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Bruderzwist im Hause der Allianz
Friedensschalmeien und Paukenschläge / Alfonsín als Vermittler
Die Spannungen in der Allianz gehen weiter, wenn auch einige
Hauptdarsteller der Tragikomödie die Probleme nicht nur beschönigen sondern sogar die Friedensschalmeien erklingen lassen. Allerding
sind die Paukenschläge der Unversöhnlichen nicht zu überhören. Am
Donnerstag abend liessen sich Ex-Präsident Raúl Alfonsín und der
Frepaso-Vorsitzende Carlos „Chacho“ Alvarez vernehmen, die übereinstimmend und im Brustton der Überzeugung versicherten, „in der
Koalition gibt es keinen Streit“. Gleichzeitig aber beklagte die hauptstädtische Konvention des Radikalismus eine „Medienoperation“ gegen die Amtsführung des Chefs der Stadtregierung, Fernando de la
Rúa, „die mittels einer psychologischen Machenschaft eine Verfälschung der Wahrheit zum Ziel hat“. In diesem Zusammenhang waren
es die Infragestellungen der Handlungsweise Fernando de la Rúas angesichts der Korruptionsaffäre in der Stadt durch Alvarez gewesen,
die das Unbehagen der Radikalen bewirkt hatten.
Inmitten einer gespannten Beziehung zwischen den Radikalen und
dem Frepaso strengten sich Alfonsín und Alvarez an, um sich der Presse
lächelnd und unbeschwert zu zeigen. Die Schau fand am Ende eines
Seminars statt, an dem auch der in Buenos Aires weilende Vorsitzende der italienischen Demokratischen Sozialistischen Partei, Massimo
D’Alema, teilgenommen hatte. Alvarez unterstrich, man dürfe die
Konflikte nicht als Sinnbild der Unsicherheit oder der Nichtlebens-

fähigkeit der Koalition werten. Um die Schärfe der internen Auseinandersetzung zu vermindern versicherte der Frepaso-Chef, es sei ganz
egal, wer als Gewinner aus den Internwahlen am 29. November hervorgehe. „Wir werden uns jedenfalls dem Projekt der Allianz unterordnen.“
Alfonsín seinerseits warnte, ein Bruch in der Allianz würde eine
Welle der Skepsis im Lande hervorrufen. Allgemein werde dann angenommen werden, dass die Freunde, an die man geglaubt habe, sich
um die Kandidaturen streiten würden, so Alfonsín.
Auch der radikale Abgeordnete Rodolfo Terragno läutete die
Friedensglocken, als er am Donnerstag interne Selbstkritik im Herz
der Allianz äusserte. Terragno deklarierte sich dabei als nicht sehr
glücklich darüber, dass die Koalition sich weiterhin verläppere, ohne
grundlegende Themen im Zusammenhang mit einem eventuellen
Regierungsprogramm zu diskutieren. „Politik im besten Sinn des
Wortes ist die Verwaltung der Gegenwart und die Organisation der
Zukunft, und nicht die Erarbeitung von Listen und die Bildung von
Fraktionen“, versicherte der Ex-Vorsitzende des Radikalismus. Derart
distanzierte sich Terragno von der Polemik in der Allianz rund um die
Präsidentschaftskandidatur und die Verteilung von Ämtern und Würden und forderte dazu auf, Grundfragen wie die Verteilung des Einkommens und die Bildung zu diskutieren.

Di Tella vor den UN in New York
„Krise muss Impuls für mehr Wirtschaftsreformen sein“

Aussenminister Guido Di Tella hat am Montag im Rahmen einer
Rede vor der 53. UN-Vollversammlung in New York erklärt, „die
Weltfinanzskrise muss uns einmal mehr Impuls für die Prozesse der
Wirtschaftsreformen in unserer Region sein“. Di Tella stellte weiter
fest, in einer „globalisierten“ Welt seien der Frieden und die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und das Wachstum mehr als jemals
zuvor unlöslich miteinander verbunden.
In Lateinamerika, führte der Aussenminister weiter aus, hätten Länder wie Argentinien aussergewöhnliche Anstrengungen gemacht, um
ihre Finanzsituation in den Griff zu bekommen, ihre Haushaltdefizite
zu bereinigen und ausländischen Investoren entsprechende Sicherheiten zu bieten. Erst kürzlich hätten die Präsidenten der Rio-Gruppe „ihre
Absicht geäussert, weiterhin in verantwortungsbewusster Form die
Mechanismen der Wirtschaftspolitik zu handhaben, die Stabilität und
Wachstum garantieren“. Di Tella fügte hinzu, Finanzinstitutionen und
die Länder mit Kapazität zur Hilfeleistung müssten der Situation der
Länder, die sich „im Auge des Taifuns“ befänden, Rechnung tragen.

Hinsichtlich des Terrorismus, eines der bedeutendsten Themen der
Vollversammlung, erklärte Di Tella, Argentinien unterstütze die Initiativen zur Vervollständigung der geltenden Antiterrorismusnormen.
Gleichzeitig erinnerte der Aussenminister daran, dass Argentinien am
2. September die Konvention für die Repression der mit Bomben verübten terroristischen Attentate unterzeichnet habe und im November
Sitz der II. Interamerikanischen Konferenz über Terrorismus sein werde.
Die Regierung von Präsident Carlos Menem, so Di Tella, mache
weiterhin grösste Anstrengungen für die Aufklärung der in Buenos
Aires begangenen Anschläge auf die israelische Botschaft und das
jüdische Sozialwerk AMIA. Im Hinblick auf die dramatischen Krisensituationen in der Welt, in deren Rahmen es zu massiven Migrationen von Bevölkerungen komme, unterstrich der Aussenminister, dass
Argentinien sich an allen Massnahmen der internationalen Gemeinschaft mit Programmen bilateraler Hilfsmassnahmen, der Initiative der
Weisshelme und auch den Friedensmissionen der UN beteilige.

Operation Playa Bristol angelaufen
Mit drei Schwimmbaggern begannen in der vergangenen Woche
die Arbeiten zur Verbreiterung des Playa Bristol genannten Strandabschnitts in Mar del Plata, die mit der Ausbaggerung der Hafeneinfahrt
eingeleitet wurde. Mit der Entfernung von 1,3 Millionen Kubikmetern Sand wird nicht nur die Hafenfläche vergrössert. Der Strand zwischen den Wellenbrechern Torreón del Monje (las toscas) und Punta
Iglesia mit einer Länge von rund zwei Kilometern soll mit dem Sand
aus der Hafeneinfahrt um 100 Meter verbreitert, das heisst, auf das
dreifache erweitert werden.
So erfüllen sich Stadt und Provinz gleich zwei Wünsche. Einerseits wird der Hafen am 15. Dezember, wenn die erste Etappe der
Arbeiten abgeschlossen sein wird, in der Lage sein, auch Schiffe mit
grossem Tiefgang aufzunehmen. Damit wird eine Steigerung der
Handelsbewegungen der Region erreicht, für die Provinz ein bedeu-

tender Umstand. Andererseits aber hat die Hydraulikdirektion der Provinz Buenos Aires eine Untersuchung angestellt, aus der hervorgeht,
dass es in der kommenden Sommersaison durch die Strandverbreiterung
Platz für 80.000 Touristen mehr geben wird.
Das Projekt des bonaerenser Ministeriums für Öffentliche Bauten
und Dienste wird von der belgischen Firma Dredging International
mit einem Kostenaufwand in Höhe von 33 Millionen Pesos realisiert.
Eingesetzt sind dabei drei Schwimmbagger, die „Amazone“, die „Rigelstar“ und die „James Ensor“. Sie befördern den ausgebaggerten Sand
zu einer Boje tausend Meter vor der Küste, von wo er durch ein Unterwasserrohrsystem an die Strände gepumpt wird. Nach Beendigung der
Arbeiten wird sich das Bild der Stadt ändern: Einerseits wird es offene
und ausgedehntere Strände geben andrerseits werden die derzeit existierenden Wellenbrecher vom Sand bedeckt.
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Die Allianz in der Führungskrise

Z

wei politische Ereignisse mit nachhaltigen Wirkungen haben
die Positionen der oppositionellen Allianz erschüttert. Einmal
hat der Verzicht Präsident Menems auf seine Kandidatur für
eine erneute Wiederwahl die Allianz plötzlich der politischen Argumente gegen diese Kandidatur geraubt, so dass sie sich mit Postulaten über ihre mögliche Regierungsführung befassen musste, ohne
dass es ihr gelingt, konkrete und zufriedenstellende Antworten auf
brennende Fragen zu erteilen.
Danach platzte die Korruptionsbombe im Fall des damaligen Chefnotars der Regierung der autonomen Stadt Buenos Aires, Jorge Gómez. Vorher hatte es schon kleinere Korruptionsfälle gegeben, die
das Image einer sauberen Stadtverwaltung bekleckert hatten. Der
Skandal um Gómez entstand, wie erinnerlich, als ein Industrieller
Anzeige erstattete, dass für die Zulassung der Erweiterung seiner
Fabrik ein Schmiergeld von 90.000 Pesos gefordert wurde. Die Sekretärin des Notars, Rita López, gab den Tatbestand vor Gericht zu
und erweiterte in der Vorwoche ihre Aussage dahingehend, dass es
ein Korruptionsnetz in der Stadtverwaltung gebe.
Gemeint war der übliche Instanzenweg bei Zulassungen von
Geschäftslokalen. Mehrere Ämter werden bemüht. Es genügt die Verweigerung bei einem Amt, damit sich eine Schmiergeldforderung
einschleicht, durch die das widerspenstige Amt die Zusage erteilt.
So geschah es im Fall Gómez, da mehrere Ämter das Gesuch des
Industriellen bewilligt hatten, bis der Widerstand beim letzten Amt
auftauchte, der mit der Empfehlung verbunden wurde, den Kontakt
zum Notar aufzunehmen, wo dann in der Person seiner Sekretärin
das Schmiergeld genannt wurde. Anstatt es zu zahlen, zeigte der Industrielle den Fall beim Regierungssekretär Enrique Mathov an.
Gómez wurde entlassen und der Skandal landete vor Gericht.
Auf die jüngste Erklärung der Sekretärin López reagierte der Allianzmacher Carlos „Chacho“ Alvarez mit heftiger Kritik an Regierungschef Fernando de la Rúa, der im Rennen um die
Präsidentschaftskandidatur steht. Die Internwahlen der Allianz sind
für den 29. November angesagt. De la Rúa wirbt für die Kandidatur
namens der radikalen UCR und Graciela Fernández Meijide für den
Frepaso, eine Koalition von Absplitterungen der Justizialisten sowie
kleiner Parteien. Alvarez ist Führer des Frepaso, De la Rúa Parteichef der UCR.
Alvarez hielt De la Rúa vor, dass er sich nicht um die Abschaffung der Korruption in der Stadtregierung kümmere und nur nach
der Aufdeckung von Korruptionsfällen handele, aber keine Vorsorge
zeige. Der Frepaso war 1994 als eine direkte Folge des Korruptionsskandals in der Krankenkasse der Rentner, im spanischen Kürzel
genannt Pami, entstanden und hatte die Parlamentswahlen in der
Bundeshauptstadt namens einer korruptionsfreien Politik gewonnen.
Später wurde aus der Stadtpartei eine landesweite Koalition mehrerer kleiner Parteien. De la Rúa konterte sogleich in Pressegesprächen
mit dem Hinweis auf die Ausmerzung der Korruption. Ganze 1.251
Anzeigen seien vor Gericht gebracht worden und 1.307 Verwaltungsuntersuchungen eingeleitet worden. Ferner seien neue Verträge mit
Lieferanten ausgehandelt worden, die eine fühlbare Ersparnis für die
Stadtkasse mit sich gebracht hätten.
Tatsache ist zudem, dass die Korruption bei den Zahlungsrückständen inzwischen abgeschafft worden ist, nachdem die Stadtverwaltung eine mittelfristige Anleihe für 500 Millionen Pesos aufgenommen hat und seither die Zahlungen mit einem Computerprogramm der Reihe nach fristgemäss erledigt, ohne dass man sich
um das liebe Geld bemühen muss. Bisher pflegten Beamte Schmiergelder einzustreichen, damit die längst fälligen Zahlungen an Lieferanten erfolgten.

