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Argentinische Flüge zu den Malwinen
Mercosur-Erklärung unterstützt Souveränitätsforderungen
Der Mercosur-Rat hat am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht,
in der ohne Umschweife die Forderung der Souveränität über die
Malwinen unterstützt wird. Der Rat, dem die Außen- und Wirtschaftsminister der Mercosur-Länder angehören, unterstützt ebenso die Forderungen Argentiniens an die Adresse Grossbritanniens, die Flüge
nach den Malwinen zu akzeptieren und Argentiniern zu gestatten,
mit ihrem argentinischen Reisepaß die Inseln zu betreten. Die Regierung von Präsident Carlos Menem hat auch wiederholt in London
gefordert, daß Flüge nach den Malwinen in Argentinien zwischenlanden sollten.
Am Dienstag bestätigten die drei Teilhaber Argentiniens in der
Unión Aduanera del Mercosur (Zollunion des Mercosur) sowie Chile
und Bolivien ihr Eintreten für diese Forderungen. Die fünf Länder
befürworteteten die Verhandlungen, die von Argentinien und Großbritannien geführt werden.
Neuerlich betont und unterstrichen wurde die auf dem Präsidentengipfel im Juni 1996 in Potrero de Funes ausgesprochene und akzeptierte Idee der Unterstützung der argentinischen Souveränitätsforderung. Dazu wurde die Forderung aufgestellt, jegliche Diskriminierung in der Kommunikation abzustellen.

Nach der Wiederaufnahme der 1982 durch den Malwinenkonflikt
unterbrochenen argentinisch-britischen Beziehungen gewann das
Thema der kommerziellen Flüge in den bilateralen Gesprächen gewissen Raum. In den vergangenen Monaten aber bekam die Frage
besonderes Gewicht, als die chilenische Regierung die Flüge der Fluggesellschaft Lan Chile nach den Malwinen untersagte. Die Entscheidung Santiagos war die politische Antwort auf die Festnahme von
Ex-Diktator Augusto Pinochet, die von der Parteienkoalition als eine
Verletzung der chilenischen Rechtssouveränität eingestuft wird. Eine
Konsequenz der Einstellung dieser Flüge, durch die die Verbindungen der Kelpers zum Festland abrissen, war, daß viele Zivilpersonen
begannen, von Großbritannien aus Militärflüge mit Zwischenlandung
in Montevideo zu benützen. Am Dienstag kündigten in diesem Zusammenhang uruguayische Regierungsbeamte an, daß man London
warnen werde, daß Uruguay keine Militärflüge erlauben könne, die
in nicht zu rechtfertigender Weise Zivilpersonen im Transit auf die
Malwinen befördern. Dabei geht es um eine Vereinbarung der Regierungen in Montevideo und London, daß britische Militärflugzeuge
auf dem Flug nach den Malwinen in Montevideo zwischenlanden dürfen.

Carlos Menem in New York
Für eine einzige Währung von Alaska bis Feuerland
Präsident Carlos Menem brachte am Mittwoch neuerlich seine Idee
einer Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft aufs Tapet, doch
in wesentlich anderer Form als vor fünf Monaten während der brasilianischen Finanzkrise. Menem vertrat jetzt, im Rahmen seines Besuches in New York, die Auffassung, daß die Erreichung einer einzigen Währung in erster Linie im Mercosur erforderlich sei. Derart legte Menem seinen ursprünglichen Vorschlag einer Dollarisierung Argentiniens mittels Dekret ad acta. Auch von der Möglichkeit, die Dollarisierung durch das Parlament bewerkstelligen zu lassen, war nicht
mehr die Rede.
„Wenn es bei dem Vorschlag darum geht, eine Freihandelszone
von Alaska bis Feuerland zu schaffen, müssen wir beginnen, an eine
einzige Währung für den Kontinent zu denken“, erklärte Menem bei
einem Essen mit rund 350 nordamerikanischen Unternehmern und
Bankern, die gekommen waren, ihn zum letzten Mal in seiner Eigenschaft als Präsident zu hören.
Menem war nicht nur zu diesem Treffen in die USA geflogen,
sondern sprach auch mit UN-Generalsekretär Kofi Annan über das
Thema Souveränität über die Malwinen und den argentinischen Vorschlag der Entsendung von Militärs ins Kosovo. Darüber hinaus nahm

er die Auszeichnung „Sendero de la Paz 1999“ (etwa „Friedensweg“,
eine Auszeichnung für Bemühungen um den Frieden) des Vatikans
entgegen.
Im Rahmen seiner Rede vor den Unternehmern und Bankern im
Hotel Sheraton versicherte Menem, jene, die ihn für seinen Vorschlag
einer Dollarisierung der Wirtschaft kritisierten, seien „opportunistische Politiker“, denen er empfehle, statt Politikern lieber Staatsmänner zu werden. Hinsichtlich der Währung für den Kontinent bat Menem darum, nationalistische Auffassungen beiseite zu lassen und anzuerkennen, daß es hier nur eine Währung gebe, nämlich den Dollar.
Menem schloss mit dem Hinweis, daß es in Zukunft nur drei Währungen auf der Welt geben werde, den Euro, den Yen und den Dollar.
In anderem Zusammenhang versicherte Menem, er werde gegen jegliche Änderung des Gesetzes über die Regelung der Patentrechtsituation ausländischer Laboratorien sein Veto einlegen.
Das derzeit geltende Gesetz räumt argentinischen Laboratorien eine
Frist von fünf Jahren ein, um sich den internationalen Gegebenheiten
anzupassen. Danach müssen sie Lizenzgebühren an die Rechtsinhaber bezahlen. Das angestrebte Gesetz hat unter anderem eine Verlängerung der Frist auf zehn Jahre zum Ziel.

Raúl Alfonsín verunglückt
Ex-Präsident Raúl Alfonsín erlitt am Donnerstag einen Unfall,
bei dem er schwer verletzt wurde. Allerdings besteht nach Auffassung der Ärzte keine direkte Lebensgefahr, wie das mehrere Medien durchblicken ließen. Präsident Carlos Menem war kurz vor seinem Rückflug aus den USA informiert worden und hatte unmittelbar das Regierungsflugzeug Tango 02 zur Verfügung gestellt, damit Alfonsín nach Buenos Aires geflogen werden konnte.
Der Ex-Präsident wurde ins Italienische Hospital eingeliefert.
Zu dem Unfall kam es, als das Fahrzeug, mit dem Alfonsín zu ei-

ner Veranstaltung seiner Partei in Ingeniero Jacobacci in Rio Negro unterwegs war, aus der Fahrspur geriet und sich mehrmals überschlug. Alfonsín, der gewohnheitsmäßig keinen Sicherheitsgurt
anlegt, flog durch die Windschutzscheibe und brach sich mehrere
Rippen.
Dabei wurde auch die Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Der
72jährige Ex-Präsident klagte über starke Schmerzen. Die ersten
Fernsehbilder zeigten einen etwas benommenen, aber kommunikationsfähigen Alfonsín.
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Duhalde und Ortega

D

ie Präsidentschaftsformel der Justizialistischen Partei steht
jetzt fest. Nachdem der andere Anwärter, Gouverneur Adolfo Rodríguez Saá, mit seinem Formelpartner Jorge Asís verzichtet hat, blieb nur die Präsidentschaftsformel von Gouverneur
Eduardo Duhalde und Senator Ramón „Palito“ Ortega im Rennen.
Inzwischen ist die Frist für die Einschreibung von Kandidaturen
abgelaufen. Ob mit nur einer Formel im Rennen die parteiinternen
Wahlen abgehalten werden, die für den 4. Juli einberaumt worden
sind, erscheint abwegig. Parteiinterne Wahlen, bei denen 3,5 Millionen Parteimitglieder und alle parteilosen Wähler aufgerufen werden, sind gewiss aufwendig und kostspielig. Die Partei wäre besser
beraten, darauf zu verzichten und die Mühewaltung sowie die Kosten für den kommenden Wahlkampf einzusetzen.
Gouverneur Duhalde hatte sich schon vor einigen Jahren für diese
Kandidatur profiliert. Er betrachtet sich als der natürliche Kandidat
seiner Partei. Als Gouverneur des grössten Gliedstaates in Argentinien, dessen Gebiet nur von der menschenleeren südpatagonischen
Provinz Santa Cruz übertrumpft wird und dessen Bruttosozialprodukt etwa ein Drittel Argentiniens ausmacht, verfügt Duhalde über
ein eigenes politisches Gewicht. Seine Hausmacht ist die Justizialistische Partei in seiner Provinz. Hier hat unlängst Vizepräsident
Carlos Ruckkauf als von Duhalde nominierter Kandidat für dessen
Nachfolge haushoch mit über 75 Prozent der abgegebenen Stimmen gesiegt. Parteimitglieder und Wechselwähler haben offensichtlich auf Duhalde gehört und dessen Vorgänger, Senator Antonio
Cafiero, abgestraft.
Duhaldes Formelpartner Ramón „Palito“ Ortega bringt ihm Stimmen aus dem Landesinneren ein. Der frühere beliebte Volkssänger
stammt aus Tucumán und verwaltete die Provinz von 1991 bis 1995
als Gouverneur. Seine Verwaltungsleistungen sind entschieden
schwächer als die Duhaldes, der seine Provinz in acht Jahren ordentlich geführt hat. Ortega galt zeitweise als Erbe Präsident Me-

Korrupt sind nur die von der Allianz
Im Rahmen des Wochenendaufenthaltes in seiner Heimatprovinz
La Rioja hat Präsident Carlos Menem neuerlich mit scharfen Worten
gegen die Opposition vom Leder gezogen. „Die einzigen Korrupten
sind sie selbst, und sie kommen aus langen Jahrzehnten der Korruption. Korruption ist das, was derzeit in der Regierung der Stadt Buenos
Aires vor sich geht, und es ist die Teilnahme an Regierungen, die den
Justizialismus ächteten. Das ist die wirkliche und tatsächliche Korruption“, schleuderte Menem den Äußerungen des Präsidentschaftskandidaten der Allianz, Fernando de la Rúa, bei einer Pressekonferenz auf dem Flugplatz Anguinan in Chilecito entgegen. Menem zeigte
sich sichtlich verärgert über die Beteuerung des Radikalen, er werde
die skandalösesten Korruptionsfälle des menemistischen Jahrzehnts
untersuchen, wenn er an die Regierung käme. „Die Bürger wollen
keine Straflosigkeit“, hatte de la Rúa gesagt. Menem schimpfte, man
solle nicht kommen und über Aspekte der Gesellschaft sprechen, ohne
Zahlen zur Hand zu haben. Gemäß dem INDEC gebe es die meisten
Arbeitslosen in der Provinz Buenos Aires. „Also seien wir aufrichtig
und sagen wir, wie es ist“, erklärte Menem in klarer Anspielung auf
Eduardo Duhalde. An die Adresse Ortegas gerichtet gab es gleich noch
einen Giftpfeil: „Mir stellt keiner Bedingungen. Ich werde weiterarbeiten, wie es mir zusteht, weiterhin das Land besuchen.“ Entsprechend seiner sprichwörtlichen Bescheidenheit und mit einem Hinweis
auf Napoleon (Ich machte Feldmarschälle zu Generälen, die es normalerweise nicht zum Hauptmann gebracht hätten) ließ der Präsident
weiter Dampf ab: „Ich habe in der Politik Persönlichkeiten ‚gemacht‘,
die normalerweise überhaupt nichts geworden wären.“ Grund des Ärgers war der Rat Palitos, Menem möge sich mehr ums Regieren als
um die Kampagne kümmern. Hinsichtlich der Teilnahme an der PJInternwahl kam dann das KO. „Ich konkurriere nicht mit Mittelmäßigen. Ich werde mich 2003 wieder stellen. Man hat mich geächtet. In
Argentinien bin ich der einzige Geächtete.“

