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Monopolgesetz verabschiedet
Die Deputiertenkammer hat letzte Woche das Gesetz verabschiedet, das das bestehende Gesetz über den Schutz der Konkurrenz
(vom Jahr 1980) in einigen Punkten ändert und als Neuheit eine Fusions- und Übernahmekontrolle einführt. Die ursprüngliche Fassung
der Deputiertenkammer hatte Medien wie Zeitungen ausgenommen,
was jedoch nur mit ganz knapper Mehrheit erreicht worden war.
Der Senat hat diesen Artikel gestrichen und die Deputiertenkammer hat dies jetzt angenommen, da auf alle Fälle keine Zweidrittelmehrheit möglich war, die für die Insistenz notwendig gewesen wäre.
Dieser Artikel war vom Clarín-Konzern befürwortet worden, der eine
starke Stellung im Medienbereich hat.
Die Kommission, die Konkurrenzverletzungen behandelt, wird in

PJ-Schlägerei in
Formosa
Zwei Sektoren des Peronismus sind sich am Donnerstag inmitten einer Sitzung der Provinzlegislative in Formosa in die
Haare geraten, wobei es von beiden Seiten Prügel gab. Hintergrund der wüsten Schlägerei der
Volksvertreter ist die Auseinandersetzung des derzeitigen Gouverneurs Gildo Insfrán mit dem
Abgeordneten und Ex-Gouverneur Vicente Joga um die PJGouverneurskandidatur für die
Wahlen am 26. September.
In der Sitzung wurde die
Übernahme des provisorischen
Vorsitzes der Legislative durch
den Radikalen Carlos Cantón
diskutiert. Die auf der Seite Insfráns stehenden Abgeordneten
lehnten dies ab, weil damit eine
Allianz zwischen Radikalen und
Joga-Anhängern die Kontrolle
der Legislative übernommen
hätte. In einem Kommuniqué
des PJ-Senators und Joga-Anhängers Carlos Branda hieß es
im Anschluss, die Provinz sei
„weiterhin ein politisches Pulverfass.“

ein Verwaltungsgericht umbenannt und mit mehr Vollmachten ausgestattet. Wenn bei einer Fusion oder einer Übernahme ein Marktanteil von über 25 Prozent geschaffen wird oder es sich um ein Geschäftsvolumen von 200 Mio. Dollar auf nationaler Ebene oder 2,5
Mrd. Dollar auf Weltebene handelt, muss die Genehmigung dieses
Gerichtes eingeholt werden. Der Senat hatte eine Klausel eingefügt,
nach der die Mitteilung an das Gericht bis zu 90 Tage nach einer
Fusion oder Übernahme erfolgen musste, womit auch der Kauf der
YPF-Aktien durch die spanische Repsol mit eingeschlossen worden
wäre. Die Deputiertenkammer kehrte zur ursprünglichen Fassung
zurück, womit die Frist 7 Tage beträgt und der genannte Fall nicht
mehr beanstandet werden kann.

Duhalde schlägt Sozialabkommen vor
Mehrwertsteuersenkung / Entlassungsstop für ein Jahr / PyMEs-Umschuldung
Entschlossen, seiner Wahlkampagne neue Impulse zu geben, hat Eduardo Duhalde am
Donnerstag vorgeschlagen, unmittelbar ein Sozialabkommen in
Gang zu setzen, das Maßnahmen
von großer sozioökonomischer
Tragweite beinhaltet. So sollen
alle Entlassungen für ein Jahr gestoppt, die Mehrwertsteuer (IVA)
von 21 auf 15 Prozent gesenkt
und alle Neugründungen von kleinen und mittleren Unternehmen,
die Arbeitsplätze schaffen, von
der Steuer befreit werden.
Staatspräsident Carlos Menem
und Wirtschaftsminister Roque
Fernández stimmten nach Medienberichten der Konzertation mit
Unternehmesvertretern der Industrie und des Einzelhandels zu, die
am kommenden Montag in Parque Norte beschlossen werden
soll. Am Mittwoch hatte der PJPräsidentschaftskandidat in Resistencia gewarnt: „Wenn wir nicht

umgehend Entschlüsse fassen,
laufen wir Gefahr, dass die nächste Regierung unter Druck kommt
und eine Abwertung die Folge
ist.“ Die Initiative Duhaldes eines
Notstandspaketes fußt auf der
gleichen Basis wie die abschlägige Antwort, die er in der vergangenen Woche seinem Rivalen
Fernando de la Rúa auf dessen
Vorschlag eines Legislativpakt für
nach den Wahlen im Oktober
erteilte.
Dann hatte sich ein Team von
Duhalde-Mitarbeitern an die Arbeit gemacht und den acht-Punkte-Plan der Konzertation aufgestellt. Auszüge hieraus:
* Ein Jahr ohne Entlassungen. Dazu soll ein Abkommen mit
den Unternehmern unterzeichnet
werden.
* Senkung der Mehwertsteuer auf 15 Prozent. Ziel ist eine
Verminderung der Preise der Konsumprodukte. Daneben soll ein
Programm gegen die Steuerhin-

terziehung laufen. Für die Verabschiedung der in beiden Fällen
erforderlichen Gesetze ist ein
breiter parlamentarischer Konsens erforderlich.
* Steuerbefreiung für Kleinstunternehmen und PyMEs, die sich
neu bilden. Dies soll für ein Jahr
gelten und auch hierfür ist ein
Gesetz notwendig.
* Unterstützung für die Initiative „Kaufe argentinische Arbeit“, ein unlängst von der UIA
(Unión Industrial Argentina, Industrieunternehmerverband) gestartetes Programm zur Förderung
des Konsums lokaler Produkte.
* Neubewertung der PyMEs
durch die Banken und Neufinanzierung der Schulden mit einem
Höchstzins von neun Prozent. Die
Duhaldisten sind der Ansicht,
dass dafür nur ein Rundschreiben
der Zentralbank erforderlich sei.
* Abschaffung der Steuer auf
den angenommenen Mindestkapitalertrag und die Zinsen.

Abkommen PJ-Cavallo in Mendoza
Gouverneur Arturo Lafalla (PJ) hat nur geringe Anstrengungen unternommen, um den PJ-Präsidentschaftskandidat en Eduardo Duhalde davon zu überzeugen, dass in der Provinz Mendoza ein Wahlabkommen des
Justizialismus mit Domingo Cavallo unverzichtbar sei. Grund für die Zurückhaltung sind offenbar die für den PJ ungünstigen Meinungsumfragen,
das Fehlen von Durchschlagskraft des PJ-Gouverneurskandidaten Francisco „Chiqui“ García und der große Vorteil, den der Präsidentschaftskandidat der Allianz, Fernando de la Rúa, in den Wahlpräferenzen gegenüber
Duhalde aufweist. Cavallo konnte in Mendoza die Allianz mit dem Demokraten Carlos Balter nicht eingehen und wurde dadurch automatisch zum
strategischen Sozius des PJ, wenn es zu einem zweiten Wahlgang kommen sollte. Dies wurde am Sonntag besiegelt. So wird der PJ-Gouverneurskandidat am 24. Oktober in den Stimmzetteln des PJ und auch denen
der Acción por la República stehen und Jorge Aldrich, ein Wirtschaftler
und Alliierter von Cavallo wird der erste Anwärter auf einen Nationalabgeordnetensitz.

Neue Postleitzahlen
Die argentinische Postgesellschaft (Correo Argentino S.A.) hat
neue achtstellige Postleitzahlen an Stelle der bisherigen vier Stellen ausgearbeitet. Zum Preis von $ 15.- kann man eine CD-ROM
bei Correo Argentino erwerben, auf der diese eingesehen werden
können. Bis Ende 1999 gelten die bisherigen sowie die neuen Postleitzahlen. Für jede Provinz und die Bundeshauptstadt gilt ein Anfangsbuchstabe, beispielsweise C für die Bundeshauptstadt. Dann
folgen die bisherigen vier Postleitzahlen. Die letzten drei Buchstaben stehen für den Ort, das Viertel und den Häuserblock.
Unsere neue Postleitzahl lautet: C1062ABE, bezogen auf den
Verlagssitz Juncal 831, Bundeshauptstadt.
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Parteiallianzen ohne Wähler

ieser Tage lief die Frist ab, damit die Parteien Allianzen einschreiben, mit denen sie zu den Wahlen vom 24. Oktober
schreiten. Die Allianzen bedeuten, dass die beteiligten Parteien sich verpflichten, die gleichen Kandidaten aufzustellen und
ihren Mitgliedern zu empfehlen, diese Kandidaten zu wählen. Deshalb bemühen sich die Leiter der grossen Volksparteien zu jeder
Präsidentenwahl um die Gunst der lokalen und regionalen Parteien,
die selber keine Präsidentschafskandidaten aufstellen.
Die oppositionelle Allianz der Radikalen (UCR) und der Sozialfront, im Kürzel als FREPASO bekannt, hat sich vor zwei Jahren
gebildet und damals die Kongresswahlen gewonnen. Zusätzliche
Allianzen wurden seither nur auf Provinzebene abgesprochen. Der
Sozialfront gehören Regionalparteien wie die Sozialisten, die Fortschrittsdemokraten, die Christdemokraten und allerlei andere Spaltparteien des linkslastigen Parteienspektrums an.
Anders die regierende Justizialistische Partei (PJ). Seit fünfzig
Jahren geht diese Partei bei nationalen Wahlen Allianzen mit zahlreichen lokalen und regionalen Parteien ein, die zu jeweils neuen
Kürzeln führen. Diese Allianzen tragen stets die Bezeichnung Front
(„frente“). Träger der Allianzen ist freilich die Justizialistische Partei, wogegen die anderen sie nur begleiten und allenfalls neue Wähler ansprechen. Trotzdem entspricht es der wahlpolitischen PJ-Tradition, stets neue Allianzen zu vereinbaren.
Seit Gouverneur Eduardo Duhalde sich um die Kandidatur für
die Präsidentschaft namens der Partei bemüht, hat er Fühler zu einigen Lokalparteien ausgestreckt, um sie für solche Allianzen zu gewinnen. Dabei musste Duhalde deutliche Absagen der massgebenden kleinen Parteien einstecken, die jeweils ein paar Wählerprozente in Aussicht stellten.
In Mendoza haben die Konservativen, genannt Demokratische
Partei (PD), unter der Führung des Abgeordneten Carlos Balter neuerdings Auftrieb gewonnen. Diese Partei hat die Provinz mehrmals
regiert, während in der Nation Justizialisten, Radikale und Militärs
das Sagen hatten. Duhalde konnte indessen keine Absprache mit
Balter bewerkstelligen, der sich auf die Provinzwahlen beschränkt
und keinerlei nationale Wahlverpflichtungen eingeht. Die Konservativen der Provinz werden somit selber entscheiden, für welche
nationale Präsidentschaftsformel sie wählen werden. Die Provinzjustizialisten beschränken sich auf eine Allianz mit den Republikanern Cavallos.
Die Allianzgespräche mit dem früheren Wirtschaftsminister Domingo F. Cavallo sind nach wiederholtem Auf und Ab ebenfalls
gescheitert. Angeblich forderte Cavallo für eine Allianz einen sehr
hohen politischen Preis, möglicherweise sogar die Kandidatur für
die Vizepräsidentschaft an Stelle von Ramón „Palito“ Ortega, was
Duhalde ablehnte. Cavallos „Aktion für die Republik“ bleibt der
Devise treu, den Parteigründer mit seinem früheren Kabinettskollegen Armando Caro Figueroa als Vizepräsidenten zu wählen. Offenbar hoffen diese Politiker, dass sie bei den Wahlen vom 24. Oktober
nicht durch die normalen Polarisierungen in einem Zweiparteiensystem aufgerieben werden. So geschah es Ende 1998 in Córdoba,
der Heimatprovinz Cavallos, wo sein Kandidat anstatt der in Umfragen ermittelten 17 Prozent nur mit mageren 2 Prozent der Stimmen vorlieb nehmen musste.
Das gleiche Schicksal ereilte die Allianzgespräche Duhaldes mit
Gustavo Béliz, früherer Innenminister Menems, der mit seiner Partei der sogenannten Neuen Führung („Nueva Dirigencia“) ein kleines Wählerpotential in der Bundeshauptstadt anspricht. Béliz hatte
vorher mit Cavallo abgemacht, dass ihre Allianz ihm, Béliz, die
Kandidatur für das Amt des Regierungschefs in der Bundeshauptstadt für die Mitte 2000 einzuberufenden Wahlen vorbehalten würde, wogegen Cavallo landesweit die Vertretung dieser Allianz übernehmen würde. Cavallo blieb seinem Wort indessen nicht treu und
spekuliert für 2000 mit dem gleichen Wahlamt, weil er ja weiss,
dass er als Präsidentschaftskandidat durchfallen wird. In der Folge