Der Skandalfall Gómez und seine Gerichtsfolgen hat die Allianz
plötzlich in ihren Grundfesten erschüttert. Was Alvarez zur Weissglut reizt, ist die Tatsache, dass die Allianz seither in der Wählergunst etwa zehn Prozentpunkte eingebüsst hat, wie es die Umfragen
ergeben. Seinerzeit war Alvarez aus der Justizialistischen Partei ausgetreten, weil er die Korruption geisselte. Deshalb will er jetzt nicht
Partner einer Stadtregierung sein, wo es ebenfalls Korruption gibt,
die nicht ausgemistet wird.
De la Rúa kritisiert Alvarez, weil dieser reine Parteipolitik betreibt und die Allianz unterschwellig in Frage stellt. Frepaso-Politiker Juan Pablo Cafiero, Sohn des justizialistischen Senators und Exgouverneurs von Buenos Aires Antonio Cafiero, stellte die Auflösung
der Allianz bereits in Aussicht. Expräsident Raúl Alfonsín, der zusammen mit Alvarez eigentlicher Macher der Allianz ist, beruhigte
die Gemüter mit dem geflügelten Wort in Spanisch, dass das Blut
nicht bis zum Fluss reichen soll. Auch die Kandidatin Fernández
Meijide übte einen Eiertanz, indem sie gleichzeitig die Korruption
geisselte und die Allianz absicherte.
Selbstverständlich ist die Krise in der Allianz Teil der parteiinternen
Politik. Es geht um die Kandidaturen. Der Pakt, der im August 1997
die Allianz gründete, sah vor, dass in offenen parteiinternen Wahlen
die Formel gekürt werden soll, wobei von den beiden Kandidaten De la Rúa für die UCR und Fernández Meijide für den Frepaso - der
siegreiche die Präsidentschafts- und der Verlierer die Vizepräsidentschaftskandidatur für die Allianz einnehmen soll.
Dagegen revoltieren jetzt die beiden Führer des Frepaso. Sie wollen am 29. November nur den Präsidentschaftskandidaten küren, so
dass der Verlierer sich entweder um das Amt des Gouverneurs der
Provinz Buenos Aires im Fall von Fernández Meijide oder des Regierungschefs der Bundeshauptstadt in der Person von De la Rúa
bemühen könne. Demgegenüber bestehen De la Rúa und seine Mannen stets auf die strenge Einhaltung des Allianzpaktes, weil in ihrer
Sicht eine Formel De la Rúa-Fernández Meijide die grösstmögliche
Anziehungskraft auf die Wählerschaft ausüben würde.
Ausser dem Kandidatenstreit an der Spitze verhandeln gegenwärtig die Allianzpolitiker um die zahlreichen anderen Kandidaturen,
die 1999 bei Parlaments-, Gouverneurs- und Bürgermeisterwahlen
anfallen. Die mitgliederstärkere UCR hat dabei einen deutlichen Vorsprung, weil der Frepaso nur wenige zugkräftige Kandidaten aufstellen kann.
Zudem zeigen die jüngsten Umfragen, dass De la Rúa in der Gunst
möglicher Wähler bei den Internwahlen vor Fernández Meijide liegt.
Insbesondere die Provinz Córdoba dürfte den in dieser Provinz gebürtigen Regierungschef der Bundeshauptstadt einen Stimmenvorteil einräumen, der landesweit so viel wie ausschlagebend sein könnte.
Das verärgert die Frepaso-Politiker.
Die Politiker der Allianz wissen natürlich, dass sie die nächstjährigen Wahlen haushoch verlieren würden, wenn sie getrennt ins Rennen gehen. Nur vereint unter dem Dach der Allianz haben sie eine
Siegeschance, die ihnen die Umfragen seit den Parlamentswahlen
vom 26. Oktober 1997 in Aussicht stellen, ohne dass freilich niemand siegessicher sein kann. Dieses Wissen um die Möglichkeit eines Wahlerfolgs mit nachfolgender Regierungsübernahme am 10.
Dezember 1999 dürfte die Allianz zusammenkitten. Unvoreingenommene Beobachter melden jedoch Bedenken an, wie es in einer Allianzregierung ab Ende 1999 aussehen wird, wenn sie sich ein Jahr
vor den Wahlen dermassen über Korruptionsskandale streiten, als ob
alle Allianzpolitiker weisse Westen hätten. Kaum jemand in der argentinischen Politik kann es sich leisten, in Sachen Korruption den
ersten Stein zu werfen.
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Harte Hand gegen die Unsicherheit
Über Massnahmen gegen Kriminalitätsanstieg sind sich alle einig
Die Unsicherheit ist einer der mit Rotstift in der Regierungs-agenda markierten Punkte. Erklärungen von Präsident Carlos Menem hinsichtlich der „harten Hand“ und der „Null-Toleranz“ bewogen die
Regierungspartei zu dem Versprechen, umgehend dem Kongress ein
Initiativen-Paket zur Änderung der Strafgesetze und der Normen über
die Einwanderung einzureichen.
Menem sah sich am Mittwoch im Rahmen eines Treffens mit Supermarktunternehmern der neuerlichen Forderung nach einem „Mindestniveau von Sicherheit“ ausgesetzt. Der Präsident antwortete mit
einer direkt an den Kongress gerichteten Botschaft: „Wir können den
Verbrechern doch nicht freie Hand im Schuss-waffengebrauch lassen.
Es ist gut, eine Waffe zu haben. Die mächtigste Waffe ist jedoch eine
gute Gesetzgebung.“
Angesichts der Welle der Überfälle, Geiselnahmen und Schiessereien sind die Politiker aller Parteien allgemein auf einen gemeinsamen Kurs eingeschwenkt, nämlich dass unmittelbar energische Massnahmen ergriffen werden müssen. Die Geister scheiden sich aber, wenn
es um die Wahl der Mittel geht. Während der bonaerenser Gou-verneur Eduardo Duhalde in diesem Zusammenhang eine wesentlich lauere Haltung einnimmt, hat auch Fernando de la Rúa seine Position verschärft. Die Stadtregierung kündigte vor allem Massnahmen für Wie-

Wehe, wenn sie losgelassen
Als die Stadtbehörden am
Dienstag den Zustand der Parkanlagen in Palermo sahen, schlugen sie erst mal die Hände überm
Kopf zusammen. Dann aber ging
den Beamten auf, dass es nur ein
Mittel gibt, um derartiges zu ver-

22 Millionen zu viel kassiert
Die Regierung der Stadt
Buenos Aires wird 22 Millionen Pesos an fast 50.000 Bürger zurückerstatten, denen
überhöhte Stadtsteuern in
Rechnung gestellt worden waren. Nach einer eingehenden
Prüfung dessen, was jeder Bürger für Strassenbeleuchtung,
Kehren und Müllabfuhr zu zahlen hat, stand fest, dass insgesamt 49.876 Bürger der Stadt zu
viel bezahlt haben. Die Rückerstattung ist das Resultat einer
Erhebung im Rahmen der umstrittenen Neubewertung des
Immobilienbesitzes auf Grund
von Verbesserungen, Vergrösserungen oder Anbauten, durch
die eine Wertsteigerung erfolgte. 453.000 Wohnungs- oder
Hausbesitzer von einer Gesamtzahl von eineinhalb Millionen
wurden bei dieser Gelegenheit
zur Kasse gebeten. Andererseits
aber zeigten sich auch die
49.876 Fälle, in denen sich ein
Guthaben für die Steuerzahler
ergab. Finanzsekretär Eduardo
Delle Ville erklärte dazu, die
zuviel gezahlten Beträge würden in den nächsten Steuerrechnungen verrechnet. Wer die
Rückzahlung in bar wolle, dem
werde auf Antrag in der Dirección de Rentas ein Scheck
ausgestellt.

hindern, nämlich den Jugendlichen den Zutritt zum Rosedal an
„ihrem“ Tag zu verbieten. Nicht
ohne Grund, hatten doch die
Schüler, denen man, so will es die
Tradition, schulfrei gegeben hatte, die schöne Anlage in ein Chaos verwandelt. Allein aus Rosedal und Regattasee mussten 20
mutwillig versenkte Ruderboote
herausgeholt und 12.000 Tetrabrik-Weinbehälter, 6000 Plastikflaschen und 8000 Bierflaschen sowie anderer alkoholischer Getränken abgefahren werden. Die Räumaktion bekam jedoch ihre ungewöhnliche Note,
als man Einkaufswagen aus Supermärkten, Papierkörbe und die
Karrosserie eines Fiat 600 aus
dem Wasser holte. Damit nicht
genug, wurden von den Studenten die Depots aufgebrochen, in
denen die Boote den Winter über
aufbewahrt werden. Ruder wurden mutwillig zerstört und die
Pedalboote versenkt.
Am meisten beklagen sowohl
Aufseher als auch die ständigen
Besucher des Rosedal, dass nach
den Ausschreitungen im vergangenen Jahr nicht entsprechende
Massnahmen getroffen worden
seien. Allgemein beklagten die
Besucher, dass regelmässig alles
zerstört würde und dass viele der
Jugendlichen betrunken seien
oder unter der Einwirkung von
Drogen gestanden hätten. Das
Fernsehen hatte kurze Ausschnitte
des tollen Treibens gezeigt und
dabei waren die Vandalen so auffällig wie das Fehlen der Polizei.

derholungsstraftäter an. Der Frepaso, hauptsächlicher Motor für den
Zusammenlebenskodex (Código de Convi-vencia), fordert jetzt eine
strengere Bestrafung des Mitsichführens von Waffen und von Wiederholungsstraftätern. Allgemeine Überraschung bewirkte am Dienstag
das Erscheinen der Menschenrechtler Simón Lázara, Alfredo Bravo
und Antonio Cartañá im Polizeipräsidium, um ihr Beileid über den
Tod eines Polizisten bei einer Schiesserei auszu-drücken.
Hinsichtlich der Massnahmen ist im Einzelnen vorgesehen:
l Verschärfte Strafen für Wiederholungstäter.
l Einschränkung der Vergünstigung der Enthaftung. In Zukunft
sollen Verurteilte mit Strafen über zwei Jahren in jedem Fall inhaftiert
werden. Bisher galt die Drei-Jahres-Grenze.
l Schaffung des Strafbestandes „Verabredung zur Begehung von
Straftaten“. Sie fusst auf dem angelsächsischen Recht, das auf die
Begehung von Straftaten gerichtete Verhaltensweisen oder verdächtige Handlungen bestraft. Tatsächlich erhält dadurch die Polizei Vollmachten zurück, die sie durch die Abschaffung der Polizeiverordnungen verlor.
l Änderung des Einwanderungsgesetzes. Das Projekt ermöglicht
die Ausweisung der Ausländer auch wenn gegen sie ein Justizverfahren läuft, was jetzt nicht geht.
l Als neuer Strafbestand wird der Gebrauch illegaler Dokumente
eingeführt. Derzeit wird nur die Fälschung bestraft.
l Die Bestrafung der Firmen, die sogenannte „indocumentados“
oder Illegale beschäftigen.
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Zwei Versprechen als Erbe Menems
Aufbesserung der Renten und Zahlung von Urteilen als Nachfolgelasten
Zwei Ankündigungen des Präsidenten, die bereits ein Jahr alt
sind, verloren sich im Strom der
Zeit. Menem überraschte alle
Welt vor den Wahlen zur Legislative im Oktober mit der Ankündigung einer Erhöhung der Mindestrenten und versprach unmittelbar die Bezahlung aller Schulden aus Urteilen noch vor seinem
Abschied aus der Casa Rosada.
Doch kaum hatte sich Wirtschaftsminister Roque Fernández
von seinem Schrecken über die
präsidialen Versprechen erholt,
„verkleidete“ er sich als Zauberer und verwandelte die Einsparungen in eine andere Version
der Unterstützung für die Armen.
Umgehend nahm er neuerdings
die Schere zur Hand und „ohne
Betäubung“ beschnitt er die für
1999 vorgesehenen Zahlungen
derartiger Urteile. Dabei handelt
es sich um Verurteilungen, die den
Staat zwingen, im Fall von
Falschberechnungen von Renten
dem Rentner die Fehlbeträge
auszubezahlen.
Bei besagter Gelegenheit erfüllte Menem die Angehörigen

des Wirtschaftsressorts mit
Schrecken, als er innerhalb weniger Stunden Erhöhungen der Lehrergehälter und der Renten versprach. Die erstgenannten sahen
nichts, aber auch die Idee der Rentenaufbesserung starb am Ende im
Wirtschaftsministerium. Auch die
Renten sind seit mehr als sechs
Jahren auf einem Niveau eingefroren, das nicht nur unwürdig,
sondern auch unzureichend ist.
Dem Obersten Gerichtshof liegen derzeit 63.000 Verfahren vor,
die in der Mehrzahl zum Fall
„Chocobar“ gehören, über den
sich der Gerichtshof Ende 1996
in einer umstrittenen Entscheidung äusserte. Abgeordnete und
Senatoren der Opposition und
Rentnervereinigungen haben sich
ausserdem darüber beschwert,
dass die ANSES Mittel für die
Zahlung mit dem Tropfenzähler
zumisst. In erstinstanzlichen Sozialgerichten stauen sich weitere
50.000, wozu nochmals 10.000 in
der Bundeskammer für Sozialversicherung kommen. Insgesamt
sind es 124.000 Verfahren, von
denen jetzt nur die im Obersten