nems, sprang aber rechtzeitig von dessen Wahlkarren ab, versuchte
sich als Präsidentschaftskandidat zu profilieren und landete schliesslich als Vizepräsidentschaftsanwärter bei Duhalde. Beide Politiker reisen seit einigen Wochen im ganzen Land herum und betreiben intensiv Wahlpropaganda.
Der eigentliche Wahlfeldzug hat noch nicht begonnen. In den
kommenden Wochen dürfte er anlaufen. Duhalde für die PJ und
Fernando de la Rúa mit Carlos „Chacho“ Alvarez für die Allianz
stehen sich gegenüber, Domingo Felipe Cavallo und Gustavo Béliz
gelten als Aussenseiter. Präsidentschaftswahlen pflegen die Wählerschaft zu polarisieren. Nach dieser Hypothese müssen Cavallo
und Béliz mit geringeren Stimmen rechnen. Ob es zur Stichwahl
kommt, muss abgewartet werden. Alle Präsidentschaftswahlen seit
1916 wurden mit Ausnahme Illias im Jahr 1963 mit mehr als 45
Prozent gewonnen.
Bisher zeigen Umfragen und Provinzwahlen auf eine Pattsituation. Die Umfragen über die Wählerabsichten geben De la Rúa einen
kleinen Vorteil von einem bis zwei Prozentpunkten über Duhalde.
Die Frage, welche Partei siegen wird, ergibt die gegenteilige Antwort, indem die Justizialistische Partei knapp vor der Allianz liegt.
Nach den bisherigen sechs Provinzwahlen geniesst die Justizialistische Partei einen Vorsprung von angenommenen 1,5 Millionen abgegebenen Stimmen gegen 1,2 Millionen der Allianz.
Duhalde hat deutlich aufgeholt, seit die Allianz ihre Formel aufgestellt hat und die Umfragen ihr rund zwanzig Prozentpunkte Vorsprung einräumten. Doch die Gunst der Bürger ist wählerisch und
der Wahlkampf wird noch einige Wogen brausen lassen, bis man
abschätzen kann, ob Duhalde oder De la Rúa am 24. Oktober siegt.
Inzwischen ist die politische Lage soweit geklärt, dass die Kandidaten feststehen, worüber im Justizialismus mindestens zwei Jahre
lang gerangelt worden ist.

Spielhölle auf dem Fluss
„Ich bin gegen eine derartige Förderung des Glücksspiels“, war
die unmißverständliche Stellungnahme von Stadtregierungschef
Fernando de la Rúa hinsichtlich des Projektes der Nationallotterie, auf dem Río de la Plata ein schwimmendes Spielkasino einzurichten. Ende des Monats soll bereits eine Ausschreibung zur Ermittlung des Konzessionärs stattfinden. Absicht ist, die schwimmende Spielbank im Oktober oder November zu eröffnen, also
noch vor dem Regierungswechsel. In den Ausschreibungsunterlagen wird zur Bedingung gemacht, daß sich mindestens 500 Spieler gleichzeitig beteiligen können und daß das Schiff unter argentinischer Flagge fahren soll. Der Konzessionär muss zudem der
Lotterieverwaltung ungeachtet der jeweiligen Einnahmen eine
monatliche Mindestabgabe von 250.000 Pesos garantieren. „Es
ist außerordentlich bedauernswert“, so de la Rúa, „daß die Regierung sich mit der Einrichtung eines Spielkasinos auf dem Fluss
verabschieden will. Aber wir werden das Projekt ohnehin nicht
zulassen.“ Auch andere Oppositionspolitiker haben das Vorhaben
bereits unmittelbar nach Bekanntwerden entschieden abgelehnt.
„Es ist verfassungswidrig, doch es spiegelt sehr gut den Glücksspielercharakter der menemistischen Regierung wider, erklärte
dazu der Allianz-Kandidat für die Stadtregierung Aníbal Ibarra.
„Menem versucht, auch noch „Omas letzten Schmuck“ zu veräußern. Er versteht einfach nicht, daß das, was gebraucht wird, Arbeit ist.“ Ibarra wies außerdem darauf hin, daß für ein derartiges
Unternehmen die Autonome Regierung der Stadt Buenos Aires
zuständig sei. Der radikale Abgeordnete Cristian Caram wies auf
Artikel 8 der Stadtverfassung hin, demzufolge die Küste in internationalen Fragen Nationalterritorium sei, in nationalen aber der
Kompetenz der Stadtregierung unterliege.
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Militärspionageskandal in Córdoba
General Martín Balza hat am Dienstag versichert, daß es mehr
Sanktionen für Heerespersonal im Zusammenhang mit der illegalen
Spionagetätigkeit durch Angehörige des III. Heereskorps in Cór-doba
geben werde. In einem neuen Versuch, sich von dem Skandal zu distanzieren, machte der Heereschef Randgruppen für die illegale Tätigkeit verantwortlich und versicherte, wenn die Justiz bewiese, daß,
wenn es mehr Beteiligte gebe, Suspendierungen, Entlassungen und
Arreste zu erwarten seien.
Balza gab diese Erklärungen nach einem Gespräch mit Humberto
Roggero, dem Chef der PJ-Abgeordnetenfraktion, ab, der ihn im Libertador-Gebäude besucht hatte. Roggero hatte am Tag zuvor gegenüber einer Zeitung versichert, er sei sowohl in seiner Heimatstadt
Rio Cuarto als auch in seinem Arbeitszimmer im Kongreß das Opfer
von Bespitzelungen durch die Militärspionage.
Der Skandal wurde vor zwei Monaten ausgelöst, als die Bundesrichterin in Córdoba, Cristina Garzón de Lescano, gewahr wurde,
daß vom III. Heereskorps aus eine illegale Spionageoperation hin-

sichtlich eines Verfahrens im Zusammenhang mit der illegalen Repression im Gange war. Balza suspendierte unmittelbar vier Militärs,
denen die Richterin eine Beteiligung nachwies. Dies waren Oberst
José Luis Bo, der im Führungsstab des Nachrichtendienstes II in Buenos Aires tätig war, Oberstleutnant José Guillamondegui, Nachrichtendienstchef des III. Heereskorps, und zwei seiner Untergebenen,
die Unteroffiziere Roberto Luciano Quiroga und Edmundo Orsolini.
Als nächstes könnte Balza Sanktionen gegen Personal des Ausrüstungsbataillons in Holmberg, zehn Kilometer von Rio Cuarto entfernt, anordnen, das direkt dem III. Heereskorps untersteht. Wie verlautet, gingen von dort nachrichtendienstliche Operationen, sprich
Bespitzelungen, von Politikern, Gewerkschaftern und Studenten von
Rio Cuarto aus.
Balza unterstrich, daß Aktivitäten von Agenten nicht zu kontrollieren seien, doch es sei wichtig, daß, wenn eine strafbare Handlung
ruchbar werde, die Täter nicht geschützt würden. „Das Heer wird diese
Krebsgeschwüre, so noch vorhanden, alle ausmerzen.“

Soziale Konflikte heruntergespielt
Corach macht Wahlinteressen für Proteste verantwortlich / INDEC-Zahlen besagen das Gegenteil
Die Regierung hat wie nicht
anders zu erwarten eine Erklärung für die Zunahme der sozialen Konflikte und Proteste parat.
Da wird argumentiert, daß die
Konflikte sich verschärften und
daß sich dieser Trend zwangsläufig immer dann einstelle, wenn
eine Wahl vor der Tür stehe. Dies
erklärte Innenminister Carlos
Corach dieser Tage in einem Zeitungsinterview. Derart versucht
die Regierung von Carlos Menem, die Protestwelle herunterzuspielen, während sie sich aber zur
gleichen Zeit inmitten einer geharnischten Debatte über die tatsächlichen Ausmaße der Armut
befindet - ein Thema, das in unmittelbarem Zusammenhang mit
den sozialen Konflikten steht und
eine harte Polemik zwischen Regierung und Kirche heraufbeschworen hat.
Unterdessen aber ist die soziale Situation bereits zu einem sehr
ernstgenommenen Faktor der
Besorgnis für die Präsidentschaftskandidaten sowohl des PJ
als auch der Allianz geworden.
Der Innenminister macht zwar
gewisse Zugeständnisse, so zweifelt er nicht an, daß die Proteste
berechtigte Gründe haben. Es
gebe jedoch keinen Zweifel, daß
sich der Trend dazu in Wahlzeiten verstärke und gewisse politische Interessen ins Spiel kämen,
versicherte Corach. Auch hinsichtlich der Armut blieb der Innenminister bei dem, was Menem
gemäß einer präsidialen Sicht
von INDEC-Zahlen wiederholt
versichert hatte: Armut ja, die
habe aber seit 1989 erheblich
abgenommen.
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Quelle Wirtschaftsministerium

Die Tatsachen sprechen aber
eine ganz andere Sprache. Vor
einer Woche bereits verlautete
aus der Regierung, die Produktion der ersten drei Monate des
Jahres sei im Vergleich zur Vorjahresperiode um drei Prozent
gesunken. Gleichzeitig wurde
mitgeteilt, daß man eine neue
Methode zur Messung des Bruttoinlandproduktes eingeführt
habe. Es ist nicht das erste Mal,
daß derartige Messmethoden geändert wurden, man erinnere sich
an den berühmten Familienkorb
(Bedürfnisse der Durchschnitts-

familie mit zwei Erwachsenen
und zwei Kindern), aus dem Artikel einfach gestrichen wurden.
Allerdings gab der Staatssekretär
für Wirtschafts- und Regionalprogrammierung, Rogelio Frigerio jr., blauäugig zu, mit der alten Methode wären es 4,5 Prozent
gewesen.
Neben einer ganzen Serie von
Zahlen aus dem Wirtschaftministerium aber verlauteten auch
düstere Nachrichten aus dem
Staatlichen Statistischen Institut
INDEC: Die Arbeitslosigkeitsquote des Monats Mai betrüge
etwa 14,2 Prozent der wirtschaft-

lich aktiven Bevölkerung. Entsprechend dieser Angabe beträgt
die Zahl der arbeitslosen Arbeitnehmer im ganzen Land
1.917.000. Es sind ein Prozent
mehr als im Mai 1998. Eine der
hauptsächlichen Ursachen ist die
Rezession, die die argentinische
Wirtschaft durchmacht. In Übereinstimmung mit den vorläufigen
Zahlen und Projektionen der
Techniker des INDEC sind die
am schwersten betroffenen Regionen Groß-Buenos Aires und
die Provinz Córdoba.
In einem Zeitungsinterview
bestätigten Mitarbeiter des INDEC die Zahlen, äußerten sich
jedoch nicht zu den Projektionen
der Arbeitslosigkeit. Die Techniker fürchten die Konsequenzen
einer Veröffentlichung in einem
Moment, in dem die Polemik um
den Grad der Armut der Argentinier noch nicht beendet ist. Außerdem ist die versuchte Versetzung der Autorin des Armutsberichtes noch sehr präsent, die
durch ein Machtwort Menems nach der Reaktion der Presse doch ihren Posten behielt. Eines
ist jedenfalls schon jetzt mit Bestimmtheit zu sagen: Carlos Menem wird seine Amtszeit nicht
mit einer einstelligen Arbeitslosenquote beenden, wie er das versprach.
Die Zugeständnisse der Regierung im Zusammenhang mit dem
PBI bestätigten nur das, was die
Argentinier vorher bereits geahnt
hatten: Die argentinische Wirtschaft ist 10,8 Prozent kleiner
und die Argentinier fast 11 Prozent ärmer, als man bisher angenommen hatte. Potemkinsche
Dörfer.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Menem in Kosovo?
Im Rahmen der Europareise
von Präsident Carlos Menem im
Juli, auf deren Programm Rumänien, Ungarn und die Tschechische Republik stehen, ist ein
Kurzbesuch in Pristina, der
Hauptstadt des Kosovo geplant.
Zugrunde liegt die Idee einer
Begrüßung des eventuellen argentinischen Kontingents der
UN-Truppen durch Menem.

