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Überwältigender Sieg der Allianz
Fernando de la Rúa zum Präsidenten gewählt / PJ-Niederlage wie nie zuvor
Fernando de la Rúa ist seit Sonntag der gewählte Präsident der
Nation, nachdem er fast die Hälfte der Stimmen im ganzen Land für
sich verbuchen konnte. Seinen Rivalen, den PJ-Kandidaten Eduardo
Duhalde, verwies er mit einem Vorteil von 10,6 Prozent auf den zweiten Platz. Die Allianzformel de la Rúa-Chacho Alvarez bekam fast
neun Millionen Stimmen und erreichte damit prozentmäßig ein ähnliches Ergebnis wie Carlos Menem 1989 und 1995 und etwas weniger als Raúl Alfonsín 1983.
Die Formel der Allianz setzte sich in 20 der 24 Wahldistrikte durch
und machte auch in der Abgeordnetenkammer einen großen Fortschritt. Allerdings wird die zukünftige Regierung an einer Konsenspolitik nicht vorbeikommen, weil die Wahl von Carlos Ruckauf zum
bonaerenser Gouverneur und eine immer noch vorhandene Mehrheit
im Nationalsenat dies erfordert. Trotz der Versicherung der Mehrzahl
der PJ-Senatoren, der neuen Regierung keine Steine in den Weg legen zu wollen, gibt es unter den Senatoren doch den harten Kern der
Menemisten, die ihrerseits genau das Gegenteil wollen.
Fernando de la Rúa sieht sich daher einem zwiespältigen Panorama gegenüber: Einerseits verfügt er über die enorme politische Kraft
seiner Persönlichkeit, die die Unterstützung der Hälfte der Wähler
darstellt, wozu die Eroberung der Provinzregierungen von Mendoza
und Entre Ríos kommen. Der Vorsprung auf Landesebene ist dazu so
groß, dass die Allianz in der Abgeordnetenkammer am Rand des Quo-

Erste Maßnahmen
Zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern hat der gewählte Präsident Fernando de
la Rúa mit einer Analyse der
dringendsten Maßnahmen begonnen, die am 10. Dezember
verkündet werden sollen und
mit denen de la Rúa Zeichen
setzen will. Zu diesen ersten
Schritten, die die Regierung der
Allianz vorhat, gehört unter anderem ein neuer Beschäftigungsplan, die Schaffung einer
Behörde zur Kontrolle der privatisierten öffentlichen Unternehmen und die Intervenierung
des Rentnersozialwerkes
PAMI. Außerdem ist eine Reduzierung der „Steuern auf Arbeit“ im Gespräch, demzufolge eine Senkung der Arbeitgeberabgaben geplant ist. Priorität sollen Senkungen bei den
Handelswaren sein, die rascher
die Wirtschaft reaktivieren und
als Konsequenz Arbeitsplätze
schaffen können. Im sozialen
Bereich soll in gewissem Grade der Plan Alimentario Nacional (PAN, Nationaler Lebensmittelplan) Raúl Alfonsíns
(1983) neubelebt werden. Die
PAMI-Intervention schließt die
Ablösung von Víctor Alderete
und der elf Mitglieder des Direktoriums ein, wie es in der
Kampagne angekündigt wurde.

rums steht. Andererseits aber ist die Regierung der wichtigsten Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und Córdoba in Händen des PJ. Die
Justizialisten dominieren dazu auch im Senat.
Ein weiteres Problem ist das schwerwiegende Ungleichgewicht in
der Allianz nach der Niederlage von Graciela Fernández Meijide: Der
Frepaso kontrolliert keine Provinzregierung und steht vor der Herausforderung, in der Hauptstadt zu siegen, die im kommenden Jahr ihren
Regierungschef wechselt. Vorerst stehen für de la Rúa zwei Aufgaben auf dem Tapet. Zum einen geht es um sein Kabinett, von dem
bisher nur verlautet, daß José Luis Machinea der neue Wirtschaftsminister sein könnte, zum anderen um die Regierungsübergabe, für die
die Verhandlungen bereits begonnen haben.

Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen
Für die Formel Fernando de la Rúa/Carlos Chacho Alvarez wurden 48,5 Prozent der Stimmen (9.039.892 Stimmen) abgegeben.
Auf dem zweiten Platz landeten Eduardo Duhalde/Ramón Ortega mit 38,09 Prozent (7.100.678).
An dritter Stelle Domingo Cavallo/Caro Figueroa mit 10,09 Prozent (1.881.028).
Keine der restlichen acht an der Wahl beteiligten Parteien erreichte ein Prozent der Stimmen.

Neues Panorama in den Provinzen
14 Provinzen PJ-regiert, acht von der Allianz und zwei von Provinzparteien
Während in der Provinz Jujuy
die Auseinandersetzungen darüber weitergehen, ob Eduardo
Fellner vom PJ der neue Gouverneur sein wird oder Gerardo Morales von der Allianz, haben die
Kontrahenten sich auf eine neuerliche und eingehende Zählung
der Stimmen geeinigt. Fellner gilt
vorläufig als gewählt, doch ist
diese Annahme ein Provisorium,
denn es bestehen Zweifel an der
Versicherung, er habe 200 Stimmen mehr bekommen.
In den anderen Provinzen, in
denen ein Gouverneur gewählt
wurde, geschah dies problemlos.
Die Allianz konnte sich in Mendoza, Entre Ríos und Chubut
durchsetzen, währen die Provinzen Buenos Aires und La Pampa
PJ-Gouverneure wählten.
Eine der großen Überraschungen war der Sieg Roberto Iglesias von der Allianz in Mendoza
mit 37,97 Prozent der Stimmen.
Alle Umfragen hatten als Favoriten den Demokraten Carlos Balter genannt, der jedoch am Ende
auf dem zweiten Platz landete.
Der Justizialismus, der die Pro-

vinz zwölf Jahre hindurch regiert
hatte, mußte sich mit einem dritten Platz begnügen. Balters persönliche Anziehungskraft hatte
nicht ausgereicht. Die Zugkraft
der Präsidentschaftsformel der
Allianz war stärker als die Empfehlung des Partido Demócrata,
der keinen Präsidentschaftskandidaten angeboten hatte, zu
„schnippeln“.
Der Sieg Sergio Montiels
(49,08 Prozent) in Entre Ríos war
auf die gleiche Ursache zurückzuführen. Montiel war bereits
einmal, 1983 bis 1987, Gouverneur von Entre Ríos gewesen und
hatte 1991 und 1995 erfolglos
kandidiert.
In der Provinz, mit PJ-Hegemonie seit 1987, war die Nationalwahl ein zu großes Gegengewicht gewesen. In Chubut wurde der bisherige Justizminister
der Provinz, der Radikale José
Luis Lizurume, mit 51,91 Prozent
der Stimmen zum Nachfolger von
Gouverneur Carlos Maestro gewählt.
Der PJ-Kandidat Marcelo
Guinle wurde zweiter, weil er in

Comodoro Rivadavia, der Stadt
in der Provinz mit den meisten
Wählern und eine historische justizialistische Bastion, nicht die
erforderlichen Stimmen bekam.
Abgesehen von dem Triumph von
Carlos Ruckauf in der Provinz
Buenos Aires konnte der PJ in La
Pampa die Wiederwahl des Gouverneurs Rubén Marín feiern.
In Jujuy ging das Tauziehen
weiter, doch gehört derartiges in
der Provinz zur Folklore. Seit
1983 konnte nur ein Gouverneur
seine Regierungszeit vollenden,
alle anderen traten zurück. Ursache waren jeweils soziale Konflikte oder Korruptionsskandale.
Das Ley de lemas, das in der Provinz seit 1991 in Geltung ist,
schwächte die gewählten Gouverneure, die ihre Ämter nur mit dem
Konsens kleiner Parteisektoren
antreten konnten.
So sieht die Verteilung nach
der Wahl aus: 14 Provinzen werden von PJ-Gouverneuren regiert,
acht von der Allianz und zwei von
Provinzparteien. Die Allianz hat
damit drei Provinzen hinzugewonnen.
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Präsident Fernando de la Rúa

D

ie Umfragen über die Absichten der Wähler haben es vorausgesagt. Fernando de la Rúa, Regierungschef der Stadt
Buenos Aires, wurde als Kandidat der oppositionellen Allianz der Radikalen (UCR) und des Frepaso am 24. Oktober zum
Präsidenten für die vierjährige Amtszeit bis zum 10. Dezember 2003
mit seinem Formelpartner Carlos „Chacho“ Alvarez als Vizepräsidenten gewählt.
Rund 9,1 Millionen Wähler gaben de la Rúa ihre Stimme und bescherten ihm 48,5 Prozent der gültigen Wahlzettel. De la Rúa wiederholte annähernd die Wahlsiege von Alfonsín 1983 und Menem 1989
sowie 1995, die auch etwas mehr oder kaum weniger als die Hälfte
der Stimmen ergatterten. Offenbar bilden sich bei Präsidentenwahlen
umfassende Konsensmeinungen unter den Wählern heraus, insbesondere unter den Wechselwählern, die dieses Mal deutlich zugunsten de
la Rúas eingestellt waren.
Der Politiker aus Córdoba, wo sein Vater Antonio de la Rúa Ende
der dreissiger Jahre Minister des legendären radikalen Gouverneurs
Amadeo Sabbatini gewesen war, stieg als Senkrechtstarter in die argentinische Politik ein, als er im April 1973 als blutjunger Kandidat
die Stichwahl für den dritten Senator der Bundeshauptstadt gegen den
Nationalisten Marcelo Sánchez Sorondo gewann, kurz danach als
Kandidat für die Vizepräsidentschaft mit dem Parteiführer Ricardo
Balbín gegen das Ehepaar Perón unterlag und danach drei Mal für
einen Senatorensitz, ein Mal für das Amt des Deputierten und schliesslich 1996 als Regierungschef der Stadt Buenos Aires gewählt wurde.
De la Rúa ist seit 1963 in der Bundeshauptstadt ansässig, wo er damals als Rechtsberater des radikalen Innenministers Juan Palmero
aus seiner Heimatprovinz Córdoba bei Präsident Arturo H. Illia aus
derselben Provinz wirkte, danach heiratete und sich als Rechtsanwalt
niederliess. De la Rúa ist mit Inés Pertiné verheiratet und hat zwei
Söhne und eine Tochter. Die Söhne stehen ihm in der Politik bei.
Die Politik liess ihn jedoch nicht mehr locker. Nachdem er 1983
gegen Raúl Alfonsín die Internwahl der UCR verloren hatte, kam seine Kandidatenchance vor Jahresfrist wieder, als er für seine UCR gegen die Frepaso-Kandidatin Graciela Fernández Meijide in einer offenen Internwahl der ein Jahr vorher gebildeten oppositionellen Allianz deutlich siegte. De la Rúa gehört dem fünfköpfigen Führungsgremium der Allianz an und wirkt als Parteichef der UCR bis nächsten
Monat, da ihm der langjährige Parteivorsitzende und Expräsident Alfonsín folgen wird. Die Wähler und die öffentliche Meinung bevorzugten diesen bescheidenen Menschen, der den Wirbel der Medien
meidet, die Stadtgeschäfte korrekt und effizient verwaltet hat und sich
mit einfachen Formulierungen, ohne unerfüllbare Versprechungen, vorgestellt hat.
Gouverneur Eduardo Duhalde von der mächtigen Provinz Buenos
Aires ereilte der Fluch der Gouverneure dieser Provinz seit 1862, die
stets scheiterten, wenn sie den Sprung zur Präsidentschaft wagten.
Duhalde unterlag mit 7,2 Millionen Stimmen und kam auf knapp über
38 Prozent der gültigen Wahlzettel. Für einen Peronisten war dies das
schlechteste Wahlergebnis seit 1946, nachdem Italo Luder 1983 mit
42 Prozent gegen Raúl Alfonsín mit 52 Prozent verloren hatte. Parteigründer General Juan Domingo Perón siegte 1946 mit 52 Prozent,
1951 und 1973 mit je 62 Prozent der Stimmen, Héctor Cámpora und
Menem mit rund 50 Prozent.
Sicherlich hat die Justizialistische Partei mit Duhalde den falschen
Kandidaten aufgestellt, hätte doch der abermals gewählte Gouverneur von Santa Fe, Carlos „Lole“ Reutemann, eine deutlich bessere
Wahl, allenfalls sogar einen Wahlsieg, absolviert, was Präsident Menem mit seinen erneuten Wiederwahlgelüsten bis zur letzten Minute
verhindert hatte. Reutemann lehnte ein Verzichtangebot Duhaldes nach
seinem Wahlsieg in Santa Fe vor zwei Monaten als verspätet ab.
Duhalde entpuppte sich mit seinem Slogan, dass das Wirtschaftsmodell überholt sei, als echter Altperonist, der verhiess, allerlei soziale Bedürfnisse mit der Notenpresse zu finanzieren. Insofern erwies
sich de la Rúa zwar als Oppositioneller Menems in Sachen Korruption, Austerität und soziales Empfinden, aber als die Kontinuität des
Wirtschaftsmodells mit Konvertibilität, Dollarparität zum Peso, Verbot der Geldschöpfung, Wirtschaftsöffnung, Deregulierungen und
Privatisierungen.
Ebenso paradox wie diese Gegenüberstellung Duhaldes und de la