Gerichtshof und die 6000 in der
ANSES zur Zahlung anstehen.
Für dieses Jahr kündigte die
Regierung mit Pauken und Trompeten an, dass sie nicht weniger
als 30.000 Urteile bereinigen werde. Die im Haushalt vorgesehenen
184 Millionen in bar und die 234
Millionen in Gutschriften reichen
aber lediglich für 20.000. Es handelt sich um Rentner mit über 72
Jahren, die zu den über 76jährigen kommen, die ihm vergangenen Jahr ihr Geld nicht bekamen.
Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass das 1995
gesetzlich festgelegte Zahlungssystem gemäss dem Alter und
dem Urteilsdatum eben zu dem
Zweck festgelegt wurde, die Zahlungen abzubremsen. Sicher ist
jedenfalls, dass das Versprechen
Menems, 1999 abzutreten, ohne
auch nur einen Peso zu schulden,
sich nicht erfüllen wird. Mindestens 75.000 Urteile, die eine
Schuld von 1,5 Milliarden repräsentieren, werden als unerfreuliche Erbschaft für die zukünftige
Regierung zurückbleiben.
Das Wirtschaftsressort argu-

Problematische Wasserversorgung
Bonaerenser Regierung klagt gegen Aguas Argentinas
Die bonaerenser Regierung
und die 16 Bürgermeisterämter in
Gross Buenos Aires haben am
Montag gegen das Wasserversorgungsunternehmen Aguas Argentinas eine Klage bei der Justiz eingereicht. Es geht dabei um die
Forderung der Wiederaufnahme
der Arbeiten für ein Wasserversorgungs- und Abwässersystem für rund 3,5 Millionen Menschen, die in diesen Distrikten leben.
Immer noch haben 58 Prozent
der Bevölkerung in der Provinz
Buenos Aires weder fliessendes
Wasser noch sind sie an das Abwässersystem angeschlossen.
Damit die Arbeiten zum Anschluss dieses Bevölkerungsteiles
an die Errungenschaften der modernen Zivilisation durchgeführt
werden, sollen die am Wasserund Kloakensystem angeschlossenen Personen zweimonatlich
zusätzlich vier Pesos bezahlen.
Derart sollen die, die Wasser ha-

ben, eine Erweiterung des Systems finanzieren, damit auch andere Wasser bekommen. Dass solche Investitionen eigentlich Angelegenheit der Unternehmen ist,
wurde von Aguas Argentinas beharrlich übersehen.
Die bonaerenser Bürger gingen
wegen des Konfliktes um die Subsidie, zu deren Zahlung sie gezwungen wurden, auf die Barrikaden und riefen die Justiz an.
Ende 1997 gaben die Richter einer Beschwerde von Ombudsmann Jorge Maiorano statt, der
die zusätzliche Zahlung ablehnte. Diese war das Resultat einer
Neufassung des Vertrages zwischen der Staatssekretärin für natürliche Ressourcen, María Julia
Alsogaray und Aguas Argentinas.
Der neuverhandelte Vertrag beinhaltete die Bezahlung eines „subsidio cruzado“, kurz SU genannt,
der die besagte Finanzierung vorsah. Das Unternehmen begann
Ende 1977 seinen Kunden die vier

Pesos in Rechnung zu stellen, bis
der Gerichtsbeschluss erging und
das Unternehmen die Zahlungsforderung zwar aufgab, aber auch
die Arbeiten einstellte. Am 9.
September unterzeichneten der
bonaerenser Bautenminister José
Antonio Romero und die Bürgermeister der Gemeinden um die
Hauptstadt, Peronisten und Radikale, eine Resolution, die sie der
Justiz übergaben. Mit dem Dokument sollte das Unternehmen
ohne weitere Verzögerungen die
Wasserversorgung und die Kloaken garantieren.
Unmittelbar liess sich die
Staatssekretärin María Julia Alsogaray vernehmen, die versicherte, „Aguas Argentinas wird seinen
für die kommenden fünf Jahre
übernommenen Verpflichtungen
ohne neue Beiträge nicht nachkommen können“. Die vorgesehenen Arbeiten sehen eine Investition in Höhe von einer Milliarde
Pesos vor.

mentiert, dass die Sozialausgaben
angesichts der die Märkte schüttelnden Wirtschaftskrise gesenkt
werden müssen. In diese Richtung
geht dann auch die Forderung eines ausgewählten Kreises von
Spitzenunternehmern und Bankern, die mit der Heraufsetzung
des Rentenalters der Frauen die
Krise lösen wollen. Tatsächlich
würde die Massnahme Einsparungen in den öffentlichen Kassen
bewirken, wenn auch die sozialen Kosten wesentlich höher wären als der damit gewonnene Vorteil. Andererseits aber ist diese
Möglichkeit nichts Neues. Schon
im Mai 1995 empfahl die Internationale Arbeitsorganisation
OIT ihren Mitgliedsländern, darunter Argentinien, das Rentenalter allgemein für Männer und
auch für Frauen auf 65 Jahre festzusetzen. In Argentinien wird das
Rentenalter seit 1994 systematisch angehoben. Derzeit beträgt
es für Frauen 59 Jahre und 64 für
Männer. Eine Anhebung wie die
vorgeschlagene würde 2,2 Millionen Frauen betreffen.
Unverständlich bleibt, warum
in Argentinien, dass ja nach offiziellen Versicherungen kaum von
der Krise in Mitleidenschaft gezogen wird, mit dem Bulldozer
Verpflichtungen gegenüber den
Rentnern einfach auf die Seite
geschoben werden sollen. Ebensowenig ist zu verstehen, dass
Frauen, die im Rentenalter sind,
das Recht, die Altersversorgung
zu beantragen, genommen werden soll. Verständlich aber ist jedenfalls, dass die nach Einsparungen Schreienden genau wissen,
bei welchen Sektoren die Regierung für gewönlich schamlos und
ohne zu zögern Einsparungen vornimmt.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Blumen am Cabildo
Wie vorgesehen zeigte sich am
Montag der Cabildo von Buenos
Aires mit Petunien, Geranien und
Malven geschmück. Die Blumen,
die den Balkon des Gebäudes anlässlich des Día de la Primavera
(Frühlingstag) schmückten, gaben
der Plaza de Mayo den Anstrich
eines andalusischen Patios. Die
Urheber der Idee waren die Veranstalter der Fiesta Nacional de la
Flor, die gestern eröffnet wurde.
Wirtschaftsimpuls
Die landwirtschaftliche, viehzüchterische und bergbauliche
Tätigkeit in Catamarca könnte einen beachtlichen Aufschwung
verzeichnen, wenn sich Pläne verwirklichen, die derzeit offiziell
geprüft werden. Es geht dabei um
die Wiederaufnahme des Güterzugsverkehrs zwischen Andalgalá
und dem Hafen von Rosario in
Santa Fe, der durch die Provinzen
La Rioja und Córdoba geführt
werden soll. An der eventuellen
Realisierung des ersten Abschnitts
arbeiten Fachleute der Provinzregierungen von Catamarca und La
Rioja.
Mehr Aids-Kranke
In den letzten vier Monaten ist
die offizielle Zahl der AIDS-Kranken in Argentinien von 12.208 auf
13.130 gestiegen, das heisst, um

fast 1000 Fälle. Allerdings verlautet aus dem Gesundheitsministerium, dass auf Grund des Rückstandes in der Information von
14.974 Fällen ausgegangen werden müsse. Die Zahlen stammen
aus dem letzten Bulletin, das von
einer Abteilung des Gesundheitsministeriums herausgegeben wird.
Das eben erschienene Informationspapier erfasst Daten bis zum
31. Juli.
Schlechte Noten
Auf Grund der Korruption hat
Argentinien neuerlich unter Investoren und Finanzberatern in aller
Welt einen Imageverlust erlitten,
wie aus dem Jahresbericht der Organisation Transparency International hervorgeht. In der Gesamtbeurteilung reicht die Bewertung
von zehn Punkten für „weitgehend
transparente“ Länder bis zu Null
Punkten der „weitgehend korrupten“ Länder. In einer Liste von 85
Ländern steht Argentinien mit drei
Punkten an 61. Stelle, was, wie
jedes Jahr, in Kreisen der Regierung einen Sturm der Entrüstung
hervorgerufen hat.
Bussi hat Krebs
Der Nationalabgeordnete Ricar-do Bussi hat am Montag zugegeben, dass sein Vater, der Gouverneur von Tucumán, Antonio
Domingo Bussi, kürzlich wegen

Masernimpfung von Haus zu Haus
Das Gesundheitssekretariat der Stadtregierung begann am Mittwoch einen Grosseinsatz zur Masernimpfung in Elendsvierteln,
besetzten Häusern und Massenunterkünften. Im Rahmen dieser Sondermassnahme wurden gefährdete Kinder, Jugendliche und Erwachsene geimpft, die entweder noch nicht geimpft waren, oder die erforderliche Dosis nicht bekamen. Der epidemische Ausbruch, der
in diesem Jahr die Hauptstadt, die bonaerenser Vororte, sowie La
Plata und dessen Umgebung in Mitleidenschaft zog, bewirkte bisher 27 Todesfälle in der Provinz und einen in der Stadt. Da die
Hälfte der Erkrankten Kleinkinder unter einem Jahr sind, haben
sich die Gesundheitsbehörden entschlossen, auch Kleinkinder von
sechs bis elf Monaten zu impfen. Obwohl für diese krankheitsgefährdete Gruppe eine Impfkampagne gestartet worden war, teilte
die in der Stadt für das Programm verantwortliche Liliana Licciardi mit, dass bis zum 9. September kaum 14 Prozent der gefährdeten
Kinder geimpft worden seien. Allein in der Stadt standen zu Wochenbeginn noch zwischen 50.000 und 60.000 Personen zur Impfung an. An der Massenimpfung am Mittwoch nahmen 180 Ärzte,
350 Krankenschwestern und 300 Hilfsbeamte teil. Eingesetzt waren 25 Fahrzeuge und verabreicht wurden über 50.000 Masern- und
Dreifachimpfungen (Masern, Röteln und Mumps). Wenn auch nach
Angaben der Behörden in der Hauptstadt seit Mitte August die Zahl
der Masernerkrankungen abgenommen hat, zeigt sich in der Provinz ein völlig anderes Bild. Aus dem Kinderkrankenhaus Sor María
Ludovica in La Plata verlautet dazu, man habe keinerlei Abnahme
der Erkrankungen registriert. Es sei sogar erforderlich gewesen, so
heisst es weiter, die für derartige Erkrankungen erforderlichen Notfalleinrichtungen in dem Krankenhaus zu erweitern.

