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Menem machte Paris sprachlos
Handelsaustausch, Agrarsubventionen, zwei Meter Gardel und „gauchesk“
Präsident Carlos Menem vereinbarte am Mittwoch im Rahmen seines Parisbesuches mit seinem französischen Amtskollegen Jacques
Chirac die Schaffung eines bilateralen Forums, das umgehend die durch
die europäische Subventionspolitik hervorgerufenen Probleme untersucht. Ausserdem unterzeichneten beide Präsidenten Abkommen in
den Bereichen Justiz und Verteidigung. Menem und Chirac gaben das
Ergebnis der Zusammenkunft, die ursprünglich auf 30 Minuten festgesetzt war und dann mehr als zwei Stunden dauerte, danach vor der
Presse bekannt.
Menem erklärte vor den Jounalisten, man werde mittels des Forums schnell in Richtung eines völlig normalen Konkurrenzverhältnisses im Handelsbereich fortschreiten. Chirac seinerseits räumte ein,
dass es im Bereich des Handelsaustausches bei Agrarprodukten mit
Lateinamerika und insbesondere mit Argentinien Schwierigkeiten gebe.
Man wisse aber auch, so Chirac, dass es da Missverständnisse gebe.
Menem stimmte mit Chirac darin überein, dass Bereitschaft bestünde,
den Handelsaustausch zwischen beiden Ländern auszugleichen, und
erinnerte daran, dass das Defizit für Argentinien eine Milliarde Dollar
betrage.Dasselbe Thema war Gegenstand des Gespräches mit dem französischen Premierminister Lionel Jospin, der versicherte, er sei Opti-

mist und sicher, dass man in diesem Thema Fortschritte machen könne. In dem einstündigen Gespräch ging es abgesehen von dem europäischen Protektionismus um die Verhandlungen, die eine Annäherung der Positionen der Europäischen Union und des Mercosur und
besonders Argentiniens erlauben werden.
Sprachlosigkeit rief Menem mit einem aussergewöhnlichen Geschenk für Paris hervor: einer mehr als zwei Meter hohen Gardel-Statue, für die in der Lichterstadt fieberhaft ein Platz gesucht wurde aber nicht gefunden werden konnte. Am Ende wurde die Statue provisorisch im „Salon der Teppiche“ im Rathaus von Paris im Beisein von
Bürgermeister Jean Tiberi enthüllt. Dieser wurde noch zusätzlich beeindruckt. Menem überreichte ihm nämlich eine Mate-Garnitur, Bombilla und Gefäss, als Geschenk. Tiberi hatte Mühe, die Fassung zu
bewahren, da er keine Ahnung von dem Zweck hatte. Menem empfahl ihm ausserdem, täglich Mate zu trinken.
In der weltberühmten Akademie der Unsterblichen, der Academie
Francaise, nahm Menem an einer Arbeitssitzung teil. In diesem Rahmen verbreiterte sich der Präsident über die Bedeutung des Wortes
„gauchesco“, etwa „gauchesk“, das in die nächste Ausgabe des Akademie-Wörterbuches aufgenommen werden soll.

Hausdurchsuchung im Generalstab
Geheimdokument über die Waffenlieferung nach Kroatien
Staatsanwalt Carlos Stornelli
führte am Donnerstag abend im
Gemeinsamen Generalstab eine
Hausdurchsuchung durch. Stornelli war auf der Suche eines
Geheimdokuments aus dem Jahre 1992. Darin wird auf das Vorhandensein von argentinischen
Waffen in Kroatien und Bosnien
während des Krieges in dem ehemaligen Jugoslawien und trotz
des UN-Embargos hingewiesen.
Das fragliche Dokument, das
am Donnerstag von einer Tageszeitung in Faksimile veröffentlicht wurde, bestätigt das, was der
Oberst i.R. Luis Lagos Ende September in einem Zeitungsinterview versichert hatte.
Demnach haben argentinische
Militärs ihren Vorgesetzten das
Vorhandensein dieser Waffen gemeldet, es hat aber niemand etwas unternommen, um den illegalen Verkauf der 6.500 Tonnen
argentinischer Waffen und Munition an Kroatien und Bosnien zu
stoppen.
Die Hausdurchung fand im Libertador-Gebäude statt, Sitz des
Heeres, des Verteidigungsministeriums und des Gemeinsamen Generalstabs. Wenn das gesuchte Dokument auch nicht ge-

funden werden konnte, so beschlagnahmte Stornelli doch die
Register über Ein- und Ausgänge von Dokumenten im Gemeinsamen Generalstab. Darin ist registriert, dass der Akt mit dem
Dokument im Gebäude war.
Ausserdem beschlagnahmte der
Staatsanwalt Unterlagen der
Rechtsberatungsabteilung des
Verteidigungsministeriums. Nach
Angaben des Verteidigunsressorts ist der Grund für das
Nichtauftauchen des Dokuments
die Tatsache, dass alle fünf Jahre
derartige Papiere verbrannt
würden.
Der Hausdurchsuchungsbefehl wurde von Bundesrichter
Juan José Galeano unterzeichnet,
der seinen im Urlaub befindlichen Kollegen Jorge Urso vertritt.
Gemäss der richterlichen Anordnung hat das Heer den Gemeinsamen Generalstab über die Ankunft der argentinischen Waffen
in Bosnien und Kroatien ab September und Oktober 1991 informiert. Das Dokument datiert vom
September 1992. In dieser Zeit
war der Brigadier i.R. Andrés
Antonietti der Chef des Gemeinsamen Generalstabes heute Botschafter
in
Uruguay.

Verteidigungsminister und politisch verantwortlich für diesen
Bereich war der heutige Arbeitsminister Erman González.
Es sind drei Seiten Text. Eine
dieser Seiten ist von Heereschef
Generalleutnant Martín Balza unterschrieben und da heisst es:
„Hinsichtlich des im Akt 20076/
2 vom 2. September 1992 beantragten füge ich dem Amtschef
(Antonietti) Information bezüglich der angeblichen Existenz argentinischer Waffen in den Territorien der ehemaligen Jugoslawischen Föderation bei.“
In einem zweiten derartigen

Text ohne Unterschrift wird hinzugefügt, dass zu dem Zeitpunkt,
zu dem das Heer die Waffen in
Kroatien entdeckte, sie in Verbindung mit illegalen Operationen
des internationalen Waffenhandels brachte. Ausserdem wurde auch die Möglichkeit von
Wiederverkäufen der Waffen von
Kroatien an Bosnien Herzegowina genannt, da damals in Zagreb
bereits argentinische Waffen vorhanden waren. Der erste Transport von Waffen der Militärfabriken
(Fabricaciones
Militares) nach Kroatien fand im
September 1991 statt.

Rodríguez zur UCeDé
Die UCeDé könnte in den nächsten Wahlen mit einem Überraschungskandidaten aufwarten, nämlich dem Ex-Wirtschaftsminister im Wirtschaftsministerium Carlos Rodríguez. Der Wirtschaftler liess Alvaro Alsogaray ausrichten, es würde ihm gefallen, die
Liste der Abgeordnetenkandidaten in der Stadt anzuführen. Damit
gab er dem Ingenieur zu verstehen, dass dieser seine Gewohnheit
den ersten Listenplatz für sich zu reservieren, aufgeben müsse.
Einer Zeitung sagte Rodríguez, er glaube, es sei ein guter Platz,
wo eine Wirtschaftler wie er seine Ideen präsentieren könne. Auf
die Frage, ob er nie daran gedacht habe, mit Cavallo zu arbeiten,
antwortete Rodríguez: „Ich bin doch nicht verrückt! Ich mag den
Mingo und ich respektiere ihn, doch arbeiten kann man mit ihm
nicht, weil er glaubt, es müsse sich alles um ihn drehen.“
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Erstmals Malwinendialog im Fernsehen

A

m Donnerstag der Vorwoche fand erstmals ein Dialog im Fernsehen zwischen Sprechern der Einwohner der Malwinen und
verschiedenen Argentiniern statt. Der Journalist und Leitartikler der Zeitung „La Nación“, Mariano Grondona, war als erster
Passargentinier seit dem Malwinenkonflikt vom April bis Juni 1982
vom gewählten Inselrat („Council“) mit knapper Mehrheit von vier
zu drei Stimmen eingeladen worden, die Inseln zu besuchen. Grondona veranstaltete am Donnerstag abend seine Fernsehshow „Hora
Clave“ in Puerto Argentino (Port Stanley), wofür seine Mitarbeiter
freilich keine Passargentinier sein durften, sondern Chilenen oder
Europäer waren.
Der zweieinhalbstündige Diskussion zwischen je acht Teilnehmern an runden Tischen in Buenos Aires und Puerto Argentino wurde per Satelliten übertragen und in beide Sprachen live übersetzt.
Die Inselbewohner konnten der Diskussion beiwohnen, indem sie
die englische Übersetzung am Rundfunk hörten und der Show
zusahen.
Die Kriegserlebnisse, die auf beiden Seiten rapportiert wurden,
zeigten allzu deutlich, dass die Wunden, die damals aufgerissen wurden, keinesfalls geheilt sind. In Argentinien ist die Überzeugung,
dass die Inseln zur Nation gehören, nach wie vor ungeteilt. Die Malwinenser wiederum verstehen sich als Briten und haben inzwischen
ein deutliches Gefühl für ihre Eigenständigkeit entwickelt, das sicherlich mit der unglaublichen Verbesserung ihres Lebensstandards
einher geht.
Grondona berichtete zwischen den Diskussionsrunden über die
Inseln und zeigte Landschaften, Siedlungen, Schulen und dergleichen, ebenso wie er seine Zuhörer in Argentinien davon unterrichtete, dass die Erziehung bis zur Universität in Grossbritannien kostenlos ist, gleich wie die Gesundheitsbetreuung und der Transport mit
Kleinflugzeugen. All das ist eine Folge der Fischereigebühren, die
die Inselverwaltung seit zwölf Jahren einheimst und mit deren Erlös
die Ländereien der Falkland Island Company, die vormals die Wirtschaft der Inseln monopolisierte, aufgekauft und in Einheiten von
mehreren tausend Hektar an die Landwirte der Inseln abgetreten hat.
Diese Agrarreform ging freilich einer Preisbaisse der Wolle voraus,
so dass die Schafzucht kaum noch rentabel ist. Trotzdem konnte man
am Fernsehschirm gepflegte Häuser, saubere Strassen und andere
Zeichen einer ordentlichen Staatsverwaltung feststellen, alles finanziert mit den Fischereigebühren, die ausländische Unternehmen alljährlich bezahlen, um innerhalb der Schutzzone von 150 Seemeilen
fischen zu dürfen.
Die Inselsprecher bestanden auf ihrer immer wieder vorgetragenen These, dass Argentinien auf den Hoheitsanspruch verzichten
sollte, den sie als eine unterschwellige Aggression empfinden. Sie
stellen zudem den Hoheitsverzicht als Bedingung für die Zulassung
von Passsargentiniern als Touristen, Geschäftsleute oder gar Landeigentümer. Diese Position kam im Dialog deutlich zum Vorschein.
Auf argentinischer Seite wurde keinerlei Bereitschaft auf den Hoheitsverzicht geäussert, sondern vielmehr der Anspruch bestätigt, der
seit der Verfassungsnovelle von 1994 im Grundgesetz verbrieft ist.
Ein Verzicht setzt somit die Reform der Verfassung voraus, für die
keinerlei politische Machbarkeit besteht.
Indessen wurde den Inselbewohnern klargestellt, dass die gleiche
Verfassungnovelle den Hoheitsanspruch mit diplomatischen Bemühungen verquickt, wobei ausdrücklich die Gewalt ausgeschlossen
wurde. Insofern können die Inselbewohner den Hoheitsanspruch nicht