Karlic vs.
Hebe de Bonafini
Der Vorsitzende der Episkopalkonferenz, Monsignore Estanislao Karlic, hat am Wochenende seine Bestürzung über die
„wiederholte Beleidigung“ von
Papst Johannes Paul II. durch die
Chefin der Mütter der Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini, geäußert. Die streitbare Anführerin
der Damen mit den weißen Kopftüchern hatte in Bahía Blanca
öffentlich gesagt, der Papst sei

Streiks
in Corrientes
Während die Regierung
mit bestimmten Maßnahmen
versucht, die soziale und politische Situation zu entspannen und eine Bundesintervention zu verhindern, ist es
in der Provinz Corrientes
neuerlich zu Streiks gekommen. So hat die Regierung
die Bildung des lokalen
Richterrates, die zurückgestellt war, die Rückgabe des
Sozialversicherungsinstitutes an die Arbeitnehmer und
die Normalisierung des Bildungsrates der Provinz bekanntgegeben. Allerdings
wurden diese Maßnahmen
von den Provinzangestellten
abgelehnt, die eine umfassende Lösung der Probleme
der Provinz fordern - vor allem der Situation der geschuldeten Gehälter. Als erstes gingen die Angestellten
der Stadtverwaltung in Paso
de los Libres in Streik und
stellten an verschiedenen Orten Zelte auf. Die Lehrer
blockierten die Provinzstraße 117 und verhinderten damit die Zufahrt zur Brücke
nach Uruguayana. Dies bewirkte eine Verkehrsstokkung und einen Stau von
rund 2000 Lastzügen an der
Grenze.

ein „nichtessbares Schwein“.

Fall Prats
Die Töchter von General
Prats, Ex-Chef des chilenischen
Heeres, der 1974 bei einem Attentat mit seiner Gattin ums Leben kam, haben mit neuen Unterlagen bei Bundesrichterin
María Servini de Cubría die
Nichteinstellung des Verfahrens
wegen Verjährung beantragt. Die
Hauptbeschuldigten in dem Justizverfahren sind die Ex-Chefs
der aufgelösten politischen Geheimpolizei (DINA), Manuel
Contreras und Pedro Espinoza.
Als seinerzeitiger Drahtzieher
wird Ex-Diktator Augusto Pinochet verdächtigt.

La Rioja-Wahlen
Die Regierung der Provinz La
Rioja hat am Montag offiziell für
den 12. September zur Wahl des
Gouverneurs aufgerufen. Gleichzeitig werden an diesem Tag auch
Abgeordnete gewählt.

Militärtreffen
Eine Heeresdelegation hielt
sich in dieser Woche zu einem
dreitägigen Treffen mit chilenischen Militärs in Valdivia auf.
Bei den Gesprächen ging es um
die Möglichkeit einer gemeinsamen Übung von Heereseinheiten
beider Länder. Vorgesehen ist
bereits ein neues Treffen in Neuquén.

Granillo Ocampo am Start

Versammlung zum Tag
der Malwinen

Am vergangenen Wochenende hat der PJ-Kandidat für die
Stadtregierung und derzeitige Justizminister Raúl Granillo Ocampo seine Wahlkampagne gestartet. An der Massenversammlung
in der Mehrzweck-sporthalle der
Versicherergewerkschaft nahmen
auch der Kandidat für das Amt
des Vizechefs, Santiago de Estrada, und der Sicherheitssekretär,
Miguel Angel Toma, teil.

Mehr als 2.000 Personen haben sich am Montag im Rahmen
der Hauptveranstaltung zum Gedenken an den „Tag der Malwinen“ im bonaerenser Amtsbezirk
Malvinas Argentinas versammelt.
Unter den Teilnehmern war der
Bürgermeister Jesús Cariglino,
seine Amtskollege in San Miguel,
Aldo Rico, und der Vizegouverneurskandidat des PJ, Felipe
Solá.

Stadträte sparen

Interpellation Arslanians

Die Stadträte von El Bolsón,
Provinz Río Negro, haben beschlossen, ihre Bezüge um 40
Prozent zu senken und außerdem
die Ausgaben des Stadtrates erheblich einzuschränken. Daneben aber strichen die Mitglieder
des honorigen Gremiums alle
ausgesprochen politischen Ausgaben ersatzlos. Der Beschluß
wurde einstimmig von den Repräsentanten des PJ, des Frepaso, der UCR und zwei patagonischen Parteien gefaßt.

Elektrizität für Kinder
Der Gebrauch von Elektrizität
ohne Risiken ist das Anliegen der
Kampagne „Edesur por los chicos“ (Edesur für Kinder), die in
Kindergärten durchgeführt wird.
Das Programm wurde in Lanús
von Bürgermeister Manuel Quindimil mit dem Prädikat ‚im Gemeindeinteresse‘ bedacht. Die
Kindergärtnerinnen wurden von
dem Stromunternehmen auf ihre
Aufgabe in einem besonderen
Kurs vorbereitet. Sie lehren die
Kinder die Unfallverhütung, den
sicheren Umgang mit elektrischer
Energie und das Energiesparen.
Von der Aktion sollen 50.000
Kinder profitieren.

Mehrere bonaerenser AllianzAbgeordnete prüfen derzeit die
Frage einer Interpellation des
Provinzministers für Justiz und
Sicherheit, León Arslanian. Auf
Betreiben der UCR-Fraktion will
die Allianz den Minister zwar
interpellieren, doch einige Abgeordnete haben ernste Zweifel angemeldet. Abgesehen vom politischen Nutzen einer derartigen
Offensive in der Wahlkampagne,
wird befürchtet, daß der Nutznießer am Ende der Bürgermeister
von Ecobar und Gouverneurskandidat Luis Patti sein könnte.

Domínguez bei
Kofi Annan
Verteidigungsminister Jorge
Domínguez ist am Montag in
New York von UN-Generalsekretär Kofi Annan zu einem Gespräch empfangen worden.
Domínguez wiederholte bei dieser Gelegenheit neuerlich das
Angebot Argentiniens, an den
Friedensoperationen in Kosovo
mitzuarbeiten. Im gleichen Zusammenhang teilte der Minister
mit, daß er von NATO-Oberbefehlshaber General Wesley Clark
eingeladen worden sei, Kosovo
und Bosnien zu besuchen.

Zeichen und Wunder
Wider Erwarten können 80 bis 90.000 Personen, die ihren Rentenantrag gestellt haben, die ihnen jeweils zustehenden rückwirkenden Zahlungen noch in diesem Jahr erhalten. Das vor wenigen
Tagen vom Kongreß verabschiedete Gesetz 25.107 setzte die von
der Regierung Anfang Mai in den Haushalten von Bildung und
Sozialversicherung angeordneten Kürzungen jetzt wieder außer
Kraft. „Die ANSES verfügt neuerlich über die erforderlichen 80
Millionen Pesos für die Bereinigung der rückwir-kenden Zahlungen bis zum Ende des Jahres“, erklärte dazu Behördenchef Leopoldo van Cauwlaert am Dienstag gegenüber der Presse. „Da das
Dekret im Mai in Kraft trat, wurde zusammen mit den Mairenten,
die im Juni bezahlt wurden, keine rückwirkende Zahlung geleistet. Im kommenden Monat aber, wenn die Junirenten zur Zahlung kommen“, so versicherte der ANSES-Chef, „werden auch
die rückwirkenden Zahlungen für Mai und Juni erfolgen.“
Die rückwirkenden Zahlungen beruhen auf der ausufernden Bearbeitungsdauer der Anträge und werden vom Tag der Antragstellung bis zum Zeitpunkt der ersten Zahlung gerechnet. 1996 und
1997 und als Teil der gewohnheitsmäßigen Angleichungen der Renten wurden die rückwirkenden Zahlungen auf die folgenden Jahre
verschoben und der Rentner bezog den entsprechenden Betrag ein
Jahr später ohne jegliche Aktualisierung.
Unterdessen wurde bekannt, daß momentan in der Hauptstadt
60.000 und im Landesinnern 30.000 Verfahren von Rentnern anhängig sind. In 70 Prozent dieser Verfahren gehe es um Angleichungen, zweifelhafte Rechtsauslegungen und Fehler der Behörden, die mit der Berechnung der Leistungshöhe befasst sind. Allerdings bereite die Behörde ein Programm vor, mit dem derartige
Klagen vorgeprüft werden können, um die Flut von Prozessen einzudämmen, sagte van Cauwlaert.
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Landesweite Allianz-Kampagne
Am Sonntag Gouverneurswahlen in Tierra del Fuego
Die beiden Träger der Präsidentschaftswahlformel der Allianz,
Fernando de la Rúa und Chacho Alvarez, landeten am Montag in der
Provinzhauptstadt Ushuaia mit zwei gewichtigen Gründen. Einerseits
suchen der Radikale und der Frepaso-Chef ihrem Gouverneurskandidaten Jorge Colazo Schützenhilfe im letzten Abschnitt der Kampagne für die Wahl am Sonntag zu leisten. Andererseits wollten sie sich
jedoch angesichts der Lieblingskritik von Präsident Carlos Menem,
sie seien die „Formel des Obelisken“, das heißt Stadtpolitiker, als
Landespolitiker zu zeigen. Daneben aber sollen Kontakte in einem
Bereich „geölt“ werden, der Alvarez bisher relativ unzugänglich blieb.
Mit einem unbestimmten Panorama dessen, was da am Sonntag
passieren wird, gilt der Haupteinsatz der Allianz den am 27. Juni
stattfindenden Provinzwahlen in Rio Negro, wo die UCR seit 1983
regiert. Dessenungeachtet rechnet man mit drei Sonntagen, an denen
gefeiert werden kann - mit einer ersten und zweiten Wahlrunde in
Tierra del Fuego, wo die Ballottage regiert. Dazu aber erwartet man,
daß Gouverneur Pablo Verani in Rio Negro nicht die Niederlage von
Córdoba kopiert und seine Wiederwahl erreicht.
Für Tierra del Fuego setzt man auf Jorge Colazo, den lokalen Allianz-Chef und radikalen Bürgermeister von Rio Grande, der kurz vor
Ende seines zweiten Mandats steht: ein exzentrischer 45jähriger aus
Córdoba, der vor 25 Jahren per Autostop in die Provinz kam und als
Anstreicher begann. Als Formelpartner wird Colazo von Luis Aus-

burguer vom Partido Socialismo Auténtico begleitet. Während der
Kandidat der Justizialisten, Carlos Manfredotti, bestrebt ist, in Massenveranstaltungen unabhängige Wähler zu „verführen“, zieht es
Colazo vor, die bescheidensten Sektoren von Ushuaia und Rio Grande, wo er zwei Amtsperioden hintereinander Bürgermeister war, anzusprechen.
Die zwei Städte zeigen dabei die klare Trennung der Provinz. In
Rio Grande hat Colazo kaum Opposition, wogegen es ihm in Ushuaia nicht ganz leicht fallen wird, da es sozusagen die Domäne von
Manfredotti ist.