Krebs operiert worden sei. Bussis
Krankheit war bis Montag bestgehütetes Staatsgeheimnis der Provinzregierung. Gemäss seinem
Sohn soll der Gouverneur wieder
völlig in Ordnung sein.
Internet San Telmo
San Telmo, traditioneller Anziehungspunkt für Touristen im
Süden der Stadt wird der erste
Stadtteil sein, der seine eigene
Seite im Internet hat. Seit diesem
Monat ist www.avenida santel
mo.com.ar seine Adresse im Netz,
bei der man Informationen über
die Aktivitäten des Viertels, den
Veranstaltungskalender, einen

Strassenplan und Informationen
über Orte von touristischem Interesse abrufen kann.
Neuer Hafen Santa Cruz
Der Gouverneur von Santa
Cruz Néstor Kirchner eröffnete
am Donnerstag den neuen Hafen
von Caleta Olivia, den auch Schiffe mit grossem Tiefgang benützen
können. Die Provinzregierung
misst dem Hafen, für dessen Neugestaltung rund 50 Millionen Dollar investiert wurden, für die Weiterentwicklung des nördlichen
Teils von Santa Cruz grosse Bedeutung zu.

Vabanque auf der Plaza de Mayo
Der PJ-Vorpräsidentschaftskandidat Eduardo Duhalde legt derzeit
letzte Hand an die Einzelheiten der Massenversammlung auf der Plaza
de Mayo. Eines der Ziele des bonaerenser Gouverneurs ist dabei, die
PJ-Politiker in den Wahlen im Landesinnern auf seine Seite zu bringen. Am Montag traf sich Duhalde mit den Abgeordneten Alberto
Pierri und Osvaldo Mércuri, dem Parteimanager Hugo Toledo und den
Bürgermeistern des dritten Wahlsprengels des bonaerenser PJ im Bereich Gross Buenos Aires. Tatsächlich wird das Gewicht der Veranstaltung am 17. Oktober, mit der der bonaerenser Gouverneur den
Peronismus beeindrucken will, von diesen Parteimanagern getragen
werden, die fähig sind, die Wahlstrukturen des Justizialisnus in Gross
Buenos Aires zu mobilisieren. Absicht Duhaldes ist dabei, die Massenversammlung unter freiem Himmel in ein gewichtiges Argument zu
verwandeln und die Gouverneure und Abgeordneten, die noch „neutral“ sind, in den Internwahlen auf seine Seite zu bringen. Im entscheidenden Moment sollen sie sich dann, so liess ein enger Mitarbeiter
Duhaldes verlauten, gegen den anderen Vorkandidaten Ramón Palito
Ortega entscheiden. Am letzten Sonntag hatte Duhalde den Parteimanagern aus seiner Provinz Anweisungen für die Veranstaltung auf
der Plaza de Mayo gegeben, die am für Peronisten historischen Día de
la Lealtad stattfindet. Allerdings werden vor der Casa Rosada nicht
nur die Duhaldisten der Provinzpartei aufmarschieren. Auf der Plaza
de Mayo werden sich am 17. Oktober Aktivisten des PJ der Hauptstadt und aus den Provinzen Córdoba und Santa Fe ein Stelldichein
geben. Es sind zwei Wahldistrikte, die im Hinblick auf die Internwahlen am 11. April des kommenden Jahres von eminenter Bedeutung für den Duhaldismus sind.

„Fergies“ Mutter tödlich verunglückt
Susan Barrantes, die Mutter der britischen Herzogin von York,
besser bekannt als „Fergie“, ist bei einem schweren Verkehrsunfall
in der Nacht zum Sonntag tödlich verunglückt. Wie der Buckingham Palace am Sonntag bekanntgab, waren Königin Elizabeth II.
und ihr Mann, der Herzog von Edinburgh, „schockiert und sehr
traurig“, als sie bei ihrer Ankunft in der malaysischen Hauptstadt
Kuala Lumpur über den Tod unterrichtet wurden. Susan Wright de
Barrantes, die frühere Ehefrau von Ronald Ferguson, lebte seit ihrer Heirat mit dem argentinischen Profi-Polospieler Hector Ba-rrantes auf einer Estancia auf einem Landsitz in der Provinz Buenos
Aires. Der 25jährige Neffe von Sarah Fergusons Mutter, Rafael,
wurde bei dem Unfall verletzt. Susan Barrantes war bekannt dafür,
schnell zu fahren und hatte schon einmal einen schweren Unfall
überlebt, bei dem sie 170 Stundenkilometer gefahren war. Bei dieser Gelegenheit war sie mit Sicherheitsgurt gefahren, was diesmal
nicht der Fall war. Ihre sterblichen Reste wurden am Dienstag auf
ihrer Estancia El Pucará in Anwesenheit ihrer Tochter beigesetzt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Brasilien im Wirbelsturm
Als ob sich ein finanzieller
Wirbelsturm näherte, der die Karibikinseln und den Süden der
USA wiederholt bedrohte, befindet sich Brasilien gegenwärtig im
Mittelpunkt der weltweiten
Finanzkrise. Argentinien fühlt
sich dabei ebenfalls betroffen,
nicht nur weil Brasilien rund 30%
der Exporte abnimmt und auch als
Lieferant ins Gewicht fällt, sondern weil die Finanzmärkte längst
Brasilien und Argentinien in einen Topf werfen, wenn Krisen
drohen. Das kann man allzu deutlich an den brutal volatilen
Börsenkursen ablesen, die in
Buenos Aires und Sao Paulo ähnlich auf und ab reagieren und seit
der Hong Konger Krise von Ende
Oktober 1997 gleichviel verloren
haben, als ob sie im gleichen Haus
sässen.
Dabei sind die Grunddaten
beider Länder recht verschieden.
Argentinien geniesst ein solventes Finanzsystem, dessen Einlagen auf einem ausreichenden
Devisenpolster sitzen, und führt
ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds durch,
das die Staatsfinanzen im Griff
hat. Die Staatsschulden sind

mittel- und langfristig strukturiert
und lassen sich bei normalen
Kapitalmarktbedingungen mühelos umschulden. Argentinien hat
seine Staatsunternehmen nahezu
vollständig privatisiert, die Wirtschaft geöffnet und dereguliert
und erfreut sich kräftiger
Investitionen.
In Brasilien ist die Bankenkrise angeblich überwunden, seit
mehrere Banken Konkurs angemeldet hatten und durch Geldspritzen der Notenbank gerettet
werden mussten. Gewaltige Privatisierungen staatlicher Unternehmen sind unterwegs, mit deren Erlös Staatsschulden getilgt
werden sollen. Die Wirtschaft
wurde geöffnet und dereguliert. In
beiden Ländern wurden die
inflationsträchtigen Lohnindexierungen abgeschafft, womit der
Weg zur Stabilisierung des Geldwertes frei wurde.
Andererseits trägt Brasilien auf
Bundesebene eine interne Staatsschuld in Reel von rund 300 Mrd.
vor sich her, die im Lauf eines
Jahres verfällt und allwöchentlich
mit mehreren Milliarden getilgt
oder erneuert werden muss. In
dieser Schuld liegt die Schwach-

Randglossen
Zur Feier des Frühlings durften die Schüler der Sekundarschulen am 21. September sich vor der Schulbank drücken und sich
austoben. Dabei wurde der Park von Palermo buchstäblich überlaufen. Tausende Schüler nahmen die Rasenflächen, Seen, Wege
und Brücken in Besitz und hinterliessen mehrere Tonnen Müll in
Gestalt von Papierfetzen, Tüten, Kartons, Flaschen und dergleichen. Mehrere Ruderboote wurden im See versenkt. Die Stadtverwaltung musste einen Sonderdienst einsetzen, um den Park wieder anständig herzurichten. Nächstes Jahr, so hiess es bereits, wird
der Rosengarten im Park abgeriegelt werden, damit zumindest
dieser schönste Garten nicht verschandelt wird wie dieses Jahr.
Viel wirksamer wäre freilich, dass der Feiertag für die Sekundarschüler am 21. September entfällt. Den Frühling kann man auch
auf der Schulbank feierlich begehen.
Im Gerangel um die Sondersteuern für die Aufbesserung der Lehrergehälter hat der Senat auf Geheiss der Exekutive die Schatzamtsgarantie
abgelehnt, sollte die Steuer auf Fahrzeuge die geplanten 700 Millionen Pesos nicht einbringen. Als Ersatz sollen die Zigarettenraucher 10
Prozent mehr Steuer bezahlen, wodurch die Päckchen um 50 Prozent
verteuert werden. Dagegen wettern die Sprecher der beiden Zigarettenfabriken sowie die Tabakbauer, weil sie geringeren Absatz wittern.
Die Zigarettenschmuggler in Paraguay, die ohnehin ein einträgliches
Geschäft betreiben, reiben sich die Hände vor Freude, weil die Steuer
ihre Geschäftsaussichten verbessert. Die Deputiertenkammer hat in
diesem Dreikampf mit dem Senat und der Exekutive das Sagen, während die Lehrer weiter bezahlte Ferien im Zelt vor dem Kongress geniessen.

stelle Brasiliens. Damit sie laufend erneuert wird, musste die
Regierung die Zinssätze gewaltig
bis auf fast 50% per annum anheben und konnte trotzdem nicht
vermeiden, dass einige Fälligkeiten in den letzten Wochen nicht
erneuert wurden, sondern durch
Devisenflucht ins Ausland abgesetzt wurden. Brasilien verlor in
wenigen Wochen Reserven von
seinerzeit rund 72 Mrd. Dollar auf
unter 45 Mrd. nach jüngsten privaten Schätzungen. Täglich fliessen einige hundert Millionen Dollar ab, deren Inhaber offenbar befürchten, dass sie nach den Wahlen irgendwie zur Kasse gebeten
werden und gegenüber dem Dollar verlieren.
Es
geht
um
die
Präsidentschaftswahlen vom 4.
Oktober, für die nur noch eine
Woche mit fünf Börsentagen verbleibt. Präsident Fernando
Henrique Cardoso hat sich nach
der Verfassungsreform, die ihm
eine zweite Amtsperiode von 4
Jahren erlaubt hat, abermals als
Kandidat aufgestellt und führt
bequem in allen Umfragen vor
seinem linkslastigen Gegner Lula.
Kein Beobachter der brasilianischen politische Szene bezweifelt, dass Cardoso am 4. Oktober
siegen wird, aber niemand kann
garantieren, dass er mit mehr als
50% der Stimmen in der ersten
Wahlrunde gekürt werden wird,
andernfalls nach drei Wochen
eine Stichwahl zwischen ihm und
Lula, ohne die anderen Kandidaten, ausstehen wird, die Cardoso
sicherlich gewinnen wird.
Bei einem Wahlsieg in der ersten Wahlrunde würde Cardoso
politisch gestärkt werden und
könnte mit bequemer Rückendeckung die Reformen in die
Wege leiten, die das brasilianische
Fiskalproblem lösen müssen. Hier
brennt eine Wunde mit einem De-