mehr als Bedrohung empfinden. Das Verbot für Passargentinier, einzureisen, Geschäfte abzuschliessen und Land zu besitzen, verstösst
zudem gegen internationale Konventionen, denen Grossbritannien
als Kolonialmacht der Malwinen verpflichtet ist.
Der Dialog im Fernsehen erschöpfte sich mit diesem Thema, unbeschadet der Bereitschaft auf beiden Seiten, den Dialog weiter zu
führen. Die Inselsprecher lehnten ihre Einstufung als Kolonie ab,
obwohl rechtlich keine Zweifel darüber bestehen, dass sie von Grossbritannien abhängen, deren Regierung den Gouverneur mit Vetorecht
stellt, ohne dass er es bisher ausgeführt hätte. Ausserdem werden die
Beschlüsse des Inselrates vom Foreign Office in London abgedeckt.
Zudem verteidigt Grossbritannien die Inseln mit einem Aufwand von
etwa 2.000 Soldaten sowie Kriegsschiffen und Flugzeugen.
Der Fernsehdialog erfolgte wenige Wochen vor der Reise Präsident Menems mit grossem Gefolge nach Grossbritannien, wo er Premierminister Tony Blair sprechen und mit der Königin Elisabeth II.
Tee trinken wird. Das Malwinenproblem wird auch vorgetragen werden, doch steht fest, dass Menem den Hoheitsanspruch sowie die
Resolution der Vereinten Nationen vortragen wird, nach der beide
Parteien über die Souveränität verhandeln sollen, wogegen Blair nicht
bereit sein wird, hierüber zu sprechen.
Aus der argentinischen Presse der letzten Monate konnte man die
Information entnehmen, dass es längst Geheimverhandlungen zwischen den Aussenministerien beider Länder gegeben hat, die den bildlichen Regenschirm über die Hoheitsansprüche bewahren, womöglich bis auf zwanzig Jahre. Diese Metapher besagt, dass beide Parteien auf ihrem Anspruch bestehen, aber bereit sind, alle anderen Fragen zu regeln.
Offenbar besteht grundsätzliche Einigung darüber, dass Argentinien und Grossbritannien in der mehrjährigen Übergangszeit Vertreter auf den Inseln unterhalten, wo beide Fahnen, zuzüglich die der
Inseln, vor den jeweiligen Amtssitzen wehen würden. Passargentinier sollen zugelassen werden, doch die Inselbewohner sollen sich selber wie bisher verwalten. Fischerei, Erdöl und andere Fragen sollen
in getrennten Protokollen geregelt werden.
Diese friedliche Übergangslösung setzt in britischer Sicht voraus,
dass die Inselbewohner ihr zustimmen. Dass ist ein Erbe des Konflikts, weil rein rechtlich Grossbritannien nach wie vor Kolonialmacht
ist und formell keinesfalls Rücksicht auf die Inselbewohner nehmen
muss. Argentinien verhandelt nicht mit den Inselbewohnern, sondern mit der Kolonialmacht Grossbritannien. Trotzdem hat die argentinische Regierung, insbesondere Aussenminister Guido Di Tella, längst die Einstellung der Inselbewohner im Visier. Sie weiss,
dass ohne ihre Einwilligung kein echter Fortschritt in den Verhandlungen erzielt werden kann.
Ob der Fernsehdialog nur die Fronten verhärtet hat, so dass beide
Seiten weiterhin auf der Stelle treten, oder ob die Fronten aufgeweicht werden können, damit konkrete Vereinbarungen abgeschlossen werden, die die Kontakte zwischen den Inseln und dem Kontinent herstellen, muss sich noch zeigen. Solche Kontakte, wie sie vor
dem Konflikt bestanden, als Argentinien Gas, Obst, Gemüse und
andere Nahrungsmittel lieferte und den Pendelverkehr mit regelmässigen Flügen unterhielt, sind entschieden zum Vorteil der Inselbewohner, ohne Argentinien zu schaden. Es geht aber vorerst nicht um
Vor- und Nachteile, sondern um Emotionen, die bekanntlich in der
internationalen Politik vielfach massgebend sind.
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Start zum Präsidentschaftsrennen
Eduardo Duhalde präsentiert heute Vorkandidatur auf der Plaza de Mayo

Zwischenfälle vermeiden, der Veranstaltung ein föderales Profil
geben und ein schlagkräftiges und doch gemessenes Image verbreiten. Dies sind und in dieser Reihenfolge die drei zentralen Anliegen
von Eduardo Duhalde hinsichtlich der Vorstellung seiner Präsidentschafts-Vorkandidatur, die heute auf der Plaza de Mayo stattfindet.
Alle „duhaldistischen“ Anstrengungen der letzten Wochen hatten
nur eines zum Ziel, nämlich den Platz zu füllen. Dies war auch die
Losung derjenigen Bürgermeister, die dem Gouverneur anhängen. Es
ist ein Spiel Duhaldes, mit grossem Einsatz und nicht ohne Risiken.
„Geht es gut, hält ihn keiner mehr auf. Geht es aber schlecht, könnte
es tödlich sein“, stimmen seine üblichen Sprecher überein.
In der vergangenen Woche erreichte Duhalde das Versprechen von
Innenminister Carlos Corach, dass die Bundespolizei die ganze Umgebung des Platzes überwachen werde. Die bonaerenser Polizei ihrerseits kontrolliert die Marschkolonnen aus der Stadtumgebung bei ihrem Einmarsch in die Stadt. Ausserdem aber wird ein grosser Teil der
Sicherheitsmassnahmen von der Gewerkschaft der privaten Sicherheitsbeamten koordiniert. Insgesamt werden rund 2000 Personen mit

Armbinden oder farbigen Westen im Einsatz für die Sicherheit sein.
Duhaldes Anhänger sagen die Präsenz von 60.000 Personenm voraus. Doch handelt es sich dabei um eine willkürlich mit der Absicht
genannte Zahl, am Tag der Veranstaltung noch mehr Eindruck zu machen. Unter der Hand verlautet, dass Duhalde mit bis zu 100.000 Teilnehmern rechnet.
Der Grossteil der Mobilisierung der Massen ist Sache der Bürgermeister der Stadtumgebung, das heisst, der zweiten und dritten Wahlsektion der Provinz. Duhalde hat sie wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, dass die in die Busse steigenden Leute kontrolliert werden
müssen. Unterdessen macht sich bereits Begeisterung über die Zahl
der Busse breit, die bereits mehrere tausend betragen soll. Der Formosa-Caudillo Vicente Joga ist mit der Koordinierung des Anmarsches
der Kontingente aus dem Landesinnern betraut. Wenn es auch keine
Gewähr dafür gibt, so sind die Duhaldisten sicher, dass jede Provinz
mindestens fünf Busse auf den Weg bringt. Die Sprecher versichern,
Duhalde wolle einen föderalen Platz, einen Platz, auf dem jede Provinz klar und deutlich präsent ist.

Justiz untersucht PAMI-Geld-Wege
Mittel für Rentnerbegräbnisse sollen in der Karibik gelandet sein
Bundesrichter Gustavo Literas untersucht derzeit eine mögliche
Verbindung zwischen leitenden Angestellten des PAMI und Global
Servicios, einer internationalen Firma mit Sitz auf den Bahamas. Das
Bekanntwerden der Firma ist eines der Ergebnisse der Untersuchung
in der Sache Fu-neral Home, einem Unternehmen, das die Begräbnisse der Rentner betreut.
Der Richter hat bereits einen Vergleich der Bankdaten beider Firmen, Funeral und Global angeordnet, um festzustellen, ob es gegenseitige Überweisungen gegeben hat. Aus Kreisen der Untersuchung
verlautet, dass bei Bestätigung des Verdachtes keine Zweifel über die
Herkunft des Geldes bestünden, das am Ende auf den Bahamas landete. Es wären dann Mittel, die der PAMI für den Bestattungsdienst
ausgebe. Gemäss einigen konkreten Unterlagen besteht begründeter
Verdacht für die Existenz einer ungesetzlichen Vereinigung. Der Chef
von Funeral Home Juan Car-los Galli etwa, der den Vertrag mit Victor

Alderete vom PAMI für das Millionengeschäft mit den Begräbnissen
unterschrieb, ist Direktoriumsmitglied bei Global Servicios. Galli ist
auch im Direktorium der Versicherung El Sauro, die alle Operationen
von Funeral Home garantiert. Weitere Zufälligkeiten erhöhten nur den
Verdacht. In der Funeral Home-Untersuchung stiess man umgehend
auf Global Servicios, deren Bevollmächtigter Guillermo Walter Klein
ist, Ex-Staatssekretär für Wirtschaftsprogrammierung. Besagter Vertrag verpflichtet den PAMI zur jährlichen Zahlung von 64,4 Millionen
Pesos für 120.000 Begräbnisse.
Daneben aber machte Alderete Verträge mit Mittelsfirmen, wofür
jährlich weitere 250 Millionen fällig werden. Derzeit sind Buchsachverständige im Auftrag von Literas dabei zu prüfen, wieviel PAMIMitglieder jährlich begraben werden. Den Beteiligten könnte da eine
Klage wegen Unterschlagung öffentlicher Mittel drohen, wenn es weniger Begräbnisse, als die im Vertrag festgelegten sind.

Allianz wird Formel wählen

Decibe: Eine gegen alle

Der radikale Präsidentschaftskandidat Fernando de la Rúa hat am
Donnerstag angekündigt, dass die Allianz in den Internwahlen am 29.
November die komplette Formel wählen werde. Gleichzeitig versicherte de la Rúa, der Verlierer bei dieser Wahl stehe es dann frei, das
Amt einzunehmen, das am meisten der Koalition nütze. Frepasochef
Carlos „Chacho“ Alvarez hat unterdessen die Unstimmigkeiten verworfen und forderte, man solle die Differenz Formel vs. Kandidat aus
der Diskussion herausnehmen. „Ein Wahlzettel wird den Namen
Graciela Fernández Meijide tragen und der andere den von Fernando
de la Rúa“, erklärte Alvarez hinsichtlich der Vereinbarung, zu der er
mit seinem radikalen Verhandlungspartner in den letzten Tagen gekommen war. Im Rahmen dieser Vereinbarung hatten Alvarez und de
la Rúa auch festgelegt, dass, für den Fall, dass der Verlierer darauf
verzichte, den Sieger als Formelpartner zu begleiten, der Vizepräsidentenkandidat von den Trägern der Allianz im Konsens bestimmt
werde. De la Rúa informierte die UCR-Führungsriege über das Abkommen in seiner Rede bei der Eröffnung der Vollversammlung in
seiner Eigenschaft als Parteivorsitzender. Teilnehmer an der Sitzung
waren neben Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau und Jesús Rodríguez
85 Delegierte zum Nationalkomitee aus dem ganzen Land. De la Rúa
ordnete umgehend die Bildung von Allianz-Wahlgremien in allen
Distrikten des Landes an. „Am 29. November werden wir eine wichtige Wahl haben. Es wird der Tag der historischen Bedeutung des Radikalismus gefeiert und daher müssen wir die Partei mobilisieren, um
die Formel der Allianz anzuführen“, erklärte der Parteichef. „Chacho“
Alvarez stellte unterdessen fest, Fernando de la Rúa habe versprochen, mit Graciela eine Formel zu bilden, wenn er verliere.

