. Wir haben an dieser Stelle
gesagt, was getan werden muss.
Auf der Ausgabenseite müssen
die Staatsfunktionen durchdacht
werden, wobei viele Funktionen
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an Privatfirmen übertragen werden können („outsouercing“);
dann können viele Investitionen
gestrichen, vertagt oder in Konzessionsverträge umgewandelt
werden (wie z.B. die Radaranlagen für Flughäfen). Was die Einnahmen betrifft, so kann bei Mitwirkung privater Kontrollfirmen
ein hoher Betrag eingenommen
werden, und zwar ziemlich bald
und ohne die Steuergesetzgebung

zu ändern. Nur das Prozessverfahren muss reformiert werden,
um die Eintreibung säumiger
Steuern zu erleichtern. All dies
erfordert eben „kreatives“ denken, das den meisten Beamten
und auch vielen Fachwirtschaftlern fremd ist. Somit haut man
weiter in die gleiche Kerbe und
geht dabei den schwierigeren
Weg, der eine Unmenge von Konflikten verheisst.

Industrie überwindet Rezession
Abel Viglione, Wirtschaftler
des Forschungsinstitutes FIEL ist
hier für den Index der Industrieproduktion verantwortlich. Darüber hinaus hat er das Phänomen
des Konjunkturzyklus eingehend
untersucht und ist dabei zu interessanten Schlussfolgerungen gelangt, die er letzte Woche erneut
in der Zeitung „El Cronista“ veröffentlicht hat. Viglione hatte
schon im August, in einer Studie,
die er zusammen mit Juan Jorrat
(Universität Tucumán) durchgeführt hat, die unmittelbare Erholung voraus-gesagt. Die jüngste
Rezession der Industrie setzte im
April 1998 ein, als der höchste
Punkt erreicht wurde, und endete im Juni 1999, als die niedrig-

ste Indexzahl in Erscheinung trat.
Diese Rezession dauerte somit 14
Monate, einen Monat mehr als die
durchschnittliche Dauer der Rezessionen seit 1980. In dieser Rezessionsperiode verzeichnet der
Index einen Rückgang von
13,3%, was auf Jahresbasis 11,5%
ergibt. Von den fünf Rezessionen,
die ab 1980 eintraten, war diese
bei der Industrie die zweitlängste,
aber gleichzeitig die zweitmildeste. Zwischen April und Dezember 1998 war der Rückgang sehr
akut, auf Jahresbasis 21,9%, ähnlich wie bei der Tequila-Krise von
Januar bis August 1995. In den
letzten 5 Jahren gab es somit 22
Rezessionsmonate von insgesamt
60 Monaten.

Rezessionen der Industrie
Jahr

Beginn
Monat

Ende
Jahr

Monat

Dauer
(Monate)

Intensität
Rückgang
% pro Jahr

1980 ............... 9 .......... 1981 ............. 7 ................ 10 ............. -33,3
1984 ............... 8 .......... 1985 ............. 7 ................ 13 ............. -22,8
1987 ............... 4 .......... 1990 ............. 3 ................ 35 ............. -10,3
1995 ............... 1 .......... 1995 ............. 9 .................. 8 ............ -22,7
1998 ............... 4 .......... 1999 ............. 6 ................ 14 ............. -11,5
Durchschnitt ........................................................... 13 ............. -22,7
Gewogener Durchschnitt ........................................ 18 ............. -20,1
Abweichung der Höchstpunkte .............................. 10,9 .............. 9,5
Quelle: FIEL

Die Rezession bei der Industrie stimmt nicht ganz mit der
allgemeinen Rezession überein.
Ebenfalls werden normalerweise
der erste Rückgang und die erste
Erholung nicht als Rezession
empfunden, da Schwankungen
normal sind. Um ein komplettes
Bild zu erhalten, müsste man ausserdem untersuchen, wie schnell
die Erholung nach der Rezession
stattfindet. Bei der von 1980 bis
1981 war dies zunächst kaum zu
spüren, während nach der Tequila-Krise die Erholung sehr stark
war.
Viglione kommt zum Schluss,
dass das Jahr 1999 mit einem
Rückgang von 7% endet, ähnlich
wie der von 1995, mit 6,6%. Das
4. Quartal würde dabei um 3%
über der gleichen Vorjahresperi-

ode liegen. Dabei ist die Entwicklung sehr unterschiedlich: bei
nicht dauerhaften Konsumgütern
findet eine Zunahme von 3%
statt. bei Halbfabrikaten eine Abnahme von 2%, bei dauerhaften
Konsumgütern eine Abnahme
von 27% und bei Kapitalgütern
eine von 26%. Bis der Ausgangspunkt einer Rezession wieder erreicht wird, vergehen nach der Erfahrung ab 1980 durchschnittlich
33 Monate. Da die Expansionsperioden mehr als doppelt so lang
wie die Rezessionen sind, besteht
jetzt die Aussicht, dass der Aufschwung weit über das Jahr 2000
hinausgeht. Wenn nichts dazwischenfunkt, besteht die Möglichkeit, dass De la Rúa während seiner ganzen Amtszeit einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt.

Er müsste eigentlich nur sorfältig verwalten, da die grossen
Strukturreformen schon von Menem vollzogen worden sind.
Alieto Guadagni, Staatssekretär für Industrie, Handel und
Bergbau, gab letzte Woche den
Bericht über die Industrieproduktion für Oktober bekannt, nach
dem dieser Monat laut offiziellem
Index um 1% über September,
aber um 4,5% unter Oktober
1998 liegt. Gegenüber Juli kumuliert der Index somit eine Zunahme von 7%. Aber die ersten 10
Monate 1999 liegen um 9% unter dem Vorjahr. Guadagni wies
jedoch darauf hin, dass die KfzIndustrie den Index massgeblich
beeinflusse. Ohne diese Industrie
liegt Oktober nur um 1,9% unter
dem Vorjahr, wobei auch die ersten 10 Monate 1999 nur 2,4%
niedriger liegen.
Bei der Erholung dieses Jahres handelt es sich jedoch nicht
um ein spontanes Phänomen: die
bezahlte Verschrottung alter Kfz
hat eine sehr starke Wirkung auf
diese Industrie gehabt, die den
gesamten Produktionsindex in
die Höhe trieb. Ob die normale
Tendenz jetzt weitergeht, und wie
stark die Erholung sein wird,
hängt vorwiegend vom Zinssatz
ab. Gelingt der kommenden Regierung der sogenannte „Vertrauensschock“, durch Einhaltung
des vorgesehenen Budgetdefizites, Achtung der Rechtsordung
und geordneter Fortführung der