fizit von mehr als 7% des BIP, das
freilich nahezu ausschliesslich auf
der Zinsenlast beruht, die die interne Staatsschuld zu den horrenden Sätzen seit der Krise von
Hong Kong bewirkt. Damals wurde der Zinssatz von 21% auf 42%
verdoppelt, später wieder sukzessive bis auf 19% gesenkt, dann
vor wenigen Wochen abermals
zuerst auf 29% und zuletzt auf
49,75% angehoben, während die
Notenbank laufend Devisen abgeben musste.
Man braucht kein Finanzexperte zu sein, um festzustellen,
dass solche Zinssätze, bezogen
auf eine Schuld von 300 Mrd.
Real, schlichtweg untragbar sind.
Sie würden im Verlauf eines Jahres die Schuld auf 450 Mrd. Real
anschwellen lassen. Das Defizit
im Haushalt kann nicht korrigiert
werden und das Misstrauen, das
Brasilien in Hinblick auf diese
gewaltige kurzfristige Staatsschuld begleitet, würde ein Dauerbrenner sein.
Wie Brasilien dieses Problem
lösen wird, ist nicht bekannt. Präsident Cardoso verhiess strenge
Fiskalmassnahmen nach den
Wahlen. Die Regierung hatte
schon vor wenigen Wochen ein
Fiskalpaket kleiner Korrekturen
angekündigt, die ihm niemand
abnahm. Finanzminister Pedro
Malan leitete Vorverhandlungen
in Washington mit dem Internationalen Währungsfonds und der
US-Regierung ein. Präsident
Clinton kündigte kurz danach
eine Hilfsbereitschaft für Lateinamerika mit 15 Mrd. Dollar an,
die offensichtlich Brasilien im
Visier hatte. Tatsächlich erfüllt
eine brasilianische Krise auch die
US-Regierung mit Sorge. Die Erinnerung an die von Mexiko im
August 1982 eingeläutete
Schuldenkrise hatte damals mangels adäquater Hilfsprogramme
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eine Schrumpfung der lateinamerikanischen Wirtschaften bewirkt,
in deren Folge die US-Lieferungen etwa halbiert wurden. Erst
nach dem gescheiterten BakerPlan folgte der Brady-Plan, der
mit Schuldenerlass, Zinssenkungen
und
Fälligkeitsstreckungen der Auslandsschulden, zumeist mit Banken, einen Ausweg in die Wege
leitete.
Die US-Regierung will offensichtlich verhüten, dass nach einer Krise in Brasilien, die ganz
Südamerika, lies auch Argentinien, mitreisst, die Exporte in die
Region wie damals leiden, weil
mangels Hilfsaktionen eine Rezession den Aussenhandel und
damit die Einfuhren aus denUSA
schrumpfen lassen. Brasilien und
Südamerika sind wichtige Märkte der USA, möglicherweise demnächst die grössten Absatzmärkte,
woraus sich das US-Interesse an
einer Freihandelszone, Spanisch
genannt ALCA, ergibt.
Brasilien braucht für eine
Finanzkorrektur finanzielle Hilfe
von aussen, damit sie glaubhaft ist
und die Zinssätze ohne Furcht vor
einem Devisenabfluss gesenkt
werden, indem gleichzeitig die
Fälligkeiten der kurzfristigen
Staatsschulden gestreckt werden.
Hierfür drängt sich ein Abkommen mit dem Internationalen
Währungsfonds auf, der wiederum Beistandskredite der Weltbank und der Interamerikanischen
Entwicklungsbank für die Fälligkeiten der Auslandsschulden eröffnet, wie sie Argentinien in
Aussicht stehen. Ein Abkommen
mit dem IWF wird in brasilianischen Regierungskreisen neuerdings nicht mehr wie vorher rundweg abgelehnt. Die Gretchenfrage lautet dabei, welche Abwertung des Real mit einem solchen Abkommen einher gehen
wird und ob dann weitere Abwertungen verhütet werden können, ebenso wie verhindert werden muss, dass im Gefolge einer
Abwertung die Binnenwirtschaft
wieder indexiert wird, so dass die
Inflation Oberhand gewinnt, die
im Vorjahr abgewürgt werden
konnte. Nachdem die Geldwertstabilität seit über Jahresfrist mit
einer Inflation von etwa 2% per
annum, gemessen an den
Konsumentenpreisen, besteht,
darf eine Abwertung sie nicht in
Gefahr bringen, muss also, wenn
überhaupt, sehr massvoll ausfallen und dann gehalten werden
können. Möglicherweise weicht
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die Regierung auf eine Anhebung
der Bandbreiten aus, die gegenwärtig die Kurspolitik der brasilianischen Zentralbank bestimmen. Für 1998 ist eine Abwertung
von rund 7% eingeplant, die bei
2% Inflation eine echte Abwertung von angenommenen 5%
nach sich zieht. Während all diese Fragen diskutiert werden,
schaut Argentinien wie gebannt

auf die brasilianische Szene und
wartet auf die Ergebnisse der
Wahlen vom 4. Oktober. Sie sind
nicht nur für Brasilien entscheidend, sondern auch für Argentinien, damit bei einer Lösung der
brasilianischen Schuldenfrage
beide Länder geldwertstabil mit
vernünftigen Zinssätzen Investitionen aufnehmen und kräftig
wachsen.

Höhere Depositengarantie
Die Zentralbank hat die Verdoppelung der Depositengarantie
auf $ 20.000 für Einlagen bis 89
Tage und $ 30.000 für längere
Fristen eingeleitet, um den Kleinsparern höhere Sicherheiten zu
gewähren. Ein Regierungsdekret
soll die Reform verbriefen. Bisher galten $ 10.000 bzw. $ 20.000
als Maximalbeträge der Depositengarantie, für die die Gesellschaft Sedesa verantwortlich
zeichnet. Die Banken bezahlen
monatliche Prämien von etwa $
25 Mio. Nach Auszahlung mehrerer Schadensfälle von Banken in
Konkurs verbleiben Sedesa nahezu $ 200 Mio. Vorläufig ist nicht
die Rede davon, dass die Banken
für höhere Garantiesummen entsprechend angehobene Prämien
zahlen sollen.
Die Garantie wird zudem an
einen Höchstzinssatz gebunden,
den die Banken ihren Kunden zugestehen. Bisher galt hierfür ein
Zinssatz von 2% über dem jeweiligen Passivsatz des Banco de la
Nación Argentina für Festgelder.
Diese Staatsbank, die grösste im
Land, zahlt zumeist die niedrigsten Zinssätze.
Deshalb soll künftig ein beweglicher Durchschnitt der gängigen Passivzinssätze für Festgelder am Platz ermittelt werden,
auf den besagte 2% aufgeschlagen werden. Depositen, die mit
höheren Sätzen verzinst werden,
verlieren die Garantie. Das soll
die Banken davon abhalten, bei
Geldnot riskant hohe Zinssätze
anzubieten, so dass die betreffenden Banken bei faulen Ausleihungen in Not geraten und Konkurs
anmelden. Mit dem Durchschnitt
anstatt dem Satz des Banco de la
Nación wird den Marktgegebenenheiten Rechnung getragen.
Gegenwärtig ziehen die Passivsätze für Festgelder deutlich an,
seit kaum noch Geld aus dem
Ausland hereinfliesst und fällige
Schulden abgegolten anstatt erneuert werden.
Mit der Anhebung der Depositengarantie und marktgerechten

höheren Zinssätzen als Höchstgrenze zeigt die Notenbank Verständnis für die gegenwärtige Verfassung am Geld- und Kreditmarkt. Viele Banken bemühen
sich bereits, ausstehende Kredite
nach Ablauf einzutreiben, anstatt
sie zu erneuern. Andere Finanzanstalten haben ihre Aktivzinssätze teilweise brutal erhöht,
vielfach verdoppelt und mehr, zumal für Kunden aus der Landschaft kleiner und mittlerer Unternehmen (Pymes). Aus dem
Ausland fliessen nach der
Zahlungseinstellung Russlands
nur noch spärliche Gelder herein.
Das nationale Schatzamt hatte
vorsorglicherweise die Fälligkeiten bis November mit Neuverschuldungen gedeckt, die jetzt
ausbezahlt werden, weshalb unter anderem die Depositen der
Regierung und die Währungsreserven leicht abnehmen. Für
später sind Verhandlungen unterwegs, damit die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) und die japanische
Eximbank
Darlehen
für
Schuldentilgungen gewähren, ein
Novum in der Finanzgeschichte
der beiden erstgenannten Washingtoner Finanzanstalten. Allerdings setzt das voraus, dass Argentinien ein Abkommen mit dem
Internationalen Währungsfonds
unterhält und die Auflagen erfüllt,
wie es bis zum zweiten Quartal
1998 geschah. Das Direktorium
des Fonds hat den Bericht der
Fondsdelegation dieser Tage gutgeheissen, so dass Argentinien für
diese
Umschuldungen
qualifiziert.
Ausser der Anhebung der Depositengarantie hat die Zentralbank bei Ausbruch der internationalen Finanzkrise nach der
Zahlungseinstellung Russlands
eine Verfügung wieder in Kraft
gesetzt, durch die die Banken bei
Nichterfüllung der verzinsbaren
Pflichtreserven von 20% der De-
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positen nur einen Strafzins von
9,5% per annum zu zahlen haben,
der knapp über dem Tageszinssatz
von etwa 9% liegt.
Ohne diese Verfügung müssten
sich die notleidenden Banken auf
Tagesbasis verschulden, um die
Pflichtreserven einzubehalten,
was den Tagesgeldsatz wie einst
während der Tequila-Krise in die
Höhe treiben würde. Die Massnahme der Zentralbank entspricht
in der Praxis marktgerechten
Pflichtreserven, die differenziert
sind, wenn einige Banken sie
nicht einhalten und den Zinssatz
von 9,5% bezahlen. Die Massnahme trägt der Kreditnot am Platz
Rechnung, ohne die Auflagen der
Konvertibilität in Mitleidenschaft
zu ziehen.
Die illiquide Finanzverfassung
ist dieses Mal nicht im Inland verschuldet wie zur Zeit der TequilaKrise, als argentinische Sparer die
Depositen abhoben und ins Ausland auswichen. Nicht nur Argentinien, sondern alle als „emerging
markets“ eingestufte Entwicklungs- bzw. Schwellenländer leiden unter der Einstellung von
Neugeldern zur Abgeltung der
Fälligkeiten sowie allenfalls für
neue Darlehen.
Möglicherweise wird diese
Krise anhalten, bis die internationalen Geschäftsbanken per Jahresende die Verluste notleidender
Ausleihungen an Russland verkraftet haben, die ihre Gewinnund Verlustrechnungen belasten.
Das umso mehr, als Russland
nicht nur die Zahlungen der
Staatsschulden eingestellt hat,
sondern auch die kommerziellen
Kreditbriefe zur Finanzierung laufender Einfuhren nicht abgilt,
weil die betreffenden Banken inzwischen konkursreif sind. Es
handelt sich um viele Milliarden
Dollar, die durch Russland notleidend geworden sind und die
Kreditbereitschaft der internationalen Geschäftsbanken beeinträchtigt hat. Spätestens ab Anfang 1999 mag sich diese Landschaft wieder verändern. Dann
dürfte Argentinien als finanziell
zahlungsfähiges Land wieder
Kredite erhalten, die zumal die
Privatwirtschaft befruchten werden, denn das Schatzamt sorgt für
die Umschuldungen eigener
Fälligkeiten bei den erwähnten
multilateralen Finanzanstalten
und am lokalen Kapitalmarkt. Unterdessen muss man diese Durststrecke überleben.
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Schwierige Unterbringung von
Obligationen
Die Finanzierung über Obligationen („obligaciones negociables“) hat in den Jahren der
Menem-Regierung stark zugenommen. Viele Grossunternehmen und Banken hatten dadurch
die Möglichkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten in mittelfristige
umzuwandeln oder Expansionsprojekte mitzufinanzieren, zu
günstigeren Bedingungen als bei
einem normalen Bankkredit. Ein
grosser Teil der Obligationen
wurde von lokalen Banken ausgegeben, die sich auf diese Weise
Mittel beschafften, meistens im
Ausland, um ihre Kredite erweitern zu können. Die Finanzierung

über Obligationen ist ein Teil der
sogenannten „Securitisierung“,
also der Verschuldung in Form
von Wertpapieren, die dann gehandelt werden. Für die Banken,
die dabei intervenieren, ist die
Provision dabei geringer als die
Marge zwischen Aktiv- und
Passivzinsen bei einem normalen
Kreditgeschäft. Dafür besteht jedoch keine Verantwortung, so
dass die Banken keine Liquiditätsreserve für Obligationen ihrer
Kunden halten müssen. Bei Illiquidität der Wirtschaft oder Misstrauen gegenüber dem Schuldner
sinken dann einfach die Kurse der
Obligationen.