Die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco)
empfahl ihren Mitgliedsländern zu investieren und für die Verbesserung der Qualität der akademischen Bildung zu arbeiten. Dies sollte
gemäss der Unesco im Bereich der Programme geschehen, die die Zugangsmöglichkeiten von Schülern zu Ausbildungsstätten erleichtern.
In dreissig Jahren hat sich die Zahl der Studenten in der Welt verfünffacht. Von 1960 bis 1991 ist diese Zahl von 13 auf 65 Millionen gestiegen. Dies geht aus einem im Rahmen der Weltkonferenz für akademische Bildung, die am vergangenen Wochenende in Paris zu Ende ging,
präsentierten Dokument hervor. Argentinien war bei der Konferenz
präsent, doch zeigte sich die von Bildungsministerin Susana Decibe
geführte Delegation bei der Unesco-Konferenz gespalten. Dies wurde
in Paris auch durch gegenteilige Erklärungen aus der Delegation offensichtlich. Grund war, dass dem offiziellen Dokument von den Vertretern der Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu)
und den Studenten der Federación Universitaria Argentina (FUA) die
Zustimmung verweigert wird. Diese beiden Sektoren lehnen auch das
geltende, vom PJ im Kongress verabschiedete Hochschulgesetz (Ley
de Educación Superior) ab, weil es ihrer Meinung nach die Autonomie
der Universität verletzt. Das Dokument der argentinischen Delegation
erkennt die Notwendigkeit einer Vergrösserung des öffentlichen und
privaten Beitrags für die Universitäten an. Gleichzeitig aber wird darauf hingewiesen, dass die Universitäten ihre Effizienz in der Anwendung der vorhandenen Mittel verbessern müssten. Die Ministerin unterstrich dazu vor den Teilnehmern der Konferenz die Notwendigkeit
der „Einführung eines adäquaten Systems der Zulassung zur Universität“, das heisst, eines Aufnahmeexamens für alle Universitäten.
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Neues Kapitel für Mengele-Story?
„Todesengel“ soll sich sechs Monate in Río Negro aufgehalten haben
Josef Mengele, einer der berüchtigtesten Nazikriegsverbrecher und
ausführende Hand im Holocaust, der wahnsinnige, von der Idee der
Schaffung von arischen Übermenschen besessene Arzt, der dafür genetische Experimente mit wehrlosen Gefangenen anstellte, liegt heute
in Embú, 20 Kilometer von Sao Paulo entfernt begraben. Immer noch
bedeutet die Erinnerung an sein „Wirken“ im Konzentrations- und
Vernichtungslager Auschwitz als Helfer der von Adolf Eichmann an
seinem Schreibtisch im Zentrum der Macht entworfenen und kommandierten Endlösung das Grauen. Dieser Mann soll in den ersten
sechs Monaten des Jahres 1960 im Alto Valle in der Provinz Río Negro Unterschlupf gefunden haben.
Gemäss einer Untersuchung, deren Ergebnis am Sonntag von der
Zeitung Río Negro veröffentlicht wurde, lebte Mengele dieses halbe
Jahr in einer Chacra (kleiner Bauernhof) in dem 15 Kilometer von
General Roca gelegenen Ort Cervantes. Die Chacra gehörte dem Deutschen Albrecht Boehme, einem Obstbauern, der legal Anfang der 50er
Jahre nach Argentinien gekommen war. Verschiedene Personen haben
gegenüber Vertretern der Zeitung bestätigt, Mengele zusammen mit
Boehme in General Roca gesehen zu haben. Der Begleiter Boehmes
sei ein schweigsamer Mann gewesen, denn dieser als „Freund“ bezeichnet habe. Ein Mann aus der Stadt erklärte, der Fremde habe spanisch mit einiger Schwierigkeit gesprochen und er habe Boehme eines
Tages gefragt, wer der Mann sei. Der habe geantwortet, er heisse
Mengele. Ausserdem aber soll Boehme, selbst kein Nazi und während
des Krieges bei der Luftwaffe, nicht nur Kontakte zu hochrangigen
argentinischen Offizieren unterhalten, sondern auch Korrespondenzen zu Kriegsverbrechern aller Coleur gehat haben. Unter seinen Briefpartnern waren der Feldmarschall Erich von Manstein, Ex-Aussenminister Franz von Papen, General Walter von Seydlitz und in Argentinien der Luftfahrtingenieur Kurt Tank.
Gleichzeitig mit dieser Veröffentlichung tauchte in General Roca
ein argentinischer Sammler von Kuriositäten, Alberto Aragon, auf,
der angeblich im Besitz persönlicher Gegenstände von Mengele ist.
Aragon will nach einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP unter
anderem einen Arzt- und einen Reisekoffer, ein Buch, einen Fotoapparat und Briefe Mengeles verkaufen.

Hitler doch in Patagonien?
Es konnte nicht ausbleiben, dass bei dieser Gelegenheit auch wieder der „Führer“ Adolf Hitler aufs Tapet kam, der, wie vor wenigen
Monaten eine Zeitung in Patagonien meldete, in der Zeit der „RöhmAffäre“ dort zur Sommerfrische geweilt haben soll. Allerdings fiel
seinerzeit einigen ganz schlauen Leuten auf, dass der spätere „Gröfaz“ nicht in Starnberg und gleichzeitig in Patagonien gewesen sein
konnte. Diesmal heisst es, Hitler habe in den 50er Jahren gemäss einem von dem Panzergeneral von Seydlitz geschriebenen Brief, der am
Dienstag von der in General Roca erscheinenden Zeitung „La Mañana
del Sur“ im Faksimile veröffentlicht wurde, in Patagonien geweilt.
Der Brief, im Besitz von Aragon, wurde laut Poststempel am 20. Juni
1956 in Deutschland abgesandt. Seydlitz dankt darin Boehme für die
Neuigkeiten aus Argentinien und teilt dann mit, dass er mit General

Aschenbrenner gesprochen hätte und dieser ihm seine Reise nach Buenos Aires zu dem Treffen „mit unserem geliebten und unvergessenen
Kameraden Hitler“ bestätigt habe. Nach einigen persönlichen Feststellungen versichert Seydlitz Boehme, dass „alle davon sprechen, wie
schön das Patagonien des Führers ist“.
Offiziell wird nicht bezweifelt, dass Hitler mit seiner ihm kurz zuvor angetrauten Ehefrau Eva Braun und kurz vor dem Fall von Berlin
1945 Selbstmord begangen hat. Andere Versionen aber wollen wissen,
dass die ganze Selbstmordgeschichte gestellt war und der „Führer“ in
einem Unterseeboot nach Argentinien geflüchtet sei. Bewiesen wurde
dies nie und andererseits sind die gerichtsmedizinischen Untersuchungen der halbverbrannten Leichen Hitlers und Eva Brauns durch russische Sachverständige nie in Frage gestellt worden.
Trotzdem sind in Patagonien an verschiedenen Orten immer wieder
Leute aufgetaucht, die versicherten, Kontakt mit Hitler gehabt zu haben. Zudem öffnete die US-Bundespolizei FBI vor wenigen Monaten
ihre Archive und stellte sie über Internet allen Interessierten zur Verfügung. In dem Material befinden sich zahlreiche Unterlagen, aus denen
hervorgeht, dass Hitler in Argentinien Zuflucht fand.
Die FBI-Papiere belegen, dass fast 20 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges die US-Bundespolizei es sich angetan sein liess,
das „Wallen des Führers“ in Argentinien zu untersuchen. Bewiesen hat
das FBI allerdings auch nichts.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Allianz in Tucumán
Der neue Chef des Radikalismus in Tucumán, der Ex-Nationalabgeordnete Rodolfo Campero, hat zu Wochenbeginn ein
Übereinkommen mit den führenden Mitgliedern des lokalen Frepaso bekanntgegeben. Demnach
soll an diesem Wochenende die
Allianz zwischen UCR und Frepaso in der Provinz Tucumán gebildet werden.

„Begünstiger“
„Wenn sie weiterhin verhindern, dass untersucht wird, werden sich der Präsident und seine
Parteigänger in Begünstiger verwandeln“, erklärte am Dienstag
Graciela Fernández Meijide und
beantwortete damit indirekt Angriffe von Carlos Menem. Der
Präsident hatte in einem Interview
mit einer französischen Zeitung
die Opposition als „Mafiosi mit
parlamentarischen Privilegien“
bezeichnet.

Lorenzo Miguel
Der Gewerkschaftsboss Lorenzo Miguel hat versichert, Eduardo Duhalde sei der „natürliche
Kandidat“ des PJ für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Die Veranstaltung am

17. Oktober auf der Plaza de
Mayo sei auf keinen Fall gegen
Menem gerichtet. Miguel scheint
allerdings doch nicht ganz sicher
zu sein. Er schloss nämlich nicht
aus, dass der Kandidat am Ende
Ramón „Palito“ Ortega heissen
könnte.

UCR vs. Erman
Die UCR hat am Dienstag neuerlich den in der vergangenen
Woche gestellten Antrag der Allianz wiederholt und den Rücktritt von Arbeitsminister Erman
González gefordert, der in die illegalen Waffenverkäufe während
seiner Amtszeit als Verteidigungsminister verwickelt war. Es waren Fernando de la Rúa und der
Abgeordnete Rodolfo Terragno
die jeder für sich neuerlich Front
gegen Menem machten.

UCR-Internwahl
Die Radikalen von Córdoba
wurden aufgerufen am Sonntag
die Formel festzulegen, die am 20.
Dezember in der Wahl des zukünftigen Gouverneurs und seines Vize präsentiert werden soll.
Der derzeitige Gouverneur
Ramón Mestre und Miguel Abella trachten nach einer Bestätigung
ihrer Mandate. Als Präkandidaten

Saubere Umwelt in Buenos Aires
Die Stadt Buenos Aires, die auf Grund ihrer historischen „guten
Lüfte“ in der Reinigung der Stadtluft eigentlich privilegiert sein
sollte, ist jetzt unter den 20 Städten in der Welt gelandet, die die
höchste Luftverschmutzung aufweisen. Alle geographischen Vorteile der Stadt reichen am Ende nicht aus, um dem Umweltproblem
Herr zu werden. So ergeben letzte Messungen in Buenos Aires,
dass die Stadt nicht so weit von den Krisen entfernt ist, die andere
grosse Weltstädte wie Santiago de Chile, Mexiko oder Sao Paulo
durchmachen. Hinsichtlich dem normalen, von der Weltgesundheitsorganisation (OMS) akzeptierten Höchstwert der Luftverschmutzung durch Kohlenstoffmonoxyd (CO) geht es um 9,0 Teile pro
Million (ppm), während der Idealwert 0,1 ppm beträgt. Der erstgenannte Wert, den die OMS gerade noch akzeptiert, wird in Buenos
Aires häufig überschritten, vor allem im Stadtzentrum. Die zeigen
sehr deutlich die letzten Messungen durch die Fundación Argentina Siglo XXI, die auf einen sehr hohen CO-Gehalt hinweisen. Die
von der Stiftung ermittelten Werte ergaben, dass im Juni an 17 Tagen der zugelassene Höchstwert überschritten wurde. Seither sind
die Werte angestiegen und der Durchschnittswert erreichte Anfang
Oktober 11,5 ppm. Im Weltmasstab wird allgemein davon ausgegangen, dass einer der hauptsächlichen Gründe für die Luftverschmutzung die deutliche Zunahme des Kraftfahrzeugparks ist, der
die Lebensqualität der Menschen wesentlich beeinträchtigt. Unbestreitbar gibt es einen kombinierten Effekt in der Luftverschmutzung, hervorgerufen durch die Kraftfahrzeuge, die Schadstoffemissionen der Industrien und der mit fossilen Brennstoffen betriebenen Wärmekraftwerken. Weltweiten Erkenntnissen zufolge aber sind
doch Automotoren weiterhin die hauptsächliche Quelle der Verschmutzung der Stadtluft.

bewerben sich ausserdem Edgardo Grosso und Eduardo Capdevila von der Linea Federal.

Senator Angeloz
Der radikale Senator für Córdoba, Eduardo Angeloz, hat am
Mittwoch seinen Sitz im Senat
eingenommen, nachdem er mehr
als zwei Jahre suspendiert war.
„Ich fühle mich so wohl wie am
ersten Tag“, erklärte Angeloz, der
wenige Tage zuvor von einem
Richter von den Vorwurf der unrechtmässigen Bereicherung freigesprochen worden war.

Neuerlich Wiederwahl
Die Parteifraktion „Menem
Conducción“ im bonaerenser Peronismus bestätigte am Mittwoch
die Führerschaft von Carlos Menem in der Justizialistischen Partei. Gleichzeitig liess man durchblicken, dass man sich hinsichtlich der Frage der neuerlichen
Wiederwahl von Präsident Carlos
Menem nicht geschlagen gebe.
Mit Moróns Bürgermeister Juan
Carlos Rousselot und dem ExStaatssekretär Alberto Lestelle an
der Spitze gab die Fraktion eine
Pressekonferenz, in der versichert
wurde, es gebe eine grosse Zahl
von Peronisten, die nur Menem
als den richtigen Kandidaten
sehen.