8

Stabilitätspolitik, dann kann die
Erholung sehr stark sein, besonders weil dann mit einer Ausweitung der Hypothekarkredite und
somit der Bautätigkeit zu rechnen
ist. Die Bildung der Gesellschaft
der Weltbanktocher „Internationale Finanzkörperschaft“ (IFC),
mit der nationalen Hypothekenbank und der lokalen Soros-Firma IRSA, um Obligationen auszugeben, die durch Hypothekenportefeuilles gesichert sind, weist
auf Vertrauen hin, dass es so
kommt. Diese Firma könnte dann
ohne Schwierigkeiten einige Milliarden Dollar in den Hypothekenmarkt schleusen. Der Wohnungsbau hat bekanntlich eine
starke Breiten-wirkung.
Guadagni wies seinerseits auf
Faktoren hin, die die Exporte positiv beeinflussen: Benzin stieg
(internationaler Engrospreis) ab
Ende 1998 um 127%, Rohöl um
109%, Kupfer um 16%, Sonnenblumenpellets um 43% und Weizen um 1%. Ausserdem ist die
Risikoprämie für Argentinien ab
Juli um 29%, gleich 220 Basispunkte, auf 536 Punkte gefallen.
Schliesslich wies er auf die Wirkung der hohen Investitionen dieser Dekade hin, von US$ 12 Mrd.
jährlich, gegen nur US$ 700 Mio.
pro Jahr in den 80er Jahren, was
eine Zunahme der Produktionskapazität und Einführung moderner Technologie bedeutet und
sich direkt auf das Wachstum der
Wirtschaft auswirkt.

Eine Milliarde Auslandsinvestitionen im Monat
Im Jahrzehnt 1990 bis 1999
hat Argentinien insgesamt Auslandsinvestitionen im Wert von
US$ 118,93 Mrd. erhalten. Das
macht abgerundet US$ 12 Mrd
im Jahr gleich einer Milliarde
Dollar im Monat aus. Diese runde eindrucksvolle Zahl kennzeichnet Fusionen und Übernahmen (Englisch „Mergers and acquisitions M&A) für US$ 44,0
Mrd., Privatisierungen für US$
14,2 Mrd., Erweiterungen für
US$ 39,2 Mrd. und Neuinvestitionen (Englisch „greenfields“)
für US$ 21,3 Mrd.
Freilich
wurden nicht alle rund US$ 120
Mrd. der Dekade mit Transfers
aus dem Ausland finanziert, weil
Wertpapiergeschäfte bei Privatisierungen und Reinvestitionen
von Gewinnen und Abschreibungen bei Neuinvestitionen am
Werk waren. Da Geld bekanntlich fungibel ist, erscheint es ge-

hupft wie gesprungen, woher die
Investitionen stammen, die die
Wirtschaft mit neuer Technologie, einschliesslich modernem
Management, Maschinen und
Geräten sowie mit Arbeitsplätzen
befruchten, auch wenn dabei
zahlreiche andere Arbeitsplätze
als unweigerliche Folge des technologischen Fortschritts solcher
Auslandsinvestitionen zerstört
werden.
Summa summarum, lässt sich
die Milliarde Dollar Auslandsinvestitionen im Monat sicherlich
sehen, zumal im Vergleich mit
den vorangegangenen fünfzig
Jahren mit Inflation und Kapitalflucht, die die argentinische Wirtschaft deutlich entkapitalisiert
haben.
Nach Branchen gegliedert,
entfielen auf Primärbereiche und
Bergbau US$ 27,6 Mrd., auf
Handel und Dienstleistungen
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US$ 9,6 Mrd., auf den Finanzsektor US$ 7,0 Mrd. und auf die verarbeitende Industrie US$ 28,7
Mrd., mithin der knapp grösste
Branchen-anteil.
Nahezu alle industriellen
Branchen profitierten von den
Auslandsinvestitionen, allen voran Nahrungsmittel, Getränke und
Tabak mit US$ 7,99 Mrd., gefolgt
von Kraftfahrzeugen und Zubehör mit US$ 6,2 Mrd., Gasverarbeitungen mit US$ 3,8 Mrd.,
Chemie mit US$ 3,2 Mrd., Zellstoff und Papier mit US$ 1,99
Mrd., alle anderen Industriebranchen mit US$ 1,4 Mrd., Baumaterialien mit US$ 826 Mio., Elektronika und Haushaltsgeräte mit
US$ 526 Mio., Holz und Subprodukte mit US$ 494 Mio. sowie
Textilien und Konfektion mit US$
313 Mio. All diese Zahlen wurden von der Studienstelle CEP
des Sekretariates für Industrie,
Handel und Bergbau zusammengestellt („Notas de la Economía
Real“, Nr. 12, Oktober 1999, Seiten 33 bis 41).
Die vorherrschende Präsenz
der Niederlassungen multinationaler Unternehmen in der argentinischen Industrie kann an ihrem
Anteil an den Umsätzen abgelesen werden.
Während die Gesamtumsätze
der Spitzenindustrie von $ 44,7
Mrd. 1994 auf $ 58,8 Mrd. 1998
kräftig zugenommen haben, vermehrte sich der Anteil ausländischer Niederlassungen an den
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Umsätzen von 34,5 % auf 64,5%
ungleich stärker. Ausländische
Konzerne, die argentinische Industriefirmen erwerben, pflegen deren Markenartikel im Auge zu
haben, womit sie sich Marktpräsenz sichern.
Die Verkäufer nationaler Industrien an ausländische Konzerne haben sich weitgehend auf
Immobiliengeschäfte, Handel
und Dienstleistungen sowie auf
Viehzucht und Ackerbau konzentriert, womit sie zurück zur Tradition argentinischer Unternehmerschaft gekehrt sind. Es verbleiben nur noch wenige grosse
Industrieunternehmen in argentinischen Händen, wie Techint,
Bemberg, Acindar, Arcor, Ledesma, Mastellone Hnos., SanCor
und wenige andere.
Für die argentinische Wirtschaft bedeuten somit die Auslandsinvestitionen einen Nettobeitrag, sofern die Verkäufer nicht
ins Ausland ausscheren. Die Zahlungsbilanz hat sicherlich durch
diese Auslandsinvestitionen einen Grossteil der Fehlbeträge der
Leistungsbilanz ausgeglichen,
was auch daran abgelesen werden
kann, dass die Devisenreserven
der Zentralbank sich in den gleichen zehn Jahren mehr als verzehnfacht haben, obwohl die
Handelsbilanz in nahezu allen
Jahren und die Leistungsbilanz
durchweg Defizite auswiesen, die
durch Investitionen und Kredite
kompensiert worden sind.