platzte diese Allianz, ohne dass Béliz deshalb auf das Angebot von
Duhalde einging, mit ihm eine Wahlallianz abzuschliessen, die Béliz
möglicherweise der Innenminister Carlos Corach vorbehaltenen
Posten als dritter Senator für die Bundeshauptstadt oder die Position als Listenerster für die Deputiertenkammer an Stelle von Miguel
Angel Toma, Sicherheitssekretär im Innenministerium, zuschanzen
sollte. In der Folge lösten sich die Allianzgespräche zwischen Duhalde und Béliz in Nichts auf.
In der Provinz Buenos Aires, wo Vizepräsident Carlos Ruckauf
PJ-Kandidat für die Nachfolge Duhaldes ist, hat sich der Bürgermeister von Escobar, Ex-Polizeikommissar Luis Patti, ebenfalls für
dieses Amt angemeldet. Die Umfragen sprechen dem Kommissar
über 10 Prozent der Stimmen zu, die voll und ganz zu Lasten von
Ruckauf gehen werden. Patti und Ruckauf empfehlen strenge Methoden der Verbrechensbekämpfung, anders als Graciela Fernández
Meijide, die für die oppositionelle Allianz das gleiche Amt anstrebt.
Die Bemühungen, damit Patti verzichtet, so dass seine Stimmen in
der Provinz Ruckauf und landesweit Duhalde zugute kommen, sind
bislang gescheitert. Ruckauf tröstet sich mit der Erwartung, dass
Pattis Stimmen kraft Polarisierung aufgerieben werden.
In Neuquén hat sich der Gouverneur Felipe Sapag, Patriarch der
gleichnamigen Familie, die die lokale Politik seit mehreren Jahrzehnten beherrscht, nicht für Duhalde, sondern für Fernando de la
Rúa ausgesprochen, wogegen sein parteiinterner Gegner, früherer
Gouverneur und abermals Kandidat für dieses Amt, Jorge Sobisch,
Duhalde unterstützt. Die Sapag-Sippe pflegte früher die justizialistischen Kandidaten auf Landesebene zu unterstützen. Offenbar
wittert Altmeister Felipe Sapag politische Morgenluft, seit er Partei
für de la Rúa genommen hat. Sein Mandat erlischt am 10. Dezember.
Nachdem die Allianzverhandlungen mit zugkräftigen Lokalparteien gescheitert waren, nahm die PJ unter Duhaldes Führung Koalitionsgespräche mit allerlei Kleinstparteien auf, mit denen vor
Ablauf der Einschreibefrist Allianzen abgeschlossen werden konnten. Über drei Dutzend solcher Parteien haben sich mit der PJ unter
Duhalde in einer landesweiten Allianz zusammengeschlossen.
Die Restpartei UCeDe machte mit. Sie hörte vormals auf Alvaro
Alsogaray, der nicht mehr kandidiert und die Parteiführung verlassen hat, so dass das Wählerpotential von früher gelegentlich mehr
als eine Million Stimmen abhanden gekommen ist. Ähnliches gilt
für die Restparteien des MID (vormals die Nachfolgepartei des 1962
abgesetzten und bereits verstorbenen Präsidenten Arturo Frondizi)
und der Intransigenten (PI), die dem inzwischen verstorbenen ExGouverneur von Buenos Aires, Oscar Alende, gehörte. Diese drei
Restparteien sowie zahlreiche andere, die gemeinhin nur als bedeutungslose Gummistempel gelten, werden Duhalde nur wenige Stimmen zuschanzen, indem die peronistische PJ bei diesen vielfach antiperonistischen Wählern salonfähig gemacht wird.
Mit denkbar schwachen ausserparteilichen Allianzpartnern muss
sich die PJ unter Duhaldes Führung besonders bemühen, den Rückstand aufzuholen, den alle massgebenden Umfrageinstitute gegenüber der oppositionellen Allianz mit Fernando de la Rúa und Carlos
„Chacho“ Alvarez feststellen. Der Rückstand besteht seit Ende Juni
und schwankt je nach Umfrage zwischen 6 und 16 Prozent, die in
nur knapp 60 Tagen aufzuholen sind.
Duhalde verzichtete auf seinen Berater aus Washington, James
Carville, der Präsident Clintons Wahlfeldzug von 1992 mit dem
Wahlsieg erfolgreich beendet hatte, aber Duhalde offensichtlich
falsch beraten hat. Als Ersatz verpflichtete Duhalde das Expertenteam des Brasilianers Duda, der den siegreichen justizialistischen
Gouverneurskandidaten von Córdoba, José Manuel de la Sota, beraten hatte. Dieser gewann in der traditionell von Radikalen beherrschten Provinz, wogegen Duhalde laut Umfragen in Provinzen
hinter de la Rúa rangiert, die von prominenten PJ-Gouverneuren
regiert werden, und sogar in seiner Heimatprovinz Buenos Aires
vorerst nicht mit Siegesaussichten rechnen kann.
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De la Rúa weiter klar vor Duhalde
Neueste Gallup-Umfrage weist 13 Punkte Vorsprung für Allianz aus
Acht Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in Argentinien hat
der Allianz-Kandidat Fernando de la Rúa weiterhin einen klaren Vorsprung von 13 Prozentpunkten vor seinem Konkurrenten vom PJ, dem
Gouverneur von Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Eine vom Meinungsforschungsinstitut Gallup am Donnerstag veröffentlichte Umfrage weist
de la Rúa mit 43 Prozent aller Stimmen gegenüber 30 Prozent für
Duhalde als klaren Favoriten auf das höchste Amt im Staate aus. ExWirtschaftsminister Domingo Cavallo, der als Kandidat seiner Partei
Acción para la República (AR) bei der Wahl am 24. Oktober antritt,
liegt mit acht Prozent der Stimmen abgeschlagen auf Rang drei.
Während die Allianz-Formel de la Rúa/Carlos Alvarez demnach
vor allem von Frauen (47,1 Prozent), 18-24-Jährigen (49,9) und 5064-Jährigen (47) bevorzugt wird, rekrutieren sich die Duhalde/Ramón
Ortega-Wähler vorwiegend aus Grundschul-Abgängern (37,2), den 2534- bzw. 35-49-Jährigen (33,9 und 32,1).
Die Wählerpräferenz zugunsten de la Rúas zeigt sich auch bei der
Frage nach dem positiven Image einzelner argentinischer Spitzenpoli-

tiker. Für jeden zweiten Befragten, nämlich 51 Prozent, hat der Stadtregierungschef von Buenos Aires eine positive Ausstrahlung. Duhalde erreicht hier nur 36 Prozent. Noch hinter Cavallo (32) landen die
Vize-Präsidentschaftskandidaten „Palito“ Ortega (30) und „Chacho“
Alvarez (27) abgeschlagen auf den letzten Rängen.
Bestätigt wurden die Gallup-Werte unter der Woche von einer
Umfrage durch Ricardo Rouvier & Asociados. Auch diese Untersuchung sah de la Rúa/Alvarez bei 43,3 Prozent Zustimmung 13 Prozentpunkte vor Duhalde/Ortega, für die lediglich 30,9 Prozent der
Befragten votierten. Die Formel Cavallo/Caro Figueroa kam bei Ricardo Rouvier & Asoc. auf 9,2 Prozent.
Übereinstimmend mit anerkannten Meinungsforschern wie Graciela
Röhmer oder Mora y Araujo, gaben die Institute ihrer Einschätzung
Ausdruck, dass es Duhalde/Ortega „schwerfallen“ werde, die „negative Tendenz“ in den verbleibenden zwei Monaten vor den Wahlen noch
umzukehren. Gallup befragte zwischen dem 13. und 17. August landesweit 1.432 Wahlberechtigte über 18 Jahren.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Wahlen in Río Negro
Julio Arriaga vom Movimiento Popular Patagónico (MPP) ist
am Sonntag mit 74 Prozent der
Stimmen zum Bürgermeister von
Cipolletti gewählt worden. Arriaga repräsentierte in der Wahl den
Frente para el Cambio (Front für
den Wechsel), eine Koalition des
MPP und des Justizialismus. Am
gleichen Tag siegte in General
Conesa der Kandidat der Koalition Darío Chialya knapp mit 52
Prozent gegen die Allianz UCRFrepaso, die 48 Prozent erreichte. In zwei weiteren Gemeinden,
wo Bürgermeister gewählt wurden, machte die Allianz das Rennen. In Luis Beltrán bekam sie
53,18 Prozent und in Choele
Choel 70 Prozent der Stimmen.

Wahlen in Córdoba
In Hernando ist der justizialistische Bürgermeister José Macagno von der Unión Vecinal mit
einem Vorteil von 102 Stimmen
gegenüber seinem radikalen Rivalen Sergio Coser im Amt bestätigt worden. Auch in Villa del
Totoral wurde der Radikale Carlos Pontelli, der für die Allianz
kandidierte, wiedergewählt.

Abgeordnetenkandidat
Der Ex-Gouverneur von Corrientes, Raúl „Tato“ Romero Feris, ist als erster Kandidat für die
Liste der Provinzabgeordneten
des Partido Nuevo (PANU) für
die Oktoberwahlen ernannt worden. An der Spitze der Nationalabgeordnetenkandidaten steht ein
Peronist, der zum PANU überging, Agustín Díaz Colodrero.

Soziale Projekte Ruckaufs
Der Vizepräsident und bonaerenser Gouverneurskandidat Car-

los Ruckauf hat sich zu einem
Gespräch mit Monsignore Rafael Rey getroffen, in dessen Verlauf er dem Caritas-Direktor sein
Projekt für Sozialhilfe in der Provinz darlegte. Dieses soll durch
Aufstockung der Haushaltmittel
finanziert werden. Im Rahmen
des Treffens versicherte Ruckauf,
die Caritas müsse in der Kontrolle dieser Mittel eine Hauptrolle
spielen.

Patti als Stimmenfänger
Der Gouverneurskandidat für
den Partido Unidad Bonaerense,
Ex-Kommissar Luis Patti, hat
Kritik an den Meinungsforschern
geübt. Diese „werden im Oktober eine Überraschung erleben“,
erklärte Patti. Er lehnte Umfragen ab, die ihn unter „ferner liefen“ hinter seinen Rivalen Graciela Fernández Meijide und Carlos Ruckauf mit rund 10 Prozent
der Präferenzen registrieren. Patti
zeigte sich überzeugt, dass seine
Kandidatur sowohl dem PJ als
auch einer Gruppe von UCRStammwählern Stimmen abnehmen werde.

Bruch in Santa Fe
Die Partido Demócrata Progresista (PDP, Demokratische
Fortschrittspartei) hat sich am
Montag von der Allianz in Santa
Fe getrennt. Grund waren Meinungsverschiedenheiten, wonach
es die Parteispitzen es als unfair
ansahen, dass UCR und Frepaso
auf die Kandidatenliste für Nationalabgeordnete nur ihre Leute
gesetzt haben. Der PDP in Santa
Fe wird nun im Oktober mit einer eigenen, von Carlos Caballero Martín angeführten Liste in die
Wahl gehen, und - ohne das Ab-

kommen mit der Allianz auf Landesebene zu brechen - die Formel
Fernando de la Rúa - Chacho
Alvarez unterstützen.

Gemeinsame Manöver
In der kommenden Woche
werden hochrangige britische
und argentinische Offiziere in
Puerto Belgrano zusammentreffen, um die Einzelheiten des er-

sten gemeinsamen Manövers im
Südatlatik seit dem Malwinenkonflikt 1982 festlegen, wie der
britische Verteidigungsminister
bekanntgab. Die Übungen, an
denen Marineeinheiten und Flugzeuge beider Länder teilnehmen,
haben als Operationsbasen Ushuaia und den Flugplatz Monte
Agradable auf den Malwinen.

Wie der Staat seine Schulden zahlt
Mehr als zwei Jahre nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes,
durch das 70.000 Renten eine Neubemessung und Aufbesserung um
13,78 Prozent erfuhren, sind bis heute kaum 4.600 Fälle bereinigt
worden. Dies entspricht nach Medienberichten etwa zehn Prozent der
Gesamtzahl.
Aufgrund der rückwirkenden Zahlung stehen jedem der Betroffenen im Durchschnitt 19.000 Pesos zu, 5.000 Pesos weniger, als mittels anderer Systeme der Aktualisierung fällig geworden wären. Das
Verfahren mit dem Sammelnamen „Fall Chocobar“ wurde mit mehreren Jahren Verspätung im Dezember 1996 eröffnet. Vorausgegangen
war eine Anzeige des Ombudsmannes bei der OEA-Kommission für
die Menschenrechte, in der der Gerichtshof beschuldigt wurde, eine
Ablehnungstendenz der Justiz zu provozieren, „die tausende alte Leute zum Hunger, zum Elend und zum Ausschluss aus der Gesellschaft
verurteilt“.
Der Gerichtshof hortete die 70.000 Verfahren, in denen Neuberechnung wegen Anwendung von nicht korrekten Aktualisierungsmaßstäben und aufgrund der Gehaltsunterschiede zwischen April 1991
mit dem Konvertibilitätsgesetz und Oktober 1993 als die Rentenreform zur Anwendung kam, gefordert wurde.
Tatsache ist, dass in diesen 31 Monaten der Artikel 53 des alten
Rentengesetztes Nr. 18.037 in Kraft blieb, in dem festgeschrieben war,
dass die Aufbesserungen „innerhalb von 60 Tagen nach einer Mindestvariation von 10 Prozent im allgemeinen Gehaltsniveau gewährt
werden“.
Während die ANSES dem Gerichtshof vorwirft, er verschleppe die
Übermittlung der erledigten Verfahren, steht fest, dass die ANSES
1997 kein einziges Urteil wegen Geldmangels honorierte. 1998 wurde mit dem Tropfenzähler bezahlt und in diesem Jahr sollen die bis
31. Dezember rechtskräftigen Urteile (30.000) bereinigt werden. Bezahlt wird die Hälfte in Bar und die Hälfte in BOCON-Schuldverschreibungen mit Priorität für die 69-70 Jährigen. Der Rest aber bleibt
der neuen Regierung als Einstand.
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UCR-Malwinenplan für den Mercosur
Die Inseln sollen die gleichen Rechte wie die Mitgliedsländer haben
Die Idee, die Malwinen auch unter britischer Verwaltung in den
Mercosur einzuschließen, ist Teil eines Vorschlages, den der Radikalismus Großbritannien präsentieren will, wenn die Allianz die Präsidentschaftswahlen im Oktober gewinnen sollte. Das von den Abgeordneten Federico Storani und des Ex-Vizeaußenminister in der Regierung Alfonsín, Raúl Alconada Sempé, getragene Projekt geht von
einer Verhandlung mit Großbritannien auf der Grundlage folgender
Punkte aus:
l „Die Anerkennung der argentinischen Souveränität über die Inseln durch Großbritannien.“
l „Einsetzung einer britischen Verwaltung über das Inselterritorium, was die Verfügungsgewalt der wirtschaftlichen Ressourcen des Archipels für 20 Jahre einschließt.“
l „Garantie der Regierungen von Brasilien, Paraguay und Uruguay als Mitglieder des Mercosur, dass Argentinien die Lebensart der
Bewohner und ihre vorher bestimmten Interessen respek-tiert.“
l „Unmittelbare Anerkennung der Malwinen als Erweiterungsbereich für die Normen, die der Mercosur aufstellt.“

l „Diplomatische Verhandlung mit den Regierungen der Mercosur-Staaten, um von ihnen die Anerkennung der britischen Verwaltung
der Inseln als lokale Regierung zu erreichen.“
Die Initiative habe die umfassende Unterstützung aller Fraktionen
der UCR und sei auch mit Raúl Alfonsín besprochen worden, versicherte Storani. Der Ex-Präsident sei mit dem Projekt einverstanden,
weil es eine „gute Basis für die Lösung des Disputes mit Großbritannien“ sei. Wie verlautet, soll auch Außenminister Guido Di Tella das
radikale Projekt bereits kennen und gewisse Sympathien für den Vorschlag hegen.
Allerdings haben Kenner der britischen Diplomatie bereits Einwände
geltend gemacht. „Dies ist die schwierige Umsetzung einer Initiative
in die Praxis, die von einer Anerkennung der argentinischen Souveränität über die Inseln ausgeht“, verlautete sowohl aus UCR- wie auch
aus PJ-Kreisen. Die Experten gaben andererseits zu, dass der Vorschlag
für britische Unternehmer, die sich auf den Malwinen niederlassen,
auch eine „verführerische Eintrittstür“ zum Mercosur darstelle.