Rúas zum Wirtschaftsmodell Menems erscheint die Tatsache, dass de
la Rúa zwar bequem gesiegt hat, aber die justizialistischen Gouverneurskandidaten in 22 Gliedstaaten (alle ausser Corrientes und der
Stadt Buenos Aires, in welchen Distrikten erst Mitte 2000 gewählt
werden wird) insgesamt mehr Stimmen als ihre Gegner der Allianz
und lokaler Parteien eingeheimst haben. Ähnlich paradox ergeben sich
vielfach die Wahlresultate in den Vereinigten Staaten mit Demokraten und Republikanern für nationale und lokale Wahlämter.
Einen bemerkenswerten Achtungserfolg errang Domingo Cavallo
als Drittkandidat mit 1,9 Millionen Stimmen gleich rund 10 Prozent.
Die meisten Stimmenprozente ergatterte Cavallo für seine improvisierte Partei der Aktion für die Republik in den Vierteln Recoleta und
Retiro der Bundeshauptstadt und im nördlichen Anrainerbezirk San
Isidro, wo begüterte Managerfamilien ansässig sind, die offenbar seinen Mut bewundern und seine Errungenschaften im Kampf als erfolgreicher Wirtschaftsminister Präsident Menems gegen die Inflation mit
brisanten Privatisierungen und flankierenden Massnahmen honorieren. Cavallo erreichte sein politisches Ziel, sich landesweit als Berufspolitiker zu etablieren und mit 12 Deputierten im Unterhaus einzukehren.
Die Wahlbeteiligung erwies sich mit knapp über 81 Prozent der
zugelassenen 24,1 Millionen Bürger und Bürgerinnen als durchaus
normal. Etwas über 600.000 waren ungültige und weisse Stimmzettel, die nicht für die Berechnung der Mehrheiten und Minderheiten
einbezogen werden. Sieben andere Kandidaten der Kategorie „ferner
liefen“ brachten es auf ebenfalls knapp über 600.000 Stimmen, die
kaum statistischen Aussagewert haben.
Die landesweiten Wahlen haben ferner mehreren Bürgermeistern
aller parteipolitischer Couleur die Wiederwahl beschert, womit ihre
ordentlichen Amtsführungen honoriert wurden. Wechselwähler haben
vielfach für die Kandidaten verschiedener Parteien gestimmt, indem
sie die Wahlzettel abschnitten („corte de boletas“) und deutlich für
die Personen der Kandidaten, unbeschadet ihrer Parteizugehörigkeit,
gestimmt haben. Das geschah insbesondere in der Provinz Buenos
Aires, wo der Justizialist Carlos Ruckauf, gegenwärtig Vizepräsident
Menems, die Frepaso-Kandidatin Graciela Fernández Meijide entgegen mehrerer Umfragen, auch nach dem Abschluss des Wahlganges,
schlug, obwohl Duhalde gegen de la Rúa in seiner eigenen Provinz
verlor, die er fast acht Jahre verwaltet hat und wo er sich mit zahllosen
Leistungen brüsten konnte.
Im Sog des Wahlsieges von de la Rúa gelang es der Allianz, ihre
Präsenz in der Deputiertenkammer auf 124 Sitze zu vermehren, wogegen die Justizialisten von 122 auf 101 zurückfielen. Mit der gütigen
Hilfe der Abgeordneten von Provinz- und Regionalparteien wird es
der Allianz-Fraktion leichter als den Justizialisten fallen, Mehrheitsbeschlüsse durchzusetzen, weil zahlreiche justizialistische Volksvertreter nicht zu den Sitzungen erscheinen, wenn es darum geht, die
Beschlussfähigkeit mit 130 Abgeordneten zu sichern. Die Fehlquote
der Allianz-Deputierten pflegt geringer zu sein.
Mit Fernando de la Rúa zieht ein Politiker ins rosa Regierungsgebäude, der kein charismatischer Volkstribun, sondern ein besonnener
Mensch ist. Mit einem Senat, wo die Justizialisten bis Ende 2001 eine
eigene Mehrheit mustern, 14 peronistischen Gouverneuren, da-runter
der drei grössten Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und Córdoba, dem
unabhängigen Obersten Gerichtshof, der ebenfalls unabhängigen Zentralbank sowie den weitgehend peronistisch beherrschten Gewerkschaften wird de la Rúa anders als Alfonsín und Menem auf politische Verhandlungen und Konsens setzen müssen. Eine neue Art der Kohabitation, anders als in Frankreich, wird sich aufdrängen. Die Erklärungen
der unterlegenen Kandidaten unmittelbar nach den Wahlen deuten
darauf hin, indem sie keine wilde Opposition verheissen, sondern vielmehr Mitarbeit versprechen, was freilich noch zu beweisen ist.
Für die argentinische Landespolitik beginnt mit Präsident de la Rúa
eine neue Etappe mit einem sicherlich gänzlich anderen persönlichen
Regierungsstil als derjenige Carlos Saúl Menems, doch für Argentinien als Nation haben diese Wahlen das Land als solide, demokratiereif
und vertrauenswürdig vorgestellt. Zum ersten Mal seit 1912, als die
allgemeine und geheime Wahlpflicht eingeführt wurde, wurde ein Präsident zum vierten Mal in Folge frei gewählt, womit sechs Jahrzehnte
erfolgreiche und misslungene Militärputschs von 1930 bis 1990 endgültig im Schatten der Geschichtsbäume begraben worden sind.
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Neues Gleichgewicht im Kongress
Allianz dominiert in der Abgeordnetenkammer / PJ-Mehrheit im Senat
Nach dem Wahlergebnis vom
Sonntag ist es im Kongress sozusagen zu einem „Patt“ der
Kräfte gekommen. In Zukunft
wird daher die Verhandlung mehr
als zuvor erforderlich sein, um
Projekte, sei es von der einen oder
anderen Seite der Mehrheitsparteien, durch Konsens über die
Runden zu bringen. Im Senat ist
der PJ tonangebend geblieben,
während in der Abgeordnetenkammer nach dieser Wahl die
Allianz das Sagen hat. Die neue
Zusammensetzung in der Kammer ab 10. Dezember wird nun
so aussehen: Allianz 125 Sitze
(plus 19), PJ 101 Sitze (minus

21), Acción por la República 12
Sitze (plus 9). Dazu kommen die
Provinzparteien mit 19 Sitzen
(minus 7).
Bei dieser Zusammensetzung
hat die Allianz zwar die Mehrheit, jedoch kein eigenes Quorum, das 129 Abgeordnete erfordert. Allerdings wird dieses Quorum in der Regel für die Allianz
erreichbar sein. Die Provinzparteien sind: Partido Demócrata,
Mendoza (PD, drei Sitze), Fuerza Republicana, Tucumán (drei
Sitze), Partido Nuevo, Corrientes
(drei Sitze), Cruzada Renovadora, San Juan (ein Sitz), Movimiento Popular Neuquino, Neu-

Ruckauf siegt gegen den Trend
Früherer Vizepräsident schlägt „Graciela“
Fernando de la Rúa bekam zwar 45 Prozent der Stimmen in der
Provinz Buenos Aires, doch den bonaerenser Gouverneur wird sie
nicht stellen. Gestützt durch die Wähler Domingo Cavallos, der UCeDé und des Peronismus, kürten die Wähler Carlos Ruckauf zum Nachfolger von Eduardo Duhalde. Am Ende eines Wahltages, der ebenso
spannend verlief wie die letzte Woche der Wahlkampagne in der Provinz, musste Graciela Fernández Meijide kurz vor Mitternacht ihre
Niederlage eingestehen, nachdem es vor Beendigung der Stimmabgabe in den sogenannten „boca de urna“-Befragungen noch so ausgesehen hatte, als könnte sie ihren Sieg feiern. Damit wurden diese Praktiken, die schon in der vergangenen Woche von der Obersten Wahlbehörde untersagt worden waren, einmal mehr ad absurdum geführt.
Demnach wählten die Bonaerenser mit 48,36 Prozent (3.139.079 Stimmen) Ruckauf zu ihrem neuen Gouverneur. Auf Platz zwei plazierte
sich mit 41,50 Prozent (2.716.973 Stimmen) Fernández Meijide. Das
Schlußlicht bildete der Ex-Kommissar und heutige Bürgermeister in
Escobar, Luis Abelardo Patti vom Partido Unidad Bonaerense mit
7,60 Prozent (467.851 Stimmen). Von den anderen Parteien, die sich
an der Wahl beteiligt hatten, erreichte keine ein Prozent der Stimmen.

Untersuchung der Korruption
Forderung der Bevölkerung nach Ethik
soll erfüllt werden
Fernando de la Rúa beabsichtigt, auf der Suche nach Korruptionsfällen die Archive des Menemismus zu öffnen. Die Entscheidung ist
bereits gefallen und wird Teil einer Kampagne zur Verbesserung der
Ethik in der Staatsverwaltung sein, die von der Allianz am 10. Dezember gestartet werden wird. Die Absicht des gewählten Präsidenten wurde von Vertretern der Radikalen und des Frepaso gegenüber
der Presse bestätigt. Im Rahmen der Untersuchung sollen alle erreichbaren Unterlagen veröffentlicht werden.
Es gibt für diese „Offensive“ einen plausiblen Grund: Mit wesentlich eingeschränktem Spielraum für große Wirtschaftsreformen muss
sich die Koalition aktiv in der Beantwortung des Verlangens der Bevölkerung nach Ethik zeigen. Diese Forderung war einer der Gründe
für das Wahlresultat. Eine Gruppe von Staatsanwälten wird sich, mit
Unterstützung einer neuen „Untersuchungspolizei“, eingehend den
Skandalfällen wie IBM-Nationalbank, Goldschmuggel, Waffenhandel, PAMI-Verwaltung und Amtsführung von María Julia Alsogaray
widmen.