Nahrungsmittelbonds für die Ärmsten
Die für soziale Fragen zuständigen Mitarbeiter von de la Rúa
haben ein Programm vorgebracht, damit Personen, die sehr
arm sind und angeblich keine genügende Nahrung haben, mit
dem notwendigen Minimum versorgt werden können. Im Grunde
hauen sie in die gleiche Kerbe von
1983, als der Nahrungsmittelplan
PAN („Programa Alimentario
Nacional“) entstand, der in der
Vergabe von Lebensmittelschachteln an Personen bestand, die
beim Bevölkerungszensus unter
der sogenannten Armutsgrenze
lagen. Dieses Programm versandete schliesslich, weil es sehr
kostspielig und im Grunde ineffizient war, bis es dann Menem
1989 ganz ausser Kraft setzte.
Das PAN-Programm geht u.a.
davon aus, dass der Staat bei der
Lebensmittelverteilung wirtschaftlicher als die Privatwirtschaft ist, was gewiss nicht zutrifft. Viele Familien, die die Le-

bensmittelgeschenke erhielten,
brauchten sie nicht, andere verkauften die einzelnen Produkte zu
Schleuderpreisen an die Kaufleute der Branche, die sie dann zu
normalen Preisen weiterverkauften. Es fand dabei eine gigantische Vergeudung öffentlicher
Gelder statt.
Präsident Menem hat am Anfang seiner Amtszeit ein anderes
System eingeführt, das in der Vergabe von Nahrungsmittelscheinen bestand, genannt „Bono solidario“, die an arme Leute verteilt wurden und zum Ankauf von
Lebensmitteln dienten. Die Kaufleute konnten diese Papiere dann
beim Schatzamt in bar kassieren.
Das System ist ziemlich bald zusammengebrochen, einmal, weil
viele dieser Scheine in den Taschen von Politikern u.a. landeten, so dass plötzlich in Supermärkten Personen erschienen, die
mit vielen dieser Scheinen auf
einmal zahlten, statt nur mit ei-

nem. Aber ausserdem gab es
beim Inkasso Schwierigkeiten.
Jetzt ist die Rede davon, dass
die Mittel aus den schon im Budget enthaltenen Sozialprogrammen stammen sollen, wobei jedoch keine Klarheit besteht, ob
diese dann auch effektiv ausser
Kraft gesetzt werden. Die Allianz-Fachleute, die an diesem
Thema arbeiten, erwähnten einen
Betrag von bis zu $ 900 Mio.
jährlich, bei einer Deckung von
über 3 Mio. Personen. Rein visuell hat man nicht den Eindruck,
dass es in Argentinien so viele
Leute gibt, die Hunger leiden.
Auch in den Elendsvierteln scheinen die Menschen ernährt. Dann
war auch die Rede davon, dass
diese Gutscheine bei Steuerzahlungen verrechnet werden können, was ein automatisches Inkasso darstellt, so dass man nicht
von einem umständlichen und
langwierigen Verfahren abhängt.
Ausserdem würde dabei etwa die
Hälfte den Provinzen zur Last fallen, während bei Barzahlung der
Nationalstaat voll für das Programm auf-kommt.
Es ist zweifellos vernünftiger,
armen Leuten Geld in Form eines Gutscheines zu geben als ein
Lebensmittelpaket. Sie können
dann kaufen, was sie wirklich
brauchen. Ausserdem erhalten ärmere Familien schon jetzt bei Gemüseläden Ware, die nicht mehr
gut aussieht (leicht verwelkten
Salat, beschädigte Kartoffeln,
u.s.w.), aber vom Ernährungsstandpunkt in Ordnung ist, zu
besonders niedrigen Preisen am
Schluss des Tages. Die Option
der Kaufleute besteht dann oft
zwischen wegwerfen oder zu
Schleuderpreisen zu verkaufen.
Die Supermärkte pflegen auch
verderbliche Ware, die binnen 48
Stunden nicht verkauft wird, an
die Lieferanten zurückzugeben,
ohne sie zu bezahlen. Diese könnten dann auch versuchen, sie zu
sehr niedrigen Preisen gegen
Nahrungsmittelscheine zu verkaufen. In Brasilien betreiben viele Gemeinden Märkte, die in der
letzten Stunde die verbleibende
Waren versteigern und oft zu etwa
10% des Originalpreises verkaufen. Die Regel ist, dass sie jeden
Tag leeren Tisch machen müssen.
Wie weit diese Allianz-Sozialexperten ihr System durchdacht haben, um all diese Möglichkeiten
zu nutzen, bleibt vorerst dahingestellt. Oft hat man den Eindruck,
dass sie nur am grünen Tisch
arbeiten.
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Wenn es um Ernährung von
Armen geht, so muss man besonders an Speisesäle von Wohltätigkeitsorganisationen oder Gemeinden denken, die es schon
gibt, wo meistens allen, die sich
melden, ein Teller mit Essen serviert wird. Das ist leichter zu verwalten, wobei die Wohltätigkeitsorganisationen (wie Caritas u.a.)
diese Arbeit im allgemeinen gut
verrichten. Mit mehr Mitteln lässt
sich dies sofort ausweiten. Allein,
Aldo Neri, seinerzeit Gesundheitsminister unter Alfonsín und
einer der Erfinder des PAN-Programms, erklärte, das Ziel sei,
dass die Armen zu Hause am Familientisch essen können. Das ist
gewiss besser; die Frage ist nur,
ob es sich machen lässt, ohne das
Ernährungsprogramm stark zu
verteuern.
Die Menem-Regierung wird
zu Unrecht beschuldigt, keinen
Sozialplan dieser Art gehabt zu
haben. Indessen ist das unter dieser Regierung entwickelte Programm „Pro Huerta“ sehr erfolgreich und umfassend. Bei diesem
Programm verteilt das Sozialsekretariat des Präsidialamtes zusammen mit dem landwirtschaftlichen Forschungsinstitut INTA
Gemüsesamen an Familien, die
über kleine Landflächen verfügen
(meistens unter einem Hektar),
und sie dann lehren, Gemüse anzubauen und zu ernten, beiläufig
auch andere Anbauten zu betreiben, ebenfalls Geflügel oder Kaninchen zu züchten, und sich auf
diese Weise eine Lebensmittelgrundlage zu schaffen. Das Programm umfasst schon weit über
300.000 Fälle dieser Art, darunter auch Schulen, und schafft für
2,8 Mio. Menschen eine Teilernährungsgrundlage. Die Kosten
des Programmes sind relativ gering, und gemessen am Wert der
geschaffenen Produktion, unbedeutend. Dieses Programm hat
den Vorteil, dass es sich nach einer Anfangssubvention in Form
von Samen und technischem Beistand selbst erhält und ausweitet.
Dabei wird auch die Ernährung
der betroffenen Famlien verbessert. Von einer Ernährung auf der
Grundlage von Fleisch, Brot und
Mate, gehen sie weitgehend auf
Gemüse über. Jetzt stellt sich die
Frage, ob diejenigen, die sich bereits auf diese Weise ernähren,
nun auch noch einen Lebensmittelschein erhalten. Die Armutsproblematik ist komplizierter als
sie scheint. Dass eine Gesellschaft eine gewisse Solidarität
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entwickelt, damit es keinen Hunger gibt, ist in Ordnung. Wenn
man diese Menschen jedoch ständig ernähren muss, dann stimmt
etwas nicht. Der Staat muss sich
eben auch darum bemühen, sie in
die Gesellschaft einzugliedern.
Hierzu bedarf es einer grossen
Zahl von Sozialassistenten, wie
in den USA, in Deutschland und
den meisten fortgeschrittenen
Staaten, die sich der Armen annehmen und ihnen helfen, ihr
Problem zu lösen. Denn die meisten sind nicht nur arm, sondern
wissen auch nicht, was sie selber
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tun können, um diese Lage zu
überwinden. Es wäre bestimmt
wirksamer, zumindest einen Teil
des Geldes für Sozialassistenten
auszugeben, als für Nahrungsmittel.
Denn dann würden die Nahrungsmittelscheine effektiv an
diejenigen gehen, die sie brauchen, wobei es mit der Zeit immer weniger sein würden. Die
beste Sozialpolitik ist die, die
mehr Arbeitsplätze schafft und
den Armen hilft, für diese zu qualifizieren und sie auch effektiv zu
erhalten.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristdepositen auf 30 Tage lagen 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
3,8% auf 535,95, der Burcapindex
um 2,3% auf 952,25 und der Börsenindex um 2,1% auf 20.165,16.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 3,6% auf $ 0,6980.
***
Ein Bundesgericht von Buenos
Aires Stadt hat Grossbritannien zu
einer Entschädigungszahlung von $
480 Mio. verurteilt, weil argentinischen Bauern 1980 virusinfiziertes
Kartoffelsaatgut verkauft wurde.
Zwei Bauern im Raum Balcarce wollten eine hier unbekannte Kartoffelart
anbauen und nahmen Kontakt mit
dem Potato Marketing Board in Edimburgh auf, das die Qualität des Saatgutes bestätigte. Als die 10.503 50Kilosäcke ankamen, wurden sie als
Träger einer hier unbekannten Erkrankung behördlich beschlagnahmt. Der
angekommene britische Experte bestätigte sie. In Grossbritannien wurde
erklärt, das Saatgut sei auf dem Transportweg infiziert worden, Gutachten
bestätigten jedoch, dass die Infizierung