Carlos Menem dixit in zehn Jahren
Ein paar der markantesten Aussprüche des Präsidenten
Eine der größten Sorgen von Präsident Carlos Menem ist sein Image
und wie ihn die Bürger in Erinnerung behalten werden. Eines steht
zweifellos bereits fest. Die Aussprüche von Serenissimus sichern ihm
jetzt schon einen festen Platz in der Erinnerung der Argentinier.
Die Palette reicht dabei weit von dem vorpräsidentialen „Folgt mir,
ich werde euch nicht enttäuschen“ von 1988 aus der gleichen Zeit wie
der „salariazo“ (Riesengehaltserhöhung, die es nie gab) und die „revolución productiva“ (Riesenproduktionssteigerung, die es ebenfalls nie
gab). Dann kam die Rede im Kongreß zur Amtsübernahme am 8. Juli
1989: „Ich werde für die armem Kinder regieren, die hungern und für
die reichen Kinder, die traurig sind“ und die Versicherung, „Arme wird
es immer geben, das hat Jesus gesagt“. Danach kommen die weisen
Aussprüche wie „Estamos mal pero vamos bien“ (Es geht uns schlecht,
doch sind wir auf einem guten Weg) oder „Aqui había que aplicar cirugía
mayor sin anestesia“ (Hier mußte große Chirurgie ohne Anästhesie
angewandt werden), als sich die ersten Anzeichen der sozialen Kosten
des Modells zeigten.

Eine Steigerung sind dann die ‚cäsarischen‘ Feststellungen „Yo
vuelo como las águilas; ellos se arrastran como las víboras“ (Ich fliege
wie die Adler; sie kriechen wie die Giftschlangen) oder „Estoy a años
luz del resto y no es soberbia“ (Ich bin den anderen Lichtjahre voraus
und das ist nicht Ausdruck des Hochmuts) mit der Absicht, den Präsidentschaftskandidaten die Show zu stehlen. Gemeingefährlich aber
wurde er 1988 bei einer Rede in Ushuaia: „Vamos a recuperar las Malvinas con sangre y fuego“ (Wir werden die Malwinen mit Feuer und
Schwert zurückgewinnen). Daraus wurde das friedlichere „Antes de
2000 flameará la bandera en las Malvinas“ (Noch vor 2000 wird die
Fahne auf den Malwinen wehn).
Etwas seltsam klingen dann nur mehr Versicherungen wie „Argentinien, Land der ersten Welt“ oder „Argentinien wird unter den zehn
mächtigsten Länden der Welt sein“. Eine sogenannte Freudsche Fehlleistung soll den Abschluß bilden. Bei der Beendigung einer Rede wollte
Menem mit einem „Dios los bendiga“ (Gott schütze euch) schließen.
Daraus aber wurde ein bestürzendes „Dios los ayude“ (Gott helfe euch).

Keine zwei Fahnen auf Südgeorgien
Londons Botschaft in Buenos Aires: Es gibt keinen Grund dafür
Die britische Botschaft in Buenos Aires hat am Sonntag Gespräche
zwischen Argentinien und Großbritannien dementiert, die angeblich
um die Hissung der Fahnen beider Länder auf dem Archipel Südgeorgien geführt werden. Gegenüber einer Zeitung versicherte der Sprecher der Botschaft, es gebe überhaupt keinen Grund dafür, dass auf
der Südatlantikinsel zwei Fahnen wehten.
Unterdessen sprach Außenminister Guido Di Tella mit seinem britischen Amtskollegen Robin Cook in London. Gegenstand der Unterredung war die Schaffung einer wissenschaftlichen Station auf Südgeorgien, wobei es um die Kontrolle der Fischbestände um die Inselgruppe geht. Der Botschaftssprecher bestätigte am Sonntag, dass beide Länder die Grundlagen einer eventuellen Zusammenarbeit für die
Lösung von Umweltproblemen im Südatlantik festlegen. Es ginge dabei, so der Sprecher, um die Bestimmung der Tätigkeiten und den Ort,
wo diese gemeinsame Aufgabe durchgeführt werden sollte. Kategorisch äußerte sich der Sprecher hinsichtlich der Fahnengerüchte: „Wir
diskutieren wissenschaftliche Zusammenarbeit und nicht die Hissung
von Fahnen.“ Das unbewohnte Südgeorgien wird von Großbritannien
verwaltet und hat rechtlich nicht den Status der Malwinen. Am 17.
September 1998 verkündete Großbritannien, dass es den Militärstützpunkt im Hafen Grytviken im Jahr 2000 aufgeben wolle. Bleiben soll
nur eine kleine wissenschaftliche Station. Gegenüber dem argentinischen Außenministerium wurde versichert, die Entscheidung sei „ein

Vertrauenssignal“ an die Adresse Argentiniens.
Das Aussenministerium in Buenos Aires begann daraufhin mit dem
Gedanken zu spielen, dass Südgeorgien doch eigentlich der ideale Ort
für die Erfüllung eines Wunschtraums von Präsident Carlos Menem
sei, die argetinische Fahne noch vor dem Jahr 2000 im Südatlantik
wehen zu lassen. Frucht dieser Überlegungen war das Angebot einer
Teilnahme argentinischer Wissenschaftler an den Untersuchungsprojekten in der britischen Forschungsstation.
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Skandal um Ñoquis im Ex-Stadtrat
Prozess gegen José Manuel Pico und Juan Trilla eröffnet
Im Skandal um die Ñoquis im
Ex-Stadtrat von Buenos Aires
sind am Montag die ersten Verfahren eingeleitet worden. Dabei
erlies Untersuchungsrichter Alberto Baños Haftbefehl gegen
zwei ehemalige Vorsitzende, den
Radikalen Juan Trilla und den
Peronisten José Manuel Pico.
Bei Trilla wurde der Haftbefehl
jedoch in einen Hausarrest umgewandelt, da der Ex-Stadtratsvorsitzende bereits über 70 Jahre alt ist.
In einer Entscheidung mit
mehr als 400 Textseiten, in denen die seinerzeitige Situation im
Ex-Stadtrat als „ungeheuerlich“
bezeichnet wird, eröffnete Baños gleichzeitig Verfahren gegen
acht Beamte des Rates, der 1997
wegen wiederholten Korruptionsanzeigen geschlossen wurde.

In diesem Zusammenhang wurde der Pico-Vertraute und ExVerwaltungssekretär Roberto
Luaces festgenommen, nachdem
der Richter gegen ihn eine Untersuchungshaft verhängt hatte.
In politischen Kreisen erregte von den Namen der Prozessierten der des Legislativsekretärs im
Ex-Stadtrat, Roberto Clienti, das
größte Aufsehen. Clienti ist ein
hochkarätiger Funktionär, der
seit Jahren zum engen Kreis um
Fernando de la Rúa gehört und
heute UCR-Abgeordneter für die
Stadt Buenos Aires ist.
In der Sache wird die Situation von 697 Angestellten des Zeitangestelltenstamms untersucht,
der 1993 gegründet wurde und in
dem jeder der 60 Stadträte ein
Recht auf Ernennung von 20 Angestellten hatte. Der Richter

schreibt Trilla Verantwortlichkeit
in 64 derartigen „hechos“ und
Pico in 246 zu. Unter „hecho“
(Tatbestand) versteht sich jedes
Gehalt, dass der Staat zum Vorteil einer Person bezahlte, die in
dem Ex-Stadtrat nicht arbeitete
und in vielen Fällen gar nicht
wusste, daß ihr Namen missbraucht wurde.
Im Fall des radikalen Altpolitikers verhängte daher der Richter eine Vermögensbeschlagnahme in Höhe von 600.000 Pesos.
Pico, der in anderer Sache seit
zwei Jahren im Gefängnis von
Devoto in Haft sitzt, wurden 2,3
Millionen Pesos konfisziert. Die
Maßnahme erfolgte zur Deckung
von „eventuellen zukünftigen zivilen Schadenersatzprozessen“,
wie aus Justizkreisen verlautete.
Weiter hiess es, dass mit der
Beschlagnahme die Untersuchung nicht beendet sei. Es müssten noch rund 500 Personen
„durchleuchtet“ werden, die
ebenfalls als Personal des ExStadtrates geführt wurden. Diese Untersuchung lässt neue Erkenntnisse und neue Beschuldigte erwarten.
In seiner Entscheidung war
Richter Baños besonders hart mit
den zwei Ex-Vorsitzenden des
Skandalrates. „Ihre Duldung war
ausschlaggebend für das, was
hier untersucht wird“, hieß es in
einem Abschnitt des Textes. Die
Anwälte von Pico und Trilla haben unterdessen angekündigt,
dass sie Berufung gegen die Haft-

befehle einlegen werden. Jedoch
gaben sie zu, dass ihre Klienten
Ernennungen von Angestellten
unterschrieben, die nie im ExStadtrat arbeiteten. Aber sowohl
Pico als auch Trilla hätten die
wahren Umstände nicht gekannt,
da sie die Ernennungen auf Vorschlag anderer Stadträte unterschrieben hätten.
In diesem Zusammenhang
übte Baños grundlegende Kritik
an der Form, in der die Amtstätigkeit in dem verschwundenen
Stadtrat vor sich ging. Der Richter sprach in diesem Zusammenhang von einem „abnormen System der Oberflächlichkeiten“, in
dem einer alles tut, um dem anderen seine Verantwortlichkeit
aufzuhalsen“. In der Leitstelle
der Wahlkampagne von Fernando de la Rúa wurde die Nachricht
von der Verfahrenseröffnung mit
Unruhe aufgenommen. Der Präsidentschaftskandidat erklärte öffentlich, es stehe ihm nicht zu,
in der Angelegenheit zu intervenieren, versicherte er aber intern,
dass ihm die Situation Clientis
„Sorgen mache“.
Clienti ist einer der beharrlichsten Verteidiger radikaler Positionen in der Stadtlegislative
und versicherte in einem Pressegespräch, er denke nicht daran,
zurückzutreten oder Urlaub zu
nehmen. Doch seit Dienstag wird
besonders vom Frepaso Druck
auf ihn ausgeübt, damit er sich
aus der Stadtlegislative zurückziehe.

Zockerparadies für Buenos Aires
Trotz der einstimmigen Ablehnung des Projektes in der Legislative hat die Nationallotterie zu Wochenbeginn den Konzessionär,
der in den kommenden 15 Jahren mit einer Option für weitere fünf
Jahre die Jetons verkaufen wird, bestimmt. Von Ende September
an werden demnach die Spieler ihre Einsätze bei Roulett, Pocker,
Black Jack und anderen Spielen auf der angekündigten schwimmenden Spielhölle auf dem Río de la Plata machen können.
Das in der Ausschreibung gewählte Unternehmen ist Casino Buenos Aires, das von der spanischen Firma Cirsa Business Corporation S.A. kontrolliert wird, die in Spanien Spielmaschinen herstellt
und diese in Bingo-Lokalen und Casinos in Spanien, Venezuela
und der Dominikanischen Republik und anderen Ländern auch
nutzt.
In Argentinien betreibt die Firma bereits das Spielcasino Las
Nubes in Salta. Die neueste Errungenschaft des Unternehmens wird
das Spielschiff auf dem Río de la Plata sein, das erste seiner Art in
Lateinamerika. Das Schiff kommt aus New Orleans in den USA
und hat eine Kapazität für 2000 Personen. Aus der Nationallotterie
verlautet dazu, dass mit dem schwimmendem Casino den Spielern
eine Alternative geboten werden soll, die sonst nach Punta del Este
fahren, um dort zu spielen.
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Randglossen Juárez Sieger in Santiago del Estero
Zum fünften Mal in fünfzig
Jahren wurde Carlos Juárez
zum Gouverneur seiner Heimatprovinz Santiago del Estero gewählt. Mit über fünfzig
Prozent der Stimmen konnte
dieser Altmeister der argentinischen Politik zusammen mit seiner Gattin am vergangenen
Sonntag die Öffentlichkeit
überraschen. Zum ersten Mal
wurde der jetzt 84jährige Politiker, der Buchhalter von Beruf
ist, zur Zeit seines politischen
Meisters General Perón gewählt und zum vierten Mal vor
vier Jahren, nachdem vorher
unter einem anderen ebenfalls
justizialistischen Gouverneur
die Beamtengehälter nicht
rechtzeitig bezahlt wurden. Das
artete in Meutereien und
Brandstiftungen aus, darunter
das Wohnhaus von Juárez, der
als Senator amtierte und an der
Finanzmisere unschuldig war.
Juárez verwaltet seine keinesfalls wohlhabende Agrarprovinz umsichtig, macht keine
Schulden und pumpt die Nationalregierung nicht unnötig an
wie manche seiner Kollegen. Sie
sollten bei ihm in die Schule gehen, damit sie lernen, wie man
eine Provinz mit bescheidenen
Ressourcen
ordentlich
verwaltet.
Der zweite Rekordhalter wiedergewählter Gouverneure, der
am 12. September mit Sicherheit
zum ebenfalls fünften Mal siegen
wird, ist Adolfo Rodríguez Saá
von San Luis. Nachdem sein Versuch gescheitert war, als Präsidentschaftskandidat gegen Eduardo Duhalde anzutreten, meldete
er wieder seine Kandidatur für das
gleiche Gouverneursamt an, das
er vier Mal in Folge ausgeübt hat.
Sein Rekord ist einmalig in Argentinien, fünf Mal in Folge seit
1983 in nur 16 Jahren gewählt zu
werden, wofür der wahlfreudige
Gouverneur freilich die Provinzverfassung reformieren liess. So
konnte er darauf verzichten, vom
Amt abtreten zu müssen wie andere Gouverneure, denen bestenfalls nur eine Wiederwahl in Folge gestattet ist. Die Puntanos, wie
die Einwohner von San Luis genannt werden, schätzen ihren
Gouverneur, der die Provinz wie
Juárez in Santiago del Estero umsichtig verwaltet, kein Defizit
ausweist, Schulen und Strassen
bauen lässt und die Gehälter
pünktlich bezahlt.