Knapper PJ-Sieg in Tucumán
Wahljunta gibt Ergebnis der Stimmzählung bekannt /
Siegerverkündung vertagt
Die Wahljunta der Provinz Tucumán hat am Dienstag die abschließende offizielle Zählung der Urnen von 308 Wahllokalen beendet,
die nicht in der provisorischen Zählung durch Correo Argentino berücksichtigt worden waren. Zum ersten Mal verfügten sowohl die
Behörde als auch die Bürger über ein amtliches Ergebnis der Wahl
am 6. Juni. Die Zahlen bestätigen den Triumph des peronistischen
Gouverneurskandidaten Julio Miranda, der in diesen 308 Wahllokalen 1229 Stimmen mehr als Ricardo Bussi von der Fuerza Republicana bekam.
Bei Abschluß der provisorischen Zählung ergab sich für Miranda
bereits ein Vorteil von 2621 Stimmen. Zusammen mit den 1229 Stimmen aus den Urnen der besagten 308 Wahllokale hat Miranda insgesamt 3850 Stimmen mehr als Bussi bekommen.
Am Sonntag hatten die berühmt-berüchtigten „encuestas a boca
de urna“ (Befragung der Wähler unmittelbar nach der Stimmenabgabe) den Sieg Ricardo Bussis, Sohn des derzeitigen Gouverneurs Antonio Bussi, angezeigt. Die Ergebnisse der ersten provisorischen Zählung allerdings wiesen auf Miranda als Sieger hin. Trotz allem aber
ist die Zählung noch nicht beendet. Die 2810 Urnen, deren Inhalt
provisorisch gezählt wurde, waren ab Dienstag abend der offiziellen
Zählung durch die Wahljunta unterworfen.
Gouverneurskandidat Ricardo Bussi und seine Partei Fuerza Republicana weigern sich nach wie vor, den Sieg des Justizialismus
anzuerkennen. Am Dienstag der vergangenen Woche, wenige Stunden vor Beginn der endgültigen Zählung, forderten Bussi und seine
Partei eine Öffnung aller Urnen und eine neuerliche Zählung Stimme
für Stimme. Die Wahljunta hatte diese Forderung abgelehnt, und Fuerza Republicana erhob bei einer übergeordneten Justizinstanz Einspruch. Kurios in diesem Zusammenhang: Antragstellerin ist Fuerza
Republicana, deren Vorsitzender Antonio Bussi ist. Die Maßnahme
richtet sich gegen die Provinz, deren Gouverneur ebenfalls der General im Ruhestand ist. Im Rahmen der Prüfung der Grundfrage des
Antrages erließ das Gericht eine Einstweilige Verfügung: Die Wahljunta wurde angewiesen, die endgültige Auszählung als nicht beendet zu betrachten und vorläufig keinen Sieger zu proklamieren.
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Schülerzeitung des Jahres 1998/99
Schüler der Hölters-Schule gewannen SPIEGEL-Wettbewerb
Über 11.900 Kilometer reisten
die Sieger von Buenos Aires nach
Hamburg: „Nostalgie und Hoffnung“, die Schülerzeitung der
Hölters Schule aus Villa Ballester,
ist zur „Schülerzeitung des Jahres 1998/99“ gewählt worden. Für
den vom Nachrichtenmagazin
DER SPIEGEL ausgeschriebenen
Wettbewerb hatten 1375 Teilnehmer 2372 Bewerbungen in acht
Kategorien eingereicht.
Die Schülerzeitungsredakteure Roberto Schäfer, 19, und Natalia Bitetto, 18, flogen nach
Deutschland, um den ihnen zufolge völlig überraschend gekommenen Preis entgegenzunehmen. In
einem Interview mit der Zeitung
„Nación“ betonten sie, daß dieser Erfolg nicht zuletzt dem Direktor der Hölters-Schule, Wilfried Janssen, der auch der Herausgeber der Schülerzeitung ist,
zu danken sei. „Er hat im SPIEGEL von dem Wettbewerb gelesen und uns angeregt hat, uns zu
bewerben“, berichten die Jungjournalisten.
„Nostalgie und Hoffnung“ gewann nicht nur den Hauptpreis wobei besonders die internationale Ausrichtung der Schülerzeitung gelobt wurde -, sondern erhielt darüber hinaus in der Kategorie „Inhalte“ den zweiten Preis.
Im ganzen durften Roberto und
Natalia 7000 Mark entgegennehmen, die sie zur Verbesserung ihrer Zeitung nutzen wollen.
Im zum dritten Mal ausgetragenen Wettbewerb des SPIEGELVerlag überreichte Chefredakteur
Stefan Aust am Montag in Hamburg insgesamt 37 Nachwuchsjournalisten von 22 Schülerzeitungen ihre Trophäen. Außerdem
zeichnete die Jury 34 weitere
Schülerzeitungen, Autorinnen
und Autoren für herausragende

„Nostalgie und Hoffnung“,
die Schülerzeitung der
Hölters Schule aus Villa
Ballester, ist zur „Schülerzeitung des Jahres 1998/99“
gewählt worden.

Glückliche Sieger: Roberto
Schäfer und Natalia Bitetto

Leistungen durch lobende Erwähnungen aus. Erstmals war der
Wettbewerb zur „Förderung und
Ermunterung der verdeckten Stars
des Journalismus“ weltweit ausgeschrieben. Teilgenommen haben deutschsprachige Schülerzeitungen von Bogotá bis Peking und
von Helsinki bis Nairobi.
Die besten Schülerzeitungen
in den Einzelkategorien waren
„Kurzschluß“ vom Gymnasium
Marktoberdorf (Heftinhalt), „entfesselt“ vom Einhard-Gymnasium
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Randglossen
Die letzten Zweifel über die Wiederwahlabsichten Präsident
Menems sind verschwunden, seit vor einigen Tagen die Frist für
die Einschreibung der Kandidaturen innerhalb der Justizialistischen Partei verstrich. Nur die Formel Eduardo Duhalde-Ramón
Ortega war eingeschrieben worden, so dass sich die für den 4.
Juli anberaumten Internwahlen erübrigen. Ausser Gouverneur
Adolfo Rodríguez Saá aus San Luis, der unlängst aus dem Rennen ausschied, hat sich kein anderer Politiker der Partei für die
Kandidatur interessiert. Menem bekundete am gleichen Tag, als
besagte Frist abgelaufen war, seine Unterstützung zugunsten
Duhaldes in New York, allerdings mit der Einschränkung, dass
er sich selber als besser denn Duhalde, De la Rúa und Cavallo
einstufe. Eigenlob stinkt.
Expräsident Raúl Alfonsín widerfuhr zum zweiten Mal ein Autounfall auf einer Landstrasse, wie einst 1972 im Wahlfeldzug gegen
den Parteiführer Ricardo Balbín. In Rio Negro überschlug sich das
Automobil, in dem Alfonsín auf dem Beifahrersitz reiste, freilich ohne
sich angeschnallt zu haben, und deshalb als einziger der vier Insassen
schwere Verletzungen mit mehreren Rippenbrüchen und Blutverlust
erlitt. Allgemein wünscht man dem streitbaren Expräsidenten baldige Genesung in der Hoffnung, dass er künftig den Sicherheitsgurt
anlegt und damit als Spitzenpolitiker allen argentinischen Autofahrern mit gutem Beispiel voran geht. Nicht von ungefähr führt Argentinien weltweit in Verkehrsunfallstatistiken, weil weder die Fahrer
noch die Begleiter den lästigen Gurt anlegen.

Aachen (Titelbild), „Zentralorgan“ von der Europaschule Marie und Pierre Curie Guben (Layout) und „VOX“ vom Gymnasium Ernestinum Coburg (OnlineAuftritt).
Herausragende Texte zu den
ausgeschriebenen Themen schrieben Vlore Kryeziu vom AlbertSchäffle-Gymnasium Nürtingen
für die Schülerzeitung „Hellsäer“
(„Mein Freund, ein Ausländer“),
Volker Brand und Anselm Rodenhausen von der Evangelischen Internatsschule Schloß Gaienhofen
für „Die Brücke“ („Gutenberg
2000 - Brauchen wir morgen noch
Bücher“), Natascha Einhart vom
Oken-Gymnasium Offenburg für
„Offen-SIV“ („2025 - Ein Blick
in meine Zukunft“) und Sibylle
Schmidt vom Ferdinand-PorscheGymnasium Stuttgart für „Cayi-

enne“ („Lieber nackt als verpackt
- Wieviel Umweltschutz brauchen
wir?“).
SPIEGEL-Chefredakteur Stefan Aust lobte den Nachwuchs:
„Wir stellen von Jahr zu Jahr eine
Steigerung des Niveaus fest. Was
man von der großen Konkurrenz
am Kiosk ja nicht unbedingt behaupten kann. Ich bin zuversichtlich, daß die nächste Journalistengeneration ihren Weg machen
wird.“
Natalia und Roberto waren
überrascht, welche Bedeutung
dem Preis in Deutschland zugeschrieben wird. Am Montag nach
der Preisverleihung waren die
beiden eine richtige kleine Mediensensation in Norddeutschland:
Sie wurden gleich vom TV-Sender Hamburg 1 und dem Radiosender N’Joy interviewt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ende der Rezession in Sicht?
Miguel Kiguel, Unterstaatssekretär für Finanzierung im Schatzsekretariat und gleichzeitig Chefberater des Wirtschaftsministers,
erklärte in einem von der USHandelskammer organisierten
Mittagessen, die Talsohle der Rezession sei erreicht worden, so
dass jetzt eine neue aufstrebende
Etappe beginne. Er setzte dabei
voraus, dass das Gesetz über Fiskalsolvenz (sinkendes Budgetdifizit, mit Nulldefizit binnen drei
Jahren) vom Kongress bald verabschiedet wird, wobei er dem
eine starke Signalwirkung auf
dem internationalen Finanzmarkt
beimisst. Wenn daraufhin die
Landesrisikoquote sinkt, dann
sinken auch die Zinsen, die Argentinien im Ausland zahlt, was
sich dann auch auf die lokalen
Zinsen auswirken würde. Kiguel
wies darauf hin, dass die Risikorate vor der asiatischen Krise von
Oktober 1997 bei 250 Basispunkten lag (also 2,5%), während sie
jetzt bei 700 Punkten liege. Nun,
ob das Parlament so schnell handelt, wie es notwendig wäre, und
ob die Wirkung unmittelbar ist,
sei dahingestellt.
Kiguel wies sogar darauf hin,
dass das zweite Quartal bei saisonbereinigten Zahlen schon besser als das erste ausfalle. Das
klingt etwas merkwürdig, nachdem durchsickerte, dass das 2.
Quartal einen Rückgang gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal von etwa 4% ausweisen wird,
gegen einen von 3% im ersten.
Allgemein besteht in Unternehmerkreisen der Eindruck, dass die
Rezession sich weiter verschärft
und kaum Anzeichen einer Besserung bestehen. Es ist jedoch
verständlich, dass Kiguel eine
optimistische Vision gibt, da er
sonst zur Verschärfung der Rezession beiträgt. Das nennt man die
„selbsterfüllte Prophezeiung“. In
diesem Sinne muss man auch den
Wirtschaftsminister verstehen,
wenn er immer noch an einem
Rückgang des BIP in diesem Jahr
von 1,5% festhält, wogegen das
1. Halbjahr und die allgemeine
Tendenz auf mindestens 3%
hinweisen.
Jede Krise führt zu Änderungen, die zu ihrer Überwindung
mithelfen. Unternehmen specken
ab und strengen sich an, effizienter zu werden; die Exportanstren-