nur im Acker des Ursprungslandes
entstehen konnte.
***
Die Zollbeamtengewerkschaft
Supara erklärte, wenn die kommende Regierung nicht dringende Massnahmen ergreife, werde sie in den
ersten Monaten kaum Zolleingänge haben. Budgetkürzungen hätten
nur $ 160 Mio. für Steuer- und Zollkontrollen im Jahr 2000 übriggelassen.
Das seien die Schulden, die das AFIP
an Lieferanten und öffentliche Dienstleistungen habe, davon seien $ 3 Mio.
dem Personal geschuldete Reisespesen. Das Zoll- und Steuerpersonal
müsse seine Tätigkeit derzeit aus eigener Tasche bezahlen.
***
N. Gallo, Koordinator der Allianz für den Bereich Öffentliche
Bauten, forderte einen Marshallplan für die Infrastruktur des Landes. Er kritisierte die Höhe der Mautgebühren und forderte auch die Neuaushandlung der Verträge mit dem
Transportunternehmen Trenes de Buenos Aires.
***
Die Zentralbank hat angeordnet,
dass Arbeitnehmer ab März die
Bank bestimmen können, in der
ihre Löhne bzw. Gehälter für sie hinterlegt werden. Seit 1997 müssen die
Unternehmen Löhne und Gehälter
über Banken auszahlen. Erst waren es
die grösseren Betriebe, derzeit sind es