Entwicklung der Ausgabe von Obligationen
(In Mio. Pesos oder Dollar)
Jahr

Autorisierte
Untergebrachte
Verhältnis (2)
Beträge (1)
Beträge (2) zu

(1) in %
1990 ............................... 83
1991 ............................. 522
1992 .......................... 1.951
1993 .......................... 5.597
1994 .......................... 5.688
1995 .......................... 4.087
1996 ......................... 5.614
1997 ........................ 10.672
1998* ...................... 10.075
* 9 Monate

....................... 48 .................. 58
..................... 374 .................. 72
.................. 1.553 .................. 80
.................. 4.287 .................. 77
.................. 3.546 .................. 62
.................. 3.319 .................. 81
.................. 3.259 .................. 58
.................. 7.933 .................. 74
.................. 3.300 ................. 33

Neuerdings haben die Unternehmen Schwierigkeiten bei der
Plazierung neuer Ausgaben von
Obligationen auf dem internationalen Finanzmarkt. Bis Ende dieses Jahres verfallen Obligationen
für U$S 1,3 Mrd. Davon entfallen U$S 635 Mio. auf Banken, die
Filialen grosser Banken im Ausland sind, bei denen somit keine
Schwierigkeit bestehen sollte. In
einigen Fällen, wie Bansud, beabsichtigt die lokale Filiale, die
Obligationen zurückzukaufen, da
sie in diesem Fall etwa 10% unter Pari gehandelt werden. Zunächst verwenden die Banken
normale Mittel, wobei sie dann
weniger ausleihen, so dass ihre
Kunden die Zeche bezahlen.
Wenn sich der Markt normalisiert,
werden die Banken wohl wieder
Obligationen ausgeben.
Andere Unternehmen sind in
viele Fällen nicht auf die Unterbringung neuer Obligationen angewiesen. Bei Acindar verfallen
Obligationen für U$S 124 Mio.,
wobei das Unternehmen jedoch
schon einen Kredit der Internationalen Finanzkörperschaft (eine
Weltbanktochter, bekannnt als

IFC) für U$S 75 Mio. zugesagt
erhielt, der noch nicht verwendet
wurde.
Die fehlenden U$S 50 Mio.
können mit der normalen Schaffung von Mitteln des Unternehmens finanziert werden. Bei Comercial del Plata (Soldati-Gruppe), die U$S 100 Mio. zahlen
muss, stammen die Mittel aus
dem Verkauf von Unternehmensanteilen u.a. Aktiven, der schon
den notwendigen Betrag ergeben
hat und noch weitergeführt wird.
Beim Gastransportunternehmen
TGS („Transportadora de Gas del
Sud“), bei dem Obligationen für
U$S 200 Mio. verfallen, sind
schon Verhandlungen mit Banken
eingeleitet worden, um einen
Überbrückungskredit zu erhalten,
bis es gelingt, neue Obligationen
für diesen Betrag unterzubringen.
In diesem Fall weist das Unternehmen feste Verträge für etwa
90% des Umsatzes mit den
Strom-erzeugern aus, was der Firma grosse Solidität verleiht. Eine
gute Nachricht auf diesem Gebiet
hat das Stromverteilungsunternehmen Edenor gegeben, das eine
Obligation auf 5 Jahre für U$S

250 Mio. untergebracht hat, zu
Libor (halbjährlich berechnet)
plus 1,125%, also unter 8%. Der
Finanzmarkt scheint offensichtlich zu differenzieren, wobei eben
öffentliche Dienste im allgemeinen ein geringeres Risiko darstellen, da sie wenig konjunkturanfällig sind.
Es ist ein offenes Geheimnis,
dass sich die Lage auf dem internationalen Finanzmarkt angespannt hat, wobei Argentinien
jetzt durch das hohe brasilianische
Risiko bestraft wird, weil es in
einen Topf mit dem grossen Nachbarn geworfen wird. Der Staat hat
schon Vorsorge getroffen und ist
bis April 1999 finanziert. Bis
November wurden schon Titel
untergebracht, und von da an haben die Weltbank und die Interamerikanische Entwcklungsbank
sich bereit erklärt, für die Fälligkeiten aufzukommen, bis sich die
Lage auf dem Kapitalmarkt wie-
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der normalisiert. Die privaten Firmen haben es nicht so leicht; entweder sie zahlen jetzt beträchtlich
höhere Zinsen oder sie greifen zu
anderen Mitteln, die wir oben beschrieben haben.
Es bleibt zu hoffen, dass sich
die Lage in absehbarer Zeit wieder normalisiert, so dass dann
weiter Obligationen in höherem
Ausmass ausgegeben werden
können, was gerade jetzt, da sich
Argentinien in einer Periode hoher Investitionen befindet, wichtig ist. Diese Finanzierungsform
ist für Unternehmen günstig, weil
die Zinsen niedriger als bei normalen Bankkrediten sind und die
Fristen wesentlich länger. Aber
ausserdem beanspruchen dann die
grossen Firmen die lokalen Banken weniger, so dass diese mehr
Mittel für mittlere und kleine
Unternehmen, sowie für Hypothekarkredite zur Verfüngung stellen
können.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
9,7% auf 383,59, der Burcapindex
um 12,8% auf 726,45 und der Börsenindex um 11,0% auf 16.187,80.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 1,3% auf $ 0,9420.
***
Die Schweizerisch-schwedische
ABB gab bekannt dass sie einen
U$S 127 Mio. Vertrag auf 10 Jahre
ab August 1999 für die Inbetriebnahme und Instandhaltung des 775
MW kombinierten Erdgas-Wärmekraftwerkes erhalten hat, das
sie derzeit für die Firma Central
Dock Sud fertigstellt.
***
Nach vorläufigen Ermittlungen
der Stiftung Fiel ist die Industrieproduktion im August im Vormonatsvergleich um 1,4% zurückgegangen, im Vorjahresvergleich um
0,7% gestiegen. In 8 Monaten war
sie im Vorjahresvergleich um 5,2%
grösser. In diesem Vergleichszeitraum
nahm die Produktion dauerhafter Verbrauchsgüter um 13,4% zu, die von
Kapitalgütern um 11,1%, Kfz 19,2%,
Kfz-Reifen 17,8% und Zement
10,8%. Rückgänge verzeichneten
nichtelektrische Haushaltsgeräte um
2,1%, Zwischenprodukte und andere
Kapitalgüter 4,5%, Chemikalien für
die Landwirtschaft 5,9%, Traktoren
11,3%, Textil-Zwischenprodukte

0,1% sowie Papier und Zellulose
0,7%.
***
Standard & Poor’s hat die Benotung BB für die langfristige argentinische Aussenschuld bestätigt.
Die langfristige Verschuldung in
Pesos wurde mit BBB- benotet und
die Schatzscheine in Pesos und Dollar mit B. Die langfristigen Erwartungen für die Benotungen seien stabil. Steuereinnahme- und Finanzgrundlage des Landes seien solide, die
Devisenliquidität lasse eine stabile
Kreditlage bei möglichen Auslandskrisen erwarten. Als mögliche Ursache von Auslandskrisen wurde Brasilien in dem Bericht erwähnt, der
gleichzeitig in Buenos Aires und New
York veröffentlicht wurde.
***
Die Weinkellerei Peñaflor hat in
den letzten 12 Monaten Rekordausfuhren von 12 Mio. Flaschen Qualitätsweine für U$S 40 Mio. erzielt.
Das ist ein Viertel der argentinischen Weinausfuhren. Peñaflor liefert an rd. 40 Staaten darunter USA
vor Japan, Grossbritannien, Deutschland und Kanada.
***
La Serenísima, das Molkereiunternehmen von Mastellone Hnos.
hat Carnes Puntanas für U$S 6,5
Mio. erworben. Das in der Provinz
San Luis ansässige Unternehmen
wurde 1997 gegründet und spezialisiert sich auf die Verarbeitung von
Ziegenmilch, einschliesslich der
Herstellung von Käsesorten und
Dulce de leche. Für die Produktion
werden schwerpunktmässig Ausfuhrmärkte, besonders die USA, angepeilt.
Vor der Übernahme durch La Serenísima hatte Carnes Puntanas für das 1.
Jahr 2.500 t Ziegenkäse geplant, für
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das 2. 10.000 t und das 3. 15.000 t.
600 Ziegen werden mit einem aus
Neuseeland eingeführtem System
künstlich befruchtet um die einheitliche Produktion zu sichern.
***
Sias Fruit Argentina, eine Filiale
der Sias Mpa, Tochtergesellschaft
der französischen Pernod Ricard,
hat ihren Hauptkonkurrenten, die
Firma Regional in Santa Fe, durch
Fusion übernommen und heisst nun
Sias Regional. Das Unternehmen
stellt schwerpunktmässig Zwischenprodukte aus Obst her, die weiterverarbeitet werden um Milchprodukten,
Nachspeisen, Eiscreme, Keksen, Torten usw. den jeweiligen Fruchtgeschmack zu geben. Sias Mpa ist in 13
Staaten tätig und setzt in tiefgekühltem Obst, Marmeladen, Essenzen
usw., rd. 100 verschiedenen Produkten, weltweit U$S 350 Mio. um. Pernod Richard ist weltweit der 5.grösste Hersteller alkoholischer Getränke,
setzt U$S 3,8 Mrd. im Jahr um, ist
hier Inhaber der Weinkellereien Etchard und führt die Marken Whisky
Jameson und Clan Campbell, Wodka
Finlandia, bei Likören Cusenier, 8
Hermanos und Clinton, Rum Havana
Club und den Zitronensaft Minerva.
***
Durch Beschluss 200/98 des
Amtes für öffentliche Einnahmen
(Amtsblatt vom 21.9.98) wird gestattet, Forderungen gegenüber der
AFIP wegen Rückzahlung der
MWSt. mit Schulden gegenüber
dem Sozialsystem zu kompensieren. In jedem Fall muss die AFIP
ihre Zustimmung geben.
***
Durch Dekret 1081/98 (Amtsblatt vom 17.9.98) wurde das Jahr
1999 zum „Jahr des Exportes“ erklärt. Ab 1.1.99 müssen Briefköpfe
und Formulare der öffentlichen Verwaltung einen Stempel mit dieser Inschrift enthalten. Der Staat wird 1999
Seminare, Konferenzen und Ausbildungsprogramme fördern, um das
Exportbewusstsein anzuspornrn.
***
Justizminister Raúl Granillo
Ocampo erklärte, er werde vor
dem Parlament mit dem Gesetzesprojekt insistieren, das ein Eintreibungsverfahren mit einem Mahnurteil schafft, womit das bestehende
Exekutivurteil geändert wird. Dieses
Schnellverfahren soll bei Steuereintreibungen angewendet werden, die
dann in 3 bis 4 Monaten abgeschlossen sein würden. Bei diese Verfahren
setzt der Richter sofort das Datum der
Versteigerung der Güter fest, wobei
der Betroffene in dieser Frist Einspruch erheben kann, aber ohne sie
zu unterbrechen.
***
Ab 1.10.98 müssen 184 lokale
Versicherungsgesellschaften insgesamt ein Kapital von $ 273 Mio. einzahlen, in acht Quartalsraten, um
den Normen der Aufsichtsbehörde
über Mindestkapital zu genügen. Die
Gesellschaften, die kein zusätzliches
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Kapital aufbringen können, haben
eventuell die Möglichkeit, zu
fusionieren.
***
Die Stiftung „Fundación Capital“, geleitet von Martín Redrado,
hat das Budgetdefizit für 1999 um
eine Milliarde höher als im Gesetzesprojekt veranschlagt, weil sie die
Fiskaleinnahmen entsprechend geringer schätzt. Das Defizit würde
somit $ 4,6 Mrd. betragen, statt $ 3,6
Mrd. Die Ausgaben für Zinsen der
Staatsschuld schätzt diese Stiftung für
1999 auf $ 7,6 Mrd., was 15% der
gesamten Ausgaben des Nationalstaates ausmacht.
***
Die ZB hat beschlossen, die
Zinssätze, bis zu denen Fristdepositen, Kontokorrentsaldi und Spareinlagen durch ihre Garantiebestimmungen gedeckt sind, periodisch zu veröffentlichen. Damit
sollen die Bankkunden über Änderungen, die sie aus dem System ausklammern, informiert bleiben.
***
Guillermo Harteneck, Vorsitzender der Nationalen Wertschriftenkommission, wurde für 2 Jahre
zum Präsidenten der Internationalen Organisation der Wertschriftenkommissionen (OICV) gewählt.
Es ist das erste Mal, dass ein Argentinien diese Aufgabe übernimmt.
***
R. Barra, der das Überwachungsamt der Flughäfen leitet,
gab bekannt, dass nach Ezeiza,
Aeroparque und Córdoba, nun der
von San Fernando an die Konzessionärin Argentina 2000 übergeben
wird. Er soll als VIP-Flughafen ausgebaut werden, vorrangig um Ezeiza
und Aeroparque für private Geschäftsflüge zu entlasten. Ab 5.10 und
bis Januar sollen die von Mendoza,
Mar del Plata, Salta, Tucumán, Bariloche und Iguazú übergeben werden.
Von den 33 konzessionierten Flughäfen müssen sich die restlichen 22 bis
Mitte 1999 in Privathänden befinden.
6 Monate später wird die erste Gebührenquote des privaten Betreibers,
U$S 171,5 Mio. pro Jahr, fällig.
***
Der Abgeordnete E. Martínez
Garbino untersucht das Preisgefüge bei Erdgas in Stahlflaschen. YPF
SA habe 60% Marktanteil, Total,
Shell und Repsol hätten ebenfalls
bedeutende Anteile, rd. 50 kleine
Firmen müssten jedoch entweder
fusionieren oder aufgeben. Der Exportwert des Erdgases liege bei U$S
140 pro Tonne, die petrochemischen
Unternehmen bezahlen bis U$S 170,
die Abfüllunternehmen für Flaschengas U$S 250 und der Endverbraucher
U$S 1.000. In Paraguay, das das Erdgas aus Argentinien einführen müsse, koste eine volle 10 kg Flasche $ 7
an den Endverbraucher, in Argentinien $ 10.
***
Die Macrigruppe, die in der
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Digitalfernsehen nach US-System ?
Bei der öffentlichen Anhörung über das digitale Fernsehen, das in
Zukunft weltweit und auch unter uns das bisherige analoge Fernsehen
ablösen soll, standen die drei bekannten, konkurrierenden Systeme
zur Debatte: Das nordamerikanische ATSC, das europäische DVB und
ISDB-T aus Japan.
Als vor 20 Jahren hier das Farbfernsehen eingeführt wurde, konnte
ebenfalls zwischen drei Systemen gewählt werden. Es waren das NTSC
aus USA. PAL aus Deutschland und Secam aus Frankreich. Damals
errang das deutsche PAL-System einen klaren Punktesieg und ist noch
heute zufriedenstellend in Betrieb.
Nach dem bisherigen Stand der Dinge scheint diesmal das US-System das Rennen zu machen. Bei der im Staatssekretariat für Fernverbindungen durchgeführten Anhörung sprachen sich von den vertretenen Unternehmerverbänden, Fernsehkanälen, Kammern,
Verbrauchervereinigungen usw. die meisten für ATSC aus. Das europäische DVB-System lasse sich nicht an die erhöhte Bandbreite von 6
MHz anpassen und habe deshalb auch nicht die dadurch mögliche
hohe Bildauflösung, in einfacheren Worten Bildqualität. Das ist insofern richtig, als die Europäer seit eh und jeh analog bereits mit 5,5
MHz Bandbreite sehen (in USA, Argentinien und Brasilien u.a. beträgt die bisherige Bandbreite 4,5 MHz), so dass die aufwendige Erweiterung auf 6 MHz aus europäischer Sicht nicht sinnvoll scheint.
Vom Standpunkt der Unternehmer soll selbstverständlich aus Kostengründen, für den Mercosur und wenn möglich für den ganzen amerikanischen Kontinent, ein einheitliches System angenommen werden.
Wie immer, so auch hier, wurden bei der Vorstellung der neuen
Systeme eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen, wie Internetanschluss, aktives Fernsehen usw. angeboten, die vom Endverbraucher nach den ersten Spielereien meist achtlos beiseite gelassen werden. Wichtig für den Endverbraucher ist jedoch, dass für den Übergang auf digitale Sendungen und das Abstellen der analogen 10 Jahre
vorgesehen sind. Denn die analogen Fernsehempfänger sind für Digitalempfang untauglich und müssen durch neue ersetzt werden.
Vorwoche 2 brasilianische Unternehmen der Itron Brasil verkauft
hat, verhandelt nun über der Verkauf des argentinischen Teils dieses Unternehmens für die Datenverarbeitung. Die Bear Stearn Bank
ist an 60 % interessiert. Weitere Interessenten sollen Siemens, Equifax
(die den brasilianischen Teil übernahm) EDS (das ehemalige Unternehmen des US-Präsidentschaftskandidaten R. Perot), Computer Sciences,
USA, Indra, Spanien und Macris Partner in Brasilien, SHL, sein.
***
In wenigen Wochen soll die
Mayo Bank von einer Genossenschaft in eine AG umgewandelt
werden und mit $ 40 Mio. Kapitalaufstockung $ 200 Mio. Nettovermögen ausweisen. Die Umstellung
erfolgt, nachdem die Mayo Bank unter Präsident Beraja beweisen konnte, dass 80% der Einlagen von $ 285
Mio. der ehemaligen Patricios Bank
in der Mayo Bank erneuert wurden.
***
Das Industriesekretariat hat
eine Dumpingermittlung über Einfuhren von Kacheln und Fliessen
aus Italien eingeleitet. Mit porcellanato genannten Verkleidungen und
Bodenbeläge aus hochwertigem
Steinzeug würden die heimische Industrie schädigen. Gleichzeitig wurde das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) ersucht, die Ursprungszeugnisse der Waren zu prüfen.
***