Zum fünften Mal Gouverneur / Menem und Duhalde feierten Sieg

Die Gouverneurswahlen in der
Provinz Santiago del Estero haben am vergangenen Sonntag keine Überraschungen gebracht. Der
Justizialist Carlos Arturo Juárez
gewann mit 52,18 Prozent der
Stimmen gegenüber 26,35 Prozent des Neue-Allianz-Kandidaten Héctor „Chabay“ Ruiz sicher
seine vierte Wiederwahl. Mit seiner Frau, der Abgeordneten Mercedes Marina Aragonés als Formelpartnerin bekam der 84 Jahre
alte Provinzcaudillo sein fünftes
Mandat als Gouverneur, eine Erfolgsgeschichte, die 1949 begann.
Der Balkon des Regierungsgebäudes in der Provinzhauptstadt
war der Mittelpunkt der Siegesfeiern und das Szenarium, in dem
Präsident Carlos Menem ein ausgesprochenes Einverständnis für
die Präsidentschaftskandidatur

von Eduardo Duhalde verlauten
ließ, der an seiner Seite stand. Es
war eine doppelte Präsenz, um
Kapital aus diesem justizialistischen Sieg zu schlagen.
Nach der Zählung der Stimmen aus 1.879 von 1.923 Wahllokalen erreichte die Formel
Juárez-Juárez über 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Wie
vorauszusehen war, teilten sich
UCR und Frepaso die AntiJuárez-Stimmen, weil sie sich getrennt an der Wahl beteiligt hatten. Die Nueva Alianza (Neue
Allianz), in der der Frepaso dominiert, erreichte mit Héctor Ruiz,
dem Bürgermeister der zweitgrößten Stadt der Provinz, La
Banda, nur rund ein Viertel der
Stimmen Auf den dritten Platz
kam mit 14,2 Prozent die UCR,
die unter dem Namen und mit

dem Emblem der landesweiten
Allianz ins Rennen gegangen war.
Ihr Kandidat war Raúl Ayuch. Auf
dem vierten, dem letzten Platz
landete der Frente para el Futuro
(Front für die Zukunft) mit 7,5
Prozent, eine Gruppierung von justizialistischen Juárez-Gegnern
mit dem Nationalabgeordneten
Eduardo Avila an der Spitze. Die
Izquierda Unida (Vereinigte Linke) erreichte nicht einmal ein Prozent der abgegebenen Stimmen.
Bis jetzt haben zehn Provinzen
ihre Wahlen vor den Präsidentschaftswahlen am 24. Oktober
abgehalten. In sieben konnte sich
der Justizialismus durchsetzen
(Córdoba, Salta, Tucumán, Santa
Cruz, Tierra del Fuego und Santa
Fe), lediglich in drei Provinzen
siegte die Allianz (Río Negro, San
Juan und Catamarca.).

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Bürgschaften und Postenreiterei
Je näher der Wahltermin rückt
und je besser die Siegesaussichten laut Umfragen erscheinen,
desto verantwortlicher äussern
sich die Wirtschaftspolitiker der
Allianz in Hinblick auf die massiven Fiskalprobleme, die nach
dem 10. Dezember auf sie zukommen.
José Luis Machinea, Wirtschaftsreferent der Allianz, erklärte dieser Tage überraschenderweise, dass die Allianz-Regierung, sollte sie am 24. Oktober
gewählt werden, die eventuelle
Bürgschaft für den Bau des sogenannten Bundeskanals („canal
federal“) in Catamarca und La
Rioja für null und nichtig erklären werde, ebenso wie sie die Ernennung von Beamten in den
letzten Monaten der jetzigen Regierung rückgängig machen werde. Auch die geplante Senkung
der Dieselölsteuer für die Landwirtschaft und den Güter- sowie
Personentransport (vgl. unser
Kommentar auf dieser Seite) werde annulliert werden. Das gleiche
Schicksal blüht der Zusage an die
Gewerkschaft der Versicherungsangestellten für die Auszahlung
der Beiträge zum Sozialwerk, die
in Konkurs geratene Versicherungsanstalten nicht geleistet
haben.
Die Liste mag gelegentlich zu-

nehmen, ist doch die Subvention
zugunsten der Gewerkschaft der
Metallarbeiter (UOM) für über $
50 Mio. zwar vor Monaten angekündigt, aber noch nicht rechtsgültig abgesegnet worden. Auch
der Schiedsspruch im Streit um
die Entschädigungen für die Baufirmen des Wasserkraftwerkes
Yacyretá steht noch aus. Die Baufirmen Eriday fordern von der binationalen Vertragsstelle EBY
(„Ente Binacional Yacyretá“) angeblich $ 1,5 Mrd., die argentinische Staatsstellen ablehnen.
Henry Kissinger wurde von diesen Firmen als Schiedsrichter ernannt, wogegen der frühere Richter des Obersten Gerichtshofes
Mariano Cavagna Martínez Argentinien vertritt. Zahlmeister ist
freilich keinesfalls EBY, zu dem
Paraguay keinen Cent beiträgt,
sondern das argentinische
Schatzamt. Yacyretá erhält längst
keine Zuschüsse mehr vom
Schatzamt, sondern tilgt Schulden aus den Erlösen des
Kraftwerkes.
Bis zum 10. Dezember mögen
noch andere Streitfälle hinzukommen, wie stets die Krankenkasse der Rentner, im Kürzel als
PAMI bekannt, mehr Subventionen vom Schatzamt verlangt, und
andere Staatsstellen Forderungen
anmelden. Allein der Kongress

hat wissen lassen, dass das Budget demnächst aufgebraucht ist,
womit unterschwellig ein neuer
Zuschuss gefordert wird. Und so
weiter.
Die deutliche Erklärung von
Machinea wurde am gleichen Tag
von Jorge Remes Lenicov, designierter Wirtschaftsminister des
PJ-Kandidaten Eduardo Duhalde,
bestätigt, ebenso wie unabhängige Wirtschaftler sie unterstützt
haben. Wirtschaftsminister
Roque Fernández, Schatzsekretär
Pablo Guidotti und sein Unterstaatssekretär Miguel Kiguel, der
gleichzeitig Chefberater des
Wirtschaftsministers ist, wehren
sich pausenlos gegen neue Ausgabenverpflichtungen, die ihnen
von Brancheninteressenten auf
dem Umweg der politischen Mitarbeiter des Präsidenten, gegebenenfalls auch von diesem höchstpersönlich wie im Fall des Bundeskanals, aufgebrummt werden.
Minister Fernández hat sich
formell dem Wunsch des Staatschefs gebeugt, als er seine Bereitschaft ankündigte, die Bürgschaft
für den Bau des Bundeskanals zu
gewähren. Indessen knüpfte er
diese Bürgschaft zeitlich an das
erste Bauzertifikat, so dass die
Konzessionsfirma zunächst investieren und bauen muss, ehe sie
in den Genuss der Bürgschaft gerät, mit der sie die Darlehen der
Banken garantiert. Diese Proze-
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dur erscheint unwahrscheinlich.
Es ist schwer vorstellbar, dass
eine Bank einen Kredit vorschiesst, ohne vorher die Bürgschaft des Schatzamtes erhalten
zu haben, zumal die Erklärungen
von Machinea deutlich besagen,
dass diese Bürgschaft für null und
nichtig erklärt werden wird. Das
heisst im Klartext, dass sie nicht
erteilt werden wird, wenn das
Gesuch der Baufirma für das erste Bauzertifikat eingereicht
wird.
Ohne die Bürgschaft ist die
Konzession im Gesamtwert von
angenommenen $ 400 Mio., von
denen $ 190 Mio. auf die erste
Etappe entfallen, nicht zu finanzieren. Die Baufirmen können
ihre Eigenmittel nicht dem Risiko aussetzen, dass sie selber die
Bauten finanzieren müssen. Da
der Kanal sich als Privatobjekt
keinesfalls trägt, kann er nur als
öffentlicher Bau ausgebaggert
werden, den das Schatzamt finanziert. Mit der Bedingung, dass die
Bürgschaft erst mit dem ersten
Bauzertifikat erteilt wird, hat Minister Fernández deutlich gemacht, dass die Zusage in der Praxis entfallen wird.
Die gemeinsame Position des
Ministers und seiner engsten Mitarbeiter, der Wirtschaftssprecher
beider Kandidaten und unabhängiger Wirtschaftler beruht auf der
Sorge, dass Argentinien als zahlungsunfähig eingestuft wird,
weil das Defizit im Schatzamt
ausufert. Nach Berechnungen des
einflussreichen Allianz-Politikers
Rodolfo Terragno, die leicht
nachvollziehbar sind, müsste das
Schatzamt im Jahr 2000 fast US$
25 Mrd. aufbringen, von denen
über US$ 14 Mrd. Refinanzierungen von Fälligkeiten sind, wogegen rund US$ 10 Mrd. als Kassendefizit gedeckt werden muss,
um eine Zahlungsunfähigkeit zu
verhüten. Die Rechnung geht von
US$ 5,1 Mrd. diesjährigem Defizit aus, zuzüglich einmaliger
Einnahmen aus dem Verkauf der
Restaktien von YPF und den Gebühren der Konzessionen im Telekommunikationsbereich, die
nächstes Jahr nicht eingehen, ferner Einnahmeverluste aus der geplanten Senkung der Arbeitgeberbeiträge und Mehrausgaben
als Folge der höheren Zinslast,
weil billige Zwangsumschuldungen (Bonex und Bocon) mit teuren Neukrediten zu Marktzinsen
abgelöst worden sind.
Diese groben Zahlen zeigen,
wie ernst die Fiskallage für 2000
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ist, so dass die kommende Regierung gleich von Anfang an Ausgaben sistieren und neue Einnahmen einführen muss, damit der
Fehlbetrag auf $ 4,5 Mrd. gesenkt
werden kann. Hierfür muss vorerst vermieden werden, dass zusätzliche Ausgaben aus Bürgschaften, Neueinstellungen und
allerlei Subventionen entstehen,
die das nationale Schatzamt praktisch zur Zahlungseinstellung nö-

tigt, wie immer man sie frisieren
will. Wenn der Fiskalschuh wie
jetzt ernsthaft drückt, werden
auch die demagogischsten Politiker plötzlich vernünftig. Sie
wissen, dass die Zahlungseinstellung bei Beamtengehältern und
Altersrenten beginnt, die schon
Ende Dezember sowie im Januar
2000 mit dem halben Monatsgehalt bzw. der Monatsrente anfallen.

Das Gesetz über Staatsdefizit und -ausgaben
Letzte Woche verabschiedete
der Senat das sogenannte „fiskalische Konvertbilitätsgesetz“,
auch als „Gesetz über Fiskalverantwortung oder Fiskalsolvenz“
bekannt, das sich auf eine schrittweise Ausmerzung des Budgetdefizites und eine Beschränkung
der Staatsausgaben bezieht. Die
erste Fassung stammt vom damaligen Senator und heutigen Gouverneur der Provinz Córdoba,
José Manuel de la Sota, und die
zweite, die schliesslich genehmigt wurde, vom Deputierten
Jorge Remes Lenicov, der acht
Jahre lang Wirtschaftsminister
der Provinz Buenos Aires gewesen ist, zuerst unter Cafiero und
dann unter Duhalde als Gouverneure, und stets ein ausgeglichenes Budget vorgewiesen hat, mit
einer geringen Ausnahme.
Dieses Gesetz erscheint zunächst als ein totgeborenes Kind,
da es sich schon dieses Jahr und
wohl auch nächstes kaum erfüllen lässt, es sei denn mit einer gewaltigen Dosis kreativer Buchhaltung. In den Vereinigten Staaten wurde vor Jahren auch das
Gramm-Rodman-Hollings Gesetz in diesem Sinn verabschiedet, das in keiner Weise eingehalten wurde. Erst viele Jahre später gelang es, dank der Verringerung der Rüstungsausgaben und
stark erhöhter Fiskaleinnahmen,
die eine langdauernde gute Konjunktur herbeiführten, von einem
Riesendefizit auf einen hohen
Budgetüberschuss überzugehen.
In der Europäischen Union besteht ebenfalls die MaastrichtGrenze von 3% des Bruttoinlandproduktes, die viele nicht einhalten, und Deutschland u.a. auch
nur mit einigen Tricks. Dennoch
sind Gesetze dieser Art positiv,
weil sie denjenigen, die in der
Regierung und im Parlament für
ein ausgeglichenes Budget eintreten, Rückendeckung gibt.
Das Gesetz sieht für das Budgetdefizit folgende Höchstgrenzen vor: 1999: 1,90% des BIP;