AIDS-Entdecker
Der französische Wissenschaftler Luc Montagnier ist am
Mittwoch in Buenos Aires eingetroffen, wo er zusammen mit ar-

gentinischen Ärzten an der Einrichtung eines regionalen AIDSForschungszentrums arbeiten
wird. Montagnier ist der Entdekker des Virus der die Krankheit
hervorruft. Das Zentrum wird mit
der Unterstützung der Unesco und
der Weltstiftung für die Erforschung und Verhütung von AIDS,
die von dem französischen Wissenschaftler geleitet wird,
arbeiten.

Anti-Tollwut-Impfung
Die jährlich durchgeführte
Kampagne der Anti-Tollwut-Impfung der Stadt Buenos Aires beginnt gemäss Angaben der Gesundheitsbehörden der Stadt heute. Im Rahmen der Kampagne
werden Fachleute an mehreren
Ständen auf den Strassen über die
Tollwut informieren und impfen.
Die Impfungen und Massnahmen
zur Bekämpfung von Parasiten,
sowohl für Hunde als auch für
Katzen, unter Kontrolle des Zoonosis-Institutes Luis Pasteur werden in völlig kostenloser Form
durchgeführt.

Tiscornias Probleme
Die Abgeordnetenkammer hat
am Mittwoch die Durchführung
des politischen Prozesses gegen
die Richter Guillermo Tiscornia
und Jorge Pisarenco akzeptiert
und sie vor dem Senat der
„schlechten Amtsführung und der
möglichen Begehung von strafbaren Handlungen“ angeklagt. Beide haben Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Goldaffären.

Randglossen
Eine kurze Gipfelkonferenz der zwei Allianzchefs Fernando de la Rúa
und Carlos „Chacho“ Alvarez endete angeblich mit voller Übereinstimmung über die kommenden Internwahlen am 29. November. Der Konsens
entpuppte sich jedoch als nicht existent, kaum dass jeder der beiden Politiker seine Lesart des Gipfels gab. De la Rúa besteht darauf, wie im August
1997 zur Zeit des Allianzpaktes zwischen UCR und Frepaso vereinbart
worden war, dass die Internwahlen die Kandidaten der Formel, lies Präsident und Vize, bestimmen sollen, wogegen Alvarez von seinem seinerzeit
gegebenem Wort abweicht und nur den Präsidentschaftskandidaten gekürt haben will, damit der Verlierer oder die Verliererin gegebenenfalls
nach anderen Wahlämtern Umschau halten kann. Politische Pakte währen offenbar nur solange, wie die Politiker zu ihnen stehen.
Exgouverneur Eduardo Angeloz hat seinen Sitz als Senator für die Provinz
Córdoba nach seinem Freispruch wegen angeblicher illegaler Bereicherung im
Amt zurückbekommen und ist in allen Ehren von seinen Kollegen begrüsst worden. Das Publikum, das über zwei Jahre lang mit allerlei Beschuldigungen gegen Angeloz in den Medien bombardiert worden ist, glaubt der cordobeser Justiz nicht, dass sie frei geurteilt hat, als sie Angeloz freisprach. Immerhin hat der
Exgou-verneur unmittelbar nach seiner Rückkehr zum Senat, dem er schon vor
25 Jahren angehört hatte, auf die Diäten verzichtet, die ihm rechtens für die 28
Monate zustanden, während der er von den Sitzungen ausgeschlossen war, weil
der Prozess lief. Eine Geste, die ihm sicherlich gut zusteht.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Zwei Mal ein Viertelprozent
Völlig überraschend hat der
Präsident der US-Zentralbank,
genannt Fed, Alan Greenspan, am
vergangenen Donnerstag mitten
in der Börsenrunde zwei Senkungen der Leitzinssätze um je ein
Viertelprozent angekündigt. Der
Satz für Tagesgelder („Fed
Funds“) wurde von 5,25% auf
5,0% abermals gesenkt, nachdem
nur zwei Wochen vorher ein
Viertelprozent abgespeckt worden
war. Neu war die Senkung des
Diskontsatzes von 5,0% auf
4,75%, ebenfalls um ein Viertelprozent. Dieser Satz war vor zwei
Wochen gleich geblieben. Das
Fed hat nicht bis zur nächsten Sitzung des Offenmarktkomitees
vom 26. November gewartet, um
die Zinssätze zu senken, sondern
zwischen zwei Sitzungen dieses
massgebendes Komitees gehandelt. Daher die Überraschung,
weil niemand erwartet hatte, dass
Greenspan vorzeitig die Zinssätze senken würde.
Diese geldpolitischen Massnahmen der massgebenden
Zentralbank der Welt sollen offensichtlich verhindern, dass die
Kredittätigkeit in USA abnimmt,
wie es bereits der Fall gewesen
war. Weniger Kredite induzieren
Rezession und Deflation. Beides
soll nicht eintreten. Die Inflationsgefahr ist offensichtlich vom
Tisch, weshalb sich das Fed um
das Gegenteil, nämlich Deflation
sowie im Gefolge Rezession
kümmert, die gegebenenfalls in
eine mehrjährige Depression
münden kann. Das Gespenst der
dreissiger Jahre schwebt immer
noch in den Köpfen der
massgebenden Wirtschaftspolitiker, als 1929 nach einer wilden Börsenspekulation die Aktien- und Bondskurse zusammenbrachen, die Banken unter dem
Depositenabzug litten und viele
Finanzinstitute
schliessen
mussten, so dass mit allgemeinen
Preissenkungen die Umsätze
schrumpften und die Arbeitslosigkeit zunahm.
Mit der Senkung des Diskontsatzes stellt das Fed Ziehungsmöglichkeiten der Banken bereit.
Das zweite Viertelprozent Zinssenkung wird zudem die Kreditkosten allgemein verbilligen, was
die Finanzierung der Inventare in
den Unternehmen entsprechend
attraktiver gestaltet und mögli-

cherweise mehr Käufe bei Lieferanten induziert, auf jeden Fall
verhindert, dass solche Käufe abnehmen.
Damit soll der Abwärtstrend
der Konjunktur aufgefangen werden, der bereits in USA unterwegs
war, deren Wirtschaft etwas weniger als im ersten Halbjahr
wächst.
Die Zinssenkungen haben sofort die Börsenkurse in die Höhe
schnellen lassen, wobei der Merval-Index in Buenos Aires mit
über 8% die höchste Zunahme
verzeichnete. Darüber hinaus
dürften die Preise der Commodities ebenfalls anziehen, wenn der
weltweiten Deflation der Kampf
angesagt wird. Nichts besseres
kann für Argentinien eintreten,
deren Exportcommodities (Erdöl,
Getreide, Ölsaaten, Wolle, Baumwolle und verarbeitete Produkte)
seit 1997 unter einer Baisse leiden und die Exporterlöse vermindern.
Ausserdem gehen die Zinssenkungen mit einer Abwertung
des US-Dollars gegenüber den europäischen Währungen und dem
japanischen Yen einher, die die
vorherige Aufwertung weitgehend wettmacht. Für argentinische Exporte, die in Dollar verkauft werden, bedeutet das eine
leicht verbesserte Marktposition.
Ausserdem senden die USZinssenkungen deutliche Signale
anderer Zinssenkungen aus. In
Argentinien fiel die Länderrisikoprämie als Differenz zwischen
den Renditen der FRB-Bonds und
gleichlangen US-Treasuries unter
800 Basispunkte (8%), die zwar
immer noch doppelt so hoch sind
wie vor der Zahlungseinstellung
Russlands, aber immerhin fühlbar
unter dem Höchstpunkt von 1.250
Basispunkten nach diesem externen Finanzschock gefallen sind.
Gleichzeitig konnte das Schatzamt nur zwei Tage vorher 91tägige Schatzscheine, genannt Letes,
für 10% per annum gegen vorher
13,50% unterbringen. Die 181tägigen Letes blieben nach der Ausschreibung bei 13,5%. Indessen
dürfen beide Zinsindikatoren
zahlreicher andere Zinssätze beeinflussen, die seit der russischen
Zahlungseinstellung
die
Wirtschaftskonjunktur gebremst
hatten.
Aus Japan kamen dieser Tage

ebenfalls positive Nachrichten,
nachdem der Senat den politischen Kompromiss gutgeheissen
hatte, durch den die notleidenden
Kredite japanischer Banken für
rund u$s 525 Mrd. in Yen vom
Staat garantiert werden, so dass
die Banken diese Kredite nicht
mehr als verfallen ansehen, ihre
Bilanzen sanieren und wieder
Kredite vergeben können. Das signalisiert eine Wirtschaftsexpansion nach mehrjähriger
Stagnation und dürfte zumal für
Asien von wirtschaftlicher Bedeutung sein. Die vormalige Abwertung des Yen von unter 90 auf
146 je Dollar ist längst umgekehrt
worden, wird der Dollar doch
inzwischen unter 115 Yen
gehandelt.
Das Gerangel im US-Kongress
über die Aufstockung der Mittel
des Internationalen Währungsfonds findet auch ein Ende. Der
Senat hatte dem Wunsch der Exekutive stattgegeben und das
Gesetzesprojekt für die US-Beiträge um u$s 17,9 Mrd. verabschiedet, doch die Deputiertenkammer wollte nur u$s 3,5 Mrd.
bewilligen. Schlussendlich hat
sich die Exekutive durchgesetzt,
so dass die USA den Beitrag lei-

sten werden, als dessen Folge alle
anderen Fondsmitglieder insgesamt u$s 80 Mrd. als Ziehungsrechte gegen den Fonds beitragen.
Damit wird der IWF die notwendigen Mittel besitzen, um kommende Finanzierungen bereit zu
stellen, wenn Mitglieder in
Zahlungsnot geraten.
Hauptkunde ist bekanntlich
Brasilien, dessen Regierung auf
die Ergebnisse der kommenden
Stichwahlen in mehreren Staaten
wartet, um mit einem Fiskalpaket
aufzuwarten und gegebenenfalls
Hilfsgelder des IWF zu beanspruchen. Unterdessen büsst die brasilianische Zentralbank täglich
hunderte Millionen Dollar an Devisen ein, die nach Ablauf öffentlicher und privater Fälligkeiten
das Land verlassen, weil keine
Neugelder zur Verfügung stehen.
Argentinien schaut ebenfalls gebannt auf das Fiskalpaket und die
Lösung des kurzfristigen
Schuldenberges zu horrend hohen
Zinssätzen, die eine Zinssenkung
nach sich ziehen sollte, damit die
Staatsschulden gesamthaft nicht
mehr als das Bruttoinlandsprodukt zunehmen, wie es Präsident Cardoso nach seinem Wahlsieg angekündigt hat.

