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WachsendeAblehnung gegen Wiederwahl
Wahlkammer verurteilt PJ-Strategie / Abgeordnete lassen Menemisten scheitern
In den Chor der Ablehnung
des Projektes der neuerlichen
Wiederwahl stimmt jetzt auch die
Nationale Wahlkammer ein. Sie
teilte am Mittwoch der Justizialistischen Partei unmißverständlich mit, daß Carlos Menem sich
„gemäß der Verfassung nicht für
eine weitere Amtszeit als Präsidentschaftskandidat bewerben
kann“. Ausserdem wies die Behörde auf die „rechtliche Zwecklosigkeit“ einer eventuellen Beteiligung Menems an den Internwahlen des PJ hin.
Die Kammer bekräftigte damit
nicht nur ihre bekannte ablehnende Haltung zu dem Thema,
die sie bei mindestens acht Gelegenheiten geäussert hatte.
Zum ersten Mal stellte sie auch
die Befähigung Menems, sich an
den Internwahlen zu beteiligen,
in Frage. Dieser Weg war ihm
Anfang März durch die Entscheidung eines Richters in
Córdoba eröffnet worden. Eine
von den Kammerangehörigen
Héctor Orlandi und Rodolfo
Munné unterzeichnete Ent-

scheidung nennt die einzelnen
Beschränkungen der menemistischen Wiederwahlstrategie:
* „Es existiert keine ausdrückliche Norm, die es dem, der durch
die Verfassung an der Kandidatur für ein bestimmtes öffentliches durch eine Wahl erreichbares Amt gehindert wird, verbietet, sich an Internwahlen zu beteiligen, um als Kandidat für
eben dieses Amt nominiert zu
werden.“
* „Würde dies geschehen,
wäre dies der Auslöser für eine
ungehörige und kostspielige Situation für den PJ selbst, denn
eine derartige Kandidatur könnte am Ende auf Grund der Verfassungsnormen und der Entscheidungen dieses Tribunals
keine offizielle Gültigkeit bekommen.“
* „Das Dargelegte macht die
Zwecklosigkeit dieser hypothetischen Vorkandidatur deutlich.
Es wäre noch auf die Unsicherheit hinzuweisen, die sie für den
internen Wahlprozess der Partei
selbst und für die Teilnehmer

„Flöhe und Depression“

daran bringen würde.“
Es war nicht die erste und
nicht die letzte bittere Pille für
den Menemismus. Am gleichen
Tag nämlich scheiterte in der
Abgeordnetenkommission für
Verfassungsangelegenheiten
das menemistische Bemühen um
eine Verfassungsreform. Damit
sollte zur Beschleunigung der
„bindenden“ Volksbefragung
(vinculante, das Ergebnis erhält
Gesetzeskraft) beigetragen werden, um so an die neuerliche
Wiederwahl zu kommen. Die
Kommission lehnte es rundweg
ab, derartige Projekte der Menemisten zu beraten. Dieser Entschluss wurde von der Mehrheit
sowohl von den Peronisten (Duhaldisten und Alliierte) als auch
von den Abgeordneten der Opposition (Allianz und Provinzparteien) mit 18 gegen vier Stimmen
gefasst. Das Gewicht dieser neuen politischen Mehrheit hatte
sich bereits am 10. März gezeigt,
als sie den Richterrat um die
Amtsenthebung des Richters
Bustos Fierro baten.

Duhalde ist beharrlich
Trotzdem es scheint, daß um
das Wiederwahlprojekt nur mehr
Rückzugsgefechte geführt werden, entschied der bonaerenser
Gouverneur Eduardo Duhalde die
Veranstaltung einer Volksbefragung am 25. April. Das Dekret
wurde bereits im bonaerenser
Amtsblatt unter der Nummer
720 veröffentlicht, gleichzeitig
erfuhr man von der neuen Verschiebung der PJ-Internwahlen
auf den 4. Juli. Es wird eine „no
vinculante“-Befragung sein, das
heißt, die Antwort der Bürger
wird nicht zum Gesetz. Fast neun
Millionen Bonaerenser sollen
sich hinsichtlich der Möglichkeit
äußern, daß der Kongreß Projekte für eine Verfassungsreform
prüft, die Menem am Ende doch
eine neuerliche Kandidatur erlaubt. Duhalde setzt darauf, daß
die Mehrheit verneinen wird,
was bedeuten würde, dagegen zu
sein. Andernfalls aber sollen die
bonaerenser Nationalabgeordneten und -senatoren für ein Gesetz stimmen, das die Reform der
nationalen Verfassung veranlasst
und den Weg zur Wiederwahl
freimacht.

Rousselot verliess politische Bühne

„Rebellion“ in Abgeordnetenkammer

Der inmitten eines Skandals am Freitag der vergangenen Woche zurückgetretene polemische Ex-Bürgermeister von Morón, Juan Car-los
Rousselot, der am gleichen Tag wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel
festgenommen wurde, bleibt weiter in Haft. Der Richter von Morón,
Ricardo Fraga, hat zwar Haftverschonung gewährt, doch weigert sich
Rousselot, die Kaution in Höhe von 100.000 Dollar zu stellen. Der
menemistische Parteimanager sieht sich selbst als „politischen Gefangenen von Gouverneur Duhalde“.
Am Mittwoch wurde auf Staatsanwalt José Andrés de los Santos,
auf dessen Betreiben Richter Fraga Haftbefehl erliess, ein Anschlag mit
Schusswaffen verübt. De los Santos ist davon überzeugt, dass er erschossen werden sollte, äusserte aber keinen Verdacht. Für Rousselot,
der zurücktrat, um dem politischen Prozess zu entgehen, bedeutet die
Affäre wahrscheinlich das politische Aus. Insgesamt 28 Strafverfahren
wurden seit seinem ersten Amtsantritt als Bürgermeister im Jahre 1987
und im Laufe seiner drei Mandate eröffnet. Er wurde in mehr als 200
Anzeigen genannt, in denen ihm all das vorgeworfen wurde, was ein
Amtsträger mit dem Geld der Steuerzahler anstellen kann. Hinter ihm
liegt eine 40jährige politische Karriere. Er berichtete über Fussball, war
Boxkommentator, und Sprecher José López Regas im Wohlfahrtsministerium in der Triple A-Ära. Während der Militärdiktatur sass er in
Haft und verlor seine Güter wie Menem. Im vergangenen Jahr wurde er
angezeigt, weil er mit seiner Kreditkarte monatlich rund 25.000 Pesos
ausgibt, obwohl er nur 2.500 Pesos verdient. In der Zeitung konnte man
lesen: „In seiner Zelle herrschen Flöhe und Depression.“

Mit zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten lehnte am Mittwoch die Kammer die Vetos der Exekutive gegen Teile des Haushaltes für
das laufende Jahr ab. Dies könnte zwar größere Ausgaben für die Staatskasse bedeuten, war aber vor allem die Demonstration einer entschlossenen politischen Haltung gegenüber der Regierung. In der Ablehnung gab es
keine Unterschiede zwischen Duhaldisten und Menemisten, eine Tatsache, die von Fraktionschef Humberto Gaggero besonders hervorgehoben
wurde. Dessenungeachtet aber wollten die Abgeordneten in ihrer „Rebellion“ gegen die Casa Rosada nicht weiter gehen. Dem Antrag der menemistischen Abgeordneten folgend, wurde die Ablehnung weiterer partieller Vetos auf eine andere Sitzung verschoben. Die Exekutive sollte ja nicht erschöpft werden, da dies als politische Niederlage interpretiert werden könnte. Die Entscheidung der Abgeordneten muss jetzt vom Senat bestätigt
werden. Ist dessen Antwort die gleiche, muß die Exekutive die Gültigkeit
der fraglichen Artikel akzeptieren. So etwa die Zahlung von drei Pesos pro
Stimme, die bei den letzten Nationalwahlen (die zur Legislative am 26.
Oktober 1997) abgegeben wurden, an die jeweilige Partei. Die Exekutive
wollte die Zahlung auf einen Peso pro Stimme beschränken. Zusammen
mit der Bestätigung der von der Exekutive beanstandeten Artikel hoben sie
einen neuen aus der Taufe: die Garantie, dass das Rentnersozialwerk PAMI
monatlich wenigstens 200 Millionen Pesos erhält. Wenn es diese Summe
nicht einnimmt, muß die Staatskasse zuschießen. Aus dem Wirtschaftsressort verlautete dazu, daß dies 300 Millionen Pesos jährlich an Mehrausgaben bedeute, man glaube jedoch, daran noch etwas ändern zu können.

Menems Veto zum Haushalt abgelehnt
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Familienklüngel in der Politik

I

n den Gouverneurswahlen von Catamarca standen sich am 21.
März die Söhne zweier prominenter Politiker als Kandidaten
ge-genüber. Oscar Castillo ist Sohn des amtierenden Gouverneurs Arnoldo Castillo. Beide gehören der radikalen Partei (UCR)
an, die in Catamarca mit einer Provinzkoalition regiert. Ramón Saadi ist Sohn des verstorbenen früheren Gouverneurs Vicente Leónides Saadi, seinerzeit einflussreicher Politiker der justizialistischen
Partei (PJ). Ramoncito, wie er genannt wird, war bereits Gouverneur vor zehn Jahren, bis er durch eine Bundesintervention nach
dem Skandal um den Mord des Mädchens María Soledad Morales abgesetzt wurde.
Diese beiden Familienklüngel, die im Fall der Familie Saadi auch
die Schwester Alicia Saadi betrifft, die im nationalen Kongress
mehrere Mandate ausgeübt hat, stellt keineswegs eine Ausnahme in der argentinischen Politik dar, zumal in mehreren Provinzen
des Landesinneren. Die Familie Menem ist gegenwärtig durch den
Präsidenten Carlos Saúl, den PJ-Fraktionsvorsitzenden im Senat
Eduardo und durch Neffen in anderen Wahlämtern vertreten, die
alle zur PJ gehören.
In Salta regiert Juan Carlos Romero, Sohn des früheren Gouverneurs Roberto Romero. Beide sind PJ-Politiker. Den gleichen
Nachnamen tragen der langjährige Senator José Antonio Romero
Feris („Pocho“) aus Corrientes, ebenfalls gewesener Gouverneur,
für die lokale Autonomisten-Partei, und sein Bruder Raul („Tato“),
auch früherer Gouverneur und jetzt Bürgermeister der Provinzhauptstadt, der eine eigene Partei aufgezogen hat. Die Brüder sind
inzwischen verfeindet. In Neuquén regieren mit Abwechslungen
die Mitglieder der Familie Sapag, wo der Familienchef Felipe Sapag sein fünftes Mandat als Gouverneur innehat, sein Bruder Elías
die Provinz bis zu seinem Tod im Senat vertrat, und Neffen, Töchter und Söhne in der Politik der Provinz mitmischen, allesamt für
ihre Provinzpartei.
In Jujuy amtiert die Abgeordnete Cristina Guzmán seit Jahren
in der nationalen Deputiertenkammer in Vertretung ihrer Provinzpartei. Sie ist die Tochter des früheren Gouverneurs Horacio Guzmán (1958-62 und 1972/73). Die Brüder Adolfo und Alberto Rodríguez Saá beherrschen die politische Szene ihrer Heimatprovinz
San Luis, wo Adolfo zum vierten Mal in Folge Gouverneur ist, ein
Amt, das sein gleichnamiger Grossvater schon vor sechzig Jahren
innegehabt hatte, wogegen Alberto Nationalsenator war, demissionierte und gelegentlich wieder im Oberhaus einkehren soll.
Adolfo hatte sich vor Ende 1998 zum Senator küren lassen, verzichtete unlängst auf das Amt zugunsten seines Bruders, mit dem
er vorübergehend politisch verfeindet gewesen war. Gegenwärtig
ist Adolfo Rodríguez Saá Präsidentschaftskandidat innerhalb der
PJ.
General Antonio Bussi regiert mit seiner Lokalpartei die Zukkerprovinz Tucumán, wo sich sein Sohn Ricardo zuerst als Nationaldeputierter profiliert und möglicherweise als Gouverneurskandidat für die Nachfolge seines Vaters antreten wird. In San Juan
mischen Mitglieder der Familie von Leopoldo Bravo, mehrmals
Gouverneur für seine Provinzpartei, in der Politik mit. Gouverneur
Néstor Kirchner (PJ) in Santa Cruz regiert als Gouverneur diese
Erdölprovinz zusammen mit seiner Gattin Cristina Fernández als
Senatorin oder Deputierte im Nationalkongress, ähnlich wie Gouverneur Carlos Juárez (PJ) in Santiago del Estero, gegenwärtig in