quén (ein Sitz), Desarrollo y Justicia, San Juan (ein Sitz), Partido Unidad Bonaerense, Buenos
Aires (ein Sitz), PAL, Corrientes
(ein Sitz), Partido Liberal, Corrientes (ein Sitz), Movimiento Popular Fueguino, Tierra del Fuego
(ein Sitz).
Im Senat hat der PJ die Mehrheit behalten. Von den 72 Senatoren sind 33 Justizialisten und
vor dem Eintritt stehen vier. Die
Allianz hat 22 Sitze, während die
Provinzparteien über 13 Sitze verfügen. Die PJ-Senatoren haben
begonnen, sich auf ihre neue Rolle als Opposition einzustellen.
Wie verlautet, wollen sie den ersten Gesetzen, die der neugewählte Präsident verlangt, zustimmen. Ein Teil des guten Willens, hieß es jedoch, hänge von
dem Verhalten des gewählten Vi-

zepräsidenten Carlos Chacho
Alvarez ab, der ab Dezember im
Senat das Sagen hat. Der Frepaso-Vorsitzende hatte gedroht, die
angebliche Korruption in der
Kammer zu untersuchen. Kommentar: Wenn da die Untersuchung von einigen bestimmten
Senatoren des PJ weiterginge,
„könnte der Krieg beginnen“.
Hinsichtlich der zukünftigen Regierungsfähigkeit de la Rúas und
des Konsens für die grundlegenden Gesetze, die der neue Präsident braucht, hat dieser einen gewichtigen Vorteil.
Im Senat sitzen die Repräsentanten der Provinzgouverneure,
und die sind an guten Beziehungen interessiert, weil die Provinzen in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Nationalregierung
stehen.
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Menem nach der Wahl

„Wäre ich Kandidat gewesen, hätten wir locker gesiegt“
Bereits zu Beginn der Pressekonferenz in der Residenz in Olivos
versicherte Präsident Carlos Menem, er wolle nicht von Verantwortlichkeiten sprechen, sichtlich darauf vorbereitet, sich über die Niederlage des Peronismus zu äußern.
Unmittelbar darauf im Brustton der Überzeugung: „Wäre ich Kandidat gewesen wäre, hätten wir locker gesiegt!“
Vor der Presse tat Menem am Montag alles, um die Verantwortung für das Debakel einzig und allein Eduardo Duhalde und Ramón
Ortega aufzuhalsen. Damit nicht genug, beschuldigte Menem die Formelpartner, den Justizialismus in einigen Provinzen mit erfolgreichen
Gouverneuren, wie in Santa Cruz und San Luis, in die Niederlage zu
ziehen, die in vorgezogenen Wahlen gewonnen hätten. Immer am Rand
der Ironie und guter Laune, mit Ausnahme bei Fragen, die Versäumnisse während seiner Amtszeit betrafen, ließ er keinen Zweifel daran, dass er alles tun werde, um sich von der Niederlage des PJ zu
distanzieren.
Dafür fand Menem eine unüberhörbare Entschuldigung: „Ich bin

nicht verantwortlich. Schon seit vier Monaten habe ich mich nicht
mehr am Wahlkampf beteiligt, weil Duhalde und Ortega mich darum
gebeten haben. Sie haben mich an den zentralen Veranstaltungen nicht
teilnehmen lassen“, versicherte Menem, ohne allerdings zu erwähnen, dass die Formelpartner ihn darum gebeten hatten, weil sie befürchteten, seine Präsenz könnte negative Auswirkungen auf die Kampagne haben.
Menems Entlastungsargumente entsprachen im großen und ganzen der Erklärung, die Duhalde hinsichtlich seiner Niederlage abgegeben hatte. Der bonaerenser Gouverneur hatte am Sonntag abend
versichert: „Diesmal fühle ich mich nicht als der Vater der Niederlage.“ Abgesehen davon ist Menem bereits mit der Übergabe der Regierung und seiner Rolle im Rahmen der notwendigen Neuformierung des Peronismus sowie seinem Anspruch auf eine Rückkehr 2003
beschäftigt. „Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich mich am
Wettbewerb beteiligen und ich glaube, dass es mehrere Kandidaten
geben wird... das wird spannend“, unterstrich Menem.

360 Mio. für die CGT
Tauziehen um Gewerkschaftsgunst

Präsident Menem hat das Dringlichkeitsdekret Nr. 1215 mit Datum
22.10.99 unterschrieben, mit dem
den Gewerkschaften die Kontrolle
über einen Fonds für die Sozialwerke von $ 360 Mio. im Jahr eingeräumt wird. Das Dekret wurde einen Tag nach den Wahlen bekanntgegeben. Es besagt, dass ab 1. Januar 2000 der sogenannte Solidarfonds für die Sozialwerke vom
staatlichen Haushaltsplan ausgeklammert und einer Körperschaft
übertragen wird, an der der Staat,
die Gewerkschaften und ein Unternehmensvertreter beteiligt sein
werden.
Der Gewerkschafter Armando
Cavalieri erklärte, die Ausklammerung des Fonds aus dem Haushalt

sei mit Vertretern der Allianz abgesprochen worden und das Regierungsdekret würde auch von der
nächsten Regierung anerkannt werden, obwohl vor den Wahlen Sprecher der Allianz versichert hatten,
dass es storniert wird, falls sie an
die Regierung kommen.
In der Lesart von Gewerkschaftsvertretern ist die Massnahme Teil eines weitergreifenden
Abkommens, durch das die Gewerkschaften der nächsten Regierung für ein Jahr sozialen Frieden
sichern. Die Regierung der Allianz
müsste sich allerdings auch verpflichten, dass nur die derzeit anerkannten Gewerkschaften berechtigt sind, im Namen der Arbeitnehmer zu verhandeln und Kollektiv-

Gespaltene Metallarbeitergewerkschaft
vor dem Bankrott
Die 24 Gruppen der UOM, die sich gegen Gewerkschaftsboss L.
Miguel auflehnen, haben demonstriert, rückständige Gehälter und die
Rückgängigmachung von Gewerkschaftsausschliessungen gefordert.
Die Spannungen verschärfen sich und es scheint, dass sowohl die Spaltung, als auch die Insolvenz der Gewerkschaft unvermeidlich sind.
Gewerkschafter V. Pauló erklärte, die Ausschliessungen seien statutenwidrig, weil keine Betriebsräteversammlung einberufen wurde.
Ärzte der Gewerkschaft erhielten seit acht Monaten keine Gehälter,
Betriebsräte seit sechs und Verwaltungspersonal seit vier Monaten.
Miguel hatte Gewerkschafter aus der Gewerkschaft ausgeschlossen, weil sie eine neue gründen wollten, damit Metallarbeiter wählen
können, zu welcher sie gehören wollen. Die gemassregelten Betriebsräte berufen sich auf OIT-Garantien. Auch wollen sie Kollektivverträge mit Unternehmen aushandeln können, was die UOM seit 10 Jahren
verhindert. Deshalb kam es auch zur Bildung der Kfz-Arbeitergewerkschaft Smata. Die UOM sucht laufend Finanzspritzen von der Regierung. Auch die Weltbank wurde angesprochen. Von den knapp 500.000
Mitgliedern, die ihr Sozialwerk hatte, sind, bei gleichbleibender Kostenstruktur, etwa 190.000 übriggeblieben.

verträge abzuschliessen, sei es flächendeckend, mit Branchen oder
mit Einzelunternehmen.
Das Notstandsdekret legt fest,
dass der Solidarfonds für die Sozialwerke von einer aus acht Personen bestehenden Körperschaft verwaltet wird, nähmlich aus drei Vertretern des Staates, vier des Gewerkschaftsbundes CGT und einem der Unternehmerschaft.
Diese Verwalter bleiben 4 Jahre im Amt, können wiedergewählt
werden und wählen unter sich ihren Vorsitzenden. Die Körperschaft
übernimmt Dienstleistungen, die
derzeit der Überwachungsbehörde
der Gesundheitsdienste (Superintendencia de la Salud) zustehen.
Deshalb ändert das Notstandsdekret auch das Etat der Überwachungsbehörde, das auf $ 19 Mio.
im Jahr verringert wird, während
der neuen Körperschaft für ihre
Leistungen acht Mio. im Jahr
zustehen.

Der Solidarfonds wird mit 10%
der Beiträge für die Sozialwerke
der Gewerkschaften und 15% der
Beiträge für die Sozialwerke des
Führungspersonals finanziert. Von
diesen Einnahmen werden 240
Mio. Pesos automatisch an die Sozialwerke verteilt, die über ungenügende Mittel verfügen. Das sind
alle jene, die weniger als 40 Pesos
pro Monat und Mitglied erhalten.
Der Rest wird für Spezialmedizin
bestimmt.
Bis 1994 wurde der Fonds von
dem im Gesetz über Sozialwerke
festgelegten Dreiergespann verwaltet. Dann wurde er durch ein Dekret dem Haushaltsplan einverleibt. Damit verloren die Gewerkschaften Macht und die Sozialwerke Geld, da der Staat Teile der
Mittel dem Staatssekretariat für
Soziale Entwicklung bzw. dem
PAMI zukommen liess, und andere zur Verringerung des Defizits
einsetzte.
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Unbekannte der Altersversorgung
Immer mehr Personen ohne Anrecht auf Rente oder Pension
Als Konsequenz aus der Zunahme der Arbeitslosigkeit und der
Schwarzarbeit vergrößert sich die
Zahl derjenigen, die keinen Anspruch auf die Zahlung einer Rente haben, immer mehr. Offizielle
Statistiken besagen: Von einer aktiv tätigen städtischen und ländlichen Bevölkerung (im arbeitsfähigen Alter) von 15 Millionen sind
im nationalen System oder bei Provinz- oder Spezialaltersversorgungskassen 11,5 Millionen registriert. Doch zahlten im September kaum 6,4 Millionen ihre Beiträge. Dies bedeutet, dass mehr
Bürger am Rand des Altersversorgungssystem bleiben als jene, die
ihre Beiträge zahlen. Wenn diese
8,6 Millionen, die ihre Beiträge
nicht abführen, von denen ein Teil
nicht einmal registriert ist, weiterhin keine Beiträge leisten, werden
sie, wenn sie ins Rentenalter kommen, keinen Anspruch auf eine
Rente haben. Das Rentenalter ist
zur Zeit 65 Jahre für Männer und
60 für Frauen.
Grund für den fehlenden Anspruch auf eine Leistung der staatlichen Altersversorgung ist ein
Minimum von 30 Jahren Beitragszahlung. Die Leistungen des Staates sind: Grundrente (jubilación
básica oder PBU) in Höhe von 200
Pesos monatlich, Ausgleichslei-

stung (Prestación Compensatoria
oder reconocimiento) für die vor
der Reform von 1994 geleisteten
Beiträge und eine Prämie für den
dauernden oder zeitweisen Verbleib im staatlichen System. Mit
derartigen Säumniszahlen und
Hintergehung der Beitragspflicht
werden die Betreffenden die Zeitklausel nicht erfüllen können.
Heute schon gibt es viele tausend Arbeitnehmer, die zwar im
Rentenalter sind, denen man aber
die Zahlung einer Leistung aus der
Altersversorgung verweigert, weil
sie die nach dem Gesetz erforderlichen Beitragsjahre nicht aufweisen. Außerdem aber haben sie wegen der Nichtzahlung von Beiträgen ebensowenig einen Anspruch
auf eine Invalidenrente (pensión
por invalidez), und ihre Angehörigen können keine Pension für
Todesfall (pensión de fallecimiento) erhalten. Auch Kindergeld etc.
bekommen sie nicht, und im Entlassungsfall erhalten sie keine Entschädigung und kein Arbeitslosengeld. Hinsichtlich der Gesundheitsfürsorge ist der Verlust der
Vergünstigungen ebenfalls erheblich. Da sie keinem Sozialwerk angehören und keine Rente erhalten,
werden sie auch vom Rentnersozialwerk PAMI nicht betreut.
Doch endet damit der Verlust