gungen nehmen zu; ineffiziente
Unternehmen schliessen und werden durch effizientere verdrängt.
Das ist jedoch ein langsamer Vorgang. Wenn jetzt die Zinsen sinken, wie es Kiguel vorwegnimmt,
dann hätte das eine direkte Wirkung auf die Wirtschaft und würde zu einer baldigen Erholung
führen. In diesem Sinn ist es positiv, dass der Index der Konsumentenpreise in USA im Mai unverändert blieb, so dass voraussichtlich keine Zinserhöhung
durch die Federal Reserve stattfinden wird. Das hat sofort eine
Haussewirkung auf die Börsen
der Welt gehabt und dürfte auch
eine positive Wirkung auf die Zinsen haben, die Argentinien zahlt.
Dennoch sei darauf hingewiesen,
dass das Schatzamt letzte Woche
bei der Unterbringung von mittelfristigen Staatspapieren (Letes)
einen wesentlich höheren Zinssatz zahlen musste als vor einigen
Wochen.
Abgesehen davon dürften sich
bestimmte konkrete Faktoren
schon positiv auswirken. So ist
der Erdölpreis dank dem OPECKartell gestiegen; auch der Weizenpreis hat sich leicht erholt,
weil die Bestände der Welt niedrig sind, so dass angeblich die
Saatfläche dieses Jahr erhöht werden soll; die Wirtschaft von Japan, Korea u.a. asiatischer Staaten hat sich von der Krise von
1997 stark erholt, was sich nach
und nach auch positiv für Argentinien auswirken sollte, da dies zu
einer höheren Nachfrage und somit zu höheren Preisen für die
Commodities führt, die Argentinien exportiert.
Die Wirtschaftsführung versucht ihrerseits, die Folgen der
Rezession durch allerlei konkrete Massnahmen zu mildern. Die
bezahlte Verschrottung von Kfz,
die Rehabilitierung geschlossener
Kontokorrentkonten, die Erhöhung der Exportrückvergütungen
u.a. Massnahmen haben eine positive Wirkung. Wenn jetzt
schliesslich noch der Brady-Bond
für kleine und mittlere Unternehmen kommt (der angeblich schon
beschlossene Sache ist), dann
wirkt sich das auch positiv aus.
Mit Kreativität und vor allem mit
Beschleunigung bei der Durchführung der Massnahmen, könnte gewiss eine grössere Wirkung

erzielt werden.Dennoch kann eine
Rezession nicht kurzfristig überwunden werden, da die Spätwirkung der ursprünglichen Impulse
(lies starker Preisrückgang bei Exportprodukten, Exportrückgang
nach Brasilien, Zinssteigerung)
andauert und durch den Multiplikationseffekt sogar verschärft
wird. Es kann wohl Besserungszeichen geben; aber eine klare
Aufwärtstendenz dürfte noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Vorsichtigerweise sollte man erst
für das Jahr 2000 mit einer echten Konjunkturwende rechnen.
Denn vorläufig sind die Preise der
meisten Exportprodukte immer
noch gedrückt, die brasilianische
Wirtschaft weist zwar eine erstaunliche Besserung auf, steht
aber immer noch auf schwachen
Füssen, und der Regierungswechsel führt allgemein zu einer vorsichtigen Haltung, die die Erholung der Wirtschaft nicht fördert.

Erneute Diskussion über Pharmapatente
Es hat lange gedauert, bis Argentinien eine Gesetzgebung verabschiedete, die den Ausschluss
der Medikamente aus der Patentierung abschaffte. Das Abkommen von Marrakesch des damaligen GATT, heute Welthandelsorganisation (WHO), das auch von
Argentinien ratifiziert wurde, bestätigte das Prinzip der Patentierung von Pharmaprodukten, erlaubt jedoch eine Übergangsfrist
von 5 Jahren und sogar bis zu 10
Jahren bei stark unterentwickelten Staaten. Das Parlament setzt
zunächst eine Frist von 8 Jahren
fest, die dann auf Druck der USA
auf 5 verringert wurde, da Argentinien nicht für die längere Übergangsperiode qualifizierte. Damit
war der Fall einstweilen gelöst, so
dass nur abzuwarten war, dass die
Frist ablief, was gemäss Gesetze
24.481 und 24.572 (das das erste
korrigierte) am 1. Januar 2000 der
Fall sein sollte, wobei die patentberechtigten Unternehmen erst ab
Oktober 2000 ihr Recht geltend
machen können. Indessen gab es
unlängst Überraschungen.
Zunächst hat die Regierung der
USA die WHO aufgefordert, Gespräche mit den argentinischen
Behörden aufzunehmen, weil angeblich die Patentrechte nicht geachtet würden. Die formelle Klage, die dann das Verfahren bei der
WHO einleitet, würde erst danach
kommen. Es geht hier um sogenannte „exklusive Verkaufsrechte“, eine juristisch nicht genau beschriebene Angelegenheit. Gemäss dem Abkommen von Marrakesch hat dieses Recht allein
während der Übergangsperiode
Geltung, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Obwohl
das Abkommen den Fall nicht
weiter definiert, haben die USA
mehrmals die These vertreten,
dass ein exklusives Vermarktungsrecht einem Patent ent-

spricht, was kaum sinnvoll erscheint.
Die US-Pharmafirma Elly Lilly hatte 1998 ein exklusives Verkaufsrecht für ihre Droge Olanzaparina zur Bekämpfung der
Schizophrenie erhalten. Einige
Monate später wurde das Institut
für geistiges Eigentum (INPI) interveniert, das dieses Recht erteilt
hatte. Die von Cavallo ernannte
Direktorin Norma Felix wurde
entlassen und Horacio Jacquenod
als Interventor ernannt, der vorher ein enger Mitarbeiter des
Fraktionschefs des Justizialismus
in der Deputiertenkammer, Humberto Roggero, war, der die Interessen der nicht von ausländischen
Firmen abhängigen Pharmaunternehmen stets energisch vertreten
hat. Jacquenod hat eine andere
Einstellung als Frau Felix eingenommen und keine exklusiven
Verkaufsrechte mehr erteilt. Das
wäre angeblich der Streitpunkt.
Das Vorgehen der US-Regierung scheint die Gemüter mancher lokaler Deputierten gereizt
zu haben, die ein Gesetzesprojekt
ausgearbeitet haben, in dem die
Fünfjahresfrist auf 10 Jahre verlängert wird, also bis zum 1. Januar 2005. Ausserdem sollen andere Aspekte des Patentgesetzes
für Pharmaprodukte geändert
werden:
a. Wenn ein Unternehmen über
ein Patentrecht für ein bestimmtes Produkt verfügt, jedoch die
Versorgung des Binnenmarktes
nicht zu den gleichen Preisen sichert, die vor der Gewährung des
Patentrechtes bestanden, hat der
Patentinhaber nur das Recht, eine
gerechte und angemessene Lizenzgebühr von anderen Unternehmen zu erhalten, die das gleiche Produkt vermarkten.
b. Die Gewährung eines Patentes soll an die Bedingung gebunden werden, dass das Produkt in
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Argentinien erzeugt wird.
Wie zu erwarten war, hat der
Geschäftsträger der US-Botschaft, Manuel Rocha, sofort den
Wirtschaftminister Roque Fernández aufgesucht und ihm mitgeteilt, dass er die neutrale Haltung
der Regierung gegenüber der parlamentarischen Initative für eine
Unverantwortlichkeit halte. Rocha suchte dann die Referenten
für Wirtschaftspolitik von Duhalde und De la Rua, Remes Lenicov und Machinea, auf, um ihnen
ebenfalls die Sorge der US-Regierung über diese Initiative mitzuteilen. Der Geschäftsträger führt
seine Lobbytätigkeit auch bei
Deputierten fort. Rocha hatte sich
vorher schon darüber beklagt,
dass das Institut für geistiges Eigentum unter Jacquenod Informationen, die Unternehmen bei Anträgen über Patente oder exklusive Verkaufsrechte vorgelegt hätten, an lokale Firmen weitergeleitet habe.
Wenn das Patentgesetz geändert und die Übergangsfrist auf 10
Jahre verlängert wird, dann haben
die USA allen Grund, um Argentinien gegenüber der WHO zu
verklagen und Sanktionen zu erteilen. Bei der Frage über die exklusiven Vertriebsrechte ist dies
hingegen fraglich. Denn die Fristverlängerung, und auch die anderen Punkte, die eventuell in die
Änderung eingefügt würden, stellen eine klare Verletzung des Abkommens von Marrakesch dar, da
sich Argentinien mit jetzt US$
8.300 Dollar pro Einwohner gewiss nicht unter die ärmsten der
Armen einstufen kann. Aber ausserdem fördert diese Haltung ganz
gewiss das Misstrauen gegenüber
dem Land, weil hier ein klares
Zeichen des Rückfalls in die frühere Wirtschaftspolitik gegeben
würde. Es ist einfach unverantwortlich, derartige Initiative vorzubringen, ganz besonders in einem Moment, in dem die Erfüllung des Abkommens mit dem
IWF sehr schwierig erscheint
(und auf alle Fälle nur mit viel
„kreativer“ staatlicher Buchführung möglich ist), und die Senkung der Zinsen auf dem internationalen Finanzmarkt für Argentinien entscheidend für die Überwindung der gegenwärtigen Rezession und die zukünftigen
Wachstumsmöglichkeiten ist.
Der Fall erscheint auch deshalb besonders absurd, weil in
letzter Zeit sehr wenig neue patentfähige Medikamente auftauchen, wobei diese auch oft schwer
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zu erzeugen sind. Hinzu kommt
das Thema der Verantwortung der
Ärzte, das immer mehr in den
Vordergrund tritt. Wenn ein Arzt
ein Originalmedikament einer
Weltfirma verwendet und etwas
schief geht, ist er gedeckt; hat er
jedoch eine Nachahmung verschrieben, wird er eine gute Erklärung dafür finden müssen, dass
er nicht das Originalmedikament
verwendet hat. Lokale Firmen
gehen in letzter Zeit immer mehr
dazu über, Patentrechte zu kaufen;
denn dies ist meistens billiger und
sicherer, als die Kosten der eigenen Entwicklung der Fabrikationsmethode zu tragen, wobei
auch der Umstand, dass das Medikament unter Lizenz des Erfinderlabors erzeugt wird, den Absatz erleichtert. Von den alten
Pharmaprodukten sind bei den
allermeisten die Patentrechte
schon abgelaufen; und in den
Ausnahmefällen, in denen dies
nicht der Fall ist, lässt sich bestimmt eine Einigung erzielen.
Dass man jedoch das Gesetz ändert und einen Konflikt schafft,
um die Interessen ganz weniger
lokaler Pharmafirmen in einigen
konkreten Fällen zu begünstigen,
klingt reichlich absurd. Der Deputierte Roggero wurde über die
Warnung des US-Geschäftsträgers M.Rocha wütend und forderte von seinen Kollegen, dass er
zur „persona non grata“ erklärt
werde. Die allermeisten Deputierten und Senatoren sind zum Glück
vernünftiger als Roggero, so dass
sie weder dies, noch das Projekt
vorantreiben wollen, das zunächst
aufs Eis gelegt und dann wohl
begraben wird. Man braucht gewiss kein Genie zu sein, um zu
begreifen, dass ein unnötiger
Konflikt mit den USA besonders
jetzt unerwünscht und für Argentinien sehr schädlich sein würde.
Menem hat sofort reagiert und in
New York erklärt, er würde auf
alle Fälle bei einem Projekt zur
Verlängerung der Übergangszeit
bei Pharmapatenten sein Veto einlegen. Dennoch haben Roggero
u.a. Deputierte, ebenso die Lobbisten der lokalen Pharmaindustrie, die hinter ihnen stehen, dem
Land Schaden zugefügt, da dies
als Zeichen der Unreife und als
Gefahr der Rückkehr zu vergangenen argentinischen Gepflogenheiten ausgelegt wird. Auch dies
wirkt sich letzlich auf die Risikoprämie aus, die Argentinien bei
Unterbringung von Staatspapieren und privaten Obligationen, sowie bei Krediten, zahlen muss.
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Die Diskussion um den Flughafen
der Stadt Buenos Aires
Im Konzessionsvertrag über
das nationale Flughafennetz, den
die Regierung mit der Firma „Aeropuertos 2000“, unter Federführung von Eduardo Eurnekian, (unter Mitwirkung der italienischen
SEA, die in ihrem Land Flughäfen verwaltet, und der US-Firma
Ogden) unterzeichnete, wurde
bestimmt, dass der städtische
Flughafen „Aeroparque Jorge
Newbery“ im Jahr 2005 nicht
mehr tätig sein darf, so dass der
gesamte Flugverkehr in Ezeiza
abgefertigt werden muss. Das ist
jedoch rein technisch nicht möglich: die Zufahrtstrasse würde dabei verstopft sein und könnte den
Verkehr nicht bewältigen. Aber
ausserdem lässt sich der Flughafen Ezeiza nur wenig erweitern,
da die Gegend um ihn mit Häusern u.a. Bauten dicht besetzt ist,
so dass eine Enteignung sehr kostspielig und konfliktiv wäre. Im
Transportsekretariat wurde unlängst ein völlig unsinniges Projekt über eine Eisenbahn vom
Bahnhof Constitución (oder ab
einem anderen Ort) bis Ezeiza
vorgelegt, das einmal ein Verlustprojekt ist (so dass der Staat dann
mit Subventionen herhalten muss)
und ausserdem die Fahrt nach
Ezeiza um mindestens eine Stunde verlängert, mit der Komplikation, die das Umsteigen in eine
Bahn bedeutet. Der Anwalt von
Eurnekian gab in der Audienz
bekannt, dass die Kosten für die
Passagiere, die sich nach Ezeiza
begeben müssen, statt den städtischen Flughafen verwenden zu
können, jährlich US$ 50 Mio.
betragen würden.
Die für die Flughafenproblematik zuständige Behörde, ORSNA, geleitet von Rodolfo Barra
(ehemaliger Justizminister und
vorher Mitglied des Obersten
Gerichtshofes) hat diese Lage erkannt und ist angeblich bereit, auf
den Antrag des Konzessionärs
einzugehen, dass der Flugplatz
Aeroparque erhalten bleibt und
für kürzere Flüge eingesetzt wird.
Der Vorschlag sieht vor, dass US$
220 bis US$ 270 Mio. in diesen
Flugplatz investiert werden, die
allerdings von der Gebühr abgezogen werden sollen, die der Konzessionär zu zahlen hat, die jährlich US$ 171,5 Mio. ausmacht.
Das bedeutet im Klartext, dass der
Staat diese Investitionen finanziert. Aber das Schatzamt hat die-