vierter Amtszeit zeitlich der Nestor aller Gouverneure Argentiniens, zusammen mit seiner Gattin. Obwohl diese Familienklüngel
sich hauptsächlich in Randprovinzen tummeln, gab es in der Geschichte und gibt es auch gegenwärtig Fälle von Familienmitgliedern in der Nation und der massgebenden Provinz Buenos Aires.
Die Geschichte lehrt, dass Vater Luis Sáenz Peña (1892-93) und
Sohn Roque Sáenz Peña (1910-14) das höchste Präsidentenamt
ausgeübt haben. General Julio A. Roca war sogar zweimal Staatspräsident (1880-86 und 1880-1904), während es sein gleichnamiger Sohn, genannt Julito, es zum Vizepräsidenten (1932-38) brachte. Der Vater regierte im Namen einer Parteienkoalition, genannt
Partido Autonomista Nacional (PAN), und der Sohn amtierte für
eine andere Parteienallianz, genannt Concordancia, der Konservative, Sozialisten und abtrünnige Radikale angehörten.
Dass der dreimalige Präsident Juan Domingo Perón (1946-52,
1952-55 und 1973-74) seine zweite Gattin Evita nicht als Vizepräsidentin nominieren konnte, scheiterte am Widerstand der Militärs,
wogegen seine dritte Gattin Isabelita diesen Posten 1973 antrat
und nach dem Tod Peróns Präsidentin (1974-76) unglücklichen
Angedenkens wurde. Familienbande erwiesen sich für ihre Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidatin als stärker denn politische Freundschaften in der Justizialistischen Partei.
In der Provinz Buenos Aires ist Altperonist Antonio Cafiero
stets dabei. Er war Minister, Botschafter, Deputierter, Gouverneur
(1987-91) und ist jetzt Senator für diese Provinz, für deren Gouverneursamt er sich abermals bewirbt. Zwei Söhne, Juan Pablo für
den FREPASO und Mario für die PJ, sind Nationaldeputierte. Als
Nachfolger für den gestandenen Landespolitiker und Expräsidenten Raúl Alfonsín (UCR) bewirbt sich neuerdings sein dritter Sohn
Ricardo, der ihm zudem ähnlich sieht, um ein Wahlamt als Provinzdeputierter.
Die erwähnten Fälle von Familienklüngeln in der Politik erschöpfen keineswegs die Tradition, dass bestimmte Namen politischen Klang haben, weshalb sich andere Familienmitglieder um
Wahlämter bewerben. Sie gehen mit dem Vorteil des bekannten
Namens in den Wahlkampf und mögen gelegentliche Treuebezeugungen erben.
Diese Familienklüngel erscheinen nicht nur in Argentinien,
sondern wiederholt in Lateinamerika, wo mehrmals Vater und Sohn
als Präsidenten amtiert haben, zuletzt Eduardo Frei in Chile. Doch
auch in den Vereinigten Staaten, wo die Politik weniger auf Familiennamen als in Lateinamerika bezogen ist, treten mehrmals Politiker gleichen Nachnamens auf.
Neuerdings bewirbt sich der erfolgreiche Gouverneur von Texas, George W. Bush, um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei, für die sein gleichnamiger Vater von 1988
bis 1992 als Staatsoberhaupt amtiert hatte, nachdem er zweimal
Vizepräsident (1980-84 und 1984-88) mit Präsident Ronald Reagan
gewesen war. Der andere Sohn Jeb Bush amtiert zudem als Gouverneur von Florida.
In Demokratien, wo die Kandidaten zusehends in Internwahlen gekürt werden und nachher für Wahlämter antreten, wird es
zusehends schwieriger, einen Bekanntheitsgrad zu erringen, der
den Wahlsieg ermöglicht. Familiennamen helfen dabei, diese erste
Hürde der Bekanntheit zu überspringen, um sich nachher als echte Kandidaten zu profilieren.
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„Gegen eine Welt von Feinden“
Ramón Saadi sucht eine politische Zukunft
Kurz nach seiner Niederlage in den Parteiwahlen sprach Fernando Rivera, sein Rivale und später Vizegouverneurskandidat, prophetisch aus: „Saadi wird am Ende müde werden, Internwahlen zu
gewinnen und allgemeine Wahlen zu verlieren.“ Am Sonntag kam
dann das grosse Waterloo. Ramón Saadi verlor die einmalige Gelegenheit in seinem politischen Leben, neuerlich die Regierung in
Catamarca zu übernehmen. Alles sprach zu seinen Gunsten, von
der Einigkeit des PJ bis zur Unterstützung von Carlos Menem, und
trotzdem verlor er mit einem bedeutenden Abstand zum Sieger Castillo. Es war das fünfte Mal, dass er als Gouverneurskandidat antrat. 1983 und 1988 hatte Saadi Erfolg, 1991 verlor er nach der Intervention der Nationalregierung nach dem Mord an María Soledad
Morales. Beim vierten Mal 1995 klappte es ebensowenig wie jetzt.
Drei aufeinanderfolgende Niederlagen scheinen nun einen klaren
Abwärtstrend anzuzeigen. Und bei dieser letzten Niederlage hat
Saadi mit Ausnahme seines schlechten Images in der Bevölkerung
keine mildernden Umstände und keine Entschuldigung vorzubrin-

gen. Aus den eigenen Reihen und denen seiner „politischen Feinde“ wird ihm vorgeworfen, dass ihm weder die politische noch materielle Unterstützung der Nationalregierung, die immerhin rund 15
Millionen Pesos in ihn investierte, und ebensowenig der persönliche Einsatz Menems geholfen habe. Auch die von Menem durch
ein Machtwort bewirkte Einigkeit des PJ von Catamarca, wo sich am
Ende ein Gegner Saadis als Vizegouverneurskandidat aufstellen liess,
hätte, so wird betont, nichts bewirkt. Selbst der Umstand, dass in
der gesamten Kampagne die elf Justizuntersuchungen gegen ihn
totgeschwiegen wurden, die seit acht Jahren bei der Provinzjustiz
auf Sparflamme vor sich hinschmoren, hätte keine positive Wirkung
gehabt, wird Saadi in der Partei angekreidet. Die einzige politische
Zukunft scheint für den glücklosen Ex-Gouverneur im Senat zu liegen, obwohl auch vor dieser Aussicht eine kleine, aber starke Phalanx aus „politischen Feinden“ Saadis steht. Fernando Rivera, sein
Ex-Formelpartner, spricht es aus: „In der Politik exis-tieren die Toten
nicht.“

Entschädigungen für Attentat
chadenswiedergutmachung nach dem Attentat auf die israelische Botschaft im Jahre 1992 bereitgestellt. Das Geld wurde sowohl für materielle
Schäden als auch für Verletzungen bezahlt. Die Entschädigungszahlungen
schliessen allerdings die Hinterbliebenen der 22 Todesopfer nicht ein. Die
Zahlungen erfolgten entsprechend von 639 nach dem Attentat am 17. März
1992 eröffneten Akten und die Gesamtsumme betrug 5.167.650 Pesos,
wie aus dem mit der Erledigung betrauten Innenministerium verlautet.
Obwohl keine Klagen gegen den Staat eingereicht wurden, gab es doch
Beschwerden der Geschädigten über die jahrelange Verzögerung der Zahlungen.
Den Angehörigen der 22 Todesopfer geht es um etwas anderes. „Wir
fordern keine Entschädigung, sondern dass Recht geschieht. Der Staat hätte sich aus eigenem Entschluss heraus dem Thema widmen müssen“, erklärte Carlos Susevich, der zu dieser Gruppe gehört. Am Mittwoch der
vergangenen Woche wurde die Forderung nach Gerechtigkeit neuerlich und
diesmal von Israels Botschafter Aviran im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum siebenten Jahrestag des Botschaftsattentats erhoben. Der Diplomat rief den mit der Untersuchung betrauten Obersten Gerichtshof auf,
sein Schweigen zu brechen und sich gegen den bewaffneten Arm der proiranischen libanesischen Partei Hisbollah zu äussern. Aviran fügte hinzu,

Verfahren gegen Richter eingestellt
Bundesrichter Carlos Liporaci ist sozusagen mit einem „blauen Auge“
davongekommen, nachdem ein gegen ihn wegen Telefonbespitzelung eines
seiner Sekretäre und anderer Vorwürfe laufendes Verfahren zu den Akten
gelegt wurde. Diese Einstellung des Verfahrens durch den Bundesrichter
Gabriel Cavallo war die Folge einer zweifelhaften Protektion durch die PJAbgeordnetenfraktion, die im vergangenen Jahr inmitten eines riesigen Skandals den politischen Prozess gegen Liporaci ablehnte. Wenn auch Richter
Cavallo der Ansicht war, ausreichende Beweise in der Hand zu haben, um
Liporaci zur Einvernahme zu laden, würde der Fall doch stagnieren, solange Liporaci seine Immunität als Richter besitzt. Das heisst, bis Liporaci
aufhört, Richter zu sein, kann ihm nichts passieren, und wenn es denn
soweit ist, wird die Angelegenheit aller Voraussicht nach verjährt sein.
Ein Teil der Sache war ursprünglich bei Untersuchungsrichter Mariano
Bergés anhängig, der im Juni von den Abgeordneten grünes Licht für ein
Verfahren gegen Liporaci haben wollte. Seinerzeit hatte der Richterrat seine
Tätigkeit noch nicht aufgenommen, der heute für die Entscheidung der
Prozessierung eines Richters zuständig ist. Die menemistische Mehrheit in
der Abgeordnetenkommission für den politischen Prozess verhinderte am
22. September die Amtsenthebung Liporacis. Dieser Entscheidung wurde
in der Plenarsitzung der Kammer vom 11. November und gegen die Stimmen der Opposition stattgegeben.
In der Sache wurde Liporaci zuerst von einem Ex-Sekretär seines Gerichtes und danach von der Bundeskammer vorgeworfen, Druck auf den
Angestellten ausgeübt zu haben, damit dieser kündige. Dabei war Liporaci
weder vor Beschuldigungen der Fälschung seiner Unterschrift noch vor
einer massiven Telefonbespitzelung zurückgeschreckt.