La Buenos Aires, die Versicherungsgesellschaft der HSBC-Robertsgruppe, hat die Prämien für
die Policen ihrer 25.000 Kunden
um bis zu 20% erhöht. Damit soll
dem Kampf um Versicherungskunden mit einem niedrigen Preis als
einzigem Argument entgegengewirkt werden. Der Firmenleitung
zufolge liegen die Preise heute 30%
unter den Realwerten. Davon würden
20% auf die Kunden abgewälzt und
der Rest durch Kostenverringerungen
erwirtschaftet werden.
***
Am 30.10.98 werden die meisten
Banken Schecks gutschreiben,
ohne vorher von der Bankfiliale,
bei der sich das zu belastende Konto befindet, die Unterschrift bestätigen zu lassen. Die jeweilige Dekkung wird telefonisch abgefragt. Das
erfordert, dass Kontoinhaber bei Verlust von Scheckformularen die Anzeigen unmittelbar erstatten. Der Höchstbetrag für diese Abwicklung ist per
30.10.98 $ 300, per 30.4.99 $ 500 und
per 29.1099 $ 1.000.
***
Die Regierungsfraktion im Abgeordnetenhaus berichtete dem
Energiesekretär über eine geplante Gesetzesvorlage, derzufolge die
Erdölunternehmen eine zusätzliche
Steuer abführen sollen, ohne sie auf
die Endverbraucher abzuwälzen,
um jährlich $ 720 Mio. für den Lehrerfonds einzunehmen. Die Abga-
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be von $0,03 bis $ 0,045 pro Liter
Kraftstoff sei gerechtfertigt, da die
Unternehmen trotz Rückgang der Erdölpreise die Kraftstoffe für die Endverbraucher nicht herabgesetzt hätten.
Diese Preise lägen vor Steuern bei
Dieselöl um 63%, bei Superbenzin um
66% und bei Normalbenzin um 42%
über jenen von New York. Nach Steuern betrage der Überpreis 20%.
***
Wie das Stromverteilungsunternehmen Edenor in seinem Jahresbericht mitteilt, haben sich die
Stromverluste von 30% im September 1992, als das Netz privatisiert
wurde, auf 11,73 % im Dezember
1997 verringert. Die Verluste
schliessen Diebstahl (Anhängen an
die Leitung, Fälschung der Messinstrumente u.a.) und technische Verluste, durch Mängel der Leitung und der
Transformationsstationen, ein. Ein
gewisser Verlust ist unvermeidbar.
***
Im Amtsblatt vom 24.9.98 wurde das Gesetz 25.013 über die Reform der Arbeitsgesetzgebung veröffentlicht. Gleichzeitig wurde das
Dekret 1111/98 veröffentlicht, das bei
drei Artikeln ein Veto einführt.
***
Wirtschaftsminister Fernández
hat den Vorschlag von Arbeitsminister González bisher erfolgreich
abgelehnt, mit dem die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialwerke für
Neueinstellungen verringert werden sollten. Dem Wirtschaftsminister
zufolge würde die Massnahme den
Fiskus $ 345 Mio. im Jahr kosten,
Gonzáles zufolge $ 45 Mio. Auch
wurde beschlossen, dass die Überwachung der Eintreibungen der Sozialabgaben von Unternehmen und selbständig Erwerbstätigen wieder an das
Arbeitsministerium übergeht, das dafür 300 Inspektoren zur Verfügung
stellen wird. Die Obergrenze von $
2.500 im staatlichen Rentensystem
wird vom Arbeitsministerium mit
dem Argument abgelehnt, dass es
ein verbrieftes Recht antaste. Die
von der Wirtschaftsführung vorgeschlagene Belastung der ART-Arbeitsrisikoversicherungen für das Inkasso der Beiträge durch das Steueramt mit 1,1% für Beiträge bis Dezember 1998 und 0,8% an Januar 1999
wird vom Arbeitsministerium und der
Gesellschaften als zu hoch abgelehnt.
***
Die Untersuchungsbeamten des
IWF haben der Leitung desselben
angeraten, die Halbjahresabrechnung Argentiniens gutzuheissen,
wie Schatzsekretär Guidotti bekanntgab. Die Bewertung sei sehr
positiv ausgefallen, mit Betonung der
Fortschritte bei den Strukturmassnahmen im Steuerwesen und der Verringerung der Entschädigungen in der
Arbeitsgesetzgebung.
***
Die Generalversammlung von
Aerolíneas Argentinas hat für die
30 Tage Verzögerung bei der Eingliederung von American Airlines
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Änderungen bei Statuten und der
Firmenverwaltung gefordert. Die
Verzögerung ist der Firmenleitung
zufolge auf die technische Unmöglichkeit zurückzuführen, alle erforderlichen Massnahmen in so kurzer Zeit
durchzuführen. P. Zavalía Lagos, der
Alpargatas leitete, hätte die Führung
von Aerolíneas als Nachfolger von M.
Morán übernehmen sollen. Aerolíneas
wird zu 84% vom Interinvest Holding
gehalten, dass bisher zu 42% Sepi
(Sociedad Española de Participación),
49% Merrill Lynch und 9% Bankers
Trust gehörte und in das nun American Airlines als Partner einsteigt.
Aerolínas soll dann von Iberia, American und einer Gruppe institutioneller Anleger geleitet werden.
***
Orsna, die Überwachungsbehörde für die Flughäfen, hat die
Flughafengebühren für internationale Flüge auf weniger als 300 km
Entfernung von $ 18 auf $ 8
verringert.
***
Das Amt für öffentliche Verwaltung AFIP hat mit der Einstellung
von 500 zusätzlichen Rechtsanwälten für das Steuerinkasso begonnen. Die bis zum 31.12.2000 verpflichteten Anwälte erhalten $ 300
Monatsgehalt und Erfolgsvergütungen.
***
J. Mirenna, Vorsitzender der
Kammer der Supermärkte erklärte, in den letzten 14 Tagen seien die
Umsätze derselben um 7% bis 8%
zurückgegangen. Es handle sich um
einen Durchschnitt. Einige hätten bis
zu 20% Umsatzverlust verzeichnet.
***
Die US-Benotungsagentur Duff
& Phelps Rating prüft die Verbesserung der Benotung der argentinischen Aussenschulden für die
nächsten 12 Monate, wegen der
steuerlichen und finanziellen Festigkeit des Landes. In einem in New
York ausgegebenen Bericht bleibt die
Agentur bei einer günstigen Prognose für Argentinien, trotz Verschärfung
der internationalen Krise. Sie bestätigte die Benotung BB für die langfristige Verschuldung in Devisen und
BBB- für die langfristige in Pesos.
***
Die Perez Companc Gruppe hat
mit dem Kauf von 31% des Molkereiunternehmens Molfino, Santa
Fe, mit einer Option auf weitere
18%, seine 2. Acquisition im Lebensmittelbereich getätigt. Die restlichen 69% verbleiben in Hánden der
familie Molfino, die auch das Management behält.
***
Das Molkereiunternehmen Milkaut, Santa Fe, hat Cotagu (Cooperativa Tamberos Gualeguaychú)
für U$S 5 Mio. erworben. Cotagu
verarbeitet 120.000 l Milch pro Tag
und setzt U$S 18 Mio. im Jahr um.
Die Gruppe Milkaut schliesst die Genossenschaft Asociación Unión Tamberos, Milkaut SA, Windy, Milkaut
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Eddie George in Buenos Aires
Der Vorsitzende der ZB Grossbritanniens, Bank of England Governor Eddie George, hielt in der Britisch-Argentinischen Handelskammer eine interessante Ansprache. Er gab seinem Bedauern Ausdruck, dass sich auf den Geldmärkten übertriebene und indiskriminierte Turbulenzen entwickelt hätten, bei einer gleichzeitigen Risikofeindlichkeit, die Sicherheit auf Kosten der Gewinne suche. Das sei
besonders ungerecht in Staaten wie Argentinien, das ein robustes
Finanzsystem und ein flexibles Angebots- und Preisgefüge habe. Eine
Verlangsamung des Wachstums müsse wohl hingenommen werden.
Über den Euro meinte er, er schaffe als vertrauenswürdige Einheitswährung ein transparentes Kosten und Preisgefüge und dadurch ein
konkurrenzfähigeres Europa. Für die Banken beende er das Verhalten
der Geldmärkte wie Warenmärkte und eröffne damit ungeahnte Möglichkeiten. Allerdings setze der Euro eine einheitliche Geldpolitik und
einheitliche Zinssätze voraus, die aus konjunkturellen oder strukturellen Gründen manchmal unangebracht sein können. Die weltweite
Unsicherheit zum Zeitpunkt des Herausbringens des Euro habe für
ihn wenig beigetragen.
Grossbritannien befände sich derzeit nicht unter den 11 Staaten der
Währungsunion, weil es in manchen ihrer Zielsetzungen bereits weiter fortgeschritten ist, keineswegs aus prinzipiellen Gründen. Die britische Regierung sei mit den Prinzipien der Geld- und Fiskaldisziplin
der EWU einverstanden und bereite ein Beitrittsreferendum für nach
den nächsten Wahlen, die mutmasslich 2001 stattfinden werden, vor.
Eddie George erklärte weiter, er sei überzeugt dass die Londoner
City als Finanzplatz dem restlichen Europa viel bieten kann. Es gebe
dort mehr Überseebanken als britische und mehr als die Hälfte ihrer
Einlagen (rd. U$S 1 Bio.) seien in anderen Währungen, also nicht in
Pfund Sterling.
Auf Anfrage gab er der Ansicht Ausdruck, Erhöhungen der Zinssätze seien mit Skepsis zu beurteilen, da sie Spekulationsgelder anzögen. Auf die Frage, ob der Euro den Dollar als Leitwährung verdrängen würde, antwortete er, auf der Welt sei Platz für zwei oder sogar
drei Leitwährungen, denn er würde Japan gerne wieder als führende
Wirtschaftsmacht sehen.
Auf eine weitere Frage verglich er die erneuerte Labourpartei (New
Labour) lobend mit dem Übergang Argentiniens auf den Konvertibilitätsplan und die offene Wirtschaft.
del NOA, Milkaut Laticinios und Radero ein, ist in der Branche mit 7%
Marktanteil 3.grösste am Platz, setzt
im Jahr U$S 221 Mio. um, führt für
U$S 35 Mio. aus und hat 1997 U$S
4,2 Mio. erwirtschaftet. Für 1999/01
plant sie mit U$S 3 Mio. Investition
eine Butter- und Proteinkonzentratfabrik und mit weiteren U$S 5 Mio. Inverstition die Erweiterung der Laktoseerzeugung und des Vertriebs.
***
Im Gegensatz zu privaten Schätzungen gab das Wirtschaftsministerium die Ermittlung des vom
Statistikamt abhängigen EMI
(Estimador Mensual Industrial)
bekannt, demzufolge die Industrieproduktion im August, im Vorjahresvergleich um 1,7% zugenommen hat. Damit wird in 29 Monaten
in Folge eine Produktionszunahme
gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet, seit Januar von 4,9%. Gegenüber dem Vormonat beträgt die
Zunahme Saisonbereinigt 1,5%, ohne
Saisonbereinigung minus 1,2%. In
den ersten 8 Monaten des Jahres wurden die grössten Zunahmen bei Chemikalien für die Landwirtschaft verzeichnet, vor Kfz und Pflanzenölen
sowie deren Nebenprodukte, durch