Bestechung beim Pharmagesetz?
Der PJ-Abgeordnete Claudio Sebastiani erklärte, er habe niemals
gesagt, dass Gesetzgeber mit U$S 25 Mio. bestochen wurden, um die
heimischen Pharmaunternehmen durch das Gesetz über Patentrechte
für Medikamente zu begünstigen. Er würde Roberto Azaretto von der
Verbraucherschutzorganisation Adusp verklagen, der diese Behauptung aufgestellt haben soll.
Pablo Challú, Präsident der Cilfa, der Kammer der argentinischen
Pharmaproduzenten, lehnte entrüstet ab, dass es bei der Schaffung
dieses Gesetzes über geistiges Eigentum Bestechungen oder Schmiergelder gegeben haben könnte. Die Washington Times hatte einen Artikel von Martin Andersen veröffentlicht, in dem unter anderen angeblichen Korruptionsaffairen in Argentinien erwähnt wurde, dass
Sebastiani erklärt haben soll, die Abgeordneten hätten U$S 25 Mio.
erhalten, um mit dem 1995 verabschiedeten Gesetz über geistiges
Eigentm die argentinische Pharmaindustrie zu begünstigen.
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Aktientausch von Pérez Companc für U$S 2 Mrd.
Die Familie Perez Companc hat das für eine argentinische Privatgruppe grösste Finanzgeschäft seiner Art eingeleitet. Sie kontrolliert
60,8% ihres Erdölunternehmens und will die restlichen 39,2% an der
Börse aufkaufen. Die Übernahme soll durch einen bargeldlosen Eintauschplan abgewickelt werden. Für jede Aktie, die die Familie übernimmt, erhält der Inhaber 2,78 Aktien des PC Holdings, eine von
Familienchef Gregorio Pérez Companc gebildete Gruppe, die aus allen Unternehmen besteht, die von der Familie kontrolliert werden.
Zu diesem Holdig gehören u.a. das Lebensmittelunternehmen Molinos, die Molkereibetriebe Molfino und La Paulina und die Weinkellerei Nieto Senetiner. Der Börsenwert von Pérez Companc liegt derzeit bei U$S 5,17 Mrd. Nach YPF, Telefónica und Telecom ist es,
nach Marktwert, das viertgrösste Unternehmen an der Börse. Der Kapitalanteil von Perez Companc, der nicht von der Familie kontrolliert
wird, beträgt weitere U$S 2,03 Mrd.
PC Holdings gab an der Börse bekannt, dass sie beabsichtigt, in
Buenos Aires und Wall Street zu notieren. Die angekündigte Umtauschaktion soll umgesetzt werden, wenn Angebote für mindestens
53% der nicht der Familie gehörenden Aktien eingegangen sind. Der
Plan soll Pérez Companc befähigen, seinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu erweitern und dadurch die Möglichkeiten für Investitionen zu nutzen, die der Energiebereich in Lateinamerika bietet. Expertenmeinungen zufolge sucht Pérez Companc ein grösseres und
solideres Unternehmen zu zeigen, das dadurch leichten Zugang zu
internationalen Finanzmärkten bei niedrigen Zinssätzen erhält.
1998 hat Pérez Companc 1,31 Mrd. umgesetzt und U$S 205 Mio.
Gewinn erwirtschaftet. Als 1997 das PC Holding geschaffen wurde,
stiess die Pérez Companc Familie eine Reihe von Geschäften ab, um
sich auf Erdöl und Nahrungsmittel zu konzentrieren. So wurden die
Río Bank, das Alto Palermo Shopping, das Bauunternehmen Sade
und die Beteiligungen an YPF und Telecom veräussert. Pérez Companc gibt dem Markt mit seinem Vorgehen ein eindeutiges Zeichen,
dass es vorerst dem Erdölgeschäft treu bleibt, das es in Argentinien,
Peru, Venezuela, Bolivien und Ecuador betreibt.
jene bis zu 50 Mitarbeitern und ab
2000 soll diese Zahl auf 25 verringert
werden.
***
Das Chemieunternehmen Rohm
und Haas wird mit U$S 20 Mio. Investition ihr neues Werk im Industriepark von Zárate, 100 km von
Buenos Aires, errichten. In der 1.
Etappe sollen Polymere und Akryl für
die Farben-, Klebstoff-, Leder-, Papier, Textil-, Waschmittel-, Bohnerwachsund Bauindustrie gefertigt werden.
***
Die Staatliche Atomenergiekomission schreibt das Uranvorkommen von Cerro Solo, nahe Paso de
Indios, in der Provinz Chubut, für
20 Jahre aus. Die Lastenhefte sind
für $ 15.000 erhältlich, die Ausschreibung ist bis zum 15.3.2000 offen. Cerro Solo enthält mindestens 4.600 t
Uran. 2.600 davon seien annehmbar
gesichert, der Rest sei vermengt.
***
Die ZB hat eine neue Überprüfung der Systeme in Hinblick auf das
Jahr 2000-Syndrom angeordnet. Sie
soll in der ersten Dezemberwoche
durchgeführt werden.
***
Pan American Energy hat 100%
des Estación Fernández Oro und
70% des Al Sur de la Dorsal Erdöllagers an die ebenfalls nordamerikanische Pioneer Natural Ressources verkauft. Finanzberater des

Geschäftes waren die Citibank und
Solomon Smith Barney.
***
Der US-Investmentfonds TCW
(Trust Company West), der kürzlich
die Kosmetikfirma Martha Harff
übernommen hat, hat 50% der privaten Rentenkasse ProRenta AFJP
von der Phoenix Mutual Holding
Inc., ebenfalls USA, erworben. Der
Kauf, der mit mehr als U$S 12 Mio.
beziffert wird, schliesst 50% der Lebens- und Altersversicherung Profuturo ein. Demnach gehört die AFJP,
die von G. Glücksmann geführt wird,
den beiden US-Fonds zu gleichen Teilen. ProRenta AFJP hatte zum August
242.000 Mitglieder, das entspricht
3,19% Marktanteil, und verwaltet $
273,8 Mio. mit einer bisherigen Rendite von 12,75%.
***
Die Schuheinfuhren sind im September im Vorjahresvergleich um
31% zurückgegangen, davon jene
von ausserhalb des Mercosur um
60% und die aus Brasilien mengenmässig um 12% und wertmässig um
28%. Der Verband der Schuhimporteure (Capcica) nannte die Einfuhrbeschränkungen von ausserhalb des
Mercosur beinahe ein Einfuhrverbot
und betonte, dass die argentinischen
Massnahmen von der Welthandelsorganisation verurteilt wurden und diese aufs neue eine Kommission bildet,
um argentinische Massnahmen zu

Sonnabend, 20. November 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

11

Sanierung der Soldatigruppe

Pleite des Sozialwerkes der UOM

Die Soldatigruppe hat mit den Gläubigerbanken ihrer CGC (Compañía General de Combustibles) eine Schuldenumstrukturierung vereinbart. Die Verkäufe ihres Parque de la Costa an die nordamerikanische Paramount und der Betreiberrechte ihres Tren de la Costa an
Alfredo Coto, Inhaber der Coto Supermarktkette, stehen ebenfalls vor
der Unterschrift.
Wie an der Börse bekanntgegeben wurde, wurde mit den Gläubigerbanken unter der Federführung der Citibank, Banque Nationale
de Paris, Dresdnerbank und ABN die Schuld von U$S 276,4 auf 5
Jahre, mit 2 Jahren Karenz, gestreckt. Das Kapital wird in Jahresraten rückerstattet, die Zinsen, knapp über 7% im Jahr, sind halbjährlich fällig. Nach Bekanntgabe des Abkommens, legten die CGC Aktien 7,71% auf 363 Centavos zu.
Die Mittel für die Rückerstattung der Schulden sollen aus Gewinnen des Unternehmens und dem Verkauf der 18%igen Beteiligung
von CGC an TGN (Transportadora de Gas del Norte) bestritten werden. Für die Beteiligung am Gastransportunternehmen besteht eine
unterschriebene Kaufabsicht der französischen Totalfina für U$S 160
Mio. Der Verkauf ist nur durch das Vorkaufsrecht gehemmt, den der
Partner Techint für die CGC Beteiligung an TGN besitzt. Dieses Vorrecht läuft im März 2000 ab, weshalb spätestens dann der Verkauf an
eines der beiden Unternehmen umgesetzt wird.
Um den Parque de la Costa an Paramount und das Betriebsrecht
für den Tren de la Costa an Coto verkaufen zu können, musste die
Soldatigruppe aus dem Vorhaben zwei unabhängige Firmen schaffen. Vom Vergnügungspark Parque de la Costa verkauft die der Soldatigruppe gehörende SCP (Sociedad Comercial del Plata) 51% und
die Betreiberrechte an Paramount und behält die restlichen 49%.
Für die Übertragung des Tren de la Costa an Coto sind noch einige
Punkte zu bereinigen. Coto wird die Geschäftslokale der Eisenbahnstationen betreiben und wird auch die Eisenbahn übernehmen, wenn
SCP über einen Outsourcing-Vertrag den Betrieb derselben durchführt. Mit den Betriebsrechten für die Eisenbahn übernimmt Coto
auch die entsprechenden Schulden von SCP. Insgesamt entsteht ein
Übernahmepreis von rd. U$S 100 Mio.
Die Passiven des Vorhabens de la Costa betragen rd. U$S 180
Mio. Davon würde Coto rd. U$S 60 Mio. und Paramount rd. U$S
120 Mio. übernehmen müssen. SCP behält 50% von Trilenium, mit
Boldt als Partner, die in der Vorstadt Tigre ein Spielkasino bauen und
betreiben will, das ein Investitionsobjekt von U$S 100 Mio. ist.