Nachlässigkeit und planloses Vorgehen hätten die Untersuchung einschlafen lassen. Die Entschädigungszahlungen erfolgten gemäss dem 1972 während der de facto-Regierung von Agustín Lanusse verabschiedeten Gesetz
20.007, das die Exekutive ermächtigt, durch terroristische Aktionen bewirkte Personen- oder Sachschäden wiedergutzumachen.
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Reaktion des Mittelstands auf Krise
Jeder Centavo wird preisbewußt zweimal umgedreht
Da ist zum Beispiel das in Belgrano lebende Akademikerehepaar in den
40ern, das seine drei Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in die billigste
Privatschule des Stadtteils schickt und das Wochenende im „Club Amigos
de la Municipalidad de Buenos Aires“ verbringt. Diese Familie mit einem
monatlichen Einkommen von zwischen 3000 und 3500 Pesos, die sich als
zum argentinischen Mittelstand gehörend einstuft, ist eine von vielen, die
Strategien entwickeln musste, um in diesen schweren Zeiten Ausgaben zu
senken.
Eine Umfrage des Marktforschungsinstitutes Markwald, Lamadrid y
Asociados hat jetzt ergeben, dass die Angehörigen des Mittelstands heute
im Schnitt bis zu drei verschiedene Strategien anwenden, um bei ihren
elementarsten Ausgaben zu sparen. Viele schieben Käufe auf, gebrauchen
ersatzbedürftige Gegenstände länger oder investieren Zeit, um in weiter
entfernten Stadtteilen Sonderangebote wahrzunehmen. Die grosse Mehrheit zieht es vor, an einem Ort einzukaufen, wo billigere Angebote garantiert werden. Diese Strategie wird von 64 Prozent der Befragten bevorzugt,
während an zweiter Stelle jene rangieren, die in Tageszeitungen veröffentlichte Preise vergleichen, um den besten des bevorzugten Produktes zu
ermitteln (46 Prozent). Immer noch 33 Prozent versichern, dass sie ausserhalb ihres Wohngebietes kaufen, um das preiswerteste Produkt zu bekommen.
Für die Umfrage wurden 1000 repräsentative Interviews mit in Buenos
Aires, Gross-Buenos Aires, Córdoba und Mendoza lebenden Angehörigen
mittlerer Gesellschaftsschichten im Alter zwischen 13 und 65 Jahren durchgeführt. Das Marktforschungsinstitut ist auf Konsumentenverhalten spezialisiert, seine Kunden sind bedeutende Unternehmen des Massenkonsums. Die Befragung erfolgte Ende 1998 unter Ausschluss der 25 Prozent
der Bevölkerung mit minderen Einkommen, vor der Abwertung des brasilianischen Real und als die Befragten es bereits als wenig oder überhaupt
nicht wahrscheinlich ansahen, dass ihre wirtschaftliche Situation sich in
den kommenden zwölf Monaten verbessern könnte.
Unter anderem geht aus der Umfrage hervor, dass:
l 31 Prozent wartet, bis das von ihnen bevorzugte Produkt einer Firma
als Sonderangebot angeboten wird, bevor sie kaufen. Bei den Frauen sind es
sogar 35 Prozent.

l 46 Prozent vergleicht in Tageszeitungen oder anderen Publikationen
veröffentlichte Preise, sogar 51 Prozent der Frauen und 52 Prozent der
Altersgruppe von 50 bis 65 Jahren.
l 64 Prozent kaufen in Geschäften ein, die den niedrigsten Preis garantieren. Die Zahl steigt auf 76 Prozent, wenn es sich um ältere Personen
handelt.
l 33 Prozent der Befragten kaufen ausserhalb ihres Wohnviertels, wo
sie die Waren billiger bekommen. Hier sind es 37 Prozent in der Altersgruppe der 20 bis 39jährigen.
l 24 Prozent trachten danach, einen Gegenstand weniger zu benutzen,
damit er länger hält.
l 33 Prozent wählt die beste Marke eines Produktes nur zu aussergewöhnlichen Gelegenheiten. Handelt es sich um Heranwachsende, sind es
42 Prozent und bei 20 bis 39jährigen 40 Prozent.
Ihre Verkaufsgewohnheiten müssen Ärzte und Psychologen zum Beispiel deshalb ändern, weil ihre Patienten sie bitten, das Honorar zu ermässigen oder grössere Abstände zwischen den Behandlungs- oder Sprechterminen einzulegen. Ausserdem klagen Mediziner darüber, dass die privaten
Krankenversicherer begonnen hätten, ihre Zahlungen auf die lange Bank zu
schieben.
Viele Angehörige dieses Mittelstandes, deren Einkünfte weit unter denen von vergleichbaren europäischen Mittelständlern liegen, leiden jetzt
unter dem Verzicht auf Gewohnheiten wie die im Haus wohnende Hausangestellte. Sie wurde in der Regel durch eine Putzfrau ersetzt, die an drei
Tagen der Woche ins Haus kommt und Stundenlohn erhält. Das in der
Einleitung erwähnte Akademikerehepaar versicherte jedoch im Verlauf des
Interviews, dass es vielen anderen noch wesentlich schlechter ginge als
ihnen und dass sie erreichten, dass die Zahnpasta länger reiche und keine
Lampe eingeschaltet werde, wenn es nicht nötig sei. Ein weiteres Symptom
für die Situation ist eine Angabe des Ehepaares, die von insgesamt 63
Prozent der Befragten in der Umfrage gleichermassen gemacht wurde: Sie
alle empfinden Stress oder Spannung am Ende des Tages. Eine Erkenntnis,
die die Aufmerksamkeit der Interviewer erweckte, ist die Vorliebe für Ermässigungscoupons, die ganz aussergewöhnlichen Erfolg bei Heranwachsenden und den über 30jährigen haben.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Dalai Lama kommt
Am 8. April besucht der Dalai Lama, Friedensnobelpreisträger von 1989 und höchste Instanz des Buddhismus, auf Einladung der Körperschaften „Jardín del Budismo Mahayana“
(Garten des Mahayana-Buddhismus) und „Amigos de la Cultura Tibetana“ (Freunde der tibetanischen Kultur) Buenos Aires. Der Gast wird den Ehrendoktortitel der Universität Buenos
Aires erhalten und einige Vorträge halten.

Catamarca I
Der 36jährige Enrique Daniel
Zamora konnte nicht wählen,
weil irgend jemand es an seiner
Stelle bereits getan hatte. Der
Vorsitzende des Wahlbüros gab
Zamora eine Bescheinigung mit
dem Grund, der ihn an der Stimmabgabe hinderte, und zeigte den
Vorfall unmittelbar bei den Wahlbehörden an.

Catamarca II
Der Vorsitzende eines Wahl-

Catamarca IV

Flugzeugabsturz I
Vier Personen kamen am
Sonntag bei dem Absturz eines
Kleinflugzeuges zehn Kilometer
von Santa Rosa in der Provinz
La Pampa ums Leben. Das Flugzeug vom Typ Cessna stiess
wenige Minuten nach dem Start
aus ungeklärten Gründen gegen
eine Wand von Bäumen am
Ende der Startbahn.

Catamarca III

Der alte und neue Gouverneur
Oscar Castillo gab seine Stimme
rund zwei Stunden später ab, als
er vorgehabt hatte. Der Grund:
Castillo merkte erst, als er im
Wahllokal ankam und die Fotografen sich schon für das traditionelle Foto an der Urne fertigmachten, dass er seinen Ausweis vergessen hatte. Er musste
also umkehren. Kommentare blieben nicht aus.

„Picasso“ ist der Name eines
Papageis, den Wahlverlierer
Ramón Saadi auf seinem Landgut hat. Er bereitete seinem
Herrn Unbehagen, den er war
der einzige, der es während eines TV-Interviews wagte, sich
zu „äussern“. An einer Stelle des
Interviews und bevor Saadi auf
eine Frage antworten konnte,
stiess Picasso einen markerschütternden „Schrei“ aus. Die
Antwort Saadis ging im dröhnenden Gelächter der Anwesenden unter.

Drei argentinische Sportler
wollen am 1. April die Karibik, in
der es mancherorts von Haien
wimmelt, im Kajak überqueren.
Die 52 und 54 Jahre alten Wassersportler wollen von der zu Venezuela gehörenden Halbinsel
Paria aus starten. Ihr Ziel ist San
Juan in Puerto Rico, das sie am
21. Mai erreichen wollen. „Unsere Idee ist“, so einer von ihnen, „nicht gegen das Meer zu
kämpfen, sondern mit ihm zu leben.“

büros musste abgelöst und ersetzt werden, da er nicht lesen
und schreiben konnte. Ausserdem musste die Polizei in einigen Fällen die Vorsitzenden von
Wahlbüros suchen, weil sie
nicht erschienen waren, um ihr
Amt auszuüben. Festgenommen
wurde ein führendes Mitglied
des Partido Obrero mit gefälschten Papieren, die den Mann als
Wahlbeobachter auswiesen.

Karibiktrip im Kajak

Flugzeugabsturz II
Der Vorsitzende der Junta Investigadora de Accidentes Aéreos (Untersuchungsbehörde
für Luftunfälle), Brigadier (i.R.)
Horacio Viola, hat versichert,
dass in der Untersuchung des
Absturzes der DC9 der Gesellschaft Austral gewisse Teile der
Maschine nicht gefunden werden konnten. Der Absturz über
uruguayischem Territorium, bei
dem 74 Personen ums Leben kamen, könnte gemäss einer Hypothese durch die Vereisung
eben dieser Teile, die die Geschwindigkeit registrieren, verursacht worden sein.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Börse legt ein Projekt zwecks
Rückfluss von Auslandsguthaben vor
In Unternehmerkreisen nimmt
die Sorge um die Rezession zu,
die nach den jüngsten Zahlen
über Produktion und Umsatz
nicht als mild eingestuft werden
kann. Von der gegenwärtigen
Warte aus gesehen, wird das
Bruttoinlandsprodukt dieses
Jahr um über 5% abnehmen, und
die Industrieproduktion viel
stärker, wobei sich diese Abnahmen ungleichmässig verteilen
und einige Branchen besonders
hart treffen. Die Landwirte spüren die Folgen des Preisverfalls
besonders stark, wobei einige
Produkte heute halb so viel wert
sind wie vor zwei Jahren. Sie drohen mit Streiks und ehrheben
ständigen Protest, was jedoch
nicht viel nützt. Der Spitzenverband der Industrie, die „Unión
Industrial Argentina“ protestiert
auch energisch. Alle fordern
Steuernachlässe, insbesondere
die Abschaffung oder zumindest Vertagung der Steuer auf

den vermeintlichen Mindestgewinn (Aktivensteuer), der bei
Verlust ein Widersinn ist, und auf
die von Unternehmen gezahlten
Zinsen. Diese Steuern treffen
Unternehmen mit Verlusten besonders hart. Wirtschaftsminister Roque Fernandez sträubt
sich gegen die Aufgabe von
Steuereinnahmen, nachdem er
schon jetzt viel zu wenig kassiert. Schliesslich ist er an ein
Haushaltsgesetz und ein Abkommen mit dem IWF gebunden,
die es ihm nicht erlauben, in
Steuersachen grosszügig zu
sein.
Die Unternehmerverbände
haben sonst kaum Vorschläge
vorgebracht. Deshalb fällt derjenige der Handelsbörse von
Buenos Aires auf, der ein Gesetzesprojekt vorgelegt hat, das
sich auf Legalisierung von Auslandsvermögen von Personen,
die in Argentinien wohnhaft
sind, und Unternehmen, die in