2000: 1,50%; 2001: 1%; 2002:
0,4%. 2003 und danach: Null.
Bei den Einnahmen wird der Erlös aus dem Verkauf der Restpakete der privatisierten Unternehmen und aus Privatisierungen
und Konzessionen (hier nur der
Betrag, der bei der Zuteilung gezahlt wird, nicht die laufende
Gebühr) nicht berücksichtigt. Mit
diesem Kriterium steigt das Defizit dieses Jahres von den veranschlagten $ 5,1 Mrd. auf etwa
$ 7 Mrd.(also weit über die Grenze dieses Gesetzes), da der Verkauf des Restpaketes der YPFAktien und der Betrag, der bei der
Konzession des Telefonsystems
PCS eingenommen wurde, von
den Einnahmen abgezogen werden. Die Kassenbewegung öffentlicher Treuhandfonds wird
auch bei dieser Rechnung voll
berücksichtigt.
Die sogenannten primären
Staatsausgaben, also ohne Zinsen
der Staatsschuld, dürfen nicht
mehr als das BIP steigen, ausgenommen Ermächtigungen für
Ausgaben, die mit spezifischen
Ressourcen finanziert werden.
Nimmt das BIP ab, dann brauchen die Ausgaben nicht entsprechend abzunehmen, dürften aber
nicht erhöht werden.
Das Gesetz schafft einen „antizyklischen Fonds“ mit 50% der
Einnahmen aus Privatisierungen,
Konzessionenvergebungen, Verkauf staatlicher Aktiven und
Restaktienpaketen privatisierter
Staatsunternehmen, mit Ausnahme der Aktien der nationalen Hypothekenbank und anderer von
geringerer Bedeutung. Ausserdem werden diesem Fonds 1%
der laufenden Einnahmen im Jahr
2000, 1,5% im Jahr 2001 und 2%
im Jahr 2002 und danach zugeführt. Dieser Fond wird gebildet,
bis er 3% des BIP erreicht, wobei die Mittel verwendet werden,
wenn eine rückläufige Konjunkturentwicklung festgestellt wird,
gemäss dem Index, den die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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der Universität Tucumán oder ein
anderes staatliches Organ ausarbeitet. Bei einem Überschuss des
Fonds, wird dieser für die Tilgung der Staatsschuld, für Staatsinvestitionen oder für Sozialausgaben verwendet. Es erscheint
merkwürdig, wenn auf der einen
Seite noch ein Defizit besteht und
auf der anderen dieser Fonds gebildet wird. Logischer wäre es,
das Defizit gleich stärker zu senken und bei einem Überschuss
einfach Schulden zu tilgen. So
wie der Artikel verfasst wurde,
wird gerade dies wohl kaum getan werden, da der Druck für
mehr Staatsinvestitionen und soziale Ausgaben sehr gross ist.
Die Schuld des Nationalstaates darf nur im Ausmass folgener Konzepte zunehmen: das Defizit, die Zinsenkapitalisierung,
die Wechselkursschwankungen
(die sich auf die nominellen
Schuldpapiere auswirken), die
Kredite, die der Nationalstaat für
Provinzen aufnimmt, und die
Zahlungen, die in Sondergesetzen vorgesehen sind (besonders
Entschädigungen für Vermisste
aus der Zeit der Militärregierung), deren Grenze in den jeweiligen Budgetgesetzen festgesetzt
wird. Ausserdem wird die Verschuldung gestattet, die sich aus
der Vorfinanzierung des 1. Quartals des kommenden Jahres ergibt. Nicht eingeschlossen sind
Ausgaben, die nicht in vorangehenden Budgets angeführt worden sind. Der Fall der in der staatlichen Buchhaltung nicht geführten Schulden und derjenigen, die
ständig auf Grund verlorener Prozesse hinzukommen, wird im
Gesetz nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein rechtlicher
Widerspruch, da die Richter (und
schliesslich der Oberste Gerichtsthof) die Zahlung anordnen, aber
das Schatzamt dann nicht zahlen
kann. Es wäre vernünftiger, wenn
diese Art Schulden unter dem
Strich geführt würden und mit
langfristigen Staatspapieren gezahlt würden, wobei bei Prozessen, die der Staat bestimmt verliert, eine Einigung über einen
geringeren Betrag vorgeschlagen
werden sollte. In den Fällen, wo
dies getan wurde, hat der Staat
weit mehr als die Hälfe des Betrages gespart, den er schliesslich
gelegentlich zahlen müsste. Ausserdem entfielen bei dieser
Schuldenbereinigung die hohen
Anwaltskosten und die Zinsen,
die die Richter auch höher festsetzen, als dies bei einem Staats-
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papier verbrieft wird.
Das Gesetz geht noch auf viele Einzelpunkte ein, die jedoch
die genannnten Grundsätze nicht
ändern. So wird bestimmt, dass
eine Projektion auf drei Jahre das
jährliche Budget begleiten muss,
die sich auf Einnahmen, Ausgaben und vor allem auf Investitionen bezieht.
Das ist positiv, wobei dies bei
Investitionen schon in einem Gesetz aus dem Jahr 1994 bestimmt
wurde, das jedoch nicht erfüllt
wird. Dann wird bestimmt, dass
die Qualität der Staatsausgaben
geprüft werden muss, um mehr
Effizienz zu erreichen, dass Produktivitätsprämien für Beamte
eingeführt werden dürfen und
dass die Endrechnung über das
Budget dem Kongress vor Vorlegung des neuen Budgets über-
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reicht werden muss. Das ist seit
Einführung des Informatiksystems beim Staat kein Problem,
sofern nicht der übliche Schlendrian dazwischenfunkt.
Allgemein sieht das Gesetz
vor, dass die Regierung dem Parlament viel mehr Information
über Staatsausgaben und den
Staat überhaupt übermitteln muss
und auch bei bestimmten Entscheidungen, die jetzt per Dekret
getroffen werden, eine parlamentarische Genehmigung einholen
muss. Das Parlament übernimmt
somit eine aktivere Rolle, wie es
in den USA u.a. Staaten der Fall
ist. Die Frage, die sich jedoch in
Argentinien stellt, ist die, ob die
Abgeordneten und Senatoren
dann auch bereit sind, sich mit
diesen Fragen zu befassen und
kurzfristig zu entscheiden.

Die Dieselölsteuer unter Beschuss
Das Gesetzesprojekt über die
Abschaffung der Dieselölsteuer
für die Landwirtschaft und den
öffentlichen Transport, und eine
Erhöhung im Fall von Personenwagen hat grosse Bedenken hervorgerufen. Dieselöl kostet gegenwärtig 42 Centavos pro Liter,
von denen 30 Centavos den Nettopreis darstellen und 12 Centavos auf die Steuer entfallen. Der
Preis soll nach dem Projekt jetzt
auf Netto 30 Centavos im ersten
Fall und, durch Erhöhung der
Steuer auf 30 Centavos, somit auf
60 Centavos im zweiten Fall erhöht werden. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um eine
Nullrechnung, wobei man in der
Praxis auch nicht kontrollieren
kann, wenn ein Transportunternehmen Dieselöl tankt und es
dann für Automobile weiterverkauft.
Das Wirtschaftsministerium
hat ermittelt, dass 1998 insgesamt
11.700 Mio. Liter Dieselöl konsumiert wurden, für die das Steueramt $ 1,4 Mrd. eingenommen
hat. Von diesem Verbrauch entfallen 7.350 Mio. Liter auf den
Transport von Frachten und Passagieren, 3.300 Mio. auf die
Landwirtschaft und 1.050 Mio.
auf private Automobile. Diese
letzte Kategorie ergibt Steuereinnahmen von nur $ 126 Mio. jährlich; mit der vorgesehenen Erhöhung wären es dann $ 315 Mio.
Aber auf der anderen Seite entfallen Einnahmen von $ 1.278
Mio., so dass der Nettoverlust $
1.089 Mio. ausmachen würde,
ohne den Betrug zu berücksichtigen, mit dem man wohl leicht auf

$ 1,2 Mrd. gelangt. Damit die Fiskalrechnung mit Null aufgeht,
müsste der Dieselölpreis für Automobile nach der offiziellen Berechnung auf $ 1,70 pro Liter steigen, also um rund 70% über dem
Preis für Superbenzin liegen, was
leicht absurd erscheint. Ausserdem handelt es sich hier streng
genommen auch nicht um eine
Nullrechnung, da dann die Hinterziehung sehr hoch sein würde.
Da die Staatsfinanzen diesen
Aderlass keineswegs vertragen,
und sich auch der Vorsitzende des
Haushaltsausschusses der Deputiertenkammer, Oscar Lamberto,
dahingehend geäussert hat, kann
man annehmen, dass das Projekt
versandet. Menem hätte somit
sein Wort gehalten, aber die bösen Abgeordneten hätten nicht zugestimmt. Der Präsident der „Sociedad Rural Argentina“, Enrique
Crotto, scheint schon gemerkt zu
haben, dass das Projekt versandet,
und hat sofort eine alternative Lösung vorgeschlagen. Gegenwärtig
dürfen die Landwirte und Transportunternehmen die Steuer gegen die Gewinnsteuer verrechnen.
In der Praxis haben jedoch nur
wenige dies getan, sei es weil sie
keinen Gewinn ausweisen oder
weil sie die Gewinnsteuer hinterziehen. Crotto schlug jetzt vor,
dass die Verrechnungsmöglichkeit auf andere Steuern ausgedehnt werde. Schliesst man die
Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn (auf Aktiven), die
Zinssteuer u.a. ein, dann könnten
diejenigen Landwirte, die ihre
Steuern einigermassen korrekt
zahlen, die auf Dieselöl gezahlte

Steuer voll abziehen; aber die
Hinterzieher würden eben mit der
Dieselölsteuer hängen bleiben. Es
ist eine gute Steuereintreibungstechnik, wenn man eine Steuer,
die sich nicht hinterziehen lässt,
wie die Dieselölsteuer, mit Steuern koppelt, die in grossem Umfang hinterzogen werden. Für den
Fiskus wäre dann der Einnahmeverlust wesentlich geringer, voraussichtlich unter $ 500 Mio. und
eventuell sogar noch viel weniger.
Das wäre leichter zu verkraften.
Menem könnte den Landwirten
dann sagen, dass er ihnen auf indirekte Weise die Steuer auch geschenkt hat, so dass er sein Ver-
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sprechen eingehalten hat. Streng
genommen müsste bei diesem
Verrechnungsystem der Steuersatz allgemein erhöht werden
(theoretisch der Bezinsteuer
gleichgestelllt werden), damit der
Fiskus keine oder nur wenig Einnahmen verliert. Denn man muss
davon ausgehen, dass die Fiskaleinnahmen ohnehin stark gesunken sind und die im Budget und
mit dem IWF verbriefte Defizitgrenze nur mit grossen Schwierigkeiten und viel kreativer Buchführung eingehalten werden kann,
wobei hinzukommt, dass das Defizit in Zukunft verringert werden
muss.

Wieviel Wirtschaftswachstum?
Inmitten der Rezession, die im
Juli angeblich ihre Talsohle
durchschritten hat, mutmassen
massgebende Wirtschaftspolitiker über das mögliche Wachstum
der Wirtschaft im Jahr 2000, jeweils gemessen am prozentualen
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Ausgangspunkt der Diskussion ist die Annahme des Wirtschaftsministers Roque Fernández, dass die argentinische Wirtschaft im kommenden Kalenderjahr um 3,5% wachsen wird. Auf
dieser Voraussetzung baut der
Minister das Defizit von $ 4,5
Mrd. auf, mit dem seine Mitarbeiter gegenwärtig das Haushaltsgesetz für 2000 im Gleichschritt mit dem Gesetzesprojekt
über die Fiskalsolvenz ausarbeiten. Das wären dann $ 600 Mio.
weniger als das angenommene
Kassendefizit von $ 5,1 Mrd. für
1999, aber etwa doppelt so viel,
wie im dreijährigen Beistandsabkommen mit dem Internationalen
Währungsfonds für 2000 vorweggenommen worden war.
Ebenso läge ein Kassendefizit
von $ 4,5 Mrd. über dem Fehlbetrag von 1998, als die Wirtschaft
auf Wachstumkurs segelte.
Zum Kassendefizit müssen allerlei Neuverschuldungen durch
Bondsausgaben mitgererechnet
werden, darunter neuerdings die
Anerkennung der Sonderzulagen
für pensionierte Militärs durch
den Obersten Gerichtshof für insgesamt angenommene $ 4,0
Mrd., die zum Teil dem Haushalt
von 2000 zur Last fallen werden.
Wachstumsprognosen werden
stets bezweifelt, auch in diesem
Fall. Einige Volkswirtschaftler
sind der Ansicht, dass das argentinische BIP 2000 mehr als 3,5%
wachsen wird, darunter die Hoch-

schule CEMA, die der frühere
Mitarbeiter des Wirtschaftsministers, Carlos Rodríguez, leitet.
Die CEMA-Prognose lautet auf
3,7% Zuwachs. Auch der Nationalökonom Miguel Bein, der mit
José Luis Machinea als Wirtschaftskonsulent tätig ist, meint,
dass das BIP mehr wachsen kann,
als Fernández annimmt, sofern
freilich die neue Regierung gleich
von Anfang an die richtigen Akzente setzt, widrigenfalls die jetzige Rezession möglicherweise
andauern wird.
Adalberto Rodríguez Giavarini, erfolgreicher Finanzsekretär
der Stadtregierung im ersten
Amtsjahr von Fernando de la
Rúa, würde die Wachstumsprognose niedriger als Fernández
ansetzen, was freilich dazu führen müsste, dass bei gleichem
Kassendefizit von $ 4,5 Mrd. mit
niedrigeren Steuereinnahmen
und geringeren Ausgaben gerechnet werden müsste.
Die Stiftung FIEL beschränkt
ihre Wachstumsprognose für
2000 auf 1,9%, weil die Exporte
und die Investitionen ihre treibende Kraft eingebüsst haben
und vor allem weil die Bautätigkeit mit minus 2,3% eingestuft
wird. Bauten gehen Hand in
Hand mit Investitionen. Diese
Prognose basiert unterschwellig
auf hohen Zinssätzen, die durch
die Hypothekarzinsen massgebend für den Rhythmus der Wohnungsbauten sind. Staatsbauten
haben einen geringen Einfluss,
seit sich die öffentliche Hand
weitgehend vom Strassenbau zurückgezogen hat.
Auch wenn die Landwirtschaft laut FIEL 3,1% und der
Bergbau 5,1% zulegen, wird die
Wirtschaft ohne starke Zunahmen der Exporte und der Bauten
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bestenfalls wenig wachsen, angenommenerweise um 1,9%. Dass
FIEL zudem eine 4,8prozentige
Zunahme der Regierungsdienste
für 2000 vorwegnimmt, deutet
darauf, dass die öffentliche Hand
mehr Beschaffungen durchführen
wird, die die Nachfrage beflügeln. Diese Annahme erscheint
auf Anhieb nicht kompatibel mit
einem geringeren Kassendefizit
als im Rezessionsjahr 1999.
Diese FIEL-Analyse zeigt
abermals, dass die Zinssätze die
massgebenden Wirtschaftsgrössen sind, die für Wachstum oder
Rezession stehen. Bei den obwaltenden besonders hohen Zinssätzen, zumal gemessen an der Länderrisikoprämie von knapp unter
tausend Basispunkten (10%) über
US-Treasuries, leidet die gesamte Wirtschaft an teurem Kapital
in Gestalt von Darlehen und erwarteten Renditen eigener Mittel.
Das bestimmt die Rezession und
kann nur auf Wirtschaftswachstum umschwenken, wenn die
Zinssätze fühlbar fallen.
Hierfür muss die kommende
Regierung gleich von Anfang an,
wie Miguel Bein richtig meinte,
die Akzente eindeutig auf Fiskaldisziplin setzen, damit die Verschuldung nicht ausufert. Die
Ratingagentur Moody’s hat argentinische Schuldpapiere dieser
Tage auf die Revisionsliste ge-
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stellt und wird in den nächsten
Wochen entscheiden, ob sie degradiert werden oder gleich wie
bisher bleiben. Die Zweifel dieser Agentur beruhen auf der
schwachen Fiskaldisziplin mit
hohem Defizit der öffentlichen
Hand und in der Folge einer möglichen Zahlungseinstellung, sofern die Refinanzierungen der
Fälligkeiten und die Finanzierung
des Defizits der öffentlichen
Hand ausbleiben.
In Hinblick auf ein solches
Szenario bemühen sich die
Volkswirtschaftler der oppositionellen Allianz unter José Luis
Machinea um eine mögliche Aufstockung der Ziehungen beim Internationalen Währungsfonds
von US$ 2,3 Mrd. auf über US$
8,0 Mrd., was wiederum das Vertrauen beeinträchtigen würde.
Schuldenmache, ob bei internationalen Finanzanstalten oder auf
den Kapitalmärkten, anstatt Ausgaben zu sistieren und Einnahmen zu erhöhen, damit zumindest
das Kassendefizit in kürzester
Zeit verschwindet, ist kein Erfolgsrezept und wird die Zinssätze nicht senken.
Davon hängt es ab, ob die argentinische Wirtschaft im kommenden Jahr auf robustem
Wachstumskurs einschwenkt
oder weiter nahe bei der Rezession dahinvegetiert.