Das Sozialwerk der Metallarbeitergewerkschaft UOM (Unión Obrera Metalúrgica) hat bei Gericht die Einberufung seiner Gläubiger
beantragt, da es seine laufenden Ausgaben nicht bestreiten kann und
somit der ärztliche Beistand beinahe einer halben Million Mitglieder
gefährdet ist.
Das Gesuch trägt die Unterschriften des langjährigen Generalsekretärs Lorenzo Miguel, des Sekretärs Luis Guerrero und des Schatzmeisters der Metallarbeitergewerkschaft, Hugo Curto. In ihm wird
erklärt, dass das Sozialwerk seit März zahlungsunfähig ist. Mit dem
Gesuch wurden auch die Bücher abgegeben, um dem Gericht die Prüfung der Buchführung zu ermöglichen.
Die Einberufung der Gläubiger schliesst die langanhaltende Finanzmisere des Sozialwerkes vorübergehend ab, die von der Gewerkschaftsführung immer auf die Intervention durch die Militärregierung
in den 70er-Jahren zurückgeführt wurde, da diese eine strukturelle
Verschuldung hinterlassen hätte. Die Deregulierung, und damit die
Möglichkeit der Mitglieder, auf ein besseres Sozialwerk überzugehen, rundete den Niedergang des Sozialwerkes ab.
In den 70er-Jahren hatte es mehr als 350.000 zahlungsverpflichtete Mitglieder, was mit den Familienmitgliedern rund 1,2 Mio. Betreute ausmachte. Heute verbleiben dem Sozialwerk der Metallarbeiter etwa 100.000 zahlende Mitglieder und 500.000 Betreute. Die Verschuldung wird mit $ 120 Mio. angegeben, die monatlichen Eingänge mit knapp $ 7 Mio. Die Weltbank hat sich kürzlich geweigert, der
Gewerkschaft einen angeforderten Kredit von U$S 33 Mio. für die
Sanierung und Umstrukturierung ihres Sozialwerkes zu gewähren.
Alberto Piccinini, Generalsekretär der Abteilung Villa Constitución der Metallarbeitergewerkschaft, erklärte, die Grösse der Verschuldung des Sozialwerkes mache jeden Sanierungsveruch unmöglich und
es bestehe die Gefahr, dass die Mitglieder ihr Sozialwerk verlieren.
Er erklärte weiter, dass es verschiedene Pfändungsanträge gegen das
Sozialwerk gebe und dass die tatsächliche Verschuldung $ 200 Mio.
ausmachen könnte.

bewerten.
***
Das Industrie- und Handelssekretariat hat befunden, dass bei der
Einfuhr von Pocellanato (einem
PorzellanähnlichenSteinzeug) aus
Italien Dumping besteht und legte
Mindestbewertungen für die Verzollung fest. Damit wurde der Beschwerde von Cerámicas Zenón gegen ihre
Konkurrentin San Lorenzo stattgegeben. Zenón zufolge hat San Lorenzo
das Steinzeug zu $ 10,02 pro qm gekauft und hier zu $ 10,05 verkauft,
wobei sie die Fracht- und Versicherungsspesen trug, um Marktanteile zu
gewinnen. Weiteres Dumping durch
San Lorenzo bestehe bei der Einfuhr
von unpoliertem Porcellanato, das von
San Lorenzo nur poliert wird. Zenón
setzt U$S 68,5 Mio. im Jahr um, davon U$S 21,6 Mio. mit Porcellanato.
***
Pérez Companc hat zusammen
mit der brasilianischen Petrobrás,
als einziger Anbieter bei der Ausschreibung, die beiden grössten bolivianischen Erdölraffinerien für
U$S 102 Mio., bei einem Basispreis
von U$S 97,2 Mio., erworben. Pe-

trobrás wird mit 70% Betreiberin des
Gemeinschaftsunternehmens, Pérez
Companc hält die restlichen 30%. Bis
auf Modernisierungen, zwingt der
Zuschlag zu keinen Investitionen. Die
beiden Raffinerien verarbeiten 42.000
Barrel/Tag zu Benzin, Schmierölen,
Pressgas, Kerosin und andere Erdölderivaten. Im Preis sind 2 kleinere
Leitungen sowie Speicheranlagen
inbegriffen.
***
Das Schatzamt hat den Globalbond in Dollar mit Fälligkeit 2017
um U$S 500 Mio. erweitert, womit
die Kreditreserve für das kommende Jahr U$S 2,5 Mrd. beträgt und
der Gesamtbetrag des Globalbonds
U$S 4,57 Mrd. erreicht. Der Zinssatz von 11,89% liegt leicht unter dem
im Februar verpflichteten von 11,95%.
Die Bedienung hat voll zum Fälligkeitstermin, dem 30.1.17, zu erfolgen.
Die Hälfte des Zinssatzes ist Risikoprämie des Landes, da entsprechende
US-Bonds 592 Basispunkte bezahlen.
***
Die schweizerisch-schwedische
ABB (Asea Brown Boveri) hat
100% der hiesigen Danco Talleres