Randglossen
Die Wahlen in Catamarca waren gewiss keine Überraschung.
Die Umfragen ergaben seit geraumer Zeit, dass Ramón Saadi haushoch verlieren würde, wie es schon 1995 der Fall war, als er auch
für das Gouver- neursamt kandidierte. Normalerweise rennt ein
Politiker nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Aber Saadi wollte
nichts davon wissen, dass der Justizialismus einen anderen Kandidaten aufstellte, der wohl gewonnen hätte. Das hätte ihm erlaubt,
Deputierter oder Senator zu werden und weiter im Rennen zu
bleiben. So hingegen ist seine politische Karriere beendet. Das
erstaunliche ist, dass sich Menem hier geirrt hat und sein Prestige aufs Spiel gesetzt hat, das nicht genügt hat, um eine ausreichende Stimmenzahl für Saadi zu gewinnen. Allerdings hätte Saadi
ohne Menem noch weniger Stimmen gehabt. Menem will nicht,
dass Duhalde Präsidentschaftskandidat wird, weil die Umfragen
deutlich ergeben, dass er gegenüber De la Rúa verliert. Warum
hat er das gleiche Kriterium nicht bei Saadi angewendet?
Der alternative Kandidat war Hugo Mott, ein Arzt, dessen Eltern
aus dem Tirol kamen, der 1973 bis 1976 schon Gouverneur war und
allgemein beliebt ist. Er hätte es erreicht, dass viele Wähler, die
traditionell für den Justizialismus stimmen, aber eben nicht für Saadi, zurückgekehrt waren. Der Kandidat der regierenden Koalition,
die von den Radikalen beherrscht wird, aber auch aus Justizialisten
besteht, die gegen Saadi sind, Oscar Castillo, ist eine zweitrangige
Figur. Die Wähler haben eben nicht für ihn, sondern gegen Saadi
gestimmt. Nicht nur das Volk will mehrheitlich nichts mehr von der
Saadi-Clique wissen, sondern auch die jus-tizialistischen Politiker.
Denn Saadi, sowohl der verstorbene Vicente Leónidas, der ein echter „Caudillo“ war, wie sein Sohn Ramón, verteilten die Regierungsposten nur an Verwandte und enge Freunde, so dass andere Parteiprominente draussen blieben. Das verstösst gegen elementare Regeln der Politik.

diesem Land registriert sind, bezieht. Das kostet den Fiskus
nichts, und hat auf alle Fälle,
wenn es erfolgreich ist, eine belebende Wirkung auf die Konjunktur und steigert somit indirekt die Fiskaleinnahmen. Wenn
man davon ausgeht, dass es
sich hier um mindestens U$S 20
Mrd. handelt, wobei dann eventuell U$S 5 Mrd. effektiv ins
Land kämen, so hätte das schon
eine Wirkung. Verschiedene seriöse Schätzungen kommen auf
viele höhere Beträge; aber man
muss eben berücksichtigen,
dass ein grosser Teil in Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen, Arbeitskapital und finanziellen Reserven besteht, die den
Inhaber für den Fall schützen
sollen, dass die Dinge in Argentinien schief gehen.
Das Projekt besagt, dass Personen und Unternehmen, die
Fonds im Ausland haben (zum
31.12.97) diese in Argentinien
anlegen können, ohne Steuern
zu zahlen. Das gleiche gilt auch
für Vermögenswerte zu jenem
Zeitpunkt, die danach veräussert
werden. Diese Vermögenslegalisierung bezieht sich auf folgende Anlagen, für die jeweils ein
Maximalanteil der Gesamtlegalisierung vorgesehen ist:
a. Zeichnung neuer Aktien
von AGs mit Börsennotierung
im Land: bis zu 100% des gesamten legalisierten Betrages.
b. Zeichnung neuer Emission
von Obligationen dieser AGs:
50% des Gesamtbetrages.
c. Kauf von Aktien, die sich
schon in Umlauf befinden, von
Beteiligungszertifikaten u.dgl,
mit Anteilen am Investmentfonds: 25%.
d. Zeichnung von Ausgabe
neuer öffentlicher Titel (Nation
oder Provinzen): 25%.
e. Bankdepositen auf nicht
weniger als 360 Tage: 25%.

Das Projekt ist sehr einschränkend und von einem reglemntierenden Geist beseelt, da
es eben nicht nur darum geht,
den Rückfluss von Kapitalen
anzuspornen und überhaupt
steuerlich möglich zu machen,
sondern auch um die Belebung
der Börse. Bei der Redaktion dieses Projektes wurde auch sehr
darauf geachtet, dass es sich um
eine kontrollierbare Weißwaschung handelt.
Uns wäre ein weitgefassteres
Projekt lieber gewesen. Aber wir
wären auch mit dieser Fassung
einverstanden. Was dieses Projekt nicht löst, ist der Fall der
schwarzen Vermögen, die sich
im Inland befinden. Allein hier
sei auf die Dekrete über die sogenannte „Steuerblockierung“
hingewiesen (629/92 und 1.340/
98), nach denen es möglich ist,
Beträge bis zu $ 8,5 Mio. zu legalisieren, einfach indem die
Steuererklärung des Vorjahres in
diesem Sinn berichtigt wird. Das
Steueramt verpflichtet sich
dann, vorangehende Erklärungen nicht zu beanstanden, sofern die letzte in Ordnung ist.
Dabei wird eine Abweichung
von 5% geduldet. Und hier liegt
der Haken: denn die meisten kleinen und mittleren Betriebe können von diesem Weisswaschungssystem nicht Gebrauch
machen, weil sie weiterhin einen
Teil ihres Umsatzes schwarz tätigen müssen, einfach weil dies
die Marktbedingungen sind und
sie sonst eben nicht mehr verkaufen können.
Es wäre notwendig, die Marge auf 20% zu erhöhen, um das
System attraktiv und weniger
gefährlich zu gestalten. Denn es
geht ja darum, einen Anreiz für
eine weitgehende Vermögenslegalisierung zu schaffen, die dann
auf alle Fälle zu höheren Steuereinnahmen führt.

Corrientes 456 - P.16 - of.161 - (1366) Bs. As. Argentina
Tel/Fax: (54-11)4393-8837/4393-8298 - servisios @maus.com.ar
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Die Börse legt ein Projekt zwecks
Rückfluss von Auslandsguthaben vor
In Unternehmerkreisen nimmt
die Sorge um die Rezession zu,
die nach den jüngsten Zahlen
über Produktion und Umsatz
nicht als mild eingestuft werden
kann. Von der gegenwärtigen
Warte aus gesehen, wird das
Bruttoinlandsprodukt dieses
Jahr um über 5% abnehmen, und
die Industrieproduktion viel
stärker, wobei sich diese Abnahmen ungleichmässig verteilen
und einige Branchen besonders
hart treffen. Die Landwirte spüren die Folgen des Preisverfalls
besonders stark, wobei einige
Produkte heute halb so viel wert
sind wie vor zwei Jahren. Sie drohen mit Streiks und ehrheben
ständigen Protest, was jedoch
nicht viel nützt. Der Spitzenverband der Industrie, die „Unión
Industrial Argentina“ protestiert
auch energisch. Alle fordern
Steuernachlässe, insbesondere
die Abschaffung oder zumindest Vertagung der Steuer auf
den vermeintlichen Mindestgewinn (Aktivensteuer), der bei
Verlust ein Widersinn ist, und auf
die von Unternehmen gezahlten
Zinsen. Diese Steuern treffen
Unternehmen mit Verlusten besonders hart. Wirtschaftsminister Roque Fernandez sträubt
sich gegen die Aufgabe von
Steuereinnahmen, nachdem er
schon jetzt viel zu wenig kassiert. Schliesslich ist er an ein
Haushaltsgesetz und ein Abkommen mit dem IWF gebunden,
die es ihm nicht erlauben, in
Steuersachen grosszügig zu
sein.
Die Unternehmerverbände
haben sonst kaum Vorschläge
vorgebracht. Deshalb fällt derjenige der Handelsbörse von
Buenos Aires auf, der ein Gesetzesprojekt vorgelegt hat, das
sich auf Legalisierung von Auslandsvermögen von Personen,
die in Argentinien wohnhaft
sind, und Unternehmen, die in
diesem Land registriert sind, bezieht. Das kostet den Fiskus
nichts, und hat auf alle Fälle,
wenn es erfolgreich ist, eine belebende Wirkung auf die Konjunktur und steigert somit indirekt die Fiskaleinnahmen. Wenn
man davon ausgeht, dass es
sich hier um mindestens U$S 20
Mrd. handelt, wobei dann eventuell U$S 5 Mrd. effektiv ins
Land kämen, so hätte das schon

eine Wirkung. Verschiedene seriöse Schätzungen kommen auf
viele höhere Beträge; aber man
muss eben berücksichtigen,
dass ein grosser Teil in Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen, Arbeitskapital und finanziellen Reserven besteht, die den
Inhaber für den Fall schützen
sollen, dass die Dinge in Argentinien schief gehen.
Das Projekt besagt, dass Personen und Unternehmen, die
Fonds im Ausland haben (zum
31.12.97) diese in Argentinien
anlegen können, ohne Steuern
zu zahlen. Das gleiche gilt auch
für Vermögenswerte zu jenem
Zeitpunkt, die danach veräussert
werden. Diese Vermögenslegalisierung bezieht sich auf folgende Anlagen, für die jeweils ein
Maximalanteil der Gesamtlegalisierung vorgesehen ist:
a. Zeichnung neuer Aktien
von AGs mit Börsennotierung
im Land: bis zu 100% des gesamten legalisierten Betrages.
b. Zeichnung neuer Emission
von Obligationen dieser AGs:
50% des Gesamtbetrages.
c. Kauf von Aktien, die sich
schon in Umlauf befinden, von
Beteiligungszertifikaten u.dgl,
mit Anteilen am Investmentfonds: 25%.
d. Zeichnung von Ausgabe
neuer öffentlicher Titel (Nation
oder Provinzen): 25%.
e. Bankdepositen auf nicht
weniger als 360 Tage: 25%.
Das Projekt ist sehr einschränkend und von einem reglemntierenden Geist beseelt, da
es eben nicht nur darum geht,
den Rückfluss von Kapitalen
anzuspornen und überhaupt
steuerlich möglich zu machen,
sondern auch um die Belebung
der Börse. Bei der Redaktion dieses Projektes wurde auch sehr
darauf geachtet, dass es sich um
eine kontrollierbare Weißwaschung handelt.
Uns wäre ein weitgefassteres
Projekt lieber gewesen. Aber wir
wären auch mit dieser Fassung
einverstanden. Was dieses Projekt nicht löst, ist der Fall der
schwarzen Vermögen, die sich
im Inland befinden. Allein hier
sei auf die Dekrete über die sogenannte „Steuerblockierung“
hingewiesen (629/92 und 1.340/
98), nach denen es möglich ist,
Beträge bis zu $ 8,5 Mio. zu le-

galisieren, einfach indem die
Steuererklärung des Vorjahres in
diesem Sinn berichtigt wird. Das
Steueramt verpflichtet sich
dann, vorangehende Erklärungen nicht zu beanstanden, sofern die letzte in Ordnung ist.
Dabei wird eine Abweichung
von 5% geduldet. Und hier liegt
der Haken: denn die meisten kleinen und mittleren Betriebe können von diesem Weisswaschungssystem nicht Gebrauch
machen, weil sie weiterhin einen
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Teil ihres Umsatzes schwarz tätigen müssen, einfach weil dies
die Marktbedingungen sind und
sie sonst eben nicht mehr verkaufen können.
Es wäre notwendig, die Marge auf 20% zu erhöhen, um das
System attraktiv und weniger
gefährlich zu gestalten. Denn es
geht ja darum, einen Anreiz für
eine weitgehende Vermögenslegalisierung zu schaffen, die dann
auf alle Fälle zu höheren Steuereinnahmen führt.