Industrie gegen Banken
Osvaldo Rial, Präsident des
Spitzenverbandes der Industrie,
die „Unión Industrial Argentina“,
nahm anlässlich der Industriekonferenz, die in der Vorwoche in
Córdoba stattfand, eine sehr aggressive Position gegenüber dem
Finanzsystem ein. Er befürwortet
die Schaffung einer „produktiven
Gruppe“, was eventuell bedeuten
würde, dass der Bankverband
ABA und die Handelsbörse von
Buenos Aires aus der „Gruppe der
acht“, die die grossen Unternehmerverbände zusammenfasst,
ausgeschlossen werden soll. Rial
geht von einem grundsätzlichen
Interessenkonflikt zwischen der
realen Wirtschaft und den Finanzen aus.
Der Präsident der UIA sagte
wörtlich: „Kein Land kann mit
Wucherzinsen für kleine und mittlere Unternehmen und grossen
Hindernisssen beim Zugang zum
Kredit wachsen.“ Und dann fügte er hinzu: „Unsere privaten Banken widmen sich der Finanzierung des Nationalstaates und der
provinziellen Defizite. Wir haben

ein immer konzentrierteres Finanzsystem, mit einer geringeren
Verpflichtung gegenüber der nationalen Produktion, dessen Folge es ist, dass das Wachstum der
Industrie beschränkt wird.“
Die Entwicklung der letzten 12
Monate zum August gibt Rial in
gewisser Hinsicht recht. Die Depositen der Banken nahmen in 12
Monaten um 8% zu, die Kredite
jedoch um 1% ab. Die Banken
weisen darauf hin, dass sie Kredite anbieten, aber keine Kunden
finden, oder eben nur solche, an
die sie nicht leihen können, weil
sie keine ausreichenden Garantien bieten. Da der Staat schliesslich die überschüssige Liquidität
aufnimmt, brauchen sich die Banken aber auch nicht anzustrengen,
um das Geld unterzubringen.
Ausserdem ergibt die nach Kreditarten aufgeteilte Statistik (die
nur bis Juni verfügbar ist), dass
die Hypothekarkredite ab August
1998 um 6,4 zugenommen haben,
die persönlichen Kredite (bei denen die Zinssätze über 3% monatlich betragen) um 6,4% und die

Pfandkredite um 2,2%. Hingegen
sind die Kredite gegen Eigenwechsel von Unternehmen um
6,6% gefallen und die Kontokorrentvorschüsse um 0,8%. Das bedeutet, dass die Kreditmasse mehr
konsumorientiert ist, und die Kredite für die kleinen und mittleren
Industriebetriebe stark gesunken
sind.
Die hohen Zinssätze sind gewiss ein Problem; aber Rial u.a.
Industrieunternehmer schlagen
keine konkrete Lösung vor. Wollen sie etwa zum Kreditdirigismus
vergangener Zeiten zurückkehren,
mit Vorschriften der ZB über die
Kreditvergebung der Banken und
dabei eine Bevorzugung der kleinen und mittleren Industriebetriebe einschalten? Die Unternehmer
sagen es zwar nicht, aber man
kann ihren Äusserungen entnehmen, dass sie auf so etwas abzielen. Das würde jedoch die Entwicklung des Banksystems behindern und somit schliesslich auch
für die Unternehmen schädlich
sein, die man begünstigen will.
Das Grundproblem liegt jedoch zunächst woanders, nämlich
in den hohen Zinsen, die der argentinische Staat und die lokalen
Unternehmen im Ausland zahlen
müssen, weil Argentinien mit einem hohen Länderrisiko benotet
wird. Dies ist vor allem auf das
Budgetdefizit zurückzuführen,
wobei die Ankündigungen über
die Abschaffung der Dieselölsteuer und über zusätzliche Staatsausgaben befürchten lassen, dass das
Defizit noch weiter steigt. Eine
strenge Fiskaldisziplin ist somit
die erste Voraussetzung für eine
Senkung der Zinsen für argentinische Papiere und Kredite an das
Land auf dem Weltmarkt. Das
würde voraussichtlich mit einem
Zufluss von Geldern bei den lokalen Banken verbunden sein, so
dass sich diese dann um die Kundensuche bemühen müssen.
Selbstverständlich wäre es auch
positiv, wenn der Staat sich dann
nicht mehr oder nur wenig auf
dem lokalen Finanzmarkt verschuldet.
Bei den kleinen und mittleren
Unternehmen, mehr bei den ersten als bei den zweiten, bestehen
mehrere Probleme in ihrem Verhältnis zu den Banken. Einmal ist
ein Teil ihres Vermögens schwarz,
so dass sie keine ordentlichen Bilanzen vorlegen können, die ihnen mehr Kreditwürdigkeit verleihen würden. Wir haben an dieser
Stelle stets für eine automatische
Legalisierung dieser Vermögen

9

plädiert; aber die UIA-Konferenz
hat die Gelegenheit versäumt, auf
diesen Punkt hinzuweisen. Zum
zweiten haben vornehmlich die
kleinen Unternehmen eine geringe Bankenkultur, d.h. sie wissen
nicht mit Banken umzugehen.
Wenn ein Unternehmen sieht,
dass es einen Kredit bei Fälligkeit
nicht wird zahlen können, oder
nur zum Teil, dann muss es vorher zur Bank gehen, um einen
neuen Kredit zu beantragen, um
zu vermeiden, dass der Kredit als
säumig eingestuft wird. Auch von
Seite der Banken bestehen kaum
Bemühungen, um die Kleinunternehmen in diesem Sinn zu
erziehen.
Doch darüber hinaus besteht
ein Garantieproblem. Die Banken
beklagen sich, dass der Säumigkeitskoeffizient bei Krediten an
diese Unternehmen anormal hoch
ist. Cavallo versuchte 1994 eine
Lösung über die Schaffung der
„Gesellschaften für gegenseitige
Garantien“, nach spanischem Vorbild (wo diese sich sehr gut entwickeln), die aus einer Finanzanstalt und einer Gruppe von bis zu
200 kleinen und mittleren Unternehmen gebildet werden. Diese
Gesellschaften (auf spanisch „Sociedades de Garantía Recíproca“,
im Kürzel SGR), stellen Garantien für ihre Mitglieder aus, mit
denen diese Kredite bei Banken
beantragen können, wobei sie
theoretisch ein Anrecht auf niedrige Zinsen haben, da das Risiko
entfällt. Diese Gesellschaften haben versagt. Es wurde eine von
der Banco Nación gebildet und
noch eine von einer anderen
Bank. Ausserdem entstanden einige atypische Gesellschaften dieser Art, wie die, die das Stahlröhrenunternehmen Siderca mit ihren
Verteilern bildete, um diesen den
Zugang zum Kredit zu erleichtern.
Es wäre wohl an der Zeit, zu untersuchen, warum diese Gesellschaften keinen Anklang gefunden haben. Wie es scheint, besteht
unter den kleinen Unternehmern
ein grosses Misstrauen, so dass
niemand die Verantwortung für
andere übernehmen will, wie es
bei diesem solidarischen System
der Fall ist. Es dürfte bestimmt
zweckmässiger sein, wenn der
Staat die Mittel, die er gelegentlich zur Zinsverbilligung bereitstellt, für die Sicherung dieser
Garantiegesellschaften einsetzen
würde. Die Zinsherabsetzung
kommt dann von selber. Auch
sollte die Erfahrung mit der Fogaba untersucht werden, das In-
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stitut, das die Provinz Buenos
Aires unter der Duhalde-Regierung geschaffen hat, um Garantien für Kleinunternehmen zu
erteilen.
Schliesslich müssten noch die
ZB-Normen unter die Lupe genommen werden, die sehr starr
sind und oft der Kreditvergebung
an kleine und mittlere Unternehmen im Wege stehen. Erst vor
kurzem hat die ZB eine Norm
geändert, die den Diskont von
Wechseln oder vordatierten
Schecks erschwerte, die Grossunternehmen an kleine oder mittlere Lieferanten übergaben. Aber
es gibt noch zahlreiche andere Bestimmungen, die geprüft werden
müssten, wobei man auch beim
Begriff der Säumigkeit zwischen
endgültiger und nur zeitweiliger
Zahlungsunfähigkeit unterscheiden sollte, um den Banken die
Möglichkeit zu geben, flexible
Lösungen für die Unternehmen zu
suchen, statt die Banken selber
dabei sofort schlecht zu benoten.
Denn dies zwingt sie zu übertriebener Härte.
Schliesslich sei noch ein weiterer Punkt erwähnt, der besonders für Kleinunternehmen wichtig erscheint, nämlich die Gesetzgebung über ungedeckte Schecks.
Diese ist in Argentinien viel strenger als in anderen Ländern, indem
den Konteninhabern bei einer gewissen Zahl ungedeckter Schecks
verboten wird, während 5 Jahren
ein Kontokorrentkonto zu haben.
In den meisten Ländern wird der
Fall eines ungedeckten Schecks
anders behandelt, nämlich als ein
Problem zwischen dem Aussteller und dem Empfänger, ohne
dass die ZB eingreift. Die Bank
kann den Kunden beibehalten
oder sein Konto schliessen, wie
es ihr passt, wobei dies jedoch
nicht ausschliesst, dass der Betroffene dann ein Konto bei einer
anderen Bank eröffnet. Die argentinische Gesetzgebung geht davon
aus, dass der Scheck ein Zahlungsmittel ist, während es sich im
Wesen nur um eine Zahlungsanweisung handelt, und die Tilgung
erst erfolgt, wenn der Betrag einem Konto angelastet und einem
anderen gutgeschrieben wird. Die
argentinische Gesetzgebung führt
dazu, dass viele Firmen vom
Bankverkehr ganz ausgeschlossen
werden und Schwierigkeiten beim
normalen finanziellen Ablauf haben. In anderen Ländern ist dies
keineswegs der Fall. Auch Frankreich, das als Ausnahme eine ähnliche Gesetzgebung wie die argen-
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tinische hat, ist bei weitem nicht
so streng, indem die Öffnung eines neuen Kontos mit einer zweiten unbelasteten Unterschrift gefordert wird.
Ein weiteres Problem stellen
die lokalen Informationsunternehmen dar (Veraz, Fidelitas u.a.),
die den Banken Informationen
über Unternehmen und Personen
übermitteln. Diese Unternehmen
teilen den Banken z.B. mit, dass
ein Konkursantrag gegen ein Unternehmen gestellt worden ist,
nicht aber, wenn der Antrag aufgehoben wurde. Ein Gesetzesprojekt über habeas data, nach dem
diese Information zunächst dem
Betroffenen mitgeteilt werden
muss, schläft inzwischen im Senat, nachdem es die Deputierten-

kammer schon vor Monaten angenommen hatte. Kleinunternehmen werden oft infolge dieser
Berichte von Krediten ausgeschlossen, weil die Bankbürokraten sich nicht die Mühe nehmen,
die Angaben genauer zu prüfen.
Über all dies haben UIA-Präsident Pedro Rial u.a. Redner des
Industriekongresses geschwiegen.
Auch die Wirtschaftler der Parteien sind auf diese Problematik
nicht eingegangen, sondern haben
nur Steuererlässe vorgeschlagen,
die sich in der Praxis nicht durchführen lassen, oder die Einnahmen müssten mit anderen Steuern
erreicht werden, die kaum eine
andere Wirkung haben würden,
als diejenigen, deren Abschaffung
oder Verringerung sie fordern.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Zinssätze der wichtigsten
Banken für Fristdepositen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche
für Pesos zwischen 5,65% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
7,5% auf 510,32, der Burcapindex
um 5,4% auf 941,00 und der Börsenindex um 4,9% auf 19.725,56.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) ging in der Berichtswoche
um 1,9% auf $ 0,7140 zurück.
***
Die Bundeskammer für Verwaltungsstrafrecht hat ein Urteil erster
Instanz bestätigt, das das Notstandsdekret 464 vom April 1998
als verfassungswidrig erklärt. Jenes Dekret bestimmt, dass waren,
die über 15 Tage in einem privaten
vom Zollamt autorisierten Depot
bleiben („Depósito fiscal“), versteigert werden, wobei der Erlös den
durch Überschwemmungen geschädigten Personen zu Gute kommt und
der Käufer der Ware keinen Zollsatz
zahlen muss.
***
Roque Maccarone, Präsident
der Banco Nación, hat sich geweigert, Garantien für angeblich $ 800
Mio. auszustellen, die Präsident
Menem in der Rural-Ausstellung
für Lieferungen von Saatgut und
Chemikalien für die Landwirtschaft in Aussicht gestellt hatte.
Maccarone stellt sich auf den Standpunkt, dass die Bank ihre Kunden selber prüfen will, statt Garantien für
Geschäfte zu übernehmen, die von
anderen getätigt werden, die selber
kein Risiko eingehen.
***
International Paper, der grösste
Papierfabrikant der USA, plant
nach dem Kauf der Bolsaflex-Fa-