se Mittel ganz gewiss nicht, umso
mehr, wenn man auf ein Nulldefizit hinsteuert.
Letzte Woche fand eine öffentliche Audienz statt, um den Fall
zu behandeln. Dabei wurden allerlei Meinungen geäussert, die
jedoch für den Staat nicht bindend
sind. Diese Audienzen sind im
Grunde eine reine Formalität. Für
die Beibehaltung des Aeroparque
sprachen sich aus: die Vertretung
der Stadt Buenos Aires (also Präsidentschaftskandidat Fernando
De la Rúa), mehrere Provinzvertretungen (wie Chaco und Mendoza), die uruguayische Regierung und die kleinen Luftfahrtunternehmen. Gegen die Beibehaltung waren: Vertreter der Opposition (die im Widerspruch zu ihrem eigenen Präsidentschaftskandidaten standen), Verbraucherverbände und in einer milden Form,
auch Aerolíneas Argentinas. Die
Luftwaffe enthielt sich bei der
Meinungsabgabe, was wohl auf
politischen Druck deutet. Denn
gerade diese Institution kennt die
Thematik wie kaum jemand anderer und müsste eine gut fundierte Meinung abgeben.
Der Vertreter des Verbandes
der Benutzer der Flughafen
(„Unión de Usuarios“), Hugo
Bersten, forderte eine neue Ausschreibung, statt eine Änderung
des Konzessionsvertrages. Dies
ist rein juristisch der richtige
Standpunkt. Eine Änderung ist
dann zulässig, wenn es sich um
sekundäre Punkte handelt, aber
nicht, wenn es um den Kernpunkt
geht. Denn, wäre die Ausschreibung von vorne herein mit Beibehaltung des Flughafens Aeroparque und Finanzierung der Investitionen für diesen Flugplatz
durch den Staat durchgeführt
worden, dann hätten eventuell
andere Konzerne die Zuteilung
erhalten. Denn der von der MacriGruppe (SOCMA) geleitete Konzern und der der italienischen
Baufirma Impregilo, boten weniger als Eurnekian, weil sie berechnet hatten, dass die Rechnung mit
der von diesem gebotenen Gebühr
nicht aufging. Wenn dieser jedoch
weniger in Ezeiza investieren
muss, weil Aeroparque beibehalten wird, und ausserdem die Investitionen hier vom Staat bezahlt
werden, dann sieht die Rechnung
ganz anders aus.
Das Grundproblem besteht
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darin, dass die ursprüngliche Ausschreibung auf einem konzeptuellen Fehler fusst, der jetzt durch
einen weiteren Fehler bereichert
wird. Denn einmal ist es technisch
nicht möglich, den ganzen Flugverkehr der Gegend in Ezeiza zu
konzentrieren, und zweitens muss
der städtische Flugplatz stillgelegt
werden, weil er die international
geltenden Normen für einen Flughafen verletzt. Er ist zu kurz, die
Flugzeuge überfliegen Häuser,
und der Lärm ist für die Bewohner der betroffenen Gegenden
unerträglich. Dies umso mehr, als
vor einigen Monaten Nachtflüge
zugelassen wurden. Eigentlich
sollte dieser Flugplatz zumindest
wärend den Nachtstunden geschlossen sein, was jedoch die
Wirtschaftlichkeit der Luftfahrtgesellschaften beeinträchtigt.
Nachtflüge werden normalerweise zu verbilligten Tarifen angeboten, weil auf diese Weise die
Flugkapazität der Maschinen besser ausgelastet wird und Grenzkosten berechnet werden. Das ist
für viele Leute ein grosser Vorteil.
Wenn ein Flughafen Tag und
Nacht verwendet wird, dann steigt
die Kapazität, womit auch die
Notwendigkeit von kostspieligen
Investitionen zwecks Erweiterung
hinausgeschoben wird.
Argentinien hat die Möglichkeit, das Problem optimal zu lösen, nämlich durch einen Inselflugplatz. Ein diesbezügliches
Projekt wurde seinerzeit in Einzelheiten ausgearbeitet, unter Mitwirkung niederländischer Experten, und den Behörden vorgelegt.
Dieser Flugplatz sollte auf dem
Rio de la Plata liegen, gegenüber
des Aeroparque, 3 km von der
Küste entfernt. Er würde keinen
Lärm in der Stadt verursachen, so
dass Nachtflüge kein Problem
darstellen, und auch die Folgen
eines Absturzes minimisieren.
Dieser Flugplatz sollte Aeroparque und Ezeiza ersetzen, so dass
die Passagiere, die vom Landesinneren kommen oder sich dorthin begeben, direkt von einem
Flugzeug in ein anderes umsteigen können, ohne den langen Weg
vom Aeroparque bis Ezeiza.
Ausserdem könnte dieser Flugplatz nach Belieben erweitert werden. Über zwei Drittel der Passagiere stammen aus dem erweiterten Stadtzentrum und begeben
sich auch dorthin, so dass dieser
Flugplatz für die allermeisten Passagiere viel bequemer ist und die
lange Reise nach Ezeiza entfällt.
Internationale Experten verstehen
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nicht, dass Argentinien diese ideale Möglichkeit nicht nutzt; denn
kein anderes Land hat einen flachen Fluss vor einer so grossen
Metropole. In Hong Kong und
Japan mussten Flugplätze auf offenem Meer gebaut werden, im
ersten Fall mit Kosten von über
US$ 20 Mrd.
Die Regierung hatte die Ausschreibung zunächst so gestaltet,
dass die Zuteilung gemäss Gebühr
und Umfang der Investitionen erfolgen sollte. Da das Projekt mit
dem Inselflugplatz die weitaus
höchsten Investitionen vorsah
(US$ 1,5 Mrd. für diesen Flugplatz allein), hätte dieses Projekt
gewonnen, auch wenn die Gebühren dabei geringer gewesen wären. Dann wurde plötzlich beschlossen, die Investitionshöhe
als Zuteilungsfaktor auszulassen,
so dass der Inselfluplatz de facto
ausgeschlossen wurde. Kein Regierungssprecher hat diese falsche
Entscheidung begründet, die jetzt
in eine Sackgasse geführt hat. Es
wäre wohl vernünftig, wenn der
ganze Fall von neuem aufgerollt

wird, dieses Mal mit einem Inselflugplatz. Das ist juristisch zwar
nicht einfach, aber auf alle Fälle
besser, als die Regierungsstrategie, das Problem mit verkehren
Lösungen einfach hinauszuschieben. Lieber ein Ende mit Schrekken, als ein Schrecken ohne Ende.
Indessen hat die Regierung die
Audienz so ausgelegt, dass eine
Mehrheit sich für die Beibehaltung des städtischen Flugplatzes
ausgesprochen hat. Das war ja der
Zweck der Angelegenheit. Somit
soll jetzt noch eine Periode von
etwas über einem Monat eingeschaltet werden, um die Wirkung
des Aeroparque auf die Umwelt
zu prüfen. Hier dürften jedoch
kaum Experten verpflichtet werden, die die Wahrheit in bezug auf
Gefahren und unerträglichen
Lärm sagen.
Womit dann das Manöver vollständig wäre, durch das diese
krumme Zuteilung der Flughäfen
perfekt wird und der Konzessionär viel weniger zu investieren
braucht, als er sich ursprünglich
verpflichtet hat.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage betrugen in der Berichtswoche in Pesos 5,65% bis 7% und in
Dollar 4,75 bis 5,5%
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
1,1% auf 526,34, der Burcapindex
um 1,3% auf 990,32 und der Börsenindex um 1,4% auf 20.947,94.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
8,3% auf $ 0,7180.
***
Im Rahmen ihres Erweiterungsprogramms im patagonischen Raum hat
Drogería del Sud die Droguería
Estomba, in Bahía Blanca, erworben.
Die Käuferin, die U$S 590 Mio. im
Jahr umsetzt, will den Monatsumsatz des erworbenen Unternehmens bei Arzneien, Parfümerieartikel, Toiletteartikel u.a. auf U$S
5 Mio. steigern.
***
Die Wirtschaftsführung will
durch die Ausschreibung des Inkasso bestehender Aussenstände
der ehemaligen Banade (Banco
Nacional de Desarrollo) und des
ehemaligen Wasserwerkes OSN
(Obras Sanitarias de la Nación) $
200 bis 300 Mio. einnehmen. Die
Ausschreibung der Portefeuilles der
beiden Anstalten, die in Treuhand zum
Inkasso weitergegeben werden sollen,
muss innerhalb von 60 Tagen erfolgen. Mit Beschluss 652/99 des Wirt-