Erneuerung der Vororteisenbahnen und
der U-Bahn
Die Regierung verhandelt seit
geraumer Zeit mit den drei Unternehmen, die die Vororteisenbahnen
des Raumes von Buenos Aires und
Umgebung, sowie die Untergrundbahn der Stadt in Konzession betreiben. Das Grundproblem, um das
es dabei geht, ist die absolute Notwendigkeit, den Personenverkehr
stark von der Strasse auf die Bahn
zu verlagern, um das Verkehrsproblem zu bewältigen und den Einwohnern dieser Gegend bessere Transportmöglichkeiten zu bieten. Eisenbahnen und U-Bahnen haben die
Möglichkeit, viel mehr Passagiere zu
befördern. Doch dies erfordert hohe
Investitionen, die in den bestehenden Konzessionsverträgen nicht
vorgesehen sind. Ein Teil der Investitionen, besonders den Bau der
Tunnels für die U-Bahn-Verlängerung, übernimmt der Staat; aber der
grösste Teil fällt den Konzessionären zur Last.
Die vier Unternehmen, um die
es hier geht, nämlich Trenes de Buenos Aires, im Kürzel TBA (Linien
Mitre und Sarmiento), Metropolitano (Linien Roca, Belgrano Sur und
San Martín), Metrovías (U-Bahn
und Urquiza-Linie) und Ferrovías
(Linie Belgrano Norte) sind bereit,
an die U$S 5 Mrd. zu investieren,
davon TBA U$S 2,2 Mrd., Metropolitano über U$S 1,5 Mrd., Metrovias über U$S 1 Mrd. und Ferrovías einen geringeren Betrag. Diese
hohen Investitionen sind nur möglich, weil auf der Welt ein hohes Angebot an Eisenbahnmaterial besteht,
und die Unternehmer der Branche
billig liefern und, gestützt durch ihre
Regierungen, äusserst günstige Kredite gewähren.
In der Vorwoche wurde der erste
Vertrag mit TBA unterzeichnet,
nachdem die bikammerale parlamentarische Kommission ihn genehmigt
hatte und auch das Theater der öffentlichen Audienz vollzogen wurde. Dabei wurde den Politikern der
Allianz, die prinzipiell gegen Priva-

tisierungen eingestellt sind, Gelegenheit geboten, gegen die Regierung zu
wettern. Die Diskussion drehte sich
um die Tariferhöhung, wobei Demagogen hier selbstverständlich Anklang finden. Die bestehenden Tarife sind absurd niedrig. In Deutschland liegen sie etwa vier Mal so hoch
und in anderen Ländern sind sie auf
alle Fälle mindestens doppelt so
hoch wie hier. Aber die Kosten für
den Betreiber sind nicht sehr unterschiedlich. Bei anderen öffentlichen
Diensten liegen die Tarife im allgemeinen leicht über oder unter den
internationalen Tarifen. Nur die Tarife für Omnibusse sind hier wesentlich niedriger und die für Strassengelder („peaje“) sind doppelt oder
drei Mal so hoch.
Der Grundtarif der Eisenbahn
wird von gegenwärtig 40 Cents auf
46 Cents im Mai, 52 Cents im Dezember 1999, 63 Cents im Januar
2001 und 75 Cents im Januar 2003
erhöht. Die Zunahme macht zwar
86% aus, beträgt jedoch in absoluten Werten insgesamt nur 35 Cents,
was wirklich nicht viel ist. Auch
nach der Erhöhung kostet eine Fahrt
von Once bis Moreno $ 1,75, wogegen die schon jetzt im Omnibus
von $ 2,50 bis $ 3,50 kostet. Normalerweise ist der Omnibus billiger
als die Eisenbahn; so ist es überall
auf der Welt und war es auch in Argentinien vor der Verstaatlichung der
Eisenbahnen im Jahr 1948. Wenn es
jetzt umgekehrt ist, so nur, weil der
Staat diese Tarife subventioniert und
auch, weil die Eisenbahnunternehmer die Kosten für das schon bestehende Anlagevermögen nicht berücksichtigen.
Als Gegenleistung für die Tariferhöhung wurde der Vertrag mit
TBA um 20 Jahre verlängert, die
staatlichen Subventionen abgeschafft und die Verpflichtung für
Investitionen in Höhe von U$S 2,2
Mrd. übernommen. Ohne diese Verlängerung lassen sich die Investitionen nicht amortisieren. Zur Haupt-
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sache verpflichtet sich TBA, die
Zahl der Eisenbahnzüge stark zu
erhöhen, dann auch die bestehenden
zu erneuern und nach und nach Luftkühlung einzuführen. Ebenfalls sollen die Stationen ausgebessert werden. Beiläufig wurde die Konzession erweitert, so dass auch ein Dienst
von Buenos Aires nach Rosario eingeführt werden soll. Hier fehlt allerdings noch der Abschluss der Verhandlung mit dem Unternehmen,
dass die Konzession für den Frachtdienst auf dieser Strecke hat. Bei dem
neuen Vertrag soll die sogenannte
„wirtschaftliche Gleichung“ unverändert bleiben, was bedeutet, dass
die Rentabilität des Eigenkapitals
etwa gleich bleibt. Hier geht das Unternehmen jedoch ein Risiko ein, da
das neue Projekt mit einer starken
Zunahme der Passagiere rechnet.
Findet diese nicht statt, dann geht
die Gleichung eben nicht auf.
Das Unternehmen Metropolitano verhandelt noch mit der Regierung, wobei es eine Konzessionsverlängerung um 30 Jahre fordert.
Das Argument besteht darin, dass
es notwendig sei, die Belgrano-Sur
und die San Martín Eisenbahn zu
elektrifizieren, was sehr hohe Investitionen erfordert, die bei den Strekken von TBA nicht notwendig sind.
Auf alle Fälle ist die Konzessionsverlängerung kein Problem, da es ohnehin wünschenswert ist, dass die
Eisenbahnen und U-Bahnen auch
nach Ablauf der Konzession privat
betrieben werden. Der Staat hat ausreichend nachgewiesen, dass er unfähig ist, diese Tätigkeiten einigermassen effizient zu bewältigen.
Was die Eisenbahnen betrifft, so
besteht ein wesentlicher Aspekt
darin, dass die etwas über 400 Bahnübergänge, die jetzt bestehen, durch
Brücken oder Tunnels ersetzt oder
geschlossen werden. Denn sonst
kann die Frequenz der Züge nicht
wesentlich erhöht werden, da dann
die Barrieren ständig geschlossen
werden müssten und ein kollosales
Verkehrsproblem entstehen würde.
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Ohne diese Bahnübergänge könnte
die Eisenbahn dann wie die Untergrundbahn organisiert werden, also
mit einem Zug alle drei Minuten in
Spitzenzeiten.
Das wäre für die Passagiere sehr
wichtig, da dann die Fahrpläne entfallen, da die Wartezeiten ohnehin
kurz sind. Das wäre eine wesentliche qualitative Verbesserung des
Dienstes. Wie weit jedoch diese absolut notwendigen Investitionen
vorgesehen sind, sei dahingestellt.
Ohne dies müssen die Züge verlängert werden, was jedoch auf Grenzen stösst, da die Bahnsteige der
Stationen in vielen Fällen nicht verlängert werden können.
Was die U-Bahn betrifft, so besteht das Hauptroblem in den hohen Kosten der Tunnnels. Hier sollte
moderne Technologie angewendet
werden, mit Verwendung grosser
Bohrmaschinen (wie sie beim Tunnel unter dem Ärmelkanal eingesetzt
worden sind). Das erfordert jedoch
Mittel um die Bauzeit zu verkürzen, da sonst hohe Kapitalkosten
entstehen. Bisher hat die Verwaltung
der Stadt Buenos Aires, die für diese Tunnels verantwortlich ist, keine Lösung für das Problem der hohen Investitionen auf diesem Gebiet
gefunden.
Der Vertrag mit Metrovías steht
kurz vor der Genehmigung durch
Dekret. Hier handelt es sich um eine
Verlängerung um 4 Jahre, nachdem
der Vertrag von 1994 schon 20 Jahre Konzessionsdauer vorgesehen
hatte. Das Unternehmen verpflichtet sich, sofort 30 zusätzliche Waggons bei der D-Strecke einzusetzen,
die gegenwärtig verlängert wird und
daher eine stark zunehmende Passagierzahl aufweist. Danach werden
allerlei weitere Investionen durchgeführt. Ab April soll dann der Tarif von 50 auf 60 Centavos erhöht
werden, und ab 1.1.2000 auf 70
Centavos. 20% der Tarifzunahme
soll an einen Fonds gehen, mit dem
die Erweiterung des Netzes durch
die Stadtverwaltung finanziert wird.