brik neue Akquisitionen in Argentinien. International Paper ist in USA
Markterster bei Säcken für Zement,
Mehl, Saatgut, ausgewogene Nahrungsmittel, tiefgekühlte Lebensmittel, Zucker, Kohle usw. Durch die
kürzlich erfolgte U$S 6,6 Mrd.-Fusion mit der Union Camp betreibt sie
weltweit 360 Fabriken und setzt U$S
24 Mrd. im Jahr um. Die Fusion
brachte International Paper nach Argentinien, da Union Camp 1994 eine
30%ige Beteiligung an der Wellpappefabrik Zucamor erworben hatte, die
U$S 60 Mio. im Jahr umsetzt. 1997
kaufte Union Camp 75% von Puntapel. Zucamor erhielt gemeinsam mit
BISA von der Bemberggruppe den
Zuschlag von Papel Misionero, der
einzigen Fabrik, die hier Packpapier
(Kraft) aus reinem Zellstoff herstellt.
Das ganze Unternehmenskonglomerat wird nun unter dem Namen International Paper Argentina geführt.
***
Gouverneur Duhalde hat einen
Unterstützungsplan für kleine
Schafzüchter in der Provinz Buenos Aires geschaffen. Der Landwirt
soll 200 Schafe, die aus Uruguay eingeführt werden müssen, da sie hier
nicht zur Verfügung stehen, als Darlehen erhalten. Damit kann er eine
Häute-, Wolle- und Fleischproduktion beginnen. Nach 6 Jahren muss er
200 Schafe oder ihren Gegenwert zurückgeben. Versuchspläne sind bereits
in den Räumen Pigüé und Saavedra
angelaufen.
***
Die Weinkellerei Peñaflor
(Mmehrheit Pulenta, Minderheitsbeteiligung des US-Investmentfonds DLJ) verhandelt nach dem
Kauf der Konkurrenten Michel
Torino, Trapiche und Santa Ana
über den Kauf der von der Consultingfirma Infupa (M. Solanet) vertretenen Weinkellerei Lavaqué.
***
Die Roggiogruppe hat den Zu-
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schlag der Bauetappe Pilar-Villa
Maria von der 401 km langen Autobahn Córdoba-Rosario für $ 103
Mio. erhalten.
***
Eine seit einem Jahr gesperrte
Textilfabrik in Gualeguaychú hat
den Betrieb wieder aufgenommen.
Ehemalige Mitarbeiter haben eine
Genossenschaft gegründet und die
notwendigen Maschinen erworben.
Dazu erhielten sie Steuerbegünstigungen und ein Darlehen von $ 25.000.
***
Dycasa, die argentinische Filiale der spanischen Dragados, hat
den Zuschlag der Endtrasse, einschliesslich der Ausfahrten in die
Stadt Salta, von der 50 km langen
Autobahn erhalten, die Salta mit
der Strasse Nr. 34 verbindet. Der
Zuschlag schliesst den 25jährigen
Konzessionsbetrieb ein.
***
Der argentinische Hüttenverband gab für Juli folgende Produktionszahlen bekannt: Roheisen
272.500 t, im Vormonatsvergleich
+18,3%, im Vorjahresvergleich 12,1%. Rohstahl 346.500 t, +11,7%,
-2,7%. Warmwalzprodukte (Bleche
und Bänder, einschliesslich jener für
kalte Endverarbeitung und nahtlose
Rohre) 332.100 t, +3,3%, + 4,6%.
Kaltwalzprodukte (ausschliesslich
der unter Warmwalzprodukten
angeführten) 124.300 t, +8,4%, +
8,9%.
***
Das argentinische Textilunternehmen Karatex hat mit mit Fieldcrest Cannon, einer Tochtergesellschaft der US-Firma Pillowtex, ein
Abkommen auf 5 Jahre mit Option auf weitere 5, über die Übertragung von Know-how und Marken
für Bettücher abgeschlossen, das zu
einer strategischen Allianz führen
könnte. Karatex hat im Vorjahr U$S
15 Mio. und in diesem bereits weitere U$S 5 Mio. in ihren Betrieb in La
Rioja für das Vorhaben investiert. Der
argentinische Hauswäsche-Markt
setzt zu Einzelhandelspreisen jährlich
etwa U$S 300 Mio. um, zu Grosshandelspreisen U$S 200 Mio. Davon sind
60% Bettücher, 30% Badetücher und
der Rest verschiedenes. Der Badetüchermarkt wird zu rd. 70% von Brasilien beherrscht und weitere 10%
sind Einfuhren aus anderen Staaten.
Bei Bettüchern hat Brasilien 50%
Marktanteil. Karatex hat sich hier eine
Trendwende vorgenommen.
***
EMI (Estimador Industrial
Mensual), der Industrie-Produktionsindex des Wirtschaftsministeriums, ergibt für Juli im Vorjahresvergleich eine Verringerung um
14,2% und im Vormonatsvergleich
eine 1,6%ige Erhöhung an. Die vom
Statistikamt Indec gelieferten Zahlen
ergeben im Vorjahresvergleich der
ersten 7 Monate einen Rückgang um
10,7%. In disem Zeitraum haben
Pflanzenöle und ihre Nebenprodukte
26,9% zugelegt, Molkereiprodukte
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Neues System für Wassertarife
Die neue Methode für die Anpassung der Tarife für die Wasserver- und -entsorgung wird jener entsprechen, die allgemein
für die privatisierten Dienstleistungen angewendet wird. Der
Fiel-Wirtschaftsfachmann S. Urbiztondo hat sie geprüft und gutge-heissen. Die „price cap“ benannte Methode setzt den
Höchsttarif ungeachtet der Entwicklung der Kostenstruktur bei
den Unternehmen fest. Das Abkommen zwischen den Regierungs- und Unternehmensvertretern muss noch von der Parlamentskommission gutgeheissen
werden.
Aufgrund von in Grossbritannien bereits gemachten Erfahrungen wird der Konsumenten-Preisindex minus X% eingesetzt. Bei
den Fernverbindungen betrug der
Wert X von 1992 bis 1997 2%
und dann 4%. Dieses System
setzt eine Produktivitätszunahme
voraus, von der auf diese Weise
ein geschätzter Teil dem Verbraucher zu Gute kommt.
Bei den Wassertarifen war ein
Mischsystem in Kraft. Die Tarife
wurden nur geändert, wenn die
Selbstkosten des Unternehmens
mindestens 7% Änderung erfahren hatten. Dann musste ein neuer Tarif bestimmt werden. Die

Methode führte zu Auseinander
setzungen, die, Urbiztondo
zufolge, durch ein automatisches
und transparenteres System vermieden werden können.
Der Fachmann erklärte abrundend, dass vor der letzten Tarifänderung eine Änderung der
Struktur derselben stattgefunden
hatte. 1994 erfolgte eine
13,5%ige Erhöhung für jene Verbraucher, die bereits über einen
Trinkwasseranschluss verfügten
und eine von mehr als 40% für
jene, die damit den Neuanschluss
bezahlen mussten. Ursprünglich
bestand ein fester Tarif für neue
Anschlüsse; da diese jedoch meistens nicht bezahlt wurden, wurde beschlossen, diese Investitionen über eine allgemeine Zusatzgebühr zu finanzieren, so dass
diejenigen, die bereits über einen
Wasseranschluss verfügten, jene
finanzierten, die erst einen erhalten sollten. Anfang 1998 wurden
die oben genannten 7% Kostenänderung des Unternehmens auf
3% verringert. Die neuen Tarife
werden auf Dollarbasis errechnet,
so dass im Fall einer Abwertung
zum jeweils gültigen Kurs bezahlt werden muss. Damit werden das Firmenrisiko und letztendlich die Kreditkosten des Unternehmens verringert.

17,7% und Landwirtschaftschemie
16,4% (obwohl führende Unternehmen dieser Industrie ihre Betriebe im
Juli wegen überhöhter Lagerbestände geschlossen hatten). Im selben
Vorjahresvergleich schrumpften Kfz
um 47,9%, Zucker 33,9% und KfzReifen 30,1%.
***
Nach der Übernahme von Molinos Rio de la Plata beschränkt
sich Perez Companc nicht nur auf
den Nahrungsmittelbereich. Über
die Speiseeiskette Munchi’s soll in
der Vorstadt Escobar, mit U$S 30
Mio. Investition, ein Tiergarten
und ein Aquarium errichtet werden. Auf 5 ha an der Bundesstrasse
Nr. 25, wo die erste Munchi’s-Eisdiele
in Betrieb ist, können bereits etwa
1.000 verschiedene Vögel, vorwiegend Schwäne und Enten, beobachtet
werden. Auch weiden dort eigene
Kühe, mit deren Milch das Speiseeis
hergestellt wird. Mit der Anlage soll
schwerpunktmässig die Familie angesprochen werden, wie in USA in Orlando und Miami, und dem Aquarium von Mundo Marino in San Clemente sowie dem städtischen Tiergarten, der sich in Händen der mexikanischen CIE befindet, Konkurrenz gemacht werden.
***
DaimlerChrysler erwägt, weite-

re US-Modelle in ihren 7 lateinamerikanischen Fabriken zu fertigen.
So soll der Neon in Argentinien und
Brasilien vom Band gehen. Derzeit
wird der Pkw in Venezuela montiert.
***
Nach dem ausserordentlichen
Erfolg der LAPA-Flüge nach Atlante plant das Unternehmen, auch
San Juan de Puerto Rico anzufliegen. Die amtlichen Bewilligungen für
die Flüge, mit verschiedenen Flugzielen in der Karibik, wurden bereits eingeholt. Das Unternehmen konnte in 5
Jahren die Zahl seiner Fluggäste um
2.600% erhöhen, in Argentinien 40%
Marktanteil erobern, wurde von der
Rezession nicht berührt und wächst
weiter, wie sein Inhaber, A. Deutsch,
der Presse auf Anfrage mitteilte.
***
Nachdem Shell vor wenigen
Wochen Spezialbenzin an den
Zapfstellen um 2% auf $ 0,999 pro
Liter erhöht hatte, haben nun Repsol-YPF, Esso und Eg3 mit ähnlichen Erhöhungen nachgezogen.
***
Die französische Fast food Kette La Brioche Doree, die der Le
Duff Gruppe angehört, hat erstmals in Argentinien 3 Lokale im
Alto Palermo Shopping und dem
Village Recoleta eröffnet. Geplant
sind 100 Lokale in den nächsten 3
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Ein Brady-Plan für die Provinzen
Die Wirtschaftsführung sieht für eine Gesetzesvorlage einer Gruppe
von Provinzabgeordneten, die einen Rettungsplan für angeschlagene
Provinzfinanzen schaffen will, kaum Erfolgschancen. Die im Abgeordnetenhaus eingebrachte Vorlage verpflichtet die Bundesregierung,
sich bei internationalen Körperschaften zu verschulden, wobei als
Garantiestellung die Beteiligungen der Provinzen an Bundessteuern
eingesetzt werden. Mit den derart erhaltenen Mitteln sollen die Verpflichtungen der Provinzen umgeschuldet bzw. umstrukturiert werden.
Als die Provinzabgeordneten Präsident Menem die Vorlage unterbreiteten, erklärte dieser, dass sich ein anderer Plan, eine Art BradyPlan für die Provinzen, in Ausarbeitung befinde, mit dem ein Teil
ihrer Schulden auf mindestens 20 Jahre kapitalisiert werden soll. Der
Plan für U$S 7 Mrd. stammt von dem Abgeordneten für Jujuy, C.
Snopek. Er wurde vom Unterstaatssekretär für Regionalplanung, A.
Caldarelli, und den Wirtschaftsministern der Provinzen Tucumán und
Misiones mit dem Argument zurückgewiesen, dass er für die Provinzen nicht von Vorteil sei.
Die Provinzregierungen sind für insgesamt $ 17,43 Mrd. verschuldet, ohne dabei ihre Schulden an Lieferanten einzubeziehen. Die Provinzabgeordneten erwähnen jedoch eine auf $ 30 Mrd. geschätzte
Schuld, weshalb sie die Unterstützung des Staatssäckels über Vorschüsse des Schatzamtes fordern, um ihre Schulden zu amortisieren
und deren Zinsen zu bezahlen.
Jahren. Argentinien soll Brückenkopf
für das geplante Lateinamerikageschäft werden. Le Duff setzt weltweit
mit 503 Restaurants und Bäckereien
U$S 336 Mio. im Jahr um. Die Gruppe besteht aus Bridor (tiefgekühlte
Brotwaren), Pizza del Arte (Pizza und
Teigwaren), Le Fournil de Pierre
(Backwaren), La Brioche Doree
(Fastfood) und Gazebo (Kaffeehäuser).
***
Durch Beschluss 306/99 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 23.8.99) wurde die
zweite Ausschreibung der Kreditkontingente für insgesamt US$ 300
Mio. für den 13. September angekündigt. Die Zuteilung erfolgt an diejenigen Banken, die bereit sind, die
niedrigsten Zinsen für diese Kredite
zu berechnen, die ausserdem eine
Subvention von 3 Punkten vom
Schatzamt erhalten.
***
Die US-Lebensversicherungsgesellschaft Metropolitan Life, die
auch in Argentinien tätig ist, hat die
Gesellschaften für Ruhestandsversicherungen der lokalen Gruppen
La Holando Argentina S.A., und
Ommega, Coop. de Seguros gekauft. Die anderen Versicherungsgeschäfte dieser beiden Unternehmen
werden von ihnen normal
weitergeführt.
***
Durch Gesetz Nr. 25.148 vom 23.
August (Amtsblatt vom 24. August)
wurden alle Ermächtigungsgesetze
um drei Jahre verlängert. Die Verfassungsnovelle von 1994 hatte verfügt, dass diese Ermächtigungsgesetze des Kongresses an die Exekutive und ihre Amtsstellen fünf Jahre nach dem Erlass der Verfassung
erlöschen. Das wäre am 24. August
geschehen, weshalb die Regierung
durch Dekret Nr. 924 vom 23. August
bestimmt hat, dass das Gesetz Nr.