Unveränderte Arbeitslosigkeit
Die Erhebung über Arbeitslosigkeit, die das statistische Amt
(INDEC) im August durchgeführt
hat, nachdem beschlossen wurde,
drei statt nur zwei Erhebungen
(Mai und Oktober) jährlich durchzuführen, ergab einen unveränderten Satz von 13,2% der aktiven städtischen Bevölkerung. Da
diese jedoch gegenüber Mai von
42,4% auf 42% gesunken ist, bedeutet dies, dass die beschäftigte
Bevölkerung von 36,9% auf
36,5% der Gesamtbevölkerung
gesunken ist. Hierzu sei bemerkt,
dass diese Statistik auf einer Erhebung bei 28 städtischen Bezirken beruht, wobei das Ergebnis
dann auf das ganze Land hochgerechnet wird. Das erhöht den
Koeffizienten, da die Arbeitslosen
in ländlichen Gegenden in die
Städte abzuwandern pflegen. Auf
dem Land gibt es eine hohe Zahl
von Personen, die wenig arbeiten,
für die dies jedoch der normale
Zustand ist. Vollarbeitslose gibt es
hingegen weniger, so dass bei
Berücksichtigung dieser Gegenden der landesweite Koeffizient

wohl etwas geringer ausfallen
dürfte.
Zu dieser Statistik müssen wir
erneut bemerken, dass in einem
Land, in dem etwa die Hälfte der
Beschäftigten schwarz oder halbschwarz arbeitet, es sehr wahrscheinlich ist, dass viele Schwarzarbeiter bei Befragung des INDEC-Beamten antworten, sie hätten keine Arbeit, auch wenn sie
effektiv arbeiten. Da es sich meistens um einfache Leute handelt,
in vielen Fällen Ausländer ohne
Dokumente, haben sie eine begreifliche Angst, entdeckt und im
letztgenannten Fall in ihr Heimatland zurückbefördert zu werden.
Da die INDEC-Beamten keine
intelligenten Rückfragen stellen,
bleibt es bei der falschen Aussage. Allgemein würde es genügen,
zu fragen, wie der Betreffende
seinen Lebensunterhalt bestreitet,
wenn er nicht ganz verhungert
aussieht. Meistens haben diese
Leute Teilzeitbeschäftigungen.
Somit dürfte in Wirklichkeit die
Vollarbeitslosigkeit niedriger liegen, eventuell bei 10%, und die
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Teilarbeitslosigkeit hingegen höher.
Diejenigen, die weniger als 35
Stunden pro Woche arbeiten und
daher statistisch als Unterbeschäftige eingestuft werden, machen
insgesamt im August 13,5% der
aktiven Bevölkerung aus, gegen
13,7% im Mai. Das INDEC hat
jetzt die Statistik verbessert und
zwei Kategorien geschaffen: diejenigen, die mehr Stunden arbeiten wollen, die 8,5% ausmachen,
und diejenigen, die sich nicht bemühen, mehr Stunden zu arbeiten.
Der Begriff der Unterbeschäftigung ist in Argentinien sehr relativ, da viele Leute weniger als 35
Stunden arbeiten und nicht den
geringsten Bedarf verspüren, länger tätig zu sein. Es ist möglich,
dass sie in vielen Fällen weiser als
diejenigen sind, die 48 Stunden
pro Woche und mehr arbeiten und
zwar mehr verdienen, aber viel
weniger Freizeit haben, um das
Leben zu geniessen. Im Landesinneren findet man sehr viele Personen, die weniger als 35 Stunden arbeiten und es als eine Anmassung empfinden würden,
wenn man ihnen zumutet, mehr
zu arbeiten. Somit sollte man eigentlich einen guten Teil der Unterbeschäftigten von der Statistik
ausnehmen, da es sich nicht um
einen anormalen Zustand handelt.
Ausserdem gibt es Berufe, bei
denen keine 35 Stunden pro Woche gearbeitet wird, wie Lehrer
(sofern sie keine zwei Stellen besetzen) und viele freie akademische Berufe.
Wenn sich die Arbeitslosigkeit
bei 13,2% hält (oder auch auf etwas niedrigerem Stand), dann bedeutet das, dass sich die Arbeitslosigkeit qualitativ verschlechtert
hat; denn dann gibt es notwendigerweise mehr Langzeitarbeitslose, die ein echtes soziales Problem
darstellen. Ein Mensch, der drei
oder vier Monate keine Arbeit hat,
sollte nur ausnahmsweise ein soziales Problem darstellen, da er
entweder Rücklagen hat, oder diese Periode mit der Unterstützung
seiner Familie oder von Freunden
überlebt. Diejenigen, die längere
Zeit keine Arbeit haben, verlieren
nach und nach diese Unterstützungsmöglichkeiten, wobei sie
auch geistig Schaden erleiden und
schliesslich kaum noch den Weg
in den Arbeitsprozess finden.
Dies wird noch durch den Umstand verschärft, dass die Arbeitslosensubvention nur einen Bruchteil der Arbeitslosen (weniger als
10%) deckt, weil sie eben nur für
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diejenigen gilt, die entlassen worden sind, also nicht für Schwarzarbeiter, für Selbständige und für
Jugendliche, die ihre erste Beschäftigung suchen. Bei dieser
letzten Kategorie ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch, wobei
dies ein besonderes soziales Problem darstellt, da diese Jugendlichen dann gelegentlich dazu neigen, kleine oder grössere Verbrechen zu verüben.
Die Vollarbeitslosigkeit ist in
den Jahren der Konvertibilität
zunächst von rund 6% 1991 bis
auf 18% im Mai 1995 (TequilaKrise) gestiegen und dann bis auf
den jetzigen Stand gefallen.
Nachdem das BIP vorübergehend
kaum noch wächst, ist es wenig
wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit unmittelbar weiter abnimmt, umso mehr als immer
noch rationalisiert und automatisiert wird. Es ist begreiflich, dass
sich die Regierung über diesen
Zustand Sorgen macht. Aber die
Lösung ist eben nicht einfach,
umso mehr als man nicht davon
ausgehen kann, dass das BIP ständig etwa wie 1997 (8,6%) wächst.

Die Arbeitslosigkeit ist im
Land sehr unterschiedlich. Der
höchste Satz wird im Umkreis von
Buenos Aires mit 16% erreicht,
gefolgt von 15,4% in Stadt Santa
Fé und Santo Tomé, 15,2% in
Stadt Catamarca, 15% in Bahía
Blanca, 14,8% in San Miguel de
Tucumán und Tafí Viejo, 14,2%
in Neuquén und Plottier,und 14%
in Salta.
Den niedrigsten Satz haben
Posadas (Misiones) und Rio
Gallegos (Santa Cruz) mit je
4,4%, gefolgt von Gross-Mendoza mit 7%, Stadt Buenos Aires,
Chubut und Gross-San Juan mit
je 9,2% und Ushuaia und Rio
Grande mit 9,6%. Die hohe Arbeitslosigkeit in den Bezirken um
die Stadt Buenos Aires ist begreiflich, da eine starke Zuwanderung
aus armen Gegenden des Landesinneren und auch aus Bolivien,
Paraguay u.a. lateinamerikanischen Ländern in diese Gegend
besteht. Ein ähnliches Phänomen
besteht in Neuquén, wo die Erdöl- und Gaswirtschaft mehr Menschen anzieht, als sie beschäftigen
kann.

Duhalde als Gast von Adeba
Der argentinische Bankenverband Adeba, der neuerdings
auch Banken ausländischen Kapitals aufnimmt, hat den
Gouverneur Eduardo Duhalde
dieser Tage zu einem Mittagessen mit Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern eingeladen,
wie es der Verband gelegentlich
mit allen Präsidentschaftskandidaten zur Gewohnheit gemacht
hat. Duhalde lanciert am heutigen 17. Oktober seine Kandidatur auf der Plaza de Mayo, wo
Parteigründer Juan Domingo
Perón einst Volksreden zu seinen
Anhängern zu halten pflegte.
Dem Treffen Duhaldes mit
Adeba unter dem Vorsitz von
Eduardo Escasany, Präsident der
Banco de Galicia, grösste private Geschäftsbank argentinischen
Kapitals, war ein Disput über die
Rolle der Provinzbank von Buenos Aires vorausgegangen. Dieser staatlichen Bank halten die
privaten Banken vor, dass sie
dank ihrem Privileg, weder Gewinn- noch Mehrwertsteuern zu
zahlen, unlauteren Wettbewerb
betreibt. Der gleiche Grund wird
auch in der Zentralbank im
Streitfall der konkursreifen
Banco Mayo angeführt, für die
sich die Banco Provincia interessiert. Die Zentralbank ist nicht
bereit, der Provinzbank mit sol-

chen Wettbewerbsprivilegien die
Expansion in anderen Provinzen
zu erlauben. Die Bank ist in der
Bundeshauptstadt und der Provinz Buenos Aires ansässig.
Es ging freilich beim Mittagessen nicht um diesen Streitpunkt, der solange nicht beigelegt werden kann, wie die
Provinzbank auf ihrem Steuerprivileg besteht. Vielmehr wurden die Vorstellungen Duhaldes
zur Wirtschaftspolitik schlechthin diskutiert. Duhalde meint seit
einiger Zeit, das jetzige
wirtschaftspolitische Modell sei
erschöpft, allerdings weil es erfolgreich gewesen ist. Bei Adeba
bestätigte der Gouverneur, dass
das Konvertibilitätsmodell in der
Bekämpfung der Hyperinflation
deutlich erfolgreich war.
Dem Gouverneur missfällt
der Ausdruck „Modell“, den er
auf ein altes Auto bezog, das
nach einigen Jahren überholt sei.
Ihm liegt die Wirtschaftspolitik
näher, wobei er klarstellte, dass
er die Fiskaldisziplin durchaus
beherzigt,
ebenso
die
Wirtschaftsöffnung mit Wettbewerb, die Deregulierungen und
die Privatisierungen. Genau das
bedeutet das sogenannte
„Modell“.
Gefragt, ob er allenfalls Domingo Cavallo zum Wirtschafts-
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minister ernennen würde, konterte der Gouverneur, dass er bereits
den jetzigen Deputierten und früheren Finanzminister seiner Regierung, Jorge Remes Lenicov,
zu seinem Wirtschaftsminister
nominiert habe, wobei es bleibe.
Diese Definition bekräftigt
seine Verpflichtung zur Fiskaldisziplin. Remes Lenicov begann
seinerzeit als Unterstaatssekretär
für Finanzen bei Gouverneur Antonio Cafiero (1987-1991), löste
danach den Minister Frigeri ab,
als dieser 1989 vorübergehend in
das nationale Schatzamt als Sekretär hinüberwechselte und hatte schliesslich den gleichen Posten unter Duhalde bis zum Vorjahr inne, als er zum Nationaldeputierten gewählte wurde. Remes
Lenicov steht in siebenjähriger
Amtszeit für ausgeglichene
Staatsfinanzen, höhere Steuereintreibung und Sanierung der
Provinzschulden gut. Das Budget der Provinzregierung hat sich
in dieser Zeit von $ 3,0 Mrd. auf
$ 10 Mrd. mehr als verdreifacht.
Unlängst hat Remes Lenicov
in der Deputiertenkammer ein
Gesetzesprojekt eingebracht, das
längerfristig die nationalen
Staatsfinanzen sanieren soll, indem das zugelassene Defizit in
drei Jahren ausgelöscht sowie ein
Konjunkturfonds mit Steuerabzweigungen und Privatisierungserlösen eingerichtet werden
soll, der bei Konjunkturflaute
locker gemacht werden kann, um
den Wirtschaftsablauf zu stärken
und die Schuldentilgungen
abzusichern.
Mit diesem Projekt zeigt sich
Remes Lenicov von der Seite eines strengen Fiskalfachmannes,
der zudem als Volkswirtschaftler
dem Defizit schädliche Wirkungen für den Wirtschaftsablauf zumutet, weil die Spartätigkeit geschmälert wird, die Abhängigkeit
von ausländischen Geldgebern
zunimmt und die Finanzierung
privater Investitionen behindert
wird („crowding out“), die Arbeitsplätze schaffen und die
Wirtschaft beleben.
Das „Fiskalsolvenz und Qualität der nationalen öffentlichen
Amtsführung“ genannte Projekt
beschränkt zudem die nationale
Steuerquote (Verhältnis zwischen den Steuereinnahmen und
dem Bruttoinlandsprodukt) auf
18%, wobei eventuelle zusätzliche Steuereinkünfte zur Senkung
der Steuersätze (Mehrwertsteuer
und Arbeitgeberbeiträge) be-
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stimmt werden sollen. Das zulässige Defizit soll von 1% des BIP
1999 auf 0,70% 2000 und 0,35%
2001 fallen. Dezentralisierte
Amtsstellen sind abzuschaffen,
ausgenommen die nationalen
Universitäten und der Nationalrat für wissenschaftliche und
technische Forschungen (Conicet).
Alle öffentlichen Unternehmen nichtfinanzieller Art, was
den Banco de la Nación Argentina ausschliesst, sind bis 2000 zu
privatisieren oder in zentrale
Amtstellen umzuwandeln. Der
Haushalt ist auf Dreijahresbasis
zu verabschieden, wie es bereits
geschieht.
Was immer auch mit diesem
Projekt im Parlament geschehen
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mag, Tatsache bleibt, dass Duhalde sich der Öffentlichkeit durch
seinen designierten Wirtschaftsminister als strenger Fiskalpolitiker vorstellt. Dass ihm die Lösungen sozialer Härten am Herzen liegen, damit gesellschaftliche Ungerechtigkeiten ausgeräumt werden, zumal die Arbeitslosigkeit fallen soll, ist durchaus
verständlich und wird sicherlich
schneller und wirksamer verwirklicht, wenn der Staatshaushalt ausgeglichen ist, allenfalls Überschüsse zwecks
Konjunkturausgleich und Senkungen der Steuersätze ausgewiesen werden, weil dann die
Wirtschaft weiterhin kräftig
wachsen und Arbeitsplätze
schaffen wird.