Metalúrgicos gekauft, die am Markt
einer der führenden Hersteller von
Geräten für die Erdölförderung ist.
Danco setzt U$S 5 bis 6 Mio. um und
konkurriert u.a. erfolgreich mit der
nordamerikanischen Cooper Cameron. 20% der Produktion ihres Werkes in Burzaco wird vorwiegend nach
Brasilien und Venezuela ausgeführt.
ABB ist seit 1933 in Argentinien ansässig und hat Industriebetriebe in
Tucumán, La Rioja, San Luis und
Buenos Aires, mit denen er U$S 120
Mio. im Jahr umsetzt. Wichtigste Fertigungen sind Elektrogeräte und
Stromzähler sowie ein Betrieb, der
Robotik und Automatisierungseinrichtungen für die Kfz-Industrie herstellt.
***
Die Regierung hat der Gesellschaft unter der Federführung der
Eisenbahnergewerkschaft Unión
Ferroviaria die General Belgranoeisenbahn auf 30 Jahre in Konzession vergeben. Der Vertrag sieht während der ersten 5 Jahre eine jährliche
Regierungssubvention von $ 45 Mio.
für Investitionen vor. Die Bahn hat ein
Schienennetz von knapp 10.000 km,
das sich über 13 Provinzen erstreckt,
mit Anschlüssen nach Chile, Bolivien
und Paraguay, sowie dem Hafen von
Buenos Aires und den wichtigsten
Flusshäfen des Paraná. Der Beschluss,
die Bahn der Gewerkschaft zuzuschlagen, wurde Ende 1997 nach 2 gescheiterten Privatisierungsversuchen gefasst. Die Übertragung wurde in der
Parlamentskommission von beiden

Fraktionen, Regierung und Opposition, gebilligt. Die Gewerkschaft hält
51%, die Industriegenossenschaft von
Laguna Paiva 48%. Letztere wurde
von den gekündigten Arbeitern der
geschlossenen Eisenbahnwerkstätten
gegründet und leistet einen Kapitalbeitrag von $ 5 Mio.
***
Die 23 Provinzen und Buenos
Aires Stadt schliessen dieses Jahr
zusammen mit einem der schlechtesten Finanzergebnisse des Jahrzehntes ab. Statt des erwarteten Gesamtdefizits von $ 2,8 Mrd. wird es
vom Staatssekretariat für Wirtschaftsplanung mit $ 3 Mrd. angenommen.
Die Firma Broda und die Mediterranea Stiftung schätzen es auf $ 3,2 Mrd.
Der Löwenanteil des Fehlbetrages
ohne Privatisierungen, wie er vom
IWF berechnet wird, entfällt auf die
Provinz Buenos Aires, die minus $ 1,7
Mrd. verbucht.
***
Der Patagonia Investmentfonds,
an dem Electra Investment Trust,
die Weltbanktochter IFC und die
MBA (Merchant Bankers Assoc.)
beteiligt sind, kauft 30% des Molkereiunternehmens Milkaut für
U$S 30 Mio. Milkaut wird von der
Molkereigenossenschaft Asociación
Unión Tamberos, Milkaut SA, Windy,
Milkaut del NOA, Radero und der brasilianischen Filiale Milkaut Laticinios
gebildet. Der Jahresumsatz beträgt
U$S 221 Mio., die Ausfuhren U$S 35
Mio., der Gewinn U$S 4,2 Mio. Mil-
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kaut verarbeitet in 17 eigenen Molkereibetrieben täglich rd. 1,7 Mio. l
Milch und hat in Argentinien rd. 7%
Marktanteil.
***
Das Steuermoratorium der Provinz Buenos Aires läuft bis Monatsende. Bisher haben sich 750.000
Steuerzahler zur Regelung von Zahlungsrückständen von $ 800 Mio.
eingetragen. Die Zahlungspläne gehen bis zu 48 Raten, mit 1,5% Monatszinsen auf Saldi. Für Zahlungen
bis zu 6 Raten werden keine Verzugszinsen berechnet. Das Moratorium
schliesst Steuern auf Bruttoeinnahmen, städtische und ländliche Immobilien, sowie Stempel- und Kfz-Gebühren bis zum 30.9.98 ein.
***
Für die Ausschreibung der ersten Teilstrecke der H-U-Bahn zwischen Plaza Miserere (Once) und
Parque Patricios haben sich OrmasNecso-Torno, Dycasa, CPC-ISASCP, Cartellone-Iglys-ImpreglioWayss & Freytag, Techint-DyWidag, Roggio-Bilfinger & Berger
und Sade-Hochtief eingetragen. Die
4,5 km lange Strecke soll unter den
Jujuy- und Caserosstrassen verlaufen.
***
Telefónica der Argentina hat im
Geschäftsjahr zum 30.9. U$S 456
Mio. verdient. Das sind 10,8% weniger als im Vorjahr.
***
Telecom Argentina gab für ihr
Geschäftsjahr zum 30.9. $ 358 Mio.
Gewinn bekannt, um 4,2% weniger
als im Vorjahr. Die seit 1990 getätigten Investitionen betragen $ 7,77 Mrd.,
davon $ 972 Mio. im letzten
Geschäftsjahr.
***
Die Molkereigenossenschaft
Sancor investiert U$S 50 Mio. in
eine neue Käsefabrik in Brinkman,
Córdoba. Das Vorhaben geht Hand
in Hand mit der Errichtung einer neuen Fabrik für Molke, die in der Ortschaft Porteña für weitere U$S 20 Mio.
gebaut wird. Für das letztere Vorhaben arbeitet Sancor mit der dänischen
MD Foods zusammen, einem der grössten Molkereiunternehmen Dänemarks und weltweit der 7.grösste
Käsefabrikant.
***
Aeropuertos 2000, Konzessionär
von 33 argentinischen Flughäfen,
gab für nächstes Jahr Investitionen
für U$S 200 Mio. bekannt. Gleichzeitug wurde die Fertigstellung verschiedener Verbesserungsarbeiten für
U$S 30 Mio. in den Flughäfen von
Bariloche, Salta und Puerto Iguazú
bestätigt. Ende 2000 soll die 1. Bauetappe in Ezeiza abgeschlossen werden.
***
Die Kosten der privaten Importkontrolle („control de preembarque“) sind im Haushaltsprojekt
2000 eingeschlossen, wie AFIP-Direktor Silvani bestätigte. Wenn das
Parlament die Vorlage nicht ändert,
können 30% der Einfuhren weiter von
6 Privatbetrieben kontrolliert werden.
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***
Durch Dekret 1336/99 (Amtsblatt vom 15.11.99) wurde der Zahlungstermin der Steuer für den Lehrerfonds (Gesetz Nr. 25.053, durch
Gesetz Nr. 25.162 verlängert) auf
den 31.12.99 vertagt.
***
Die Clarín-Gruppe, die 1998 U$S
1,77 Mrd. Umsatz erwirtschaftet hat,
die Zeitungen Clarín, Olé, und die
Zeitschriften Elle, Genios und Internet Surf besitzt, an den Zeitungen La
Voz del Interior und Los Andes beteiligt ist, ferner die Firmen Artes Gráficas Rioplatenses (Druckerei), Artear,
Multicanal, Radio Mitre, BAT und
Prima kontrolliert und CTI Móvil,
DyN, Papel Prensa, Galaxy Entertainment Argentina, Audiotel, TyC Sports,
Teledeportes und Multideportes besitzt
oder an ihnen mehrheitlich beteiligt ist,
hat bekanntgegeben, dass sie mit der
Investmentbank Goldman Sachs
über den Verkauf von 18% ihrer
Aktien für U$S 500 Mio. verhandelt.
Für Goldman Sachs wäre es die bisher
weltweit
grösste
Einzelinvestition.
***
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Die von der Velox-Gruppe und
der niederländischen Royal Ahold
kontrollierte Supermarktkette Disco gab ihren Erweiterungsplan für
2000 bekannt. Insgesamt sollen U$S
165 Mio. in die Eröffnung von 10 neuen Supermärkten und den Umbau bestehender investiert werden. Disco
verfügt derzeit über 201 Supermärkte
mit insgesamt rd. 220.000 qm
Verkaufsfläche.
***
Das Schatzamt gibt zum 7. Dezember Obligationen für E 300 Mio.
mit Fälligkeit 2004 aus. Ausgabewert
ist 99,81%, der Zinssatz 10%, die
Rendite 10,05%. Die Jahresrendite in
Dollar beträgt 12,06%, das sind 613
Basispunkte über entsprechenden TBonds.
***
Der Senat hat den Zuschlag der
Radaranlagen für Flughäfen und
die Luftraumkontrolle an die Northrop Grummen Overseas zurückgewiesen. Beide Senatsfraktionen fordern eine neue Ausschreibung, bei der
alle Auflagen und Bestimmungen
strikt eingehalten werden.
***