Gesucht: Ein Amt für Graciela
Nach ihrer Niederlage in der Provinz Buenos Aires ist Graciela
Fernández Meijide Mittelpunkt von Spekulationen und Gerüchten.
In weniger als 48 Stunden nach der Wahl wurde davon gesprochen,
dass man ihr mindestens fünf verschiedene Ämter angeboten habe.
Bereits am Mittwoch traf sich Meijide mit Fernando de la Rúa und
Chacho Alvarez, um dieser „Ämterparade“ ein Ende zu setzen. Doch
das Resultat, das Meijide mitnehmen konnte, war nur die Entscheidung des gewählten Präsidenten und seines Vizes, sie als eine der
zentralen Persönlichkeiten der Allianz zu erhalten. Das Spekulations- und Gerüchtekarussell kam am Montag in Bewegung, als Chacho eine seiner üblichen „Spielchen“ trieb und öffentlich erklärte,
Meijide müsse ein Ministerium im zukünftigen Kabinett bekommen.
Der Satz schien de la Rúa nicht gerade glücklich zu machen, da er
die Namen seiner Minister ängstlich hütet. Er trat denn auch unmittelbar auf den Plan, um zu versichern, es sei noch nichts entschieden. Seit Sonntag nannte man Meijides Namen auch im Zusammenhang mit dem Botschafterposten in Paris - immerhin war sie einst
Französischlehrerin -, und sie wurde schon als Bildungsministerin,
als Sozialministerin, als Vorsitzende der Abgeordnetenfraktion und
PAMI-Chefin gehandelt. Aus Meijides Kreis verlautet, dass sie sich
über alle diese Ämterspekulationen amüsiert habe. Es erscheint abwegig, dass sie im Sozialressort landet, weil diese Position praktisch für Cecilia Felgueras gesichert ist, die dieses Amt in der Stadtregierung innehat und eine der engsten Vertrauenspersonen de la
Rúas ist. Das gleiche ist mit dem Amt der Fraktionschefin der Fall.
Alvarez möchte ihr ein Amt geben, in dem sie ein Führungsprofil
entwickeln kann, das sie bisher nicht habe und dessen Fehlen viele
in der Allianz als Grund für ihre Niederlage sehen.

von Rechten noch nicht. Wenn diese Arbeitnehmer zehn, 20 oder
auch 29 Jahre Beiträge bezahlt haben, verlieren sie diese Gelder, mit
Ausnahme der Beiträge, die sie an
eine AFJP geleistet haben. Die am
meisten geschädigten Arbeitnehmer sind jene, die heute über 50
Jahre alt sind, arbeitslos sind oder
„schwarz“ arbeiten, bei Arbeitgebern beschäftigt sind, die keine
Beiträge abführen oder ihre Beiträge als unabhängig Tätige
(autónomos) nicht bezahlen. In den
letzten Jahren wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die
Beitragsflucht zu vermindern, die
aber erfolglos blieben. Dazu gehören die Senkung der Arbeitgeberbeiträge und die Schaffung des Alleinzahlers (monotributista) mit
der Zahlung eines reduzierten und
vereinfachten Beitrages.
Trotzdem steigt der Prozentsatz
der Gehaltsempfänger, für die keine Beiträge gezahlt werden. Gemäß den offiziellen Zahlen repräsentieren die Gehalts- oder Lohnempfänger ohne Anspruch auf Altersversorgung fast 40 Prozent der
Gesamtzahl. 1994 betrug dieser
Prozentsatz 30 Prozent. Von den

vier Millionen Selbständigen
(autónomos) zahlten unter den erschwerten Bedingungen der Rezession im September kaum 880.000
ihre Beiträge.
Angesichts der schwerwiegenden Situation haben sowohl der PJ
als auch die Allianz Projekte ausgearbeitet, damit in Zukunft die
Bedingungen zur Erlangung einer
Rente flexibler sind. Unter anderem wird da vorgeschlagen, dass
die Leistungen proportional zu den
Beitragsjahren sein sollten. Demnach würde der Arbeitnehmer, der
keine 30 Jahre zusammenbringt,
ebenfalls eine Rente erhalten, aber
entsprechend den Jahren, in denen
er Beiträge zahlte.
Im Gegenzug aber wird die
Erhöhung des Rentenalters für
Frauen auf 65 Jahre, eine Reduzierung der vom Staat zu zahlenden Leistungen mittels einer Senkung des PBU oder einer teilweisen Zahlung des Ausgleichs in
Gutscheinen (bonos) in Erwägung
gezogen. Diese Projekte werden im
kommenden Jahr im Kongress diskutiert werden. Der Konsens zwischen den Mehrheitsparteien muss
ihre Verabschiedung garantieren.

Für einige galt die „veda“ nicht
Es scheint, dass das Verbot der nationalen Wahlbehörde hinsichtlich der sogenannten „boca de urna“-Befragungen (Umfragen kurz vor oder kurz nach der Stimmabgabe) nicht für alle galt.
Einige Radiosender und Fernsehkanäle nämlich gaben bereits nachmittags um 17 Uhr, eine Stunde vor Wahlschluss, Ergebnisse bekannt. Dazu kamen noch Versicherungen, dass die Stimmenverteilung den schon bekannten Umfrageergebnissen sehr ähnlich sei.
Crónica TV, Radio 10 und Radio Mitre waren den Ereignissen
derart voraus, dass sie zwischen 17.00 und 17.12 Uhr bereits die
Prozentzahlen bekanntgaben, mit denen Fernando de la Rúa und
Graciela Fernández Meijide zu Präsident und Gouverneurin gewählt worden seien. „De la Rúa gewinnt mit 51 Prozent der Stimmen“, verkündete Crónica TV mit den charakteristischen weißen
Buchstaben auf rotem Hintergrund. Danach brüstete sich der Sender noch, um 17.12 Uhr der erste (primicia) mit der Meldung gewesen zu sein. Das gleiche hatten jedoch Radio Mitre zwölf Minuten und Radio 10 zehn Minuten vorher bekanntgegeben. Der
letztgenannte Sender zog außerdem vor, den Verlierer vor dem
Gewinner zu nennen: „Katastrophale Niederlage Duhaldes“, hieß
es in der von Daniel Hadad geleiteten Sendung. Die restlichen
Radio- und Fernsehsender setzten ihren ganzen Scharfsinn ein,
um so elegant wie nur irgend möglich das zu verkünden, was man
noch nicht sagen konnte. América war der erste Fernsehkanal, der
den Reigen der Berichterstattung eröffnete. Mónica Gutiérrez sagte es ‚durch die Blume‘: „Noch haben wir Wahl-“veda“, doch wissen wir bereits, wer der neue Präsident sein wird. Das Resultat
weicht nicht sehr von den Umfrageergebnissen ab.“ Es ist zu bezweifeln, dass irgend jemand von diesen Radio- und TV-Journalisten auch nur gerügt wird.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Wahlen I
Die Sicherheitsmaßnahmen
im Instituto Social Militar Dámaso Centeno im Stadtteil Caballito waren strikt, doch als ein Unteroffizier, der vor dem zum
Wahllokal umfunktionierten Institut Wache stand, auf eine „Anomalität“ aufmerksam machte,
gab es Gelächter. In der „verdächtigen“ großen Tüte, in einer Ecke
abgestellt, waren nur „alfajores“
und Kaffee zur Stärkung der
Wahllokalhelfer.

Wahlen II
Die 95jährige ehemalige
Schauspielerin und Revuevedette Tita Merello verbrachte den
Vormittag des Wahltages mit ihrer „Gesellschaftsdame“ darüber
diskutierend, ob sie wählen sollte oder nicht. Personen über 70
unterliegen ja nicht der Wahlpflicht und ihre Stimmabgabe ist
freiwillig. Am Nachmittag jedoch erschien sie in einem Wahllokal im Barrio Norte und wählte.

Wahlen III
Die Bürger in Santiago del
Estero, die für gewöhnlich Taxis
oder Colectivos benützen, hatten
am Wahlsonntag keinen Grund
zum Lachen. Die fast 5000 Taxis, die normalerweise in der Provinzhauptstadt in Betrieb sind,
waren von den Mehrheitsparteien PJ und Allianz gechartert worden, wie auch viele Colectivos.
Die „remiseros“ allerdings erlebten Weihnachten im Oktober. Für

zehn Stunden Arbeit („Wähler
herumfahren“) kassierten sie
rund 150 Pesos.

Wahlen IV
In Chubut entschlossen sich
die Bürger früh zu wählen, und
so ist es nicht verwunderlich,
dass bereits gegen 14 Uhr die
meisten ihre Stimme abgegeben
hatten. Der Grund: Der Tag hatte
wettermäßig vielversprechend
begonnen. Tatsächlich stieg das
Thermometer mittags auf 32
Grad bei strahlend blauem Himmel und Windstille, und „Playa
Unión“ in Rawson sowie die
Küste bei Puerto Madryn waren
gerammelt voll von Wählern, die
morgens ihrer Pflicht nachgekommen waren.

Wahlen V
„Mein Herr, Sie müssen Beispiel sein. Bitte stellen Sie sich
in die Schlange“, forderte am
Sonntag in einem Wahllokal in
Mar del Plata ein älterer Mann
Bürgermeister Elio Aprile auf,
der „mogeln“ wollte. Aprile reagierte unmittelbar, gab seinen
„Fehltritt“ zu und reihte sich in
die Schlange ein.

Wahlen VI
Ein 50jähriger Angestellter
aus Tigre wird den Wahltag so
schnell nicht vergessen. Mit seinen Angehörigen hatte er (siehe
Chubut!) beschlossen, ein Asado
zu veranstalten und daher früh zur
Wahl zu gehen. Als er im Wahllokal ankam, behielt man ihn
gleich da und machte ihn zum

Wahlleiter des Lokals. Adieu
Asado, sagte sich der Mann, als
er erfuhr, dass sich weder der vorbestimmte Wahlleiter noch dessen Stellvertreter eingefunden
hatten. Das Gesetz bestimmt,
dass der erste Wähler dann Wahlleiter wird, und dies war der
„Fluch der guten Tat“, denn er
war der erste.

Wahlen VII
Zur Wahlkabine funktionierten in einem Ort in der Umgebung der Provinzhauptstadt Córdoba Leiter und Helfer eine Toilette um. Trotz der Beschwerden
vieler Wähler kam es zu keiner
Änderung. „Wenigstens, so kann
man wirklich sagen“, erklärte
eine von der Situation beeindruckte Wählerin ironisch nach
ihrer Stimmabgabe, „haben sie
die Toilette (inodoro) für keinen
bestimmten Kandidaten benützt.
Sonst wäre es verdächtig gewesen.“

Wahlen VIII
Mit hautengen Jeans, einem
über dem Gürtel geknoteten
Hemd, langer Mähne, lackierten
Fingernägeln und goldenen Armbändchen erschien im Ortsteil
Don Orione in Claypole ein
Transvestit im Wahllokal und
meldete sich am Männertisch,
gab danach seine Stimme ab und
verschwand. Zurück blieben
sprachlos Wähler.

Wahlen IX
Der Vorsitzende des Movimiento Popular Neuquino und

Gouverneur der Provinz, Felipe
Sapag, glänzte in Cutral Có, seinem Wahlort, durch Abwesenheit. Allerdings hatte Sapag
Gründe: Er ist über 70 und unterliegt nicht der Wahlpflicht und
befand sich außerdem auf einer
Reise im Norden der Provinz.

Wahlen X
In Lules, seinem Geburtsort in
der Provinz Tucumán, scheinen
nicht alle bedingungslos hinter
dem „großen Sohn der Stadt“,
Ramón Palito Ortega, zu stehen.
In den 110 Wahllokalen der Stadt
bekam die Wahlformel Fernando
de la Rúa-Chacho Alvarez
10.757 Stimmen (46,78 Prozent),
während Eduardo DuhaldeRamón Ortega nur 10.266 Stimmen (44,64 Prozent) bekamen.
Lules entspricht 24,09 Prozent
der Gesamtwählerzahl der Provinz.