Schlüsselfertige Kapitalgüterimporte
Im Staatssekretariat für Handel, Industrie und Bergbau, das
Dr. Alieto Guadagni leitet, wird
seit längerer Zeit ein neues System für den Import schlüsselfertiger Kapitalgüter („llave en
mano“) erwogen. Das bisherige
Importsystem war besonders freizügig, indem solche Kapitalgüter
in Gestalt ganzer Anlagen
schlüsselfertig zu Nullzoll eingeführt werden durften, allerdings
fallweise
mit
Sondergenehmigungen.
Das System wurde grundsätzlich im August 1996 abgeschafft,
als im Zuge der Korrektur eines
damals ausufernden Defizits im
Schatzamt Ausgaben sistiert und
neue Steuern eingeführt wurden.
Die Importe schlüsselfertiger
Kapitalgüter kosteten den Fiskus
die entgangenen Zolleinnahmen,
die eine Subvention der Investitionen darstellten. Trotz der damaligen Abschaffung dieser Importe wurden seither weiterhin Lizenzen erteilt, wobei nicht klar ist, ob
es sich nur um Gesuche handelt,
die vor August 1996 eingereicht
worden waren, oder ob auch neue
Gesuche für solche zollfreie
Importlizenzen berücksichtigt
werden.
Alieto Guadagni erläuterte
hierzu in einem Pressegespräch
mit der Industriezeitschrift „Informe Industrial“ (Juli/August), dass
im Rahmen des „alten“ Importsystems schlüsselfertiger Kapitalgüter 141 Projekte gebilligt worden sind, deren angegebenes Investitionsvolumen u$s 4,5 Mrd.

beträgt, davon 36 Projekte 1995,
41 1996, 54 1997 und bisher 10
1998. Die Fiskalkosten an entgangenen Zolleinnahmen belaufen
sich auf $ 350 Mio., immerhin
kein Pappenstil im Zeichen andauernder Neuverschuldung kraft
Defizit des Schatzamtes. Weitere
21 Projekte werden gegenwärtig
bearbeitet, deren Investitionen mit
u$s 2,6 Mrd. angegeben werden.
Die Projekte werden gesamthaft
neue Exporte für angenommene
u$s 1,7 Mrd. bewirken und mehr
als 10.000 Arbeitsplätze schaffen.
Wieviele Arbeitsplätze als Folge
verschärfter Konkurrenz verloren
gehen, das wurde nicht mitgeteilt.
Soweit die eindrucksvolle Bilanz schlüsselfertiger Kapitalgüterimporte seit 1995, die sich
nur auf ihre direkten Folgen (Investitionen, Arbeitsplätze, Exporte und Subventionen) beschränken, aber die indirekten Wirkungen auf den gesamten
Wirtschaftsablauf ausser Acht lassen, die sicherlich ungleich
grösser sind. Darunter sei insbesondere die Zunahme der Produktivität erwähnt, die mit modernsten Maschinen und Arbeitsmethoden einher geht. Im Binnenmarkt, den diese Projekte
mehrheitlich bedienen, bringen
die Produktionen verschärfte
Konkurrenz, bessere Waren und
Dienstleistungen und einen höheren Wohlstand mit sich. In anderen Ländern, insbesondere in
Mexiko, werden solche Kapitalgüterimporte nahezu ausschliesslich für den Export nach

USA eingesetzt.
Indessen überlegen sich die
Beamten im Staatssekretariat, wie
die Zukunft dieses zollmässig besonders grosszügigen Importsystems aussehen soll. Offenbar
besteht die Überzeugung, dass die
Subventionen zu hoch sind und
vom Schatzamt nicht unbegrenzt
getragen werden können. Diesem
deutlichen Nachteil für die Volkswirtschaft, die gerade jetzt im
Zeichen der internationalen
Finanzkrise unter der hohen Auslandsverschuldung und der mühsamen Finanzierung der Tilgungen leidet, stellt das Industrieamt
die erwähnten Vorteile der Investitionen, der Arbeitsbeschaffung
und der Steigerung der Produktivität gegenüber.
Aus Kreisen der Industrie, insbesondere der Metallbranche,
wird stets bemängelt, dass unter
dem Mantel der schlüsselfertigen
Anlagen nicht nur echte Kapitalgüter eingeführt werden, die ein
geschlossenes Produktionswerk
darstellen, sondern auch zahlreiche andere verarbeitete Güter, die
die argentinische Industrie mühelos sowie preiswert erzeugt. Erwähnt werden als Beispiele Rohre, Pumpen, Ventile, Metallkonstruktionen, Stromleitungen,
Wasserhähne,
Industriehandschuhe, Lampen, Schreibtische und Stühle, Karren, Schrauben, Aluminiumleiter und elektrische Handbohrer. Diese Waren
sind nur ein Teil der Liste, die die
Stiftung der Metallindustrie aus
den Importlizenzen herausgepickt
hat, um zu beweisen, was alles
zollfrei importiert wird, wenn eine
Lizenz für schlüsselfertige
Kapitalgüter zugestanden wird.
Die argentinische Kapitalgüterindustrie kritisiert dieses System ebenfalls, weil es jeglichen
Zollschutz entbehrt, zumal ausländische Lieferanten von
Kapitalgütern mit staatlich garantierten mittelfristigen Darlehen
aufwarten, gegen welche die lokale Industrie nicht ankommt,
weil Argentinien im Inland keine
ähnlichen Fazilitäten bereitstellt.
Insofern steht das Industrieamt
im Mittelpunkt komplizierter
Lobbykämpfe für solche Importe
vonseiten der investierenden Industrie, die zwecks Konkurrenzfähigkeit auf die modernsten Maschinen angewiesen ist und finanziell kaum hohe Zollsätze zuzüg-
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lich die Mehrwert- und die
Gewinnsteuer sowie verschiedenen Zollgebühren verkraften
kann, ehe die Maschinen überhaupt installiert sind, geschweige
denn produzieren. Gleichzeitig
agieren Gegenlobbies zuhanden
der schutzsuchenden Kapitalgüterindustrie sowie der Lieferanten zahlloser Produkte, die mit
dem zollfreien Importsystem eingeschleust werden.
Hinzu kommt das Schatzamt,
das nicht auf die Zolleinnahmen
verzichten will. Ausserdem
schaut Mercosur dem Industrieamt über die Schulter, weil
Kapitalgüter immer noch zu den
Ausnahmen des gemeinsamen
Zollsystems zählen, aber
zollmässig auf den vereinbarten
Zollsatz von 14% im Jahr 2001
konvergieren sollten. Hiermit sind
schlüsselfertige Nullzollimporte
von Kapitalgütern kaum vereinbar. Ob es bis 2001 beim erwähnten Zollsatz von 14% bleibt
oder ob sich die Partner im
Mercosur, lies inbesondere Brasilien, auf einen niedrigeren Zollsatz einigen, die Tatsache bleibt,
dass im Rahmen einer Zollunion
solche Ausnahmen wie die
schlüsselfertigen Nullzollimporte
nur zugelassen sein werden, wenn
sie von den anderen Partnern erlaubt werden. Da Brasilien ebenfalls fallweise Nullzollimporte
von Kapitalgütern zulässt, wird es
schlussendlich zu einer Vereinbarung führen müssen, damit beide
Länder, zuzüglich Paraguay und
Uruguay, Maschinenimporte
gleich behandeln, mit welchem
Zollsatz auch immer. Unterdessen
dürften fallweise Gesuche für
Nullzollimporte bearbeitet werden, wobei stets der Verdacht aufkommt, dass es dabei nicht immer
mit rechten Dingen zugeht.
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Schlechtere Hermes-Benotung
Die Hermes-Versicherung, deren Bewertungen von den 29 OECD
Mitgliedern beachtet werden und die zum ersten Mal veröffentlicht
wurden, ergeben eine schlechtere Benotung für das Länderrisiko
Argentiniens. In der Benotungsskala von 1 bis 7, wobei die niedrigste die beste Benotung ist, wurden die Mercosurpartner Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay mit fünf eingestuft, Chile
mit zwei und Mexiko, Venezuela und El Salvador mit vier.
Die Benotung beeinflusst die Höhe der Prämien für Ausfuhrversicherungen sowie die Zinssätze für Ausfuhrkredite und damit die
Kosten der einzuführenden Waren. Vor einem Jahr waren Argentinien und Brasilien, so wie Mexiko, mit drei benotet. In anderen
Worten werden Ausfuhren der Industriestaaten in den Mercosur, in
der Praxis 65% aller von Argentinien erworbenen Maschinen und
Kapitalgüter für Investitionen, ebenso belastet wie jene nach Rumänien, die Dominikanische Republik, Russland, Bangladesch,
Haiti, Iran, Jamaika, Kroatien oder Jordanien.
Die zusätzlichen Zinsen für Ausfuhrkredite und -garantiestellungen liegen, je nach der Benotung, zwischen 0,5% und 13% über
dem Referenzsatz von derzeit 5,5%. Offensichtlich wird die Verknüpfung der argentinischen Wirtschaft mit der brasilianischen, die
derzeit zu Strukturmassnahmen gezwungen ist, bei der Benotung
über Gebühren einbezogen.

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
17,7% auf 428,04, der Burcapindex
um 16,9% auf 782,80 und der Börsenindex um 15,1% auf 17.350,98.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,7% auf $ 0,8700
***
Durch Beschluss 1/98 (Amtsblatt vom 13.10.98) hat die nationale Aussenhandelskommission ein
Register der Handelsschranken,
die andere Länder bei argentinischen Lieferungen verfügen, eingeführt. Exporteure, Verbände u.a. Interessenten werden aufgefordert, sich
zu melden und die Schranken vorzutragen. Diese Information dient der
Regierung bei bilateralen Verhandlungen oder kann auch bei Vorstellungen
bei der WHO verwendet werden. Die
bestehenden nicht tarifären Handelshemmnisse sind zahlreich und vielfacher Natur: Quoten, sanitäre Bestimmungen u.a. Normen behindern oft
argentinische Lieferungen.
***
Zwischen 1990 und 1997 hat die
Ernte der rd. 700 Zitronenpflanzer
der Provinz Tucumán von 400.000
t auf 800.000 t zugenommen. 1998
werden 900.000 erwartet, für ganz
Argentinien 980.000 t in diesem
Jahr und 1,2 Mio. t für 2000. Argentinien ist damit vor den USA er-