Metropolitan Life Seguros de
Retiro hat das Portefeuille von
Proyección Seguros de Retiro erworben. Das Industrie- und Handelssekretariat hat die Übernahme mit
Beschluss 852/99 gebilligt.
***
Als einziger Interessent bei der
Ausschreibung der Gemeinde von
Gualeguaychú, Provinz Entre Rios,
für den Bau eines Fremdenverkehrsressorts und eines Spielkasinos mit einer Investition von U$S 8
Mio., hat die Inter World Corporation ein Angebot eingereicht. Der
Umschlag mit dem technischen Angebot wurde bereits geöffnet, die Öffnung des finanziellen Angebotes soll
in Kürze erfolgen.
***
Die Firma Negocios y Participaciones hat 4,5% Kapitalanteil des
Banco General de Negocios für $ 2,5
Mio. erworben. Wie an der Börse
mitgeteilt wurde, kontrolliert sie damit 22,76% der Bank. Gleichzeitig hat
Negocios y Participaciones unwiderrufliche Kapitalbeiträge a konto zukünftiger Stammaktienausgaben für $
2,5 Mio. entgegen-genommen.
***

FIEL-Index der Industrieproduktion
(saisonbereinigt)

Industrieproduktion
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Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
Liquiditäts-Rückstellungen
(Com. A. 2350)
Währungsreserven des
Finanzsystems
Notenumlauf
Bankdep. in Dollar bei ZB
Monetäre Passiven
Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
Finanzpassiven
Quelle: Zentralbank
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33,21
13,83
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13,83
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33,23
14,28
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14,33
8,19
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32,96
14,78
0,10
14,89
8,47
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13,86
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0,10
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9,79
1,83
24,16
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Gemäss der ersten Schätzung
des Landwirtschaftsskretariates
wurden für das Erntejahr 1999/
2000 5,9 Mio. ha mit Weizen bebaut,
um 13,6% mehr als im Vorjahr und
um 2,2% mehr als im letzten 5-Jahresdurchschnitt. Bei günstigen Witterungsbedingungen kann eine Ernte
von 14 Mio. t erwartet werden. Auch
bei Mais wurde um 10% mehr angebaut als im Vorjahr.
***
Vertreter der Parlamentsfraktionen der Alianza und des PJ kommen sich in den Verhandlungen immer näher, deren Ziel ist, ein Gesetz
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zu verabschieden, durch das C. Silvani für weitere 6 Jahre als Chef der
Steuerbehörde bestätigt wird. Der
Senat hat dieser Verlängerung bereits
zugestimmt.
***
Das Wasserkraftwerk Piedra del
Aguila hat die Umstrukturierung
seiner Fälligkeiten abgeschlossen.
Die U$S 417 Mio. wurden in 2 Tranchen umgeschuldet. Die erste, U$S
257 Mio., auf 10 Jahre zu 8% im Jahr
und Rückzahlung in 20 Halbjahresraten ab 30.6.2000. Die Gläubiger dieses Teiles der Schuld sind Banco Nación, 97 Mio., private Fiananzinstitu-

te U$S 62,5 Mio. und Eurobonds U$S
97,5 Mio. Die 2. Tranche, U$S 160
Mio., wird zu 8,25% Jahreszins voll
am 30.6.09 fällig. Davon sind U$S
62,5 Mio. Schulden an Privatbanken
und U$S 97,3 Mio. Obligationen.
Während vor der Umstrukturierung
die Fälligkeiten im Durchschnitt unter anderthalb Jahre Frist hatten, beträgt die Frist nun beinahe 10 Jahre.
Die Zinsen liegen etwas über 8%,
während für die 1999 und 2001 fälligen Obligationen 10,5% im Jahr gezahlt werden mussten.
***
YPF hat den Preis für Normal-
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benzin um 2,4% erhöht ($ 0,808),
Superbenzin um 0,4% ($ 0,999), Ultrabenzin um 3,2% ($ 1,087) und Dieseltreibstoff um 3,4% ($ 0,457). In den
letzten 30 Tagen stieg der Preis für
Dieseltreibstoff um 10,12%, Normalbenzin um 8,31%, Superbenzin um
7,08% und Ultrabenzin um 6,86%.
***
Die Regierung hat den Fang von
Seehecht („merluza hubbsi“) im
Dezember verboten, weil sich diese
Fischart am Rande der Ausrottung
befindet. Es gibt jedoch genügend tiefgekühlten Seehecht, um den Markt
auch im Dezember zu versorgen.