25.148 am gleichen Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt, also am 24.
August, in Kraft tritt. So wurde verhindert, dass alle Ermächtigungsgesetze erlöschen, ohne die zahlreiche
Amtsstellen ihren gesetzlichen Aufgaben nicht gerecht werden können.
***
Durch Beschluss 432/99 des
Schatzsekretariates (Amtsblatt
vom 25.8.99) wurde die Ausgabe
von „externen Globalbonds zu
9,75%, 1997-2027“, die durch Beschluss des Wirtschaftsministeriums 1033/97 genehmigt worden ist
(auf der Grundlage des Artikels 42
des Gesetzes 11.692, geordneter
Text von 1999, da es sich um das
permanente Budgetrahmengesetz
handelt) um US$ 100 Mio. erweitert. Diese Staatspapiere werden jedoch gemäss Beschluss 200 des
Schatzamtes (vom 30.3.99) gegen
Schatzscheine (Bontes) getauscht, die
zu 9,9375% verzinst werden.
***
Durch Beschluss 594/99 des Sekretariates für Indsutrie, Handel
und Bergbau (Amtsblatt vom
25.8.99) wurden die Anträge für
Importe bestimmter Kapitalgüter
zu 6% Zollsatz veröffentlicht. Es
handelt sich um eine lange Liste von
Maschinen, die anderthalb Seiten des
Amtsblattes füllt. Diejenigen, die mit
dieser Herabsetzung nicht einverstanden sind, können sich melden und
müssen dabei ein Formular ausfüllen,
das sich vornehmlich auf ihre eigene
Produktion dieser Maschinen bezieht,
oder auf solche, die aus MercosurStaaten stammen und somit keinen
Zoll zahlen.
***
Der Oberte Gerichtshof hat die
Notstandsdekrete 770 und 771 des
Jahres 1996 ausser Kraft gesetzt,
die die Familienzulagen für Arbeitnehmer abschafften, die über $
1000 monatlich verdienten, ausge-
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nommen die Zulage für Mutterschaft. Diese Dekrete wurden dann
durch das Gesetz 24.714 korrigiert,
das die Grenze auf $ 1.500 anhob. Der
konkrete Fall bezieht sich auf eine
Klage eines Zollbeamten. Andere Arbeitnehmer, die bisher keine Klage vor
Gericht eingereicht haben, können es
jetzt auch nicht mehr tun, weil hier
eine zweijährige Verjährungsfrist
besteht.
***
Obwohl der Konsum abgenommen hat, betrug der Müll, den das
CEAMSE im 1. Halbjahr 1999 entsorgt hat, 2,66 Mio. Tonnen, was
um 3,17% über den 2,58 Mio. des
gleichen Vorjahreszeitraums liegt.
Das CEAMSE nimmt den gesamten
Müll der Bundeshauptstadt und der
umgebenden Bezirke entgegen, der
für das Auffüllen niedriggelegener
Gebiete verwendet wird.
***
Die Wirtschaftler der Stiftung
„Fundación Capital“, Carlos Pérez
und Eduardo Rodríguez Diez, weisen in einem Artikel in der Zeitung
„Ambito Financiero“ darauf hin,
dass der Staat für Zinsen 1993 $ 2.914
Mio. ausgegeben hat, 1999 jedoch $
8.179 Mio. wird aufwenden müssen,
was eine Zunahme von über 180%
darstellt. Der Anteil der Zinsen an den
Ausgaben der nationalen Verwaltung
nahm somit von 7,3% auf 16,5% zu.
Wenn man die bestehende Tendenz
beobachtet, gelange man zum
Schluss, dass die Zinslast in den kommenden 12 Monaten auf $ 8.919 Mio.
steigt. Wenn die Entwicklung so weiter geht, werden es im Jahr 2.000 dann
über 9.000 Mio. und 2001 über $
10.500 Mio. sein. Die Zunahme der
Zinslast ergibt sich einmal wegen der
Zunahme der gesamten staatlichen
Schuld, dann wegen der Zinserhöhung
und schliesslich, weil Schulden zu
niedrigen Zinsen, die sich aus der
Umschuldung des Jahres 1992 ergeben haben, bei Verfall durch Titel mit
Marktzinsen ersetzt werden.
***
Die Wirtschaftsführung hat den
Eurobond zum 1.7.04 um E 100
Mio. (U$S 105,1 Mio.) erweitert.
Trotz der Zinserhöhung des Fed
um 25 Basispunkte in den USA,
konnte zu einem in Dollar entsprechenden Zinssatz von 11,63% abgeschlossen werden, um 5 Basispunkte weniger als am 10. Juni und
um 15 Basispunkte unter dem Ausgabesatz. Gegenüber entsprechenden
T-Bonds ging der verpflichtete Zinssatz vom Aufschlag von 592 auf 583
Basispunkte zurück, lag jedoch noch
über den 568, die für die Tranche vom
1.7. verpflichtet wurden.
***
Das Baugewerbe verzeichnete
im Juli, im Vorjahresvergleich, einen Rückgang von 16,1%, im Vergleich der ersten 7 Monate, von
6,1%, wie das Statistikamt Indec
bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat betrug der Julirückgang 8,7%. Die
in der Bundeshauptstadt angesuchten
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Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
Liquiditäts-Rückstellungen
(Com. A. 2350)
Währungsreserven des
Finanzsystems
Notenumlauf
Bankdep. in Dollar bei ZB
Monetäre Passiven
Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
Finanzpassiven

7.7.99
24,81
1,50
26,31

12.7.99 19.7.99
25,33
25,46
1,48
1,46
26,81
26,92

26.7.99 6.8.99 12.8.99
25,08
24,66 24,79
1,53
1,56
1,55
26,62
26,22 26,35

13.8.99 23.8.99
24,46
24,27
1,55
1,57
26,01
25,84

7,40

7,03

7,05

7,21

7,49

7,26

7,38

7,11

33,71
14,54
0,07
14,61
10,23
1,73
24,90

33,84
15,48
0,16
15,48
9,86
1,60
25,35

33,97
15,03
0,21
15,24
10,26
0,88
25,50

33,81
14,72
0,01
14,74
10,43
0,68
25,17

33,71
14,85
0,06
14,91
9,79
0,99
24,70

33,61
15,30
0,10
15,40
9,43
1,26
24,82

33,40
15,00
0,12
15,12
9,35
1,38
24,47

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

Quelle: Zentralbank
Baubewilligungen legten im Juli, im
Vorjahresvergleich um 1,4% zu.
***
Repsol-YPF und die zur chilenischen Enap gehörende Sipetrol,
die seit etwa 10 Jahren im Gebiet
der Magallanes-Strasse zusammenarbeiten, haben etwa 12 km
von der Küste, offshore 2 bedeutende Erdöl- und -gasfunde gemacht.
Die Verwertung erfordert erhebliche
Investitionen, da die San Martin-Erdgasleitung, die einzige mögliche Verbindung, bereits voll ausgelastet ist.
Gleichzeitig ist Repsol-YPF im Norden der Provinz Rio Negro, im Neuquénbecken, mit 2 Bohrungen fündig
geworden. Eine ergibt 2.380 Barrel/
Tag, die andere 4.166 Barrel/Tag.
***
Aerolíneas Argentinas hat U$S
100 Mio. für ihre Bonds erhalten,
die von der Citibank untergebracht
und von Salomon Smith Barney
gezeichnet wurden. Damit sollen
Flugmaschinen erworben, Umschuldungen durchgeführt und
Personal in Frankreich trainiert
werden. Als Garantiestellung dienten
erwartete Einnahmen aus Passagierund Frachtdiensten in Australien,
Kanada, Frankreich, Deutschland,
Holland, Italien, Japan, der Schweiz,
Grossbritannien und USA. Vor Jahresende soll ausserdem Austral übernommen und eingegliedert werden, so
dass diese Fluglinie im kommenden
Jahr nicht mehr bestehen wird.
***
Die argentinischen Molkereibetriebe wollen, zusammen mit der
Regierung, die angeblichen Antidumpingmassnahmen Brasiliens
gegen ihre Erzeugnisse vor die
WTO bringen. Auch wurde eine automatische Einfuhrbewilligung für die
Firma Milkaut von brasilianischen
Behörden 30 Tage verzögert. 60 Tage
nach Einleitung der Antidumping-Ermittlungen kann Brasilien im Mercosur Schutzzölle erheben, die höchstens 180 Tage in Kraft bleiben dürfen. Dann muss entschieden sein, ob
Dumping bestand oder nicht.
***
Die staatliche französische CNP

Assurances hat ihre Beteiligung an
der argentinischen privaten AFJP
Rentenkasse von 16% auf 30% erhöht. Die 150 Jahre alte CNP zählt
15 Mio. Versicherte und betreibt
28.000 Agenturen in ganz Europa.
***
Die Banken Galicia und Provincia de Buenos Aires gaben ihre strategische Allianz bekannt, um in der
Provinz Buenos Aires gemeinsam
die Kreditkarte Sistema Mira für
Endverbraucherdarlehen und -finanzierungen anzubieten. Sie soll
den Absatz kleiner Geschäfte fördern
und Verbraucherkreisen, die keine
Bankbeziehungen unterhalten, den
Kreditzugang erleichtern. Die Allianz
wird über die zur Banco Galicia gehörende Firma Tarjetas Regionales
und der zur Banco Provincia gehörenden Bapro Medios de Pago umgesetzt.
***
Gouverneur Duhalde hat als
Vorankündigung seiner Regierungspläne, falls er gewählt wird,
die Mindestbeträge für die Berechnung der Umsatzsteuern (Ingresos
Brutos) für Industrie- und Dienstleistungsbetriebe für die in Wirtschaftsnotstand erklärten 50 Distrikte seiner Provinz, von September bis Jahresende, abgeschafft.
Die Mindestbeträge, auf die Unsatzsteuer gezahlt werden muss, unterliegen einem abgestuften System, das
selbst von der Provinzregierung als
ungerecht bezeichnet wurde.
***
Die belgische Solvay hat die Erweiterungen ihres Werkes im Petrochemiepark von Bahía Blanca,
in die U$S 121 Mio. investiert wurden, eingeweiht. Sie gestatten die
Verbilligung und Steigerung der Produktion von Ätznatron auf 184.000
Jato und von CVM und PVC Kunststoffen auf 240.000 Jato. Derzeit werden 20% der Produktion, nur gegen
Barzahlung, nach Brasilien ausgeführt, in 2 Monaten werden 50% der
Produktion ins Ausland verkauft werden müssen. Hingegen wurde die U$S
15 Mio. Investition in der Fabrik Solvay Automotive Argentina, in der
Vorstadt San Martin, verschoben. Die

Fabrik liefert, mit 57% Marktanteil,
Kunststofftanks für Renault, Peugeot,
GM und Chrysler.
***
Unterstaatssekretär Rodríguez
Usé schätzte, dass die gesamten Fiskaleinnehmen im August um 4%
unter dem gleichen Vorjahresmonat liegen werden. Der prozentuelle
Rückgang ist geringer als in den Vormonaten, aber die Vergleichsbasis
liegt relativ niedriger, da sich das
Wirtschaftswachstum im 3. Quartal
1998 schon stark abgeschwächt hatte.
***
Der Preis des Dieselöls ist seit
Mai um etwa 20% gestiegen, da die
Erdölunternehmen die Zunahme
des Rohölpreises abgewälzt haben.
***
R. Frigerio, Staatssekretär für
regionale Wirtschaftsplanung gab
bekannt, dass Argentinien im 1.
Quartal 1999 ausländische Investitionen für den Rekordbetrag von
U$S 8 Mrd. verzeichnet hat. Der
Betrag schliesst die Übernahme von
YPF SA durch die spanische Repsol
für rd. U$S 14 Mrd. nicht ein.
***
Mit 25 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen beschloss die Börse von
Buenos Aires, dass die Unternehmen die an ihr kotieren, spätestens
bis zum 20. des nächsten Monates
ihre Monatsumsätze bekanntgeben
müssen.
***
Die Supermarktkette Carrefour
gab bekannt, dass sie in der Provinz Córdoba U$S 80 bis 100 Mio.
investieren wird. Die Standorte
sind noch nicht entschieden. Carrefour eröffnete vor 3 Jahren einen Supermarkt in Córdoba Stadt und vor
wenigen Monaten einen weiteren. Die
Firma betreibt 21 Supermärkte und
hat im Vorjahr U$S 1,87 Mrd. umgesetzt und U$S 52,4 Mio. verdient. Im
Landesinneren ist Carrfour ausser in
Córdoba auch in Rosario, Mendoza
und Mar del Plata tätig.
***
Keine der 8 Unternehmergruppen, die die Lastenhefte für den
Bau der sogenannten Justizstadt
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erworben haben, hat für die Ausschreibung ein Angebot eingebracht.
***
Ein Gericht hat dem Rekurs der
AIAC (Asociación de Industrias
Argentinas de Carnes) gegen die
Neuverteilung der Hiltonquote für
die 28.000 t erstklassige Rinderschnitte stattgegeben. Der Schlachthofverband musste $ 500.000 Kaution hinterlegen. Die neue Methode
nimmt als Verteilungsgrundlage nicht
nur vergangene Hilton-Lieferungen,
sondern alle Bemühungen zur Steigerung der Fleischausfuhren. Landwirtschaftssekretär Novo will Berufung
einlegen.
***
Trotz des 20 bis 30%igen Rückganges des Lebensversicherungsgeschäftes in den letzten Monaten,
gab die niederländische IHG Insurance für die nächsten 2 jahre Investitionen von U$S 40 Mio. be-
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kannt. Damit rundet sie ihr 1997 begonnenes Investitionsprogramm von
U$S 120 Mio. ab.
***
Der ehemalige Schatzsekretär,
Ricardo Gutierrez, erklärte, dass
das Gesetz über finanzielle Verwaltung (das er seinerzeit persönlich
ausgearbeitet und durchgesetzt
hat) keinen Zweifel offen lässt, dass
eine Schatzamtgarantie für den
förderalen Kanal, die per Dekret
gewährt würde, illegal ist. Das Gesetz erklärt, Garantien, die nicht per
Gesetz gewährt werden, für null und
nichtig. Ausserdem ist laut diesem
Gesetz auch ein Gesetz notwendig,
um Ausgaben zukünftiger Rechnungsjahre zu verpflichten. Schliesslich sieht das Gesetz eine persönliche
Verantwortung der Beamten vor, die
diese Garantien ohne Gesetz ermächtigen. Das erklärt die Weigerung von
Schatzsekretär Pablo Guidotti, das
Dekret zu unterzeichnen. Minister

Roque Fernández hat jetzt einen Ausweg gefunden, indem Koordinierungssekretär Julio Cáseres sich darauf beschränkt, das Dekret über die
Zuteilung der Arbeiten zu unterzeichnen, wobei die Garantien dann gegen
die Vorlage des ersten Bauzertifikates vergeben werden. Da dies zeitlich
auf die nächste Regierung entfallen
wird, wird dann voraussichtlich diese Entscheidung rückgängig gemacht
werden, so dass der Kanal nicht gebaut wird. Kein Bauunternehmen wird
bei dieser konfliktiven Lage Geld in
ein Projekt stecken, das absolut unrentabel ist.
***
Der Kongress hat die Budgetkürzungen begrenzt, die die Regierung per Dekret 455, vom letzten
April, verfügt hatte. Die Bestimmung, wonach die Beträge über $
3.100 monatlich bei Vorzugspensionen als Zwangssparen einbehalten
werden, wurde gestrichen. Die Ge-
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heimfonds des Innenministeriums, des
Aussenministeriums, des Geheimdienstes SIDE wurden gekürzt, ebenso die ATN genannten, direkten Zuwendungen an Provinzen.
***
Die Provinz Córdoba wird in
Kürze eine Ausschreibung für die
Privatisierung der Verwaltung und
des Inkassos der Provinzsteuern
durchführen. U.a. Bedingungen
muss derjenige, der die Zuteilung erhält, $ 100 Mio. vorschiessen. Folgende Firmen haben schon ihr Interesse
gezeigt: Indra (das dem ADEFA-Präsidenten Horacio Losovitz mehrheitlich gehört) und dann ein Konzern aus
Roggio, Siemens-Itron und Techint.
Die Steuerhinterziehungsrate wird in
Córdoba auf 40% geschätzt. Die Verringerung dieser Rate soll die Herabsetzung der Steuersätze, die Gouverneur De la Sota verfügt hat,
ausgleichen.
***