Unsinnige Staatsinvestitionen
Letzte Woche wurden 38
Konzerne vorqualifiziert, um eine
Autobahn zu bauen, die von
Zárate (wo die Brücke nach Brazo-Largo, in Entre Ríos, beginnt)
über Campana, Los Cardales,
Luján, Cañuelas und San Vicente (also in einem weiten Kreise
um Buenos Aires) bis Punta
Lara, bei La Plata, führt. Diese
Autobahn soll von der Provinz
Buenos Aires finanziert werden,
kein Strassengeld erheben und
$ 228 Mio. kosten. Eine Studie
über dieses Projekt wurde ganz

bestimmt nicht gemacht. Die
Provinzregierung geht davon
aus, dass die Brücke von Punta
Lara bis Colonia effektiv gebaut
wird, was jedoch kaum der Fall
sein dürfte, da es sich um ein
völlig unsinniges Projekt
handelt.
Gegen diese Brücke haben
sich unlängst die Stimmen derjenigen erhoben, die sich um die
Konsequenzen für den Rio de la
Plata Sorgen machen. Eine private Kommission, geleitet von
Admiral i.R. Enrique Molina

Pico, bis vor kurzem Oberhaupt
der Kriegsmarine, hat den Fall
eingehend studiert und ist zum
Schluss gekommen, dass die
Brücke einmal die Lehmansammlung oberhalb derselben stark
steigern würde, so dass die Kanäle verstopft werden würden,
aber ausserdem die Schiffahrt
zum Hafen von Buenos Aires
und zu den Häfen am Paraná
sehr erschweren würde.
Abgesehen von diesen Bedenken geht das Projekt wirtschaftlich nicht auf. Die Studienkommission, die das Projekt
ausarbeitet, ist auf Kosten von
etwa U$S 900 Mio. gelangt. Aber
bei Projekten dieser Art lehrt die
weltweite Erfahrung, dass die
Kosten schliesslich viel höher
sind, so dass man getrost mit
U$S 1,5 Mrd. rechnen kann.
Aber auch mit dem offiziellen
Kostenvoranschlag müssten die
Tarife so hoch sein, dass der
Verkehr sehr niedrig wäre, so
dass die Einnahmen ungenügend wären. Das Objekt soll als
Konzession vergeben werden,
wobei Subventionen ausdrücklich verboten sind. Dennoch
muss man darauf achten, dass
es keine verkappten Subventionen gibt, wie Garantien für eine
bestimmte Verkherdichte oder
für Kredite (die dann nicht gezahlt werden).
Abgesehen davon ist schon
ein unverhältnismässig besseres alternatives Projekt als „Privatinitiative“ vorgelegt worden,
welches darin besteht, die Brükke von Zárate bis Brazo Largo
an diesem Ort mit der uruguayischen Ortschaft Nueva
Palmira zu verbinden. Zu diesem
Zweck müssen zwei kleinere
Brücken über interne Flüsse des
Paraná-Deltas und eine grössere über den Uruguay-Fluss gebaut werden. Auf den Inseln
genügt dann eine gehobene
Strasse. Das Projekt wurde auf
etwas über U$S 60 Mio. veranschlagt; aber auch wenn es
schliesslich U$S 100 Mio. sind,
lässt es sich über ein normales
Strassengeld finanzieren. Die
Fahrt nach Montevideo wäre
dann um rund 150 km. länger als
über die Brücke von Punta Lara
nach Colonia, was gewiss kein
Problem darstellt. Aber nach
Brasilien wäre die Strecke kürzer.
Nachdem die Staatsfinanzen
jetzt unter gewaltigem Druck stehen, da die Fiskaleinnahmen infolge der Rezession viel niedriger ausfallen als vorgesehen (es
werden 1999 mindestens $ 2 Mrd.
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fehlen, wenn nicht besondere
Massnahmen auf steuerlichem
Gebiet getroffen werden), sollten öffentliche Arbeiten aufgegeben oder zumindest vertagt
werden. Statt dessen werden
verschiedene unsinnige Projekte ständig weitergeführt. Halten
wir, ausser den schon genannten, noch folgende fest:
l Der föderale Kanal ist ein
einfach verrücktes Hirngespinst.
Es handelt sich um einen Kanal,
der das Wasser vom Staudamm
von Rio Hondo in Santiago del
Estero nimmt, das dort gepumpt
werden muss, da der Wasserpegel niedriger als der Kanal liegt.
Dann führt der Kanal südwärts
und biegt dann in Richtung Kordillere nach Catamarca ab, wo er
aufwärts geht. D.h. hier muss
das Wasser durch Röhren geschleust und gepumpt werden.
Schliesslich biegt der Kanal
dann südwärts nach La Rioja ab.
Was mit dem Wasser geschehen
soll, also was eventuell mit Bewässerung gepflanzt werden
soll, weiss niemand. Eine Rentabilitätsstudie wurde auch nicht
gemacht. Das Wasser dürfte in
La Rioja dann wohl mehr als Erdöl kosten, wobei es auf alle Fälle
bestimmt billiger wäre, es vom
Untergrundwasser an die Oberfläche zu pumpen.
l Die Brücke von Rosario
nach Victoria wurde zwar schon
ausgeschrieben und zugeteilt,
aber es fehlt noch die Zusage
für die staatliche Finanzierung.
Denn hier hat sich der Staat verpflichtet U$S 200 Mio. beizutragen, was fast zwei Drittel der Gesamtkosten ausmacht. Dieses
Projekt müsste verschoben werden, da für viele Jahr noch die
Brücke von Zárate bis Brazo Largo den Verkehr gut bewältigen
kann. Das neue Brückenprojekt
war seinerzeit vorangetrieben
worden, als Schaden an Kabeln
der Brücke Zárate-Brazo Largo
entdeckt wurden und die Gefahr
bestand, dass sie zusammenbricht. Es handelt sich jedoch
nur um ein Wartungsproblem. Je
später die Brücke gebaut wird,
desto geringer die Subvention,
da dann der Vekehr zunimmt und
mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann.
l Die sogenannte Justizstadt,
die in einem Riesengebäude besteht, um die zivilen und kommerziellen Gerichte, eventuell
noch andere, zu beherbergen,
hat auch keine Priorität. Zuerst
müsste eine Studie über die Organisation dieser Gerichte durchgeführt werden, wobei dann be-

Sonnabend, 27. März 1999

rücksichtgt werden müsste, dass
die Justiz informatisiert und der
Umgang mit Papieren stark verringert werden muss, wobei
dann auch weniger Beamte benötigt werden. Ausserdem müssen die Verfahren noch rationalisiert werden. Z.B. sollten Erbschaftsverfahren, bei denen sich
die Erben über die Aufteilung
des Nachlasses einig sind, ohne
richterliche Intervention, einfach
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durch einen Notar erledigt werden. Erst wenn als dies getan
wird, kann man ein Gebäude für
diese Gerichte planen.
1994 wurde ein Gesetz erlassen, nach dem alle öffentlichen
Investitionen des Nationalstaates einer wirtschaftlichen Studie
unterzogen werden und dann
Prioritäten aufgestellt werden.
Dieses Gesetz ist offensichtlich
im Papierkorb gelandet.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen
auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche in Pesos zwischen 5,9% und
7% und in Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex fiel in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 0,1% auf 412,31, der Burcapindex fiel im gleichen Zeitraum um 1,55% auf 790,07 und
der Börsenindex fiel um 1,2%
auf 17.190,83.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) stieg in der Berichtswoche um 0,9% auf $ 0,7460.
***
Gustavo Andrés Deutsch, Inhaber der Fluggesellschaft LAPA,
gab letzte Woche bekannt, dass
er U$S 52,6 Mio. in dieses Unternehmen investieren werde, um
die Schuld von U$S 20 Mio. zu
tilgen, die durch die Finanzierung des
Kaufs von 17 Boeing 737-700 entstanden ist, die die Firma bestellt hat.
Deutsch hat unlängst die Hälfte des
Betrages von U$S 630 Mio. kassiert,
die aus dem Verkauf der Supermarktkette TIA an The Exxel Group
stammt. Er beabsichtigt jetzt ein
Unternehmen zu gründen, das sich
mit Leasing von Flugzeugen befasst.
***
Wie aus guter Quelle verlautet, will Minister R. Fernández
die im Budget vorgesehenen
Ausgaben für 1999 um $ 1,5 Mrd.
kürzen, wobei durch ein entsprechendes Dekret genau vorgesehen
werden soll, welche Budgetpartien
verringert oder ganz abgeschafft werden. Es soll sich dabei auch konkret
um eine drastische Verringerung der
Ausgaben der hohen Beamten („viáticos“), der Ausserkraftsetzung von Investitionsprogrammen und der Herabsetzung der höheren Gehälter der
Staatsverwaltung, sowie der Begrenzung der privilegierten Pensionen auf
$ 2.500 handeln. Kabinettschef Rodriguez soll jedoch mit mehreren Punkten nicht einverstanden sein.
***
Die Banco Nación hat der Soldati-Gruppe $ 55 Mio. geliehen,
auf 180 Tage und zu 14,5% jährlich, mit der Garantie der Aktienpa-

kete bei Transcogas, und Gasinvest,
die der Konzern für etwa U$S 300
Mio. verkaufen will. Diese Firmen
haben bedeutende Beteiligungen an
Transportadora de Gas del Norte und
Gas Natural BAN und Gas Andes und
besitzen ausserdem bedeutende Gaslager. Total soll für 45% des Aktienpaketes interessiert sein und der Soldati-Gruppe das Management überlassen. Soldati bemüht sich, Schulden zu
tilgen. Der Kredit der Banco Nación
wurde schon zur Zahlung einer Schuld
in Eurobonds der Paribas verwendet.
***
Die Zwiebelproduzenten im
Süden der Provinz Buenos Aires
sind verzweifelt, wegen des Verfalls der internationalen Preise
und dem Produktionsrekord in
Brasilien, das bis zum letzten Jahr
80% dieser Zwiebeln kaufte. Die Grossisten zahlen jetzt $ 0,50 bis $ 1, gegen einen historischen Preis von $
12 bis $ 15 je Sack. Vor 3 Jahren betrug der Preis sogar $ 27.
***
Die Investment-Bank „Standard Bank London“ mit Sitz in
Grossbritannien, aber Haupttätigkeiten in Südafrika, hat sich
in Argentinien niedergelassen.
Der Lateinamerika-Direktor der
Bank, Jean Louis Dazin, wies darauf
hin, dass die gegenwärtige Krise in Lateinamerika viel milder als die vor 10
oder 15 Jahren sei. Es gebe ausgezeichnete Geschäftsmöglichkeiten in Argentinien, Mexico und Brasilien. Die
Bank befasst sich schon mit zwei Unterbringungen von Eurobonds, eine für
eine Firma der Elektrizitätzsbranche
und die andere für eine Erdölfirma.
***
Aguas Argentinas, das Unternehmen, das sich mit der Wasserversorgung und -entsorgung
im Raum Buenos Aires und Umgebung befasst, hat ein Investitionsprogramm für $ 120 Mio. in
Gang gesetzt. Durch eine Ausschreibung soll der Bau einer Leitung für
Abwässer in der Bundeshauptstadt
entlang des Riachuelo und dann bis
zur Ortschaft Wilde gebaut werden,
von 3,5 Metern Durchmesser und
13,4 Kilometern Länge, damit diese
Abwässer in der Anlage behandelt
werden, die in Wilde besteht, statt
direkt in den Rio de la Plata geschüttet zu werden. Es handelt sich um den