schaftsministeriums werden die Unterstaatssekretariate für Banken und
Versicherungswesen und für Vermögensnormalisierungen angewiesen,
die Übergabe der Verwaltung der genannten Portefeuilles an spezialisierte Privatunternehmen zu beschleunigen. Die Bank die das Inkasso übernimmt, muss einen Vorschuss für dasselbe zahlen und den Rest, abzüglich
der Spesen und Provisionen, dem
Staat nach Erhalt überweisen.
***
Die US-Firma NAI (National
Amusements) will in 2 Jahren die
Zahl ihrer Kinos in Argentinien
verdreifachen. In der 1. Etappe sollen zu den 26 Kinos in Haedo und
Córdoba weitere 32 in Quilmes und
Belgrano nach Buenos Aires Stadt
kommen, die im Mai 2000 fertiggestellt sein werden. Über ihre Verbindung mit Unimarc und Alto Palermo
SA plant sie weitere 50 in Rosario,
La Plata, Mendoza und der Vorstadt
Vicente López.
***
Das Kapitel über Zulieferteile
ist das einzige, bei dem Differenzen bestehen, um das Abkommen
über die Kfz-Industrie mit Brasilien abzuschliessen. 1998 importierte
Argentinien Zulieferteile für U$S 4,12
Mrd., von denen U$S 1,25 Mrd. aus
Brasilien stammten und U$S 2,87
Mrd. aus Drittländern. Für fertige Kfz
wird gegenüber Drittländern ein Zollsatz von 35% festgesetzt, ohne den
von den lokalen Fabriken geforderten
halben Satz für ihre Importe. Der Zollsatz für Teile wird 12%, 14% und
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16% betragen. Ausserdem wurde bestimmt, dass 60% der Teile im Mercosur erzeugt werden müssen, wobei
jedoch von diesem Prozentsatz 51%
(also 30,6% des Gesamtwertes des
Kfz) bei argentinischen Fahrzeugen
in Argentinien erzeugt werden müssen. Hingegen besteht keine Einigung
über den kompensierten Austausch.
Argentinien will einen kompensierten
Austausch, aber in Dollarwerten und
nicht in Einheiten, beibehalten, während Brasilien bei fertigen Kfz damit
einverstanden ist, aber nicht bei Teilen, wo es freien Handel fordert.
***
Die Stadt Buenos Aires wurde
für die Ausgabe von Bonds durch
die Qualifizierungsagentur Duff
and Phelps mit BB benotet, um einen Punkt besser als die Qualifizierung durch Moody’s und Standard
and Poor’s von 1997. Dieses sogenannte „upgrading“ ist auf die Politik der Stadtverwaltung unter De la
Rúa zurückzuführen, die die Finanzierung von Güterlieferungen und
Dienstleistungen getrennt hat, indem
Anfang 1997 ein Bonds für U$S 500
Mio. ausgegeben wurde, womit kurzfristige Lieferantenschulden getilgt
wurden und die Kosten der Schuldenbedienung von 17% auf 12% gesunken sind. Auf der anderen Seite ist es
durch Zahlung an Lieferanten innerhalb der festgesetzten Fristen und
durch bessere Verhandlungen gelungen, die Preise für die Sachgüter und
Dienstleistungen, die die Stadt bezieht, um etwa 30% zu senken.
***
Im Mai hat die ZB 7.707 Bankkonten gesperrt, um 44% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat. Die
Erhöhung in des ersten 5 Monaten
beträgt 23,5% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der bei Gericht eingebrachten Zahlungsklagen über Verbraucherkredite nahm gegenüber
April um 11% zu, gegenüber Mai
1998 um 25%. In den ersten 5 Monaten wurden 44.465 Klagen eingereicht, um 23,5% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die 124
Konkurse waren um 36% mehr als im
Mai vorigen Jahres und um 19% mehr
als im April. In den ersten 5 Monaten
waren es 456, um 25% mehr als im
gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Die Ermittlungen des Arbeitsministeriums über die in Gross
Buenos Aires gemeldete Beschäftigung ergab um 0,7% weniger als
im Vormonat und um 2,1% weniger als im gleichen Vorjahresmonat. SEL (Sociedad de Estudios Laborales) ermittelte hingegen eine Zunahme von 0,1% gegenüber April und
eine Verringerung der Stellen um
38.000 in diesem Jahr, während sie
gegenüber dem Vorjahresmai einen
Rückgang von 4,8% bei 78.000 verlorenen Arbeitsplätzen bekanntgab.
Die meisten Arbeitsplätze gingen in
der Industrie und im Baugewerbe verloren. Die Dienstleistungsunternehmen haben ihre Belegschaften erhöht.
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Frequenzbänder für PCS für
U$S 976 Mio. vergeben
Nach zweijährigem Tauziehen konnte die öffentliche Ausschreibung der
Lizenzen für die PCS (Personal Call System) Bänder für den Raum Gross
Buenos Aires am vergangenen Mittwoch durchgeführt werden. Es kam kaum
als Überraschung, dass die US-Firma GTE PCS, Aktionärin der CTI und
die von Telefónica Comunicaciones Personales (Unifón) und Telecom Personal gebildete UTE, die Lizenzen ersteigern konnten. Wohl überraschte
die Höhe der Angebote, die sie dafür machen mussten.
Der festgelegte Basispreis für den Lizenzbetrieb in jeder der beiden ausgeschriebenen Bandbreiten von 40 Megahertz im 1.800 MHz-Bereich betrug
U$S 100 Mio. UTE musste U$S 350 Mio. und GTE 301 Mio. bezahlen, um
den Zuschlag zu erhalten. Damit hat die Wirtschaftsführung mehr als das
Dreifache des veranschlagten Preises eingenommen.
Der drahtlose Fernsprechdienst im Grosstadtgebiet Buenos Aires wird demnach von CTI, Movicom (Bell South), Telefónica und Telecom geboten.
Die beiden letzteren müssen ihr Gemeinschaftsunternehmen Miniphone
auflösen und innerhalb von 14 Tagen von ihrer Option auf eine halbe Bandbreite, 20 MHz, für U$S 162,75 Mio. Gebrauch machen, was vorweggenommen wird und insgesamt U$S 325 Mio. ausmacht. Damit hat jedes der
Fernsprechunternehmen eine halbe Bandbreite für Miniphone und die andere Hälfte für PCS zur Verfügung. Insgesamt erhält der Staat somit U$S
976 Mio., zu denen der Betrag hinzukommt, der nächste Woche eingenommen wird, wenn je zwei PCS-Lizenzen im Norden und Süden vergeben
werden und ausserdem der Betrag, den die Unternehmen zahlen müssen,
die in diesen Gegenden bereits tätig sind. All dies macht mindestens weitere U$S 270 Mio. aus.
Bei der Ausschreibung wurden folgende Unternehmen überboten: Electrosecur Telecomunicaciones, eine europäische Gruppe mit Beteiligung des
Banco de Galicia, die von Airtouch und Techint gebildete Airtech, Postcom (The Washington Post), Hutchinson Telecomunicaciones und die kanadische Telesystem, die mit ihren Rechtseinsprüchen die Ausschreibung
verzögert hatte.
***
Repsol wird einen Teil der Mittel für den Kauf von YPF SA durch
den Verkauf ihrer 6,35%igen Beteiligung an Edenor aufbringen.
Durch das Abstossen nichtstrategischer Aktiven will Repsol U$S 2,5
Mrd. aufbringen. Unter diesen befinden sich auch 50% von Gas Natural
de Mexico, Erschliessungsrechte in
den USA und Java und ein Tankstellennetz in Grossbritannien. Auch
würde Repsol in Argentinien EG3 und
Erdgasinteressen veräussern, wenn es
geltende Bestimmungen notwendig
machen, da die Besprechungen mit
der Kommission für Verbraucherschutz erst anlaufen.
***
Mastellone Hermanos (La Serenísima) hat an der Börse mitgeteilt, dass sie einer ausserordentlichen Generalversammlung die
Ausgabe von Obligationen für U$S
150 Mio. vorschlagen wird. Mastellone ist das grösste Molkereiunternehmen Argentiniens, das rd. 80% der
Milch für Gross Buenos Aires und rd.
60% im ganzen Land liefert.
***
Die von der französischen Crédit Agricole kontrollierte Bisel
Bank hat 82% der Bank der Provinz Entre Ríos mit ihren 80 Filialen übernommen. 18% verbleiben in
Händen der Provinz. Damit führt sie
247 Filialen in Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba und Buenos Aires.
***
Durch Beschluss 159/98 des
Landwirtschaftssekretariates wur-

de die Quote von 60.000 t Zucker,
die die USA Argentinien zugeteilt
hat, unter den Zuckerfabriken, den
Genossenschaften von Zuckerrohrprozuzenten und den Zuckervertriebsunternehmen, die den Landwirten gehören, verteilt. Es geht hier
um die Quote, die ab 1. April 2000
gilt: diese Zuteilung erfolgt somit vorzeitig, als Ausnahme. Die Quote wird
an diejenigen vergeben, die sonst auch
Zucker exportieren, und zwar im Verhältnis von einer Tonne je zwei Tonnen für den Weltmarkt. Die diesbezüglichen Verträge müssen vorher
vorgelegt werden. Da dieses Jahr mit
einem Überschuss gerechnet wird, der
zu Verlustpreisen exportiert werden
muss, soll durch den Export nach den
USA, wo ein höherer Preis gilt, ein
Anreiz für den Export nach Drittländern geschaffen werden.
***
Durch Beschluss 152/99 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 16.6.99) wurde den
Unternehmen der Fleischindustrie,
die für den Export nach der EU im
Rahmen der Hilton-Quote zugelassen sind, eine provisorische Quote
ab 1. Juli erteilt, die 20% der vorangehenden Quote jedes Exporteurs darstellt. Es handelt sich um
einen Vorschuss auf die endgültigen
Quoten.
***
Durch Beschluss 322/99 des
Schatzsekretariates (Amtsblatt
vom 16.6.99) wurde die Banco Santander Central Hispano S.A. beauftragt, Schatzscheine (Letes) zu
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Senat ändert Sparmassnahmen für Provinzen
Der Senat hat die von Wirtschaftsminister Fernández mit den Provinzgouverneuren verreinbarten Änderungen über bestimmte Fonds für die Provinzen
in das ursprüngliche Dekret 455/99 eingegliedert und dasselbe an das Abgeordnetenhaus für eine zweite Durchsicht weitergeleitet. Die neue Fassung verringert die Haushaltskürzungen der Provinzen und gewisser Sozialleistungen
und sieht hingegen Einsparungen bei des reservierten Sonderfonds, den Staatsbeiträgen für die Provinzen und bei Renten vor.
Nach einer harten Debatte über die Überweisungen des Schatzamtes an die
Provinzen einigten sich die Senatoren der PJ-Fraktion, dass die Paragraphen 8
und 9 des Dekretes 455/99 von der folgenden Mischung aus geringeren und
grösseren Kürzungen bei verschiedenen Etatposten ersetzt wird, die nach ihren Berechnungen Einsparungen von $ 260 Mio. statt von $ 360 Mio. bedeuten werden.
* Verringerung von $ 20 Mio. der Schatzamtkredite an die Provinzen, statt
der von Senator Gioja vorgesehenen $ 35 Mio. Ausserdem wird das Verbot,
Überweisungen des Schatzamtes für laufende und Kapital-Ausgaben einzusetzen, durch eine Höchstgrenze von $ 40 Mio. für diese Zwecke ersetzt.
* Verringerung um $ 20 Mio. der reservierten Sonderfonds, davon $ 6 Mio.
beim Innenministerium, $ 5 Mio. beim Aussenministerium und $ 9 Mio. bei
der SIDE.
* Verringerung von Ausgaben wie Reisespesen um $ 15 Mio. davon $ 1
Mio. beim Staatssekretariat für Umwelt, Innenministerium $ 3 Mio., Aussenministerium $ 3 Mio. Verteidigungsministerium $ 4 Mio. und Wirtschaftsministerium $ 4 Mio.
* Einbehaltung bis zum 31. Dezember der Rentenbeträge, die über $ 3.100
liegen. Die daraus entstehende Verschuldung wird vom Staat im Jahr 2000 in
12 Raten beglichen.
* Die Rückerstattungen aus der Haushaltsgarantie, $ 75 Mio. im Monat,
werden von der nächsten Regierung im Mai, Juni und Juli 2000 bezahlt.
* Die Etatkürzungen beim Staatssekretariat für Soziale Entwicklung und
das Malbrán-Institut, rd. $ 70 Mio., werden gestrichen.
Der Regierungsvorschlag, die Staatsüberweisungen an die Provinz La Rioja nicht zu kürzen und dafür die Höchstrenten auf $ 2.500 zu begrenzen, wurde abgelehnt.
7,125%, mit Laufzeit von 1999 bis
2002 unterzubringen. Es handelt
sich um einen Betrag von E 200 Mio.
Der Ausgabekurs beträgt 99,90%, die
Provision 0,375%, die Ausgaben für
die Unterbringung $ 5.000 und für die
Übersetzung $ 3.000. Die Amortisation erfolgt voll am Schluss der
Laufzeit.
***
Der Hüttenverband CIS gab die
Eisen- und Stahlproduktion vom
Mai in 1.000 t bekannt: Roheisen
258,9 (gegenüber dem Vormonat
+6,5%, dem gleichen Vorjahresmonat
-23,6% und im Vorjahresvergleich der
ersten 5 Monate -34,5%) davon Gusseisen 169,1 (+7,1%, -3,7%, 11,3%) und Schwammeisen 89,8
(+5,3%, -45,0%, -62,8%) Rohstahl
315,9 (+6,2%, -18,4%, -20,6%)
Warmwalzprodukte 334,6 (+7,9%,
-15,1%, -21,6%) davon nicht flache
einschiesslich nahtloser Rohre 139,6
(+10,7%, -23,5%, -37,8%) Flachwalzprodukte einschliesslich jener
zur kalten Weiterverarbeitung
194,9 (+6,1%, -7,7%, -5,6%) und
Kaltwalzprodukte ausschliesslich der
bereits angeführten 127,6, +6,8%,
+2,9%, +17,3%.
***
Die Konsumenten-Schiedsgerichte der Provinz Buenos Aires
haben ihre Tätigkeit begonnen.
Wer sich bei einem Einkauf oder
einer Dienstleistung innerhalb der
Provinz übervorteilt fühlt, kann
sich an sie wenden. Sie bestehen aus
einem Rechtsanwalt, einem Unternehmens- und einem Konsumentenvertre-