Wahlen XI
Der noch amtierende Gouverneur und gewählte Nationalabgeordnete des PJ für Santa Fe, Jorge Obeid, ging noch am Sonntag
abend mit einer kleinen Gruppe
engster Mitarbeiter in Klausur.
Am Montag zeigte sich Obeid
zufrieden über 130.000 Stimmen,
die in Santa Fe im Vergleich zu
den Abgeordnetenwahlen 1997
wiedergewonnen werden konnten. Die Niederlage in den Präsidentschaftswahlen führte Obeid
auf Abnutzung durch das Beharren Menems auf dem Wiederwahlthema zurück.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Nach den Wahlen
Die allgemeinen Wahlen vom
24. Oktober haben erwartungsgemäss in der Person von Fernando de la Rúa einen klaren Sieger
ergeben. Man weiss jetzt, wer ab
10. Dezember die Exekutive ausüben wird, wie sich die Deputiertenkammer zusammensetzt und
wie die Provinzen und Gemeinden regiert werden. Damit ist der
erste Unsicherheitsfaktor vom
Tisch.
Jetzt müssen sich die abgehende und die neue Regierung mit
den echten Problemen der Wirtschaft befassen, angefangen mit
dem Haushalt für 2000. Es geht
dabei, wie alljährlich, um das vertretbare Defizit. Genau genommen, kann sich Argentinien überhaupt keinen Fehlbetrag leisten,

der die Staatsschulden vermehrt.
Doch das ist politische Utopie.
Bestenfalls darf man hoffen, dass
das Kassendefizit im bundestaatlichen Haushalt bis 2003 ausgeräumt werden wird, wie es das
Gesetz über die Fiskalsolvenz
vorschreibt. Unterdessen wird die
Staatsschuld mit dem verbleibenden Fehlbetrag jedes der nächsten
Jahre weiter wachsen. Abgesehen
vom Kassendefizit, nehmen die
staatlichen Verbindlichkeiten
durch die Ausgabe von Staatsbonds (Bocon) auch zu, die durch
die Gerichte oder den Kongress
als Ausgabenfinanzierung verfügt werden, ohne dass sie das
Budget mit Ausgaben und Defizit belasten. Schliesslich bleiben
gewaltige Fehlbeträge in mehre-

ren Provinzen bestehen, die die
Schulden der öffentlichen Hand
ebenso anheben wie das nationalstaatliche Kassen- und Bondsdefizit.
Die dringlichste Aufgabe der
abgehenden und neuen Regierung besteht darin, das Haushaltsgesetz bis zum 31. Dezember zu verabschieden. Gelingt das
nicht, dann darf das Schatzamt ab
Januar 2000 nur jeweils über ein
Zwölftel der Gesamtausgaben
von 1999 verfügen, wogegen allein durch die Weiterführung der
Ausgaben und Einnahmen von
1999 höhere Ausgaben als besagtes Zwölftel anfallen werden.
Wem dann Ausgaben sistiert
werden, bleibt abzuwarten.
Laut Erklärungen und Lesarten, die den Mitarbeitern des ge-

wählten Präsidenten zugeschrieben werden, soll versucht werden, den Haushalt 2000 noch vor
dem 10. Dezember zu verabschieden. Das heisst im Klartext, dass
die Deputiertenkammer, der das
Projekt zur Behandlung in ihren
Ausschüssen vorliegt, mit ihrer
jetzigen Zusammensetzung beschliessen muss, welche Ausgaben verringert und welche Einnahmen erhöht werden. Hierbei
besitzen die Justizialisten einen
klaren Vorsprung, weil sie die
erste Minderheit stellen.
Sollte es bis zum 10. Dezember zu keiner gütlichen Einigung
kommen, muss die Deputiertenkammer in ihrer neugewählten
Zusammensetzung über Ausgaben und Einnahmen sowie über
das Defizit beschliessen. Hierfür
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müssen die ordentlichen Sitzungen vom 30. November bis zum
31. Dezember verlängert werden.
Die Allianz wird dann ihr Gewicht als erste Minderheit durchsetzen. Der Senat pflegt nachzuvollziehen, was die Deputiertenkammer bestimmt.
Das gesamte Budget wird gegenwärtig von den Mitarbeitern
de la Rúas durchgekämmt. Dabei muss entschieden werden, ob
die im Haushaltsentwurf der abgehenden Regierung empfohlenen Kürzungen bleiben oder wegfallen, darunter der Sonderfonds
für Gross-Buenos Aires, dem $
400 Mio. abgenommen werden
sollen, der Wohnungsbaufonds
Fonavi für alle Provinzen im Betrag von $ 700 Mio., die Förderungsinvestitionen in vier Provinzen, die Zuschüsse an Provinzen,
im Kürzel als ATN bekannt, die
Geheimfonds der Präsidentschaft
und einiger Ministerien und zahllose Etatposten. Der gewählte
Gouverneur von Buenos Aires,
Carlos Ruckkauf, hat sich bereits
gegen die Kürzung des Sonderfonds für Gross-Buenos Aires
gewehrt, den er als den Besitzstand der Provinz betrachtet. De
la Rúa hat zwar die Abschaffung
der ATN-Zuschüsse an Provinzen
abgelehnt, den Zweck dieser Zuwendungen hingegen richtigerweise nur auf Katastrophen
(Überschwemmungen, Brände,
Dürren) beschränkt, so dass sie
für Gehaltszahlungen maroder
Provinzen entfallen würden.
Gleichzeitig muss beschlossen
werden, welche Freiräume der
bestehenden Steuern verschwinden sollen, darunter der Mehrwertsteuer, der Gewinnsteuer und
der Sozialbeiträge der Arbeitgeber, und welche Steuersätze angehoben werden sollen, allenfalls
die Gasölsteuer, und ob neue
Steuern erlassen werden müssen.
Im Gespräch ist die Senkung des
Freibetrags der Gewinnsteuer für
Gehälter auf $ 1.500 im Monat
gegen jetzt $ 2.800 je nach Familienmitglieder, ferner die Besteuerung des Kabelfernsehens
mit dem vollen Mehrwertsteuersatz von 21%, die Anhebung der
Dieselsteuer und der internenKonsumsteuern auf Tabak und
Getränke (Alkoholika und Cola).
Die für Dezember vorgesehene
Senkung der Sozialbeiträge soll
angeblich entfallen.
Diese erwähnten sowie zahllose andere Objekte politischer
Diskussionen werden sicherlich
in der Deputiertenkammer heiss
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umkämpft werden. Kaum dass
sich der Redeschwall beruhigt,
der mit den Wahlen einher geht,
werden die Deputierten, die Provinzgouverneure und die Politiker schlechthin ein Gerangel sondergleichen einläuten, wenn sie
mit den abgehenden und neuen
Beamten über Ausgaben, Einnahmen und das Defizit diskutieren.
Hinter jeder Staatsausgabe, jeder
Steuerfreigrenze, jedem Steuersatz agieren mächtige Lobbies,
die auf die Politiker in ihrem Sinn
einwirken und stets zur Stelle
sind, wenn Entscheidungen fallen, dieses Mal in der Deputiertenkammer und ihren Ausschüssen.
Dr. de la Rúa hat bisher in wenigen Erklärungen, meistens
gleichsam beiläufig, wie es sein
persönlicher Stil ist, klar gemacht, dass das Defizit im Haushalt abzubauen ist, weil das die
Länderrisikoprämie senkt und in
der Folge das gesamte Zinsniveau im Lande herunterdrückt, so
dass die Wirtschaft mit billigeren
Krediten als bisher angespornt
werden wird. Die Senkung des
Defizits durch geringere Ausgaben und vermehrte Einnahmen ist
keinesfalls rezessiv, wie es überholte Inflationstheoretiker wissen
wollen. Im Umfeld hoher und
volatiler Inflation wirkt sich eine
Senkung des Defizits sicherlich
rezessiv aus, anders als bei der
obwaltenden Geldwertstabilität,
da die Zinssätze massgebend
sind. De la Rúa und seine Mitarbeiter kennen diese Zusammenhänge, wie es die wenigen Erklärungen zum Thema bezeugen.
Insofern wäre de la Rúa gut
beraten, wenn er sich bemüht,
den Haushalt 2000 mit dem geringstmöglichen Defizit zu verabschieden, allenfalls sogar weniger als $ 4,5 Mrd., wie sie das
Haushaltsprojekt vorsehen. Ein
solches Fiskalzeichen würde die
Erwartungen zugunsten Argentiniens verbessern und die Investitionsbereitschaft beflügeln. Zahllose private Investitionsprojekte
wurden in den letzten Monaten
zurückgehalten, weil sie die Wahlen abgewartet haben. Jetzt befinden sie sich auf der Lauer in Erwartung der kommenden Fiskalzeichen, die im Haushaltsgesetz
enthalten sein werden. Überzeugen sich die Investoren, dass Argentinien sich nicht nur wirtschaftlich aus der Rezession dieses Jahres erholt, was bereits unterwegs ist, sondern mittelfristig
das Defizit abbaut, die Auslands-

schulden nicht erhöht und weniger empfindlich gegenüber ausländischen Finanzkrisen ist, dann
werden sie sich beeilen, ihre Projekte mit echten Mitteln
umzusetzen.
Nach einem Gespräch zwischen Wirtschaftsminister Roque
Fernández und dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Allianz,
José Luis Machinea, der als kommender Wirtschaftsminister gehandelt wird, erklärte letzterer vor
der Presse, dass das Defizit von
2000 rund $ 10 Mrd. beträgt.
Hierfür geht Machinea von einem
diesjährigen Kassendefizit von $
5,7 Mrd. aus, um $ 600 Mio. höher als mit dem IWF vereinbart
worden war. Allein das werde
eine neue Verhandlung mit dem
Fonds bewirken, meinte Machinea. Fernández besteht vorerst
auf dem Kassendefizit von $ 5,1
Mrd. allenfalls kaum mehr. Machinea addiert $ 1,5 Mrd. geringere Sozialbeiträge ($ 500 Mio.
als Folge der Beitragsenkung
vom August und rund $ 1,0 Mrd.
vom Dezember), ferner höhere
Zinszahlungen für $ 900 Mio.
sowie Privatisierungserlöse für $
1,8 Mrd. (Telekommunikationen
$ 1,2 Mrd plus YPF-Aktien $ 600
Mio.), die 2000 nicht anfallen.
Diese rechnerische Aufblähung des Kassendefizits für 2000
liefert die Grundlage für die geplanten Ausgabensenkungen von
angeblich $ 1,5 Mrd. und Steueranhebungen, damit das Kassendefizit bei $ 4,5 Mrd. bleibt oder
sogar geringer ausfällt.
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Die führende Rating-Agentur
Standard & Poor’s hat dieser Tage
in einem Kommuniqué mitgeteilt,
dass sie Argentinien aufmerksam
beobachtet, nachdem die Schuldpapiere des Landes unlängst auf
eine Beobachtungsliste gesetzt
worden waren. Es geht darum, ob
die jetzige BB-Benotung belassen
oder herabgesetzt werden wird.
Letztere Alternative pflegt gegebenenfalls mit höheren Zinssätzen einher zu gehen und drückt
auf die Preise, zu denen Staatspapiere in den Börsen umgesetzt
werden, wodurch die Länderrisikoprämie im Vergleich zu USBonds gleicher Dauer zunimmt.
Die andere Rating-Agentur
Moddy’s hatte vor einigen Wochen die Benotung argentinischer
Schuldscheine herabgesetzt.
De la Rúa ist sich bewusst,
dass es ihm gelingen muss, diese Benotungen anzuheben, damit
die Qualifikation „investment
grade“ mit Note A erreicht wird,
wie sie sich Chile erfreut. Dafür
muss das Defizit ausgemerzt werden und zwar vor 2003, weil bessere Benotungen stets nachfolgen
und nie in Erwartung günstigerer Fiskaldaten vorgezogen werden. Damit diese Rechnung in
vier Jahren Amtszeit aufgeht,
muss de la Rúa bis Ende 1999 die
Fiskalzeichen überzeugend setzen. Sonst wird ihm das Kunststück des „investment grade“ vor
2003 nicht gelingen, in welchem
Jahr wiederum die Chance der
Wiederwahl blüht, sofern das
Land sein Fiskaldefizit im Griff
hat.