ster Zitronenproduzent und nach Spanien zweiter Zitronenexporteur der
Welt. Die zwischen 1996 und 1998
in 7 Untrnehmen für die industrielle
Verarbeitung der Zitrone investierten
U$S 30 Mio., haben Argentinien auch
zum weltweit grössten Zitronenverarbeiter gemacht. 75% der Zitronenernte wird industriell verarbeitet, in 2
Jahren sollen es 80% sein, womit sich
Argentinien auch in den ersten Rängen als Weltlieferant von Zitronensäften, -essenzen und ölen befindet. Insgesamt wurden 1997 549.664 t frische
Zitronen industriell verarbeitet,
183.324 t ausgeführt und 61.000 t im
Inland verbraucht.
***
Der Zuschlag des Plaza Hotel de
Mendoza an die Hyatt Gruppe ist
abgeschlossen. Die Erneuerungsarbeiten sollen in Kürze anlaufen. Als
Bauunternehmen wurden Ineco,
Hochtief und Cartellone, letztere
bevorzugt, genannt. Der Umbau für
U$S 50 Mio. sieht ein 25 m hohes
neues, 6 Stockwerke hohes Gebäude
hinter dem alten vor, den Abriss des
Spielkasinos, die Schaffung von 183
42 qm grossen Luxuszimmern, 2 Zimmern für Körperbehinderte und 12
Junior suites. Die bedeckte Fläche
wird 31.000 qm betragen.
***
GKN Sinter Metals, Tochter der
britischen GKN, gab eine Reihe
strategischer Akquisitionen für
U$S 85 Mio. bekannt, darunter die
argentinische Metalúrgica Luján
sowie Laurel Manufacturing und
Borg Warner Automotive, USA.
Metalúrgica Luján fertigt mit 150
Mitarbeitern Teile für Kfz-Wasserund Ölpumpen sowie andere Zulieferteile für die Kfz-Industrie.
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Privatisierungserlös: U$S 18,17 Mrd.
Zwischen 1990 und einschliesslich dem ersten Halbjahr
1998 hat der argentinische Staat
aus Privatisierungen U$S 18,17
Mrd. eingenommen. Im gleichen
Zeitraum betrugen die Investitionen in die privatisierten Unternehmen über U$S 33,35 Mrd., was
37,8% der in diesem Zeitraum in
Argentinien durchgeführten Gesamtinvestitionen entspricht, wie
amtlich durch das vom Industriesekretariat abhängigen CEP (Centro de Estudios para la Producción) bekanntgegeben wurde.
Bei Einbeziehung der bei den Privatisierungen von den Käufern
übernmmenen Schulden, betrage
der Privatisierungserlös mehr als
U$S 23 Mrd.
Des weiteren stellt der Bericht
fest, dass in der nach Umsätzen
aufgestellten Rangordnung der
200 grössten Unternehmen des
Landes eine Zunahme bei den privatisierten Unternehmen festzustellen sei, und damit ein grösserer Anteil der Dienstleistungsunternehmen auf Kosten der Industrie- und Primärbetriebe. Die 100
grössten Unternehmen des Landes haben im Vorjahr U$S 76,13
Mrd. umgesetzt, von denen die
privatisierten Unternehmen mit
24,7% beitrugen.
In der Rangordnung nach Gewinnen der 100 grössten Unter-

nehmen, wurden im Vorjahr von
insgesamt U$S 3,65 Mrd. U$S
2,35 Mrd., das seien 64,3%, von
privatisierten Betrieben erwirtschaftet. Davon stammten 86%
von privatisierten Staats- und
14% von privatisierten Provinzunternehmen.
57,7% bis 66,3%, je nachdem
die 30%, die an der Börse aufgenommen wurden, eingerechnet
werden oder nicht, waren Auslandskapital. 96,4% des in Privatisierungen investierten Auslandskapitals stammen aus USA
(47,1%), Spanien (11,3%), Chile
(11,1%), Italien (8,4%), Grossbritannien (7,7%), Frankreich
(7,5%) und Kanada (3,3%).
Die meisten Privatisierungen
seien bereits durchgeführt. 1992
wurden 26,6% aller Privatisierungserlöse erzielt, Ende 1993
waren es 78%. In Staatshänden
verbleiben noch 20% von YPF,
20% von Camuzzi Gas Pampeana, 25% von Transener, 6% von
Transpa und 30% von Transnea.
Ausserdem werden noch Beteiligungen an Wasserkraftwerken
gehalten, an Alicurá 19,5%,
Piedra del Aguila 26% und Diamante 39%. An Wärmekraftwerken betragen sie an Dique 49%,
Guëmes 30%, Mendoza 15,5%
und Centrales Termicas Patagónicas 13%.

***
Die Direktion zum Schutz der
Endverbraucher und die Verbraucher-Schiedsgerichte haben in den
ersten 9 Monaten des Jahres 3.991
Anzeigen entgegengenommen. Der
Endverbraucherschutz erhielt im Monatsdurchschnitt 305 Anzeigen, in 9
Monaten 2.750, sowie 18.191 Anfragen. Bei den Schiedsgerichten waren
es, seit ihrer Schaffung im April,
1.247 Anzeigen, im Monatsdurchschnitt 207.
***
1994 bis 1997 betrugen die französischen Investitionen in Argentinien U$S 3,39 Mrd., 1998 werden
es U$S 1,64 Mrd. sein, wie die Stiftung Invertir bekanntgab. Von letzteren werden U$S 240 Mio. im Elektroenergiebereich, U$S 194 Mio. im
Kfz. und Zubehörbereich, U$S 139
Mio. im Erdölsektor und U$S 130
Mio. in Fernverbindungen sein.

von 1.600 ha für U$S 300 Mio. vor.
Mit dem Verkauf der Grundstücke zu
durchschnittlich $ 30 pro qm sollen
U$S 600 Mio. hereingebracht werden.

***
Im 1. Halbjahr 1999 soll Nordelta, ein städtisches Riesenvorhaben der Firma Consultatio von E.
Constantini, in Gebiet von Benavídez, vor dem Tigredelta, anlaufen.
Es sieht die städtische Urbarmachung

***
Das von der spanischen Repsol
kontrollierte Erdölunternehmen
Astra hat Investitionspläne für die
nächsten Jahre bekanntgegeben.
Die Investition von U$S 400 Mio. für
die Eröffnung von 250 neuen EG3Tankstellen auf insgesamt 380 in den
nächsten 3 Jahren wurde dabei bestätigt. Noch in diesem Jahr seien dafür
U$S 90 Mio. vorgesehen.
***
Piap (Planta Industrial de Agua
Pesada), die Fabrik für schweres
Wasser in Arroyito, Provinz Neuquén, hat 50 t für U$S 16 Mio. an
Südkorea geliefert. In diesem Jahr
konnte Piap bereits 300 t für über U$S
90 Mio. exportieren, davon 250 t nach
Kanada und obige 50 t. Südkorea ist
einer der fortschrittlichsten Stromerzeuger durch Kernenergie. 18 Reaktoren sind im Dienst, 3 weitere im
Bau, die mit angereichertem Natururan arbeiten und schweres Wasser im
Kühlsystem benötigen, für das Argentinien weltweit einer der wenigen Lie-
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feranten ist. Weltweit werden 444
Kernkraftwerke betrieben und 35 befinden sich im Bau. Von diesen verwenden 10 schweres Wasser, 500 t bis
1.000 t jedes, wofür Argentinien 200
Jato Kapazität besitzt.
***
Die von der ZB, den Finanzinstituten, Kompensationskassen und
automatischen Kassenschaltern
durchgeführte Übung für die Umschaltung der elektronischen Datenverarbeitung auf das Datum
2000 wurde über das vergangene
Wochenende reibungslos durchgeführt. Es ist die erste Übung dieser
Art, angesichts der Furcht, Computer
können von 1999 auf 1900 statt auf
2000 schalten, da viele Systeme nur
die letzten beiden Jahreszahlen im
System haben. Wohl hat die Börse von
New York, noch nicht aber die Banken der USA, eine ähnliche Übung
durchgeführt. Im April soll eine weitere Übung erfolgen.
***
Sociedad Comercial del Plata
(Soldatigruppe) stösst Aktiven ab,
die nicht zu ihren Kerngeschäften
gehören, um Schulden abzubauen.
Sie hat ihre 21,62%ige Beteiligung
an Aguas Argentinas an Suez Lyonnaise des Eaux verkauft, ebenso
Beteiligungen an den Wasserwerken in Córdoba, Santa Fe und La
Paz (Bolivien). Der Preis soll bei U$S
150 Mio. gelegen haben. Durch das
Abstossen der Beteiligungen an den
Wasserwerken, Ferroexpreso Pampeano und Central Térmica Guëmes (es
verbleiben der Erdölbereich der Compañía General de Combustibles, der
Freizeitbereich Tren und Parque de la
Costa, die Landwirtschaftschemie
und Müllentsorgung), wurden Schulden abgebaut. Auch die Beteiligung
an zwei Gasvorkommen in Salta und
Jujuy wurde an Shell für U$S 186
Mio. verkauft, wobei U$S 63 Mio.
Gewinn erzielt wurden.
***
Die Schweizerische Holderbank-Gruppe, mit 80 Mio. Jato und
U$S 8 Mrd. Jahresumsatz der grösste Zementhersteller der Welt,
sucht der zur Fortabatgruppe gehörenden Loma Negra (50%
Marktanteil am Platz, U$S 348,9
Mio. Jahresumsatz) die Vormachtstellung am argentinischen Markt
streitig zu machen. 1993 erwarb sie
über ihre chilenische Tochtergesellschaft vorerst 13% an Corcemar (Vorjahresgewinn U$S 1,7 Mio.) und baute die Beteiligung mit U$S 110 Mio.
Investition auf nun 74% aus. Die restlichen Aktien verbleiben bei der Familie Verzini und an der Börse. Ausserdem hat sie die Kontrolle von J.
Minetti (Vorjahresverdienst U$S 18,6
Mio.) übernommen. Die Fusion beider Unternehmen mit zusammen 35%
Marktanteil wäre die erste an der argentinischen Börse und könnte ein
Unternehmen mit 1997 U$S 250 Mio.
Umsatz und 4,2 Mio. t Produktion
bilden.
***
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Das US-Landwirtschaftsdepartement hat den angekündigten Import von argentinischen Zitronen
verschoben, bis bestimmte Krankheiten ausgemerzt sind. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Industrieexperten des Zitrusrates in Santa
Paula wird nach Argentinien reisen,
um die Lage zu prüfen. Die US-Zitrusobstproduzenten befürchten, dass
mit argentinischen Zitronen die Mittelmeerfliege und Baumkrankheiten,
wie Cancrosis und der „schwarze
Fleck“ eingeführt werden können.
Vertreter der US-Zitronenproduzenten
wiesen darauf hin, dass die Hinausschiebung der Entscheidung auch die
Möglichkeit schaffen werde, sich mit
argentinischen Produzenten zu einigen, um einen kostspieligen Preiskrieg zu vermeiden. Offensichtlich ist
die Furcht vor der Konkurrenz der
eigentliche Grund für die jüngste USMassnahme.
***
Die Wirtschaftsführung hat Letes Schatzscheine für U$S 750 Mio.
zu einem geringeren Zinssatz als im
Vormonat erneuert. Unterstaatssekretär Kiguel erklärte, U$S 250 Mio.
auf 91 Tage wurden zu 10% untergebracht, gegen 13,48% im September.
Die Sätze für 182 Tage entsprachen
jenen des Sekundär-Bondmarktes,
was einen starken Rückgang der kurzfristigen und einen geringeren der
mittelfristigen zeige. (AFP)
***
Die Firma Valle Las Leñas, Betreiberin des gleichnamigen Skiressorts, hat ihre Konkurseröffnung
wegen Zahlungsunfähigkeit beantragt. Die Passiven sollen U$S 50
Mio. betragen.
***
Mit U$S 5 Mio. Investition wurde die neue Motorenfabrik Morini
Franco Motori de Argentina eingeweiht. Sie ist eine Joint venture der
argentinischen Mopedfabrik Juki
und der italienischen Morini Franco Motori SpA. Auf dem Werksgelände der Juki in Lomas del Mirador
errichtet, soll die Anlage im ersten
Jahr 3.000 Mopedmotoren und 2.000
Motorrollermotoren mit Geschwindigkeitsregler herstellen und U$S 20
Mio. umsetzen. Die Fertigung soll die
Jukifabrik in Ramos Mejía sowie
Drittabnehmer beliefern und auch in
den Mercosur ausführen.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) gewährte
dem Gastransportunternehmen
TGS (Transportadora de Gas del
Sud) Darlehen bis U$S 375 Mio. zur
Stützung seines 5jährigen Investitionsplanes. Die Unterstützung durch
die BID sichert TGS eine günstigere
Kreditbewertung. Im Einzelnen beträgt der BID-Kredit U$S 75 Mio., die
restlichen U$S 300 Mio. sind von institutionellen Investoren vorgesehen,
wobei die BID mitunterzeichnet.
***
CGC Compañía General de
Combustibles, Tochtergesellschaft
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Schuldenkapitalisierung
mit Kuba
Nach einer mehr als
dreijährigen Verhandlung konnte
endlich ein Abkommen über die
alte Schuld von Kuba an Argentinien, über U$S 1,68 Mrd., erzielt
werden.
Das
Kapitalisierungsabkommen wurde vom argentinischen Botschafter in Havanna, Jorge Telerman,
als Abschluss seiner Tätigkeit in
Kuba, unterzeichnet. Er kommt
nun nach Buenos Aires, um Sprecher des Wahlfeldzuges von
Gouverneur Duhalde zu werden.
Der erste, bereits vollendete
Schritt, sei die Konsolidierung der
Schuld gewesen. Nachdem Übereinstimmung über Bestand und
Betrag der Schuld erreicht wurde, müssen nun die Optionen für
die Kapitalisierung ausgearbeitet
werden. Mit dieser Absicht fahren Jorge Campbell, Staatssekretär für Internationale Wirtschaftsbeziehungen des Aussenamtes,
und Roberto Sigwald, Director
der Bice Bank (Banco de
Inversión y Comercio Exterior) in
der kommenden Woche nach
Havanna, um mit dem Präsiden-