ersten Teil des Programmes zum
Umweltschutz, für das das Unternehmen einen Zusatztarif von $2 pro
Monat kassiert.
***
In einem Leserbrief in der Zeitung
„La Nación“ vom 26.3.99 weist Juan
Ignacio Ymaz darauf hin, dass das
Projekt über die sogenannte
„Justizstadt“ sich auf das veraltete bestehende Justizmodell
gründe, und nicht auf den „Nationalen Plan zur Justizreform“,
den das Justizministerium vor
90 Tagen vorgelegt hat. Dieser Plan
wendet sich gegen den Bau eines Gebäudes, das sich auf die Zahl der Personen, die dort verkehren und das
Gewicht der Akten gründet. Das neue
Reformprojekt sieht die Einführung
von Informatik, mündliche Prozessführung und allerlei andere Massnahmen vor, die die Zahl der Besucher
auf 15% verringern wird, und die Akten durch Computer-Akten ersetzten
wird. Durch diese Reformen wird somit eine geringere Justizstadt notwendig, die dann wohl auch keine U$S
540 Mio. kosten wird, wie es bei der
gegenwärtigen veranschlagt worden
ist.
***
Das Wirtschaftsministerium
hat den Beschluss schon fertiggestellt, der bestimmt, dass das
Schatzsekretariat Zertifikate für
die Saldi der MWSt. zu Gunsten
von Steuer zahlern (Par. 2 des
Artikels 24 des MWSt.Gesetzes)
ausgeben wird, die in 5 Jahresraten amortisiert werden (ab Jahr
2000). Diese Zertifikate sind per Indossament übertragbar, dienen jedoch
nicht zur Zahlung von Steuern. Zunächst muss ein Antrag bei der AFIP
gestellt werden, die die Schuld anerkennen muss und ein Verfahren in dieser Beziehung festsetzen wird. Danach
wird die AFIP den Betrag dem Schatzamt mitteilen, welches das Zertifikat
ausstellt. Die Frage, die sich hier stellt,
beteht in der Frist, innerhalb der die
AFIP und dann das Schatzamt dies
erledigen. Denn viele Unternehmen
brauchen diese Zertifikate sofort, um
sie als Garantie bei Banken zu hinterlegen und auf diese Weise Kredit zu
erhalten.
***
Der Präsident der Vereinigung zur Verteidigung der Benutzer öffentlicher Dienste („Defensa del usuario de Servicios
Públios“), Roberto Azaretto, hat
in einer bezahlten Anzeige gegen die Verlängerung der Konzession für Überlandstrassen
Stellung genommen. Die drei Jahre Vertragsverlängerung (ab 2003)
stellen Einnahmen von $ 1,58 Mrd.
dar. Dabei wird die Qualitätsforderung
für die Strassen herabgesetzt, wobei
der Staat ausserdem die Kosten der
Instandsetzung der Strassen übernimmt, wenn es sich um bedeutende
Investitionen handelt. Somit braucht
der Konzessionär sich nicht um eine
angemessene Wartung zu kümmern.
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Die Instandsetzung wird laut Vertrag
mit dem gleichen Konzessionär und
ohne öffentliche Ausschreibung verpflichtet. Die Verlängerung behält die
hohen Tarife bei, die weit über den
internationalen liegen.
***
Die Banco Quilmes wird in
wenigen Tagen ihren Namen in
Scotiabank Quilmes ändern und
damit dem kanadischen Hauptaktionär Rechnung tragen. Nach
neuesten Daten vom Dezember 1998
verfügt die Bank über Einlagen in
Höhe von US$ 1,56 Mrd. und hat
Darlehen im Umfang von US$ 1,42
Mrd. vergeben. Argentinienweit betreibt das Geldinstitut 91 Niederlassungen und beschäftigt 1700
Personen.
***
Die Bundesstelle für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in
den zurückliegenden Sommermonaten insgesamt 20.000 Einzelhandelsgeschäfte in Touristenzentren des Landes überprüft und dabei 2.115 geschlossen. Auch habe die Untersuchung ergeben, dass in den in Mar del Plata
und Neuquén untersuchten Geschäften 26% der Beschäftigten „schwarz“
angestellt waren.
***
Das Sekretariat für Industrie,
Handel und Bergbau hat 15 Unternehmen mit Bussgeldern im
Gesamtwert von U$S 34.700 belegt. Die mit U$S 8.000 höchste Strafe musste die Firma Valpafe zahlen.
Das Unternehmen hatte auf der Verpackung seines Zuckerproduktes „Domino“ den Inhalt mit einem Gewicht
von einem Kilogramm angegeben
und damit das wahre Nettogewicht
übertrieben. Carrefour wurde mit einer Strafe von U$S 5.000 belegt, da
es Massbänder zum Kauf angeboten
hatte, die nicht den Industrienormen
entsprachen. Auch der Verlag Angel
Estrada wurde wegen seines Produktes „Block de Arte“ verwarnt, da die
Blätter nicht die in der Werbung gepriesene Qualität aufwiesen.
***
Mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Abgeordneten hat die Deputiertenkammer
am Mittwoch die Einsprüche der
Regierung hinsichtlich des
Haushaltsplanes 1999 abgewiesen und damit der Regierungspolitik
eine klare Absage erteilt. Für die Verteilung umfangreicherer Finanzmittel fehlt jetzt nur noch eine Zustimmung im Senat. Ein Veto besteht jedoch noch hinsichtlich der Steuerreform bei der MWSt. und den
Vorauszahlungen.
***
Ein Bundesgericht hat das Gesetz für verfassungswidrig erklärt, welches Akademikern
niedriger Einkommen die Möglichkeit gab, vor dem Finanzamt
als „nicht eingetragene Verantwortliche“ zu agieren, weil sie in
der Einheitssteuer eingeschlossen
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sind. Mit dem Urteil wurde einem gemeinsamen Antrag von Anwaltskammer, Tierärzten, Übersetzern, sowie
den beiden Räten für Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurswesen
stattgegeben.
***
Argentinisches Rindfleisch
wird auf dem nordamerikanischen Markt in Zukunft mit dem
Gütesiegel des Landwirtschaftssekretariats der USA (Usda) angeboten werden. Durch die Auszeichnung könnten die argentinischen
Lieferanten mit 10 bis 30% höheren
Einnahmen rechnen, erklärte Usda.
***
Die Supermärkte und Shopping-Zentren Argentiniens haben für Februar 1999 steigende
Verkaufszahlen gemeldet. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat sind
die Umsätze in den Supermärkten um
0,8% und in den Shoppings um 1,1%
gestiegen, wie das Nationale Institut
für Statistik und Erhebung (Indec) bekanntgab. Insgesamt ergibt sich für
die ersten beiden Monate 1999 ein
Verkaufszuwachs hinsichtlich des Vorjahres um 1,3% bei den Supermärkten und 4,9% bei den Shoppings.
***
Die am Kauf der Kernkraftwerke Atucha I und Embalse interessierten Unternehmen können im Monat Mai ihre Angebote einreichen. Wie der Untersekretär für Energie, Luis Sbértoli, am
Dienstag erklärte, wird zeitgleich auch
der Bau des neuen Kernkraftwerks
Atucha II beendet sein. Die Öffnung
der Umschläge mit den Angeboten der
potentiellen Käufer werde dann im
kommenden August stattfinden, sagte Sbértoli.
***
Die Banco de la Ciudad wird
im Auftrag des Verteidigungsministeriums im April verschiedene Immobilien der Streitkräfte
im Wert von insgesamt U$S 110
Mio. zum Kauf anbieten.
***
Vom 1. Juni an dürfen Eidesstattliche Erklärungen zu Steuer-sachverhalten nur noch per
Internet oder Diskette an die
Bundesstelle für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) abgegeben
werden. Zu diesem Zweck wird die
AFIP in den kommenden Tagen die
entsprechenden Internetadressen
veröffentlichen.
***
Das Finanzministerium hat
am Dienstag Schuldscheine im
Wert von Euro 250 Mio. (U$S 272
Mio.) mit Auszahlungsdatum
2008 aufgelegt. Die Verzinsung in
den ersten beiden Jahren beträgt 14%,
in den Folgejahren 8%. Bei der jetzigen Ausgabe handelt es sich um eine
Erweiterungsauflage der Serie, die bereits am 26. Februar plaziert worden
ist und eine 15%-ige Verzinsung in
den ersten beiden und eine 8%-ige in
den Folgejahren aufweist. Die Abstufung von 15% auf 14% sei aus „Grün-
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den der Kostenersparnis“ vorgenommen worden, wie das Finanzministerium verlauten lies.
***
Wegen fehlender Steuer- und
Zollerklärungen hat die Steuerfahndung am Dienstag 20 Juweliergeschäfte in Buenos Aires
geschlossen und Inventar im
Wert von US$ 15 Mio. beschlagnahmt, darunter 466 Kilogramm
Gold und 312.000 Uhren. Nach
Angaben der Bundesstelle für Öffentliche Einnahmen (AFIP) überprüften
die 450 eingesetzten Inspektoren insgesamt 275 Schmuckgeschäfte in der
Strasse Libertad. Neben mangelhafter Buchführung zahlreicher Geschäfte seien auch viele Schwarzarbeiter
entdeckt worden.
***
Das Steueramt (DGI) und die
Rentendirektion der Stadt haben
34 Geschäfte in der Strasse Warnes geschlossen. Grund für die
Schliessungen waren fehlende Rechnungslegung und die Beschäftigung
von Schwarzarbeitern.
***
Das neue System der IVARückerstattung an ausländische
Touristen ist seit dem 19. Februar in mehr als einhundert Geschäften in Buenos Aires im Einsatz. Die bei der im November 1998
von der Bundesverwaltungsstelle für
Öffentliche Einnahmen (AFIP)
durchgeführten Ausschreibung siegreiche schwedische Firma Global Refund
kontrolliert seither die Abwicklung.
Vor allem die Einzelhandelssparten
Bekleidung, Reise-Souveniers, Saffianlederwaren und Schmuck haben
sich dem System angeschlossen.
***
Die spanische Repsol hat YPF
mit dem Verkauf ihres Anteils
von 14,9 % gedroht. Repsol-Chef
Alfonso Cortina machte der YPFFührung deutlich, dass Repsol einen
8Verkauf des Anteils an ein grösseres
Erdölunternehmen erwäge. In einem
solchen Fall würde die aktuelle Führungsriege „ausgewechselt“, sagte
Cortina.
***
Der nicht finanzielle öffentliche Sektor hat im Februar 1999
ein Defizit von US$ 292,5 Mio.
ausgewiesen. Das sind 15 % oder
US$ 38 Mio. mehr als im Februar des
Vorjahres. Doch sind Vergleichszahlen schwer zu ermitteln, da sich das
Ausgabenniveau durch die tatsächlich
getätigten Ausgaben und nicht über
die abgeworfenen Zinsen errechnet
und die Zahlungen vielfach verzögert
werden.
***
Ein Bundesgericht hat in einem Urteil neuerlich gegen den
Anstieg der MWSt. für kleinere
und mittlere Medienbetriebe
entschieden. Bundesrichterin Emilia Martha García gab damit dem Antrag der Zeitungen La Palabra aus
Berazategui, El Popular aus Olavarría und Ecos Diarios aus Necochea