Alte und neue Staatsschulden
Die hohe Verschuldung der
öffentlichen Hand in Argentinien stellt die neue Regierung sicherlich vor schwierige Probleme. Sie muss für 2000 etwa US$
15,3 Mrd. aufbringen, um US$
11,5 Mrd. an Fälligkeiten umzuschulden und das vermeintliche
Defizit von US$ 4,5 Mrd. zu finanzieren, abzüglich erwartete
Einnahmen von US$ 700 Mio.
aus Restprivatisierungen, insbesondere Verkäufe von Aktien bereits privatisierter Staatsbetriebe.
Die Stiftung „Capital“, die Martín Redrado leitet, hat sich die
Mühe genommen, diese Zahlen
zusammen zu stellen. Bemerkenswerterweise betragen die
Fälligkeiten im Jahr 1999 mit
US$ 11,5 Mrd. nahezu gleichviel
wie im nächsten Jahr, wogegen
das Kassendefizit mit US$ 5,4
Mrd. höher angesetzt wird (im

Abkommen mit dem Währungsfonds sind US$ 5,1 Mrd. vorgesehen), während die Privatisierungserlöse dank YPF-Aktien
und Telekommunikation mit US$
2,5 Mrd. ermittelt werden. Neue
Schuldtitel, die im Lauf von 1999
untergebracht werden konnten,
betragen US$ 13,6 Mrd., so dass
nach dieser Rechnung ein Fehlbetrag von US$ 653 Mio.
verbleibt.
Wieviele neue Plazierungen
argentinischer Schuldtitel im Jahr
2000 machbar sein werden, ist
gegenwärtig eine offene Frage.
Die jetzige Wirtschaftsführung
bemüht sich, der Nachfolgerin die
Fälligkeiten und das Defizit bis
etwa März vorzufinanzieren. Dadurch wird die neue Wirtschaftsführung zunächst entlastet und
kann sich der dringenden Aufgabe widmen, den Haushalt für
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2000 auf die Beine zu stellen und
die ersten Massnahmen zu erlassen. Danach muss sie sich freilich an die Umschuldungen der
Fälligkeiten und die Finanzierungen des Kassendefizits heranmachen, ebenso wie sie entscheiden
müssen wird, welche Privatisierungserlöse ihren Finanzbedarf
entsprechend vermindern.
Die nationalstaatlichen Schulden sind verschiedener Art. Ursprünglich konzentrierten sie sich
auf Bankkredite, multilaterale
(IWF, Weltbank, BID) und bilaterale (Regierungsumschuldungen im Pariser Klub) Darlehen.
Später kamen Zwangsumschuldungen mit Bonex und Bocon-

Titel hinzu, danach wurden
Schulden im Rahmen des BradyPlans (Diskont, Par und FRB)
umstrukturiert und zuletzt wurden Titel an ausländischen (Euroschatzscheine, Globalbonds)
und seit 1996 am lokalen Geldund Kapitalmarkt (Letes, Bontes)
plaziert. Die Zinssätze, Garantien, Fälligkeiten und Gnadenfristen der Titel sind freilich unterschiedlich, wobei die Zwangsumschuldungen am billigsten, danach die Brady-Titel, die Bankkredite und am teuersten die Plazierungen an den Kapitalmärkten
ausfallen, letztere sogar noch
teuerer am lokalen Geld- und
Kapitalmarkt.

Fälligkeiten der Schuldtitel
(US$ Mio.)
1999
2000
Bankdarlehen ......................................... 2.427 .................... 2.378
Zwangsumschuldungen ......................... 5.181 ....................3.323
Brady-Umschuldungen ............................. 461 .................... 1.254
Kapitalmarktplazierungen ..................... 2.427 .................... 2.378
Während die Fälligkeiten der wohl noch allerlei Altschulden
Kapitalmarktplazierungen in bei- verbleiben, die gegebenenfalls
den Jahren etwa gleich sind, neh- mit Bocon abgegolten werden.
men diejenigen der Brady-Um- Bonex, Bocon und Brady-Bonds
schuldungen gegenüber vorheri- gingen einher mit relativ niedriger Jahre kräftig zu, ebenso die gen Zinssätzen und mehrjährigen
Fälligkeiten der Bankdarlehen. Karenzfristen, wogegen jetzt
Die Zwangsumschuldungen ver- Marktzinssätze bezahlt werden
fallen in beiden Jahren für insge- müssen, die wiederum durch die
samt US$ 8,5 Mrd., womit billi- Länderrisikoprämie bestimmt
ge Titel ausscheren und durch werden. Hier haken die Benotunteure Plazierungen ersetzt werden gen Argentiniens als zahlungsfämüssen. Da auch die Brady- higer Schuldner ein. Je besser die
Bonds und die Bankdarlehen, Benotung und je schneller die
insbesondere des Pariser Klubs Note A („investment grade“) erund der multilateralen Finanzan- reicht wird, desto niedriger fallen
stalten, billiger als die Plazierun- die Zinsen aus, so dass deren Gegen an internationalen sowie lo- wicht im Haushalt abgebaut werkalen Kapitalmärkten sind, ver- den kann.
Hierin lag beispielsweise in
fallen 1999 und 2000 zusammen
US$ 15 Mrd., die allesamt durch Italien von 1993 bis 1998 der
teurere Titel auf internationalen Hase im Pfeffer, als das Budgetund lokalen Kapitalmärkten er- defizit als Folge der Maastrichtsetzt werden müssen, solange es Auflagen für den Beitritt zum
nicht gelingt, die gesamten Euro dank fallender Zinssätze der
Staatsschulden kraft Ausmer- Staatstitel abgebaut werden
zung des Defizits zu verringern. konnte. Italien geniesst jetzt Eu75,7% sämtlicher Fälligkeiten rozinssätze, die für das Schatzamt
dieser beiden Jahre müssen somit kaum über den Zinssätzen deutdurch teurere Plazierungen er- scher Bundesbonds liegen, aber
setzt werden. Das erklärt zumal niedriger als US-Bonds sind,
die steigende Zinsenlast, die al- während sich Unternehmen und
lein für 2000 nahezu $ 10 Mrd. Personen ebenfalls besonders
niedriger Zinssätze für ihren Kabetragen dürfte.
Die Zeiten der Zwangsum- pitalbedarf bzw. Pfand- und Hyschuldungen mit Bonex wie Ende pothekardarlehen erfreuen. Ufer1989 und Bocon alljährlich seit- lose Schuldenmacherei wie bisher sowie mit dem Brady-Plan her in Argentinien lässt sich nicht
1992 sind endgültig vorüber, wie- mehr verkraften.
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Die Entwicklung der Verschuldung des
Nationalstaates
Der Wirtschaftler Carlos Melconian hat schon 1996 (mit seinem Partner Rodolfo Santángelo)
eine Studie über die Entwicklung
der Verschuldung des Nationalstaates ab 1989 veröffentlicht, die
er jetzt in einem Artikel in der
Zeitung „La Nación“ (28.10.99)

vervollständigt hat. Grundsätzlich wird darin die politisch verbreitete Darstellung, dass die Menem-Regierung die Staatsschuld
verdoppelt hat, widerlegt. Merkwürdigerweise kümmert sich in
der Regierung niemand, diese
Behauptung zu widerlegen.

Veränderung der Staatsschuld von Ende 1989
bis Juni 1999
In Mio.Dollar
Konsolidierte Schuld zum 31.12.89 ................................... 63.700
Nicht konsolidierte Verschuldung ...................................... 27.666
Gesamtverschuldung zum 31.12.89 ................................... 91.366
Konsolidierte Schuld per 30.6.99 ..................................... 115.366
Gesamtzunahme der Periode .............................................. 24.000
Zusammensetzung der Zunahme
1.Gesamtes Haushaltsdefizit
(nach Privatisierungen) ....................................................... 36.640
1.1.Reines Fiskaldefizit ...................................................... 13.140
1.2.Konsolidierung von Schulden, die nach
dem 31.12.89 entstanden sind ............................................ 11.140
1.3.Kapitalisierte Zinsen .................................................... 12.400
2.1.Treundhandfonds ............................................................ 4.000
2.2.Vorfinanzierung zukünftiger
Schuldenamortisationen ....................................................... 2.842
2.3.Garantien für Brady-Bonds ............................................ 2.100
2.4.Schulden, die für Provinzen
aufgenommen worden sind ................................................... 2.300
Abnahmen bis zum 30.6.99
1.1. Staatspapiere, die bei Privatisierungen
in Zahlung gegeben wurden ............................................... 15.200
1.2.Brady-Plan und vorzeitiger Rückkauf von
Bonds .................................................................................... 8.682
Bei dieser Rechnung sind
Buchführung unterscheidet
nicht konsolidierte Schulden sich von der privaten u.a. darin,
nicht enthalten, die ab 31.12.89 dass nicht konsolidierte Schulden
entstanden oder aufgetaucht sind. nicht verbucht werden und auch
Es handelt sich hier um einen keine Reserven für Prozesse verBetrag, der irgendwo zwischen $ merkt werden. Bei einem Privat5 und $ 10 Mrd. schwankt, der unternehmen wäre ein derartiges
kurzfristige Schulden gegenüber Verhalten Betrug.
Lieferanten, Schulden aus verloDie konsolidierte Schuld des
renen Prozessen und aus freiwil- Nationalstaates dürfte per Ende
ligen Kompromisslösungen und 1999 etwa $ 120 Mrd. erreichen.
auch diejenigen enthält, bei de- Wenn man noch $ 5 Mrd. an nicht
nen die gerichtlichen Verfahren konsolidierten Schulden hinzunoch laufen, die der Staat jedoch zählt und dann noch an die $ 20
mit ziemlicher Gewissheit verlie- Mrd. von Schulden der Provinren wird. Würde dies alles kon- zen, gelangt man auf etwa $ 145
solidiert und in langfristige Titel Mrd.
zu niedrigen Zinsen umgewanDas ist etwa die Hälfte des
delt, bei Abschlägen im Fall von Bruttoinlandproduktes, und stellt
laufenden Prozessen u.a. Fällen einen Betrag dar, bei dem die
(wie sie bei der Liquidierung der Gläubiger wenig geneigt sind,
INdeR-Schulden unlängst ver- dem Land weiter Geld zu leihen,
fügt worden sind), dann würde es sei denn zu höheren Zinsen.
der Staat viel sparen, da diese Das Gesetz über Fiskalsolvenz,
versteckten Schulden höheren das ein Defizit von $ 4,5 Mrd. für
Zinsen plus Gerichtskosten an- das Jahr 2000 vorsieht, für die
sammeln, zu denen noch die Ko- beiden folgenden Jahre weniger
sten der zahlreichen Beamten und Null für 2003 und danach,
kommen, die die Einzelfälle be- ist somit eigentlich keine willkürarbeiten. Aber dann würde eben liche Entscheidung, sondern bitformell ein höheres Defizit auf- tere Notwendigkeit.
tauchen. Die staatliche
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Die Krise der Milchwirtschaft