ten der kubanischen Zentralbank
und den kubanischen Ministern
für
Aussenhandel
und
Auslandsinvestitionen in Kuba
die Vorgänge festzulegen.
Ein Vorschlag der den
kubanischen Staatsbeamten bereits unterbreitet wurde, sieht den
Erwerb, mit Teilen der Schuldbeträge, von Baugrund für die
Errichtung von Fremdenverkehrsbetrieben vor. Bankdirektor
Sigwald
erklärte,
dass
Kapitalisierungen einen Teil der
Schuld abdecken könnten, der
Betrag jedoch so gross sei, dass
auch zusätzliche Schuldtilgungen,
durch Belebung der gegenseitigen
Handelsbeziehungen
und
kubanischen Warenlieferungen
im Rahmen derselben, erwogen
werden müssten. Hier könnten
Pharmaprodukte in Frage
kommen. Nach Abschluss des
endgültigen Rahmenabkommens
können argentinische Unternehmer, die in Kuba investieren wollen, bei der Bice Bank kubanische
Schuldscheine als Zahlungsmittel
erwerben.

der zur Soldatigruppe gehörenden
Comercial del Plata, hat im Gebiet
Valle Morado-Río Colorado, Aguaragüe, in der Provinz Salta, ein
Erdgaslager entdeckt, dass noch
reichhaltiger als das bisher grösste
Erdgasvorkommen Argentiniens in
Loma de la Lata, Neuquén, ist. Seine Reserven wurden mit 7-9.000
Kubikfuss angegeben, was die bisher bestätigten Gesamtreserven im
argentinischen Nordwesten auf rd.
20.000 cbf erhöht. Der bedeutende
Fund erfordert Strukturänderungen
der CGC. Es werden die getrennten
Unternehmen CGC Petróleo für den
Erdölbereich und CGC Gas für den
Erdgasbereich gebildet. Für letztere
sind bereits Finanzierungs- und Beteiligungsverhandlungen in Gang. Der
zukunftsträchtigste Abnehmer für die
Vorkommen ist Brasilien, das derzeit
2% seinen Energiebedarfes mit Erdgas deckt, gegen 25% weltweit und
45% Argentiniens, das eines der fortschrittlichsten Staaten auf diesem
Gebiet ist. In 10 Jahren soll Brasilien
doppelt soviel Erdgas verbrauchen
wie Argentinien, das sein bevorzugter Lieferant sein wird.
***
Die Firma Pan American hat
U$S 20 Mio. für neue Gasbohrungen in Acambuco, Provinz Salta,
bestimmt. Die 1. Bohrung, auf
5.000 m Tiefe, wurde bereits begonnen. Die Arbeiten werden rd. ein Jahr
beanspruchen.
***
Der letzte Bericht des Studien-

zentrums für Produktion (CEP) des
Staatssekretariates für Industrie,
Handel und Bergbau gab bekannt,
dass die Zahl der Betriebseinweihungen in den ersten 9 Monaten
1998 um 85% über jenen des gleichen Vorjahreszeitraumes lagen. Es
waren insgesamt 72 Einweihungen
neuer Anlagen und Erweiterungen und
Modernisierungen bereits bestehender
für U$S 2,1 Mrd. Davon entfielen 9
für U$S 117 Mio. auf den Monat
September.
***
Im 3. Jahr in Folge hat die USSupermarktkette Wal-Mart, die
grösste der Welt, in Argentinien ein
negatives Ergebnis erwirtschaftet.
Die Bilanz 1997 wies $ 9,33 Mio.
Verlust aus, gegen $ 10,4 Mio. 1996
und $ 3,57 Mio. 1995. Der Umsatz
erreichte $ 458,18 Mio. gegen 324,58
Mio. im Vorjahr. Wal-Mart plant Investitionen von U$S 150 Mio. un seine derzeit 11 Lokale um 3 bis 6 zu
vermehren.
***
Die Wirtschaftsführung rechnet
für Oktober mit um 2% geringeren Fiskaleinnahmen wie im gleichen Vorjahresmonat, wie Unterstaatssekretär Rodriguez Usé bekanntgab. Der Rückgang sei auf die
geringeren Einnahmen bei der Sozialversicherung zurückzuführen, trotz
der 2%igen Zunahme bei der Gewinnsteuer und der 3%igen bei der
MWSt.
***
Das Bergbauunternehmen El

Sonnabend, 17. Oktober 1998
Halcón hat in der Provinz Santiago del Estero, in den Guasayánbergen Goldvorkommen entdeckt, deren Edelmetallgehalt grösser als in
Bajo La Alumbrera, in Catamarca, sein soll.
***
Die gesamten Bankdepositen in
Pesos lagen am 7.10. bei $ 13,36
Mrd., gegen $ 13,55 Mrd. Ende
September und $ 14,84 Mrd. am 14.
August. Die Depositen in Dollar lagen am 7. oktober bei U$S 35,03
Mrd. gegen U$S 34,73 Mrd. Ende
September und U$S 33,15 Mrd. am
14. August. Gesamthaft sind die
Depositen ständig gestiegen.
***
Der Kfz-Verband Adefa weist
darauf hin, dass die Gesamtinvestitionen dieser Industrie in Argentinien im Jahrzehnt 1990/2000 U$S
5,6 Mrd. erreichen werden. Die Investitionen machten besonders 1996
einen Sprung und nehmen dann jedes
Jahr etwas ab.
***
Die japanischen Firmen Toyota,
Itoshu, Marubeni und Mitsubi werden im komenden Jahr im argentinischen Bergbau tätig werden. D.
Meilán, Unterstaatssekretär für
Bergbau gab bekannt, dass trotz
der Preisrückgänge bei den Commodities bis 2000 mit Bergbauinvestitionen von U$S 350 Mio. gerechnet werde. Er erwähnte die Vorhaben El Pachón (Kupfer), für das ein
Interessent gesucht werde, die Wiederaufnahme der Silber- und Zinngewinnung in Piriquitas durch die USFirma Sunshine, das Bergbauvorhaben von Mitsubishi an der Grenze
zwischen San Luis und La Rioja, das
Anlaufen der Lithiumverarbeitung in
General Güemes, Salta, die ab April
von der Minera del Altiplano durchgeführt wird, die auch Lithium in Salar del Hombre Muerto fördert.
***
Die Banco Mayo wurde auf Ansuchen der ZB gerichtlich interveniert, bleibt jedoch unter der Leitung von Direktor Beraja. Gleichzeitig rief die ZB in- und ausländische Banken, die in der Lage sind an
der Umstrukturierung der Mayobank
teilzunehmen, auf, bis zum 26.10. Angebote einzureichen. Die Citibank hat
ein Kaufangebot für die Bank ge-
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macht, das die Weiterführung einer
Anzahl der Filialen vorsieht, mit teilweisem Personalabbau.
***
R. Barra, Vorsitzender des
Staatlichen Amtes für die Überwachung der Flughäfen, gab bekannt,
dass die Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen dem Flughafen von
Ezeiza und Buenos Aires Stadt vor
2005 in Betrieb gehen muss, um die
Fluggäste, die nach Schliessung des
städtischen Flughafens J. Newbery
Ezeiza anfliegen müssen, befördern
zu können.
***
Da seitens der Regierung Zweifel über die Investitionsbereitschaft
der Flughafenkonzessionärin Aeropuertos Argentinos 2000 aufgekommen sind, hat die Überwachungsbehörde unter R. Barra die
Betreiber Eurnekian und die mailänder SEA aufgefordert, die verpflichtete Investition von U$S 2,1
Mrd. detaillierter festzulegen. Von
einer Stornierung der Konzession sei
keine Rede. Die Konzessionäre erklärten, die Arbeiten in Ezeiza wären
bereits angelaufen und die Umarbeiten in Córdoba und Aeroparque würden von Architektenbüros geprüft.
***
Die 2 ersten von der gemischten
Parlamentskommission zur Überwachung der Privatisierungen bearbeiteten Eisenbahnkonzessionen,
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Erfüllung der Ziele des IWF-Abkommens
Argentinien konnte die mit dem IWF für das dritte Quartal 1998
vereinbarten Auflagen mit einem leichten Überhang erfüllen, wie im
Wirtschaftsministerium bekanntgegeben wurde. Das Defizit der Öffentlichen Hand betrug in den ersten 9 Monaten $ 2,62 Mrd., um 125,6
Mio. weniger als der mit dem IWF vereinbarte Betrag. Dieser Überhang erleichtert die Erfüllung der Verpflichtungen für das letzte
Jahresqurtal.
Im August hatte das Defizit $ 418,7 Mio. betragen, im September $
505,6 Mio. Im Vormonat verzeichnete das Schatzamt, ohne Ausklammerung der ehemaligen Provinzrentenkassen, $ 155,1 Mio. Defizit,
etwas mehr als die $ 135,6 Mio. des gleichen Vorjahresmonates. Die
dezentralisierten Körperschaften konnten ihr Defizit von $ 78,1 Mio.
im Vorjahr auf $ 17,6 Mio. verringern. Hingegen hatte die Sozialversicherung ein Defizit von $ 1,6 Mio. gegen einen
Vorjahresüberschuss von $ 19,3 Mio.
die von TBA (Trenes de Buenos
Aires) und Metrovías, stehen vor
der Endfassung. Sie sehen bedeutende Investitionen in Infrastruktur und
Rollmaterial für Eisen- und U-Bahnen vor, was vom Transportsekretariat und den Konzessionären bestätigt
wurde. Für die Mitre- und Sarmientostrecken von TBA sind U$S 1,8
Mrd. Investition vorgesehen, die die
Eingliederung von 392 neuen Elektrowaggons einschliessen.
***
Das Wasserwerk Aguas Argentinas kündigte einen Investitionsplan für $ 20 bis 25 Mio. an, der bei
der Überwachungsbehörde Etoss

eingereicht werden soll. Die notwendigen Mittel sollen durch den SU (Servicio Universal) benannten Aufschlag
auf die Wasserrechnungen entstehen,
der von der Justiz bewilligt wurde.
***
Die Bansud Bank gab bekannt,
dass ihr Hauptaktionär, die mexikanische Banamex, U$S 100 Mio.
zur Verfügung gestellt habe, um
ihre im November fälligen Obligationen zu bezahlen. Daraufhin legte
ihr Börsenkurs in 2 Tagen um 47%
zu.
***

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

26.8.98
23,65
1,54
25,22

31.8.98
24,49
1,46
25,94

7.9.98
24,80
1,51
26,31

14.9.98 18.9.98 28.9.98
24,14
23,95
24,32
1,43
1,53
1,56
25,57
25,48
25,88

05.10.98 09.10.98
23,51
23,77
1,48
1,47
24,99
25,24

8,65

6,72

7,22

7,10

7,04

6,85

7,71

7,45

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

32,74
14,28
0,01
14,28
9,70
0,94
23,98

32,70
14,85
0,02
14,87
8,24
0,24
23,11

32,69
15,10
0,03
15,13
8,21
0,29
23,34