Zunahme der verfügbaren Ölsaaten
und erhöhten Kfz-Ausfuhren. Bedeutende Zunahmen verzeichneten auch
Kfz-Reifen, Industriegase, Rohmaterial für Kunststoffe und Geflügel. Die
wichtigsten Rückgänge wurden bei
Rindfleisch, Zucker und Baumwollgarnen fest-gestellt.
***
Die argentinischen Geflügelzüchter beschuldigen ihre brasilianischen Konkurrenten wieder, unter den Selbstkosten nach Argentinien zu liefern, R. Domenech, Vorsitzender des Argentinischen Verbandes der Geflügelverarbeiter CEPA,
sprach von Dumpingpreisen.
***
Das spanische Versicherungsunternehmen Adeslas verhandelt
über den Kauf der argentinischen
Krankenversicherung Omaja,
nachdem sie bereits die Firmen
Santa Fe und Santa Isabel, letztere
mit einem 107bettigem Sanatorium, erworben hat. Omaja steht der
japanischen Gemeinde von Buenos
Aires nahe, hat 20.000 Mitglieder und
setzt U$S 24 Mio. im Jahr um. Adeslas gehört zur spanischen Agbargruppe, die im Vorjahr U$S 330 Mio.
umgesetzt und U$S 20 Mio. verdient

Sonnabend, 26. September 1998
hat. Sie hat in Spanien über 1 Mio.
Mitglieder, 23.000 Ärzte und 250 eigene Sanatorien.
***
Das Fremdenverkehrssekretariat der Provinz Córdoba gab die
Investition von U$S 280 Mio. einer
US-Gruppe in den grössten Hotelkomplex des Landes bekannt. Das
Vorhaben soll nahe der Ortschaft
Villa de Las Rosas, 180 km von der
Provinzhauptstadt, am Fusse des
Champaquíberges, errichtet werden. Das vorgesehene Grundstück ist
1.800 ha gross, das 1.000 Betten-Hotel soll ein Spielkasino, Spiel-Anlagen, Schwimmbäder und andere Bequemlichkeiten, einschliesslich einer
Drahtseilbahn bis zur Spitze des
Champaquí, bieten.
***
J.R. Guillén, Präsident von
Aceites del Sur, der grössten Oliven-öl-Vertriebsgesellschaft Spaniens, die mehr als 60 Staaten beliefert, gab bekannt, dass das Unternehmen in Argentinen Fuss fassen
wird. Abkommen für die Errichtung
einer Abfüllanlage für Olivenöl und
für Verbesserungen im Anbau und der
Ölraffinatio seien bereits unterzeichnet. Sollten der Erwartungen erfüllt
werden, seien U$S 13 Mio. für die
Errichtung ihrer ersten Fabrik in Argentinien vorgesehen.
***
Die Staatssekretärin für Umweltschutz, M. J. Alsogaray, gab
bekannt, das die Studien über die
Canal Federal benannte Bewässerungsanlage weit fortgeschritten
seien und Einsparungen von $ 120
bis 130 Mio. gestatten werden. Die
Anlage soll Wasser von Tucumán und
Santiago del Estero nach La Rioja und
Catamarca bringen.
***
Durch Dekret 1103/98 (Amtsblatt vom 24.9.98) wurde das System der Verlosung der Rechnungen abgeschafft, dass durch Dekret
2.440/98 vom 22.11.90 geschaffen
worden war, um Rechnungen durch
das Steueramt zu kontrollieren.
Dieses „Loteriva“ genannte System
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kostete das Steueramt über $ 20 Mio.
jährlich und brachte nichts ein. Am
Anfang war das System effektiv; aber
in letzter Zeit nicht mehr.
***
Sprecher der beiden grossen Zigarettenfabriken, Nobleza Piccardo und Massalin Particulares erklärten, die Zigarettenpreise würden aufgrund der neuen Steuern
um 50% zunehmen. Die Zigaretten
seien bereits mit 80% Steuern belastet, darunter interne Steuern, Sondersteuern auf Tabak, Sozialfonds-Abgaben und MWSt. Die neue Steuer soll,
mit der 1%igen Kfz-Steuer, zur Aufbesserung der Lehrergehälter dienen.
Da der Senat die ursprüngliche Vorlage geändert hat, muss sie nun vom
Abgeordnetenhaus erneut bearbeitet
werden.
***
Die aus Aluar Aluminio Argentino, Fate SA und Hidroeléctrica
Futaleufú gebildete Aluar-Gruppe
hat zusammen mit 24 kleinen und
mittleren Betrieben den gegenseitigen Garantiefonds Avaluar gegründet. Es ist die dritte Gründung
dieser Art, um kleinen und mittleren
Unternehmen den Zugang zu Krediten und Unternehmensberatungen zu
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erleichtern.
***
Die August-Ermittlungen des
Statistikamtes Indec ergaben $ 980
Mio. Umsatz der Supermarktketten, um 3,2% mehr als im Vormonat und um 14,5% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. In den nächsten Monaten werden Umsatzrückgänge erwartet. In den Shoppings
wurde mit $ 154 Mio.um 1,3% mehr
verkauft als im gleichen Vorjahresmonat, in den ersten 8 Monaten um
16,6% mehr als im Vorjahres-Vergleichszeitraum, gegenüber dem Vormonat ging der Absatz jedoch um
7,8% zurück und für September wird
ein weiterer Rückgang um 7%
erwartet.
***
Rd. 70% der Unternehmen
glauben, dass die Weltkrise hier
eine Rezession auslösen wird, wie
IDEA (Instituto Argentino para el
Desarrollo Empresario) aufgrund
einer Rückfrage bei etwa 600 Unternehmern ermittelt hat (AFP)
***
Durch Dekret 1108/98 (Amtsblatt vom 25.9.98) wurde verfügt,
dass bestimmte Staatsregister von
den Personen, jedes Mal wenn eine

Eintragung erfolgt, die Eintragungsnummer beim Steueramt
(CUIT oder CUIL oder CDI) fordern müssen. Es handelt sich um das
Immobilienregister der Bundeshauptstadt, das Schiffsregister, das KFZRegister, das Flugzeugregister, die
Zentralbank, die Justizinspektion, das
Register der Urheberrechte und das
Register über industrielles Eigentum.
Die Immobilienregister der Provinzen
sind somit nicht betroffen, werden
jedoch aufgefordert, sich dieser Bestimmung anzupassen.
***
Durch Beschluss 616/98 des
Staatssekretariates für Industrie,
Handel und Bergbau (Amtsblatt
vom 25.9.98) wurde der Konsultivrat der Konsumenten geschaffen,
unter dem Vorsitz des Unterstaatssekretärs für Binnenhandel (der durch
den Nationaldirektor für Binnenhandel vertreten werden kann) und mit
den Verbänden zur Verteidigung der
Kosumenten, die im Nationalregister
der Verbände der Konsumenten eingetragen sind, als Mitglieder. Diese
Vertreter werden ihre Tätigkeit ad
honorem ausführen. Dieser Rat soll
über die Verteidigung des Konsumenten gemäss Gesetz 24.240 beraten.

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

3.8.98
22,71
1,83
24,54

10.8.98 14.8.98
22,62
23,05
1,79
1,74
24,41
24,80

26.8.98 31.8.98
23,65
24,49
1,54
1,46
25,22
25,94

7.9.98
24,80
1,51
26,31

14.9.98 18.9.98
24,14
23,95
1,43
1,53
25,57
25,48

9,37

9,41

8,97

8,65

6,72

7,22

7,10

7,04

33,92
15,74
0,02
15,76
6,78
2,06
22,54

33,82
16,09
0,04
16,12`
6,26
2,40
22,38

33,77
15,69
0,03
15,72
7,09
0,78
22,81

33,87
15,17
0,03
15,20
8,17
0,62
23,38

32,67
15,18
0,02
15,20
8,98
0,56
24,18

33,52
15,60
0,02
15,62
8,82
0,46
24,44

32,67
15,15
0,03
15,18
8,68
0,64
23,86

35,52
14,68
0,04
14,72
8,91
0,55
23,63