statt. Die Zeitungen hielten den Anstieg der MWSt. von 10,5 auf 21 %
für rechtswidrig und beriefen sich in
ihrem Antrag auf die Nationalverfassung und das Gesetz Nummer 16.986.
***
Die Steuereinnahmen auf
Treibstoffe sind in den ersten
drei Monaten des Jahres 1998
zwischen 2 % und 3 % hinter den
Erwartungen zurückgeblieben.
Nach Angaben von Guillermo Rodríguez Usé, Untersekretär im Wirtschaftsministerium, müssen daher die
Steuern auf Diesel und andere Treibstoffe auf mittlere Sicht angehoben
und neustrukturiert werden. Auch sei
es unmöglich, den Forderungen der
Industrie und ihrer Vertretung UIA
nachzugeben, die Steuererhöhungen
in dieser Form ablehnen.
***
Durch Dekret 24/99 (Amtsblatt
vom 23.3.99) wurde die Deregulierung der Honorare bei akademischen u.a. Berufen genau reglementiert, indem in jedem Fall genau bestimmt wird, welche Bestimmungen ausser Kraft gesetzt worden
sind. Diese Honorare wurden schon
durch Dekret 2284/91 dereguliert, und
nachher durch Gesetz 24.307, das als
eine Reform des Zivilgesetzbuches
vorgestellt und diesem einverleibt
wurde. Das war notwendig, um der Deregulierung nationalen Charakter zu
verleihen. Denn die Verfassung bestimmt, dass das Zivilgesetzbuch vom
nationalen Kongress verabschiedet
wird und nationale Geltung hat. Dennoch bestehen viele Provinzen auf
ihren lokalen Honararanordnungen,
wobei die Beanstandung einen komplizierten Prozess bedeutet, der womöglich beim Obersten Bundesgericht
endet. Das Dekret besteht auch auf
dem Einheitsregister für Berufe, die
einer Immatrikulation bedürfen, so
dass die Berufstätigen im ganzen Land
tätig sein können. Auch dagegen
sträuben sich viele Provinzen.
***
Durch Dekret 239/99 (Amtsblatt vom 23.3.99) wurde das Kontrollorgan für Staudämme geschaffen („Organismo Regulador de Presas, ORSEP), das innerhalb des Staatssekretariates für natürliche Ressourcen tätig sein wird.
***
Durch Beschluss 190/99 (Amtsblatt vom 24.3.99) hat das Staatssekretariat für Industrie, Handel und
Bergbau ein Dumpingverfahren
wegen Import von anatomischen
Keiderständern („perchas“) aus
China eingeleitet. Kläger ist die Firma Benzacar.
***
Die Produktion von Roheisen
lag im Februar mit 159.000 t um
5,6% unter Januar und um 49,3%
unter Februar 1998, die von Rohstall lag mit 239.100 t um 5,6%,
bzw. 27,5% niedriger, die von
warmgewalzten Produkten lag
mit 207.600 t um 20% unter Januar und um 20,2% unter dem
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Vorjahr und die von kaltgewalzten Stahlprodukten lag mit
123.700 t um 38,9% unter dem
Vormonat und um 8,7% über den
gleichen Vorjahresmonat. Der
Produktionsrückgang ist zur Hauptsache auf die geringe interne Nachfrage zurückzuführen.
***
Der Papierverarbeiterer Zucamor wird die argentinische
Niederlassung des multinationalen Konzerns Inland zu 100 %
übernehmen. Neben dem InlandWerk in Quilmes, Provinz Buenos
Aires, besitzt Zucamor bereits Anlagen in Ranelagh, Hurlingham und der
Provinz San Juan. Zucamor, mit einem Umsatz von US$ 110 Mio. hinter Cartocor (Arco-Gruppe) die Nummer zwei der heimischen Pappe- und
Wellpappeproduzenten, will durch die
Akquisition trotz der schwierigen Situation der heimischen Papierverarbeitungs-Branche seinen Umsatz vor
allem im Bereich Wellpappe ausbauen. Daneben investiert Zucamor, dessen Aktien zu 30 % in Händen der
nordamerikanischen Union Camp
Corporate sind, weitere US$ 17 Mio.
in den Papierproduzenten Papel Misionero, in den es zuvor bereits US$ 7
Mio. investiert hatte.
***
Die in Argentinien tätigen
Erdölanbieter erwarten in diesem Jahr einen Anstieg Verkaufserlöse um etwa eine Milliarde US$. Wie der Untersekretär für
Treibstoffe, Alberto Fiandesio, am
Dienstag erklärte, sei die Prognose
auf den Preisanstieg des Erdöls auf
US$ 15,5 pro Fass zurückzuführen.
***
Die Stadtregierung von Buenos Aires hat von unterschiedlichen Unternehmen 19 Angebote
für den Bau von insgesamt 1.260
Wohnungen in verschiedenen
Stadtteilen erhalten. Das Projekte Programa Casa Propia sieht Investitionen von über US$ 62 Mio. für
Ein-, Zwei- und Dreizimmerappartment vor. Die Bauarbeiten sollen bereits in 18 Monaten abgeschlossen
sein. Zugleich dient das Projekt dazu,
in der Vergangenheit abgebrochene
Bautätigkeiten fertigzustellen.
***
Die Produktion und der Absatz in der argentinischen Automobilindustrie werden im Vergleich zum Vorjahr um 25 bis 30
% sinken. Zu dieser Einschätzung
kam die Automobilindustrie nach
Sichtung der Daten der ersten drei
Monate des Jahres 1999 und den Vergleichszahlen von 1998. Die Zahl der
produzierten Autos werde demnach
auf 300.000 Einheiten (1998:
428.000) zurückgehen. Grund hierfür sei neben der Wirtschaftskrise in
Brasilien
die
sinkende
Inlandsnachfrage.
***
Die Regierung hat durch die
neuerliche Unterbringung von
Schatzscheinen US$ 176,1 Mio.

Sonnabend, 27. März 1999
erhalten. Die Schatzscheine, die mit
11,68 % verzinst werden, sind Teil
des Prgramms Bonte 2027, an dem
auch AFJP und private Versicherungsgesellschaften beteiligt sind. Insgesamt
konnten auf diese Weise US$ 998,3
Mio. der angestrebten Summe von
einer Milliarde US$ eingenommen
werden.
***
Der Wert der Módulo Previsional (Mopre) ist von der Regierung am Dienstag auf US$ 80 Mio.
festgesetzt worden. Dieser Betrag
entspricht den bisher von der Regierung zugestandenen Zahlungen und
tritt damit Gerüchten entgegen, wonach der Betrag für die verbleibenden
neun Monate gekürzt werde. Der
Mopre soll die Verteilung der Rente
der autonomen Arbeiter gewährleisten. Er wird darüber hinaus für die
Berechnung der Kompensatorischen
Zahlung (PC) und der universellen
Grundzahlung (PBU) verwendet sowie für die Auszahlungen bei Invalidität, Tod oder für Pensionszahlungen.
In Übereinstimmung mit einem Dekrekt vom August 1997 muss der Mopre, der den früheren Durchschnittsbeitrag zum Pensionssystem (AMPO)
abgelöst hat, jährlich vom Arbeitsund Wirtschaftsministerium neu festgelegt werden.
***
Die Hauptversammlung des
Bankenverbandes Adeba hat am
Donnerstag die Fusion mit dem
anderen Bankenverband ABRA
genehmigt. Die erste gemeinsame
Hauptversammlung der fusionierten
Organisationen wird im April in Buenos Aires das Direktorium bestätigen. Diesem sollen ABRA-Präsident
Juio Gómez als Ehrenvorsitzender und
Adeba-Präsident Eduardo Escasany
als Vorsitzender angehören. Erster
Vize-Präsident wird der jetzige ABRAVizepräsident Manuel Sacerdote. Das
Amt des zweiten Vize-Präsidenten
übernimmt Adeba-Sekretär Carlos
Fedrigotti.
***
Die Bautätigkeit der argentinischen Wirtschaft ist im Februar 1999 im Vergleich zum Vor-
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jahresmonat um 6,6% gesunken.
Wie das Nationale Institut für Statistik und Erhebung (Indec) am Donnerstag bekanntgab, sank die Tätigkeit in den ersten beiden Monaten
des Jahres gegenüber 1998 sogar um
10%. Die Sektoren mit den grössten
Verkaufsverlusten waren Rundeisen
für Stahlbeton (-33,1%), Ziegelsteine (-13,2%), Asphalt (-10,2%) und
Malerarbeiten (-5,3%). Verkaufszuwächse konnten hingegen die Bereiche Bodenverlegung und Keramikverkleidung (58,7%) sowie Zement
(2,9%) verzeichnen.
***
Die Ernte der Provinz Córdoba ist auch 1999 von Überschwemmungen bedroht. Allein in
den Departements Sáenz Peña und
General Roca stehen 50.000 Hektar
Nutzfläche unter Wasser, 25% mehr
als 1998, wie die Agrarföderation der
Provinz bekanntgab. 90% der Forstund Nutzwege sind aufgrund der Wassermassen unbenutzbar. Bis zum Monat März wurden durchschnittlich
400 Millimeter Niederschlag verzeichnet, wobei die üblichen jährlichen Niederschläge bei 800 Millimeter liegen. Die Bauern rechnen bereits
mit dem Verlust der Hälfte der Rohernte. Am gefährdetsten sind die Sonnenblumenplantagen.

10

Vizepräsident der Deutschen Bundesbank
Dr. Jürgen Stark, in Buenos Aires
Nochmals Nürnberg!Anlässlich einer einwöchigen Reise
durch Argentinien, Chile und Brasilien hielt sich der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, Dr. Jürgen Stark, am 24. und
25. März in Buenos Aires auf. Dabei führte er zunächst Gespräche in der Zentralbank, wo er auch einen Vortrag hielt, mit FIEL
(Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas)
und im Wirtschaftsministerium, wo er von Minister Dr. Roque
Fernández empfangen wurde.
Am nächsten Tag folgten Begegnungen mit Dr. Domingo
Cavallo, diversen argentinischen Bankenvertretern und dem Regierenden Bürgermeister, Dr. Fernando de la Rúa. Ein Zusammentreffen mit dem Vorstand der Handelskammer bzw. mit deutschen Bankenvertretern im Beisein des deutschen Botschafters,
Dr. Adolf von Wagner, in dessen Residenz, rundeten das Besuchsprogramm ab. Zentrale Gesprächsthemen waren jeweils die
aktuelle Lage an den Finanzmärkten, die erfolgreiche Einführung
des Euro, Währungsfragen und die weitere Entwicklung des
Mercosur.
Dr. Stark ist Wirtschaftswissenschaftler und war vor seiner
Berufung in das Direktorium der Deutschen Bundesbank u.a. im
Bundesministerium für Wirtschaft, im Bundeskanzleramt und im
Bundesministerium der Finanzen tätig.

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

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

11.1.99
25,10
1,63
26,73

18.1.99 25.1.99
25,99
25,47
1,63
1,60
27,62
27,07

8.2.99 15.2.99 22.2.99
24,48
24,57
24,73
1,64
1,66
1,68
26,12
26,23
26,41

1.3.99
24,53
1,68
26,21

26.3.99
24,16
1,64
25,80

6,86

6,61

6,62

7,56

7,30

6,79

6,80

7,00

33,59
16,41
0,02
16,43
8,46
0,98
24,89

34,24
16,24
0,03
16,27
9,51
0,88
25,78

33,68
15,58
0,03
15,61
9,74
0,93
25,35

33,68
15,06
0,03
15,10
9,27
0,94
24,37

33,54
15,44
0,03
15,47
8,99
1,96
24,47

33,20
14,63
0,01
14,64
10,25
1,52
24,88

33,01
14,71
0,02
14,73
9,94
2,63
24,67

32,80
14,45
0,01
14,46
9,73
2,44
24,19