ter und werden ihre Sitze in den Anwaltskollegien haben. Es wird mindestens 18 dieser Schiedsgerichte, eines pro Justizbezirk, geben. Damit ist
die Provinz Buenos Aires an das staatliche Konsumentenschutz-System
angeschlossen. Die Schiedgerichte
müssen sich in höchstens 4 Monaten
aussprechen. Ihre Mitglieder erhalten
$ 50 pro Urteil. 1999 haben die 70
vom Produktionsministerium der Provinz eingerichteten Beschwerdestellen bereits 3.888 Anzeigen entgegengenommen, mehr als im ganzen
Vorjahr.
***
Die Aussaatfläche für Weizen
wird für das nächste Erntejahr 5,3
Mio. ha, um 9,1% mehr als im letzten betragen, wie die ersten Schätzungen des Landwirtschaftssekretariates ergeben. Im letzten Erntejahr wurden auf 4,8 Mio. ha 10,7 Mio.
t Weizen geerntet. Den Schätzungen
liegen die ersten Angaben aus den
Gettreidegebieten der Provinzen Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos und Buenos Aires zugrunde.
***
Die Getreide- und Baumwollproduktion des letzten Erntejahrtes lag mit 56,46 Mio. t um 15,8%
unter den 67 Mio. t der vorhergehenden Rekordernte. Sie liegt jedoch um 12% über dem Durchschnitt
der letzten 5 Jahre.
***
Village Cinemas hat Obligationen für U$S 90 Mio. auf 6 Jahre
ausgegeben um ihren Expansionsplan mit weiteren Kinosälen in Ar-
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gentinien zu finanzieren und einen
Überbrückungskredit von U$S 60
Mio. zu bezahlen. Zu den 16 neuen
Kinosälen, die am 1.7.99 im Bezirk
La Recoleta eröffnet werden, kommen
jene in La Rural, für die die Bewilligung der Stadtverwaltung noch aussteht, in Mar del Plata, wo mit einem
Finanzpartner verhandelt wird, in La
Plata, ein weiterer in Buenos Aires
Stadt und verschiedene im Landesinneren. Im 1. Quartal 2001 sollen 50
Kinos in Betrieb sein. Die Einnahmen
betragen bisher $ 21 Mio., zu 75% aus
Eintrittskarten und zu 25% aus der
Vermietung der Säle an Dritte.
***
DASA (Daimler Chrysler Aerospace) hat 10% des argentinischen
Satelliten-Unternehmens Nahuelsat von der französischen Aerospatiale Matra erworben und damit
ihre Beteiligung auf 21% erhöht.
Weitere Partner bei Nahuelsat sind
General Electric, Alinia Aerospazio,
Bisa, Banco Provincia u.a.
***
Wirtschaftsminister Fernández
kündigte eine neue Vorlage zur Flexibilisierung der Arbeitsgesetzgebung an. Mit Arbeitsminister Uriburu beriet er über die Erweiterung der
befristeten Arbeitsverträge. Nach
Ablauf dieser Verträge muss keine
Entschädigung gezahlt werden. Sie
sind jedoch zeitlich begrenzt.
***
A. Cortina, Vertreter von Repsol, des neuen Mehrheitsaktionärs
von YPF SA, verpflichtete sich J.B.
Peña, Präsident der Börse von Buenos Aires, gegenüber, dass 30%
der YPF-Aktien an der Börse verbleiben werden.
***
Das Industriesekretariat gab
bekannt, dass die durchschnittlichen Zinssätze für Kreditkarten
zwischen März ’98 und Mai ’99 von
48,2% auf 38,2% um 10%-Punkte
zurückgegangen sind. In Dollar haben sie im gleichen Zeitraum von
25,7% auf 26,9% um 1,2% Punkte
zugenommen.
***
Das US-Konsortium Azurix
wird am 1.7.99 in 49 Bezirken der
Provinz Buenos Aires den Trinkund Abwasserdienst übernehmen.
Azurix hatte bei der Ausschreibung
des Provinzeigenen Unternehmens
den Konzessionszuschlag für U$S
438 Mio. erhalten.
***
Durch Gesetz Nr. 25.108 (Amtsblatt vom 17.6.99) wurde das
Staatsreform-Gesetz Nr. 23.696
dahingehend geändert, dass die
Banco de la Nación Argentina von
der Privatisierungsliste ausgenommen wird, wobei ausdrücklich be-
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stimmt wird, dass die Bank weiterhin als Finanzinstitut in staatlichem
Besitz tätig sein muss.
***
M. Alexander, Weltbankdirektorin für Argentinien, erklärte, die
Armut sei in Argentinien zwischen
1990 und 1998 zurückgegangen.
Die vorläufigen Ermittlungen der
Weltbank decken sich mit den Regierungsangaben, die für den
Raum Gross Buenos Aires 25%
Arme ergeben. Die Zahl sei noch
nicht endgültig, jedoch wesentlich
wirklichkeitsnaher als die 36% die
eine erste Schätung der Weltbank ergeben hatte.
***
Die zur Soldatigruppe gehörende SCP (Sociedad Comercial del
Plata) hat ihr 55%iges Aktienpaket des Düngemittelunternehmens
Agar Cross an ihre Partnerin DuPont für U$S 45 bis 50 Mio. verkauft. DuPont besitzt nun 100%.
***
Im Vorjahresvergleich ist die
Industrieproduktion im Mai um
10% zurückgegangen, die der ersten 5 Monate um 9,5%, wie das
industriesekretariat bekanntgab.
Saisonbereinigt lag die Produktion im
Mai leicht über der vom April.
***
Die Industriestrom-Lieferungen lagen im Mai um 7,2% über
jenen vom April. Die Zementlieferungen waren mit 591.000 t die grössten Monatslieferungen der letzten
Jahre.
***
Telecom hat in Argentinien
300.000 Internetbenützer ermittelt.
in den USA sind es knapp 100 Mio.
***
Repsol S.A. hat dem Wertpapiermarkt berichtet, dass sie folgende Auflagen des Wirtschaftsmi-
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Höhere Zinssätze für Schatzscheine
Die Wirtschaftsführung hat
Letes-Schatzscheine für U$S 625
Mio. zu 6,65% auf 91 Tage und
7,79% auf 182 Tage untergebracht.
Das ist knapp ein Punkt, bzw.
eineinviertel Punkt für 6 Monate,
mehr als im Vormonat, als 5,73%
bzw. 6,54% bezahlt werden mussten. Es sind die höchsten Sätze
seit Februar.
U$S 250 Mio. wurden auf 3
Monate aufgenommen und U$S
375 Mio. auf 6 Monate. Mit ihnen müssen Fälligkeiten für U$S
500 Mio. abgedeckt werden, was
einen Überhang von U$S 125
Mio. ergibt.
Die Schnittsätze auf 91 Tage
ergaben bei der Ausschreibung
1,61 Punkte über Libor und auf
182 Tage 2,74 Punkte. Im Vormo-

nat ergaben die Schnittsätze noch
0,81 und 1,68 Punkte über Libor.
Trotz der Erhöhung der Zinssätze zeigte der Platz weiterhin eine
hohe Liquidität. Auf 91 Tage wurden U$S 915,2 Mio. angeboten,
auf 182 Tage U$S 1,14 Mrd. Das
waren 3,6 mal, bzw. 3,04 mal die
von der Wirtschaftsführung ausgeschriebenen Beträge.
Die grössten Anlagen führten
auf 91 Tage die Banco Rio mit
U$S 95 Mio., Citibank U$S 29,6
Mio., Banco de Galicia U$S 25
Mio. und BankBoston 21,4 Mio.,
durch. Auf 182 Tage waren die
wichtigsten Anleger die Deutsche
Bank mit U$S 104,5 Mio., Morganbank U$S 66 Mio., ING Bank
U$S 41,1 Mio., Francés U$S 39,7
Mio. und Banco de Galicia U$S
38 Mio.

nisteriums angenommen hat: 1.
Eine Reihe von Verträgen über Gaskäufe von Dritten, die etwa 15% des
von YPF und Repsol in Argentinien
vertriebenen Gases ausmachen, werden nicht erneuert; 2. Raffinerien mit
einer Kapazität von 4% des gesamten argentinischen Marktes und Tankstellen, die der Kapazität derjenigen
von EGB während 1998 entsprechen
(10% Marktanteil) werden binnen 18
Monaten verkauft. 3. Die Beteiligung
an der Elektrizitätswirtschaft wird
nicht erhöht, abgesehen von Projekten, die sich in Durchführung oder in
Studium befinden, sowie die Kraftwerke für den eigenen Bedarf, solange die Verträge über Gaslieferung
durch Dritte nicht übertragen worden
sind. 4. YPF verpflichtet sich, die

Klausel des Verbots des Importes von
vorher exportiertem Pressgas in Zukunft auszulassen. Binnen drei Jahren ab Dezember 1999 wird der Verkauf von Pressgas auf dem Binnenmarkt um 4% verringert.
***
Seit Einführung der bezahlten
Verschrottung von Altwagen im
Mai wurden schon 25.000 Kfz abgemeldet, von denen 42% schon
verschrottet wurden. Die Inhaber der
Zertifikate kaufen vorzugsweise
Kleinwagen, nämlich VW Gol, Peugeot 206, Palio, Duna, Chevrolet Corsa und Renault Clio. Die Fachbeamten der Regierung hatten mit 50.000
Kfz für ganz 1999 gerechnet; das
grosse Interesse am System, deutet
jedoch auf eine viel höhere Zahl hin.

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

12.4.99
24,32
1,64
25,96

3.5.99
23,79
1,74
25,53

10.5.99
24,71
1,73
26,43

17.5.99 27.5.99 31.5.99
24,59
24,40 23,57
1,70
1,65
1,65
26,30
26,05 25,22

7.6.99 17.6.99
23,82
23,57
1,66
1,65
25,48
25,22

7,03

6,89

6,50

6,99

6,59

6,66

6,63

6,73

32,99
14,74
0,11
14,84
9,52
2,33
24,36

32,41
14,42
0,07
14,48
9,39
0,73
23,39

32,93
14,92
0,12
15,04
9,71
0,24
24,75

33,29
14,48
0,14
14,63
9,98
0,67
24,61

32,64
14,22
0,04
14,26
10,37
0,44
24,63

31,88
14,16
0,06
14,22
9,58
1,17
23,81

32,10
14,75
0,12
14,87
9,21
0,47
24,08

31,95
14,53
0,18
14,70
9,16
0,68
23,86