Der Sekretär des Verbandes
der Milchproduzenten, Jorge
Alvarado Uriburu, weist in einem
Artikel in der Zeitung „Clarín“
auf die tiefe und auswegslose Krise der Milchwirtschaft hin. Der
Milchpreis ist im letzten Jahr um
30% bis 37% gefallen, so dass
der Landwirt die Selbstkosten
nicht deckt. Das ist eine Folge der
Überproduktion, die sich aus steigender Produktion bei geringerem Binnenkonsum ergibt. Die
Exporte nach Brasilien sind zwar
leicht gestiegen, aber zu Preisen,
die um 22% bis 25% niedriger als
im Vorjahr liegen.
Die Produktion war von 6
Mrd. Liter im Jahr 1992 auf 9,5
Mrd. 1998 gestiegen, was von einer starken Zunahme des Binnenkonsums und des Exportes, durch
Erschliessung des brasilianischen
Marktes, begleitet wurde, so dass
es kein Problem gab. Die Landwirte rationalisierten und führten

moderne Technologie ein, so dass
die höhere Produktion in einer
geringeren Anzahl von Betrieben
erreicht wurde. Doch plötzlich
entstand dieses Jahr ein Überschuss, wobei jedoch die Landwirte fortfuhren, die Produktion
zu erhöhen, wohl um auf diese
Weise ihre fixen Kosten besser zu
decken. Somit wird für dieses
Jahr ein Rekord von 10,5 Mrd.
Liter erwartet, von dem knapp
über 7,5 Mrd. im Inland konsumiert werden, dann noch etwa
eine Milliarde nach Brasilien und
200 bis 300 Mio. Liter nach anderen Ländern exportiert werden
und somit etwa 1,5 Mrd. Liter
übrig bleiben, die noch stärker
auf den Preis drücken, bis dieser
dann so weit sinkt, dass viele
Milchproduzenten aufgeben und
sich anderen Tätigkeiten widmen,
sofern sie nicht Konkurs anmelden. Es wäre logisch, wenn die
Produzenten sich freiwillig auf

eine niedrigere Produktion einigen könnten; da es jedoch sehr
viele sind, ist es nicht möglich,
so etwas zustande zu bringen.
Alvarado Uriburu schlägt höhere Exportsubventionen für Milchprodukte vor, um die Produktion
aufrecht zu erhalten. Das ist für
den Staat gegenwärtig schwer zu
verkraften, hat aber ausserdem
nur Sinn, wenn es sich um eine
kurzfristige Krise handelt, so dass
nächstes Jahr wieder mehr exportiert wird.
Normalerweise sollte das der
Fall sein, sofern sich Brasilien
wirtschaftlich erholt und der Konsum von Milch und Milchprodukten wieder zunimmt. Wenn
dem jedoch nicht so ist, dann haben diese Subventionen wenig
Sinn.
Beiläufig sei bemerkt, dass
eine Lösung auch durch Senkung
der hohen Subventionen für
Milch herbeigeführt werden
kann, die die EU erteilt. Das ist
auf alle Fälle ein Thema für die
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kommende Verhandlungsrunde
der WHO.
Die argentinischen Exporte
von Milch und Milchprodukten
erreichten 1998 US$ 317 Mio.
Die Industrie hat sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet und
ist in der Lage, noch mehr Milch
zu verarbeiten und die Produkte
zu exportieren. Argentinien und
Neuseeland sind die zwei Länder,
die in den 90er Jahren ihre Milchproduktion stark ausgeweitet haben, während sie die EU verringert hat, allerdings nicht im notwendigen Ausmass. Argentinien
hat hervorragende natürliche Bedingungen für die Milchproduktion und würde, ohne die EUSubventionen, die den Weltmarktpreis verzerren, ohne
Schwierigkeiten das mehrfache
an Milch und Milchprodukten
erzeugen und exportieren. Die
neue WHO-Runde in Seattle wird
für diesen Bereich der argentinischen Wirtschaft zur Schicksalsfrage.

Eine neue Stadt in Pilar
Nach kanpp drei Jahren bürokratischer Hindernisse hat die chilenische Inversiones Los Andes die Bewilligung für ihr „Pilar del Este“
Vorhaben erhalten. Auf 575 ha, für die vor drei Jahren bereits U$S 30
Mio. bezahlt wurden, soll mit rd. U$S 800 Mio. Investition eine Stadt
errichtet werden. Die Länderei liegt 46 km von Buenos Aires Stadt
entfernt, an der Panamericana Autobahn, Abzweigung nach Pilar,

Randglossen
Vor vier Jahren siegte Präsident Menem gegenüber einer gespaltenen Opposition mit 49,9 Prozent gegen 46,8 Prozent der
UCR (16,9 Prozent) und des Frepaso (29,9 Prozent). Sein Vorsprung betrug nur 3,1 Prozent vor der inzwischen vereinigten Opposition. Bei der Präsidentenwahl des 24. Oktober siegte die Allianz mit 48,5 Prozent gegen die gespaltene Koalition der Justizialisten mit 38,0 Prozent und der Republikaner Cavallos mit 10,1
Prozent, zusammen 48,1 Prozent. Der Vorsprung belief sich auf
magere 0,7 Prozent. Als Lektion beider Wahlen erscheint ein Sieg
sicher, wenn die Gegner sich spalten, wie es beide Male geschah.
Die politischen Allianzen beider Volksparteien UCR und PJ ergeben etwa ein Patt, das von Wahl zu Wahl schwankt. Der traditionelle Spaltpilz argentinischer Parteien pflegt Wahlsiege der
Gegner zu bewirken, was spaltsüchtige Politiker meist übersehen.
Im Raum von Gross-Buenos Aires geistert verständlicherweise die
Furcht vor Überfällen, Erpressungen und Mordtaten, die täglich in
den Medien berichtet werden. Diese Furcht hat eindeutig auf die Wahlergebnisse abgefärbt. Oberst Aldo Rico wurde in San Miguel mit überraschenden 68,4 Prozent wiedergewählt. Polizeikommisar Luis Patti
unterlag zwar als Gouverneurskandidat, siegte aber in seiner Gemeinde
Escobar mit 45 Prozent, und sein Parteifreund Sergio Bivort besiegte
den jetzigen Bürgermeister mit 45 Prozent der Stimmen. Alle drei
stehen für einen gnadenlosen Kampf gegen die Verbrecher ein, weshalb ihnen die Bürger der Gemeinden den Wahlsieg beschert haben.
Der gewählte Gouverneur Carlos Ruckkauf hat zudem verheissen,
einen Polizeioffizier als Chef der Provinzpolizei zu ernennen. Allerlei
Verbrecher werden auf der Hut sein müssen, wenn ihnen ihr Handwerk erschwert wird, wie es die Bürger wünschen.

zwischen den Schienen der Mitre- und Belgrano eisenbahnen, der Strasse Nr. 25 und dem Lujanfluss.
Die zu errichtende Stadt soll 12 Stadtteile enthalten, alle mit Sicherheitsdienst und einer Umzäunung, und 5.200 Wohnungen bieten.
Die Bauzeit bis zur Beendigung des gesamten Vorhabens wird mit
zehn Jahren veranschlagt. Anfangs sollen nur Grundstücke angeboten
werden. Die ersten Angebote wurden bereits in der vergangenen Woche ausgearbeitet; doch ist der Grundgedanke, Serienhäuser anzubieten und zu verkaufen. Zielpublikum sind Familien mit kleinen Kindern und einem Monatseinkommen zwischen 5.000 und 12.000 Pesos.
Die ersten Häuser sollen bereits Mitte 2000 fertiggestellt sein. Ihr
Verkaufspreis soll in der Grössenordnung von 600 Pesos pro bebautem qm und 85 Pesos pro qm Grundstück liegen. Ein fertiges Haus soll
zwischen 100.000 und 200.000 Pesos kosten und die Betriebsspesen $
150 im Monat nicht übersteigen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen für Fristdepositen auf 30 Tage betrugen in der
Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos 5,65% bis 7% und
für Dollar 4,75% bis 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
0,4% auf 536,50, der Burcapindex
um 0,8% auf 943,97 und der Börsenindex um 1,0% auf 19.982,94
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 5,5% auf $ 0,7055.
***
Der Diskont von Wechseln, die
für die Vergabe von Lizenzen für
den PCS (personal call system)
Funkverkehr erhalten wurden und
von der Wirtschaftsführung wegen
Kassenknappheit durchgeführt

wurde, hat den Staat U$S 96,2 Mio.
gekostet. Dem Beschluss 519/99 des
Schatzamtes kann entnommen werden, dass für Wechsel mit einem Nennwert von U$S 734,4 Mio. ein Nettoeingang von U$S 638,2 Mio. gebucht
wurde.
***
Fernando de la Rúa erklärte, die
Konzessionsverträge öffentlicher
Dienste würden untersucht werden,
wobei die Regierung versuchen werde, einige Tarife neu auszuhandeln. So
müsse man die Mautgebühren der
Überlandstrassen verringern, um
die „argentinischen Kosten“ zu senken, da die bestehenden Gebühren die
Landwirte, besonders jene die weit von
den Häfen entfernt sind, schädigen. De
la Rúa sprach sich jedoch gegen willkürliche Vertragsänderungen aus. Ferner erklärte der zukünftige Präsident,
dass er von seinen Fachleuten gefor-
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dert habe, dass sie die Möglichkeit
prüfen, eine Steuer auf ausserordentliche Gewinne der Unternehmen einzuführen, und als Vorbild die
Erfahrungen des britischen Premierministers Tony Blair zu nehmen.
***
Die Weinkellerei Etchart, die der
französischen Pernod Ricard Argentina gehört, hat für U$S 4 Mio.
in Technologie investiert und weitere 150 ha Anbaugebiete in der Provinz Mendoza erworben. Ziel der
Produktion wird das Exportgeschäft
sein. In diesem Jahr soll für U$S 6
Mio. exportiert werden, in 5 Jahren für
U$S 20 Mio. Die argentinische Weinproduktion ist die 2.grösste der Gruppe nach der australischen. Sie liefert
bereits nach 40 Staaten Europas, Südostasiens und des restlichen Amerika,
Etchart betreibt hier Weinkellereien in
Luján de Cuyo, Mendoza, und in Cafayate, Salta, die 9 Mio. l im Jahr liefern. Zusammen mit der Likörfabrik
in Capilla del Señor hat Pernod Ricard
Argentina 1998 U$S 65 Mio. umgesetzt, davon U$S 40 Mio. mit Wein.
Weltweit setzt das Holding U$S 3,8
Mrd. im Jahr um.
***
Die kürzlich von Chevron, USA,
erworbene Petrolera San Jorge ist
im Erdölgebiet Loma Negra, im
Norden der Provinz Rio Negro, wieder fündig geworden. Es ist die 7.
erfolgreiche Bohrung in dem 1997
entdeckten Feld, das auf 240 Mio.
Barrel (38 Mio. cbm) geschätzt wird.
Es ist der wichtigste Fund der letzten
8 Jahre in Argentinien. Das Feld liefert derzeit 3.200 cbm/Tag. Die neue
Bohrung liefert weitere 617 cbm/Tag
aus 2.160 bis 2.403 m Tiefe. Das Erdöllager gehört zu 37,5% San Jorge,
35% Repsol-YPF, 15% der Internationalen Finanzkörperschaft (Weltbank)
und 12,5% dem Metro Holding.
***
Durch die Erhöhung der internationalen Rohölpreise konnte Repsol-YPF das 3. Quartal 1999 mit
U$S 222 Mio. Gewinn abschliessen,
um 40% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. In den ersten 3 Quartalen beträgt der Gewinn U$S 522
Mio. gegen U$S 465 Mio. im
Vorjahresvergleich.
***
Der Industrieverband UIA
sprach bei Wirtschaftsminister
Fernández wegen der Abschaffung
der Dekrete 1493/92 und 343/97 vor,
die die gebührenfreie Einfuhr von
gebrauchten Schiffen für die Küsten- und Flussschiffahrt gestatten.
Die argentinische Industrie könne ihren natürlichen Markt wegen des erheblichen Steuernachteiles nicht beliefern. Obwohl im Parlament diesbezügliche Vorlagen eingebracht wurden,
erteilen die zuständigen Behörden
weiter Bewilligungen für befristete,
gebührenfreie Einfuhren und verlängern bestehende auf weitere 3 Jahre.
***
Das Kabelfernsehunternehmen
Multicanal wird in den nächsten 5
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Jahren U$S 500 Mio. in die Verbesserung seiner Dienstleistungen investieren. Gegen den Hauptkonkurrenten CableVision soll das Kabelnetz
komplett auf Lichtwellenleiter umgerüstet werden, mehr Pay-per-viewund Premium-Kanäle geboten sowie
homebanking und -shopping und andere Dienstleistungen geboten werden.
Für die Finanzierung, von der U$S 250
Mio. für die Digitalisierung vorgesehen sind, werden Obligationen ausgegeben. Nach Cablevisión mit 1,4 Mio.
Abonnenten ist die der Claríngruppe
gehörende Multicanal mit 1,28 Mio.
Abonnenten Marktzweite.
***
Mittels Dekret Nr. 1.220 wurde
dem staatlich geförderten Öko-Pkw
grünes Licht gegeben. Alle Kfz-Fabriken ausser Fiat haben sich gegen
das Vorhaben ausgesprochen. Der
Pkw muss einen äusserst geringen
Schadstoffausstoss haben, hohen Sicherheitsauflagen entsprechen und zu
60% aus heimischen Zulieferteilen
gefertigt werden, wobei entweder das
Getriebe oder die Karosserie zu 80%
Inlandsproduktion sein muss. Die
Käufer müssen ein altes Kfz zur Verschrottung abliefern und erhalten aus
Steuergeldern eine Gutschrift von $
2.500 plus MWSt.
***
Mit U$S 3 Mio. Investition hat
das neue Werk von Bayer Argentina in Zárate, Provinz Buenos Aires,
die Produktion von Insekten- und
Pilzschutzmitteln für die Landwirtschaft aufgenommen. Das Vorhaben
ist Teil des Investitionsplanes 1999 in
Zárate von U$S 18 Mio. Es schliesst
an das vor 4 Jahren in Betrieb genommene Werk für Unkrautvertilgungsmittel an und wird stündlich 1.000 l
Insekten- und 1.500 l Pilzschutzmittel für den argentinischen, paraguayischen und uruguayischen Markt liefern. Damit ergänzt es die Fertigung
in Rio de Janeiro. Bayer Argentina will
vorrangig seine Ausfuhren erhöhen,
die derzeit 15% des Umsatzes ($ 572
Mio. in Argentinien) ausmachen und
wird deshalb im kommenden Jahr U$S
5 Mio. in eine Vertriebszentrale für
Uruguay, Paraguay, Chile und Bolivien investieren. Kürzlich hat Bayer
Argentina, mit U$S 40 Mio. Investition, die neue Aspirinfabrik auf 8 ha im
Industriepark von Pilar eingeweiht, die
3 Mrd. Tabletten im Jahr erzeugt,
knapp das Doppelte des Verbrauchs
in Argentinien, die grösste Südamerikas und neben jenen in Deutschland
und Mexiko eine der 3 wichtigsten der
Bayerwerke. Für den Expansionskurs
von Bayer in ganz Lateinamerika sind
bis 2004 Investitionen von U$S 570
Mio. vorgesehen.
***
Obstanbauer aus Rio Negro und
San Juan unter der Federführung
des Medienunternehmers J. Rajneri und des ehemaligen Vorsitzenden
von Expofrut, H. Sánchez, haben die
Patagonian Fruit Trading gegründet, um ihre Ernten direkt auszuführen. Im 1. Jahr werden U$S 35 bis

40 Mio. Umsatz erwartet. Das Inland
soll nicht beliefert werden. Zielgebiete sind Europa, USA und Brasilien.
***
Im September sind die Umsätze
der Supermärkte im Vorjahresvergleich um 2,5%, im Vormonatsvergleich um 5% zurückgegangen. Für
die ersten 9 Monate ergibt der Vorjahresvergleich minus 0,9%. Die Shoppings haben um 1,2% mehr als im
September ’98 und im 9monatsvergleich um 2% mehr als im Vorjahr
verkauft.
***
D. Patritti, Leiter der Erdölerschliessung und -förderung von
Repsol-YPF, erklärte, in Argentinien seien drei Viertel der wahrscheinlichen Erdölvorkommen noch nicht
erschlossen, weshalb die Gruppe
2000 bis 2010 jährlich U$S 1,2 Mrd.
hier und in ganz Lateinameriks investieren wird. 40% der Investition
sei für Gasvorkommen vorgesehen. Im
nächsten Jahr sollen 500 Versuchsbohrungen mit U$S 800 Mio. Investition
durchgeführt werden.
***
Adefa, der Verband der KfzHersteller, gab für September
40.452 Kfz-Anmeldungen bekannt.
Es sei der beste Monat des Jahres, mit
11,7% mehr als im Vormonat und 1%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
Die ersten 9 Monate ergeben im Vorjahresvergleich noch ein Minus von
23,8%.
***
Klabin, der grösste Papierfabrikant Brasiliens, hat die restlichen
30% des 1997 gegründeten Vertriebsunternehmens für Papier und
Umschläge, Pilarpapel SA, erworben. Pilarpapel und Celucat werden
zur Klabin Argentina SA fusioniert.
Die Gruppe ist auch an der Servietten- und Klosettpapierfabrik KCK Tissue SA, in Bernal, mit Kimberley
Clark beteiligt.
***
Goodyear erwägt die Verlegung
seiner Reifenerzeugung von Argentinien nach Brasilien, um beide
Märkte von dort zu beliefern.
***
E. Horvath, Vorsitzender der
Verwaltung von Astilleros Rio Santiago, hat mit Vertretern der deutschen Blohm+Voss GmbH Werft
und der Thyssen Rheinstahl Technik GmbH ein Abkommen über Zusammenarbeit und gemeinsame Betätigung unterzeichnet, das u.a. den
Bau von 1.500 t bis 4.000 t grossen
Schiffen für die Flotten der beiden
Staaten vorsieht. Es ist das zweite das
innerhalb von 14 Tagen zwischen einer argentinischen Werft und ausländischen Unternehmen getroffen wurde, muss innerhalb von 2 Monaten von
den Direktorien beider Unternehmen
gebilligt werden, gilt für 2 Jahre und
kann einvernehmlich verlängert
werden.
***
Der ausserordentlich niedrige
Wasserstand der Paraguay- und
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Paranáflüsse, der durch den anhaltenden Mangel an Regenfällen in
ihren Quellgebieten entsteht, verursacht Einschränkungen bis zu Unterbrechungen der Flussschifffahrt,
und bedeutende Schäden für die
Flusshäfen.
***
Die FAM (Federación Argentina de Municipios) hat mit Freiburgs
Regierungsoberhaupt Michel Pittet,
anlässlich seines Argentinienbesuches, ein Abkommen mit dem Kanton Freiburg über kulturelle, technische, fremdenverkehrswirtschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Periodisch
soll Fremdenverkehrswerbung ausgetauscht werden, die öffentlich gezeigt
und privaten Agenturen übergeben
wird sowie Informationen über Geschäftsmöglichkeiten, Kultur und
Umwelt. Pittet gab auch bekannt, dass
am 24. und 25. November in Freiburg
und in Genf Schweizer Bänker und
Geschäftsleute im Rahmen einer Geschäftsrunde Investitionsvorschläge
aus Argentinien entgegennehmen wollen. Die Bänker wollen institutionelle
Vorhaben prüfen, wie den Bau von
Fremdenverkehrsbetrieben oder Strassenbauten und private wie Industrieerweiterungen oder die Einführung
von Techniken für die Massenproduktion.
***
Kabinettschef Rodríguez gab
anlässlich seines monatlichen Berichtes vor dem Senat bekannt, dass
die Schulden der öffentlichen Hand
im 3. Quartal um $ 3,43 Mrd. zugenommen hat. Derzeit beträgt sie
118,79 Mio.
***
Impsat Corporation hat mit Nortel Networks die endgültigen Abkommen für die langfristige Finanzierung von rd. U$S 149 Mio. unterzeichnet. Impsat wird die Mittel in
die Errichtung der Infrastruktur für
Telstrecken des Breitband-Lichtwellen-Leiternetzes investieren, mit dem
sie die argentinischen und brasilianischen Städte untereinender und mit
ganz Lateinamerika verbinden will.
***
Das Staatssekretariat für Fernverbindungen hat mit Beschluss
1.994/99 (Amtsblatt vom 28.10.99)
Siemens beauftragt, die drahtlosen
Gigaset-Telefonzentralen 910 und
1010 für Privatkunden gebührenfrei
auszutauschen, weil sie in den zugeschlagenen PCS-Frequenzen von
1.880 - 1.900 MHz Funkstörungen
verursachen. Von Siemens durchgeführte technische Ermittlungen in diesem Frequenzband haben keine Störungen festgestellt. Rd. 15.000 dieser
Gigaset-Zentralen befinden sich hier
in Betrieb. Sie wurden von der zuständigen argentinischen Behörde in dem
Bereich zugelassen, der später für das
PCS bestimmt wurde. Die neuen Gigaset 2.000 arbeiten in einer anderen
Frequenz.
***
ZB-Präsident Pou dementierte,

Sonnabend, 30. Oktober 1999
dass er im Senat seinen Rücktritt
angeboten hätte. Es sei seine Pflicht,
zum politischen Übergang beizutragen und Argentinien eine unabhängige ZB-Verwaltung zu sichern. Er
habe über Neubesetzungen im ZBVorstand gesprochen und die von 31
Senatoren geforderte Ernennung von
José Barone abgelehnt.
***
Die im 1. Halbjahr 1999 zu zahlenden Zinsen für Schulden der öffentlichen Hand haben im Vorjahresvergleich um 20% zugenommen,
wie die UADE-Universität auf
Grund von Angaben der Wirtschaftsführung festgestellt hat. Eine
diesbezügliche Arbeit ermittelt seit
1995 im Verhältnis zum BIP jährlich
zunehmende Zinsen für Aussenschulden. Derzeit belasten sie den Staat mit
13% der laufenden Ausgaben und
14,5% der Einnahmen. Im 1. Halbjahr
1998 wurden U$S 3,29 Mrd. (2,2%
des BIP) Zinsen bezahlt, im gleichen
Zeitraum dieses Jahres U$S 3,94 Mrd.
(2,8% des BIP).
***
Die philippinische IIHC (Ictsi
International Holdings Corp.) hat
von Bisa (Bemberggruppe) für U$S
60 Mio. 50% von Bactssa (Buenos
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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

6.9.99
24,12
1,60
25,72

13.9.99 20.9.99
22,98
23,53
1,63
1,56
24,61
25,09

27.9.99 4.10.99 8.10.99
23,66 22,53 23,38
1,52
1,51
1,50
25,18 24,04 24,88

18.10.99 25.10.99
23,41 23,25
1,47
1,55
24,88 24,80

7,02

7,80

7,55

8,03

9,20

8,08

8,15

7,52

32,74
14,83
0,04
14,87
9,20
1,07
24,07

32,41
14,64
0,11
14,76
8,17
1,40
22,93

32,64
14,20
0,12
14,32
9,12
1,32
23,44

33,21
13,83
0,01
13,83
9,67
1,66
23,50

33,23
14,28
0,05
14,33
8,19
1,06
22,52

32,96
14,78
0,10
14,89
8,47
1,04
23,36

33,04
14,23
0,13
14,35
9,05
1,79
23,40

32,33
13,85
0,01
13,86
9,39
2,72
23,24

Quelle: Zentralbank
Aires Container Terminal Services)
erworben, die die Hafenanlage 5 von
Buenos Aires betreibt, und ist nun
Alleininhaberin.
***
Die Hypothekenbank wurde von
der Duff & Phelps Credit Rating Co.
mit AA+ eingestuft. Auch im ungünstigsten voraussehbarem Fall sei die
Möglichkeit einer Nichterfüllung

durch die Bank sehr gering.
***
Nicolás Gallo, voraussichtlicher
nächster Minister für Öffentliche
Bauten, gab einen Plan bekannt,
nach dem Billigwohnungen für $
8.000 jede gebaut werden könnten.
Auch sollen Überlandstrassen für den
Erntetransport verbessert werden.
Über die Konzessionsverträge der

Mautstrassen soll verhandelt werden,
ohne dass einseitige Änderungen vorgesehen seien.
***
4 Tage nach den Wahlen konnte
die Wirtschaftsführung WechselBonds für U$S 259,1 Mio. zu
12,45% und 12,62% Jahreszinsen
unterbringen. Das letzte Mal wurden
11,47% berechnet.

