Sonnabend, 29. August 1998

109. Jahrgang Nr. 31.160

Justiz suspendiert PJ-Internwahl
Erneuerung der Führung vertagt / Neues politisches Plus für Duhalde
Die Justiz hat die Internwahlen für die vorgeschobene Erneuerung der Parteikuppel im Peronismus suspendiert, die das Resultat
des umstrittenen Justizialistenkongress im Nordpark war und auf
Carlos Menem massgeschneidert wurde. Die Justizentscheidung ist
zweifellos ein neues politisches Plus für den bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde.
Das Urteil wurde am Donnerstag mittag in dem der Richterin María
Romilda Servini de Cubría unterstehenden Wahlgericht N’ 1 bekannt,
einer Richterin mit unleugbaren Bindungen zum Menemismus. Der
Entscheid macht die Absicht Menems, seine Führung im PJ zu ratifizieren und für weitere drei Jahre bis zum Jahr 2002 zu verlängern
zu nichte. Er ist die Antwort auf einen der vier vom Duhaldismus
gegen den PJ-Kongress am 17. Juli eingebrachten Anfechtungsanträge und Resultat des Drucks, den Duhalde in den Tagen zuvor auf
das Wahlgericht ausgeübt hatte.
Allerdings war der Triumph des bonaerenser Gouverneurs nicht
umfassend. Wenn die Richterin auch der hauptsächlichen Forderung
Duhaldes nachkam, eben der Suspendierung der für den 4. Oktober
angesagten Internwahl, so äusserte sie sich nicht zur Kardinalfrage
der Legitimität des Kongresses. In diesem Zusammenhang äusserte
der Provinzinnenminister José María Díaz Bancalari in einem Zeitungsinterview, Duhalde habe bereits eine Entscheidung getroffen.

Er werde möglicherweise noch vor Ende des Jahres zur Fortsetzung
des PJ-Parteitkongresses aufrufen, der im Dezember 1997 auf unbestimmte Zeit vertagt worden war. Duhalde ist Vorsitzender des Kongresses und Vize des Justizialistischen Nationalrates, und sein Mandat - wie das von Menem - dauert bis zum Juli 2000. In dieser doppelten Eigenschaft anerkannte die Richterin Duhaldes Forderung.
„Mit dieser Entscheidung gewinnen wir alle, so wie als Menem
seine Wiederwahlabsichten aufgab. Jetzt aber müssen wir danach
trachten, die Internwahl wieder aus der Rechtssphäre herauszubekommen“, erklärte Díaz Bancalari. Die Feststellung von Duhaldes
Minister hat zwei Lesarten. Sie ist einerseits ein Aufruf zur Einigung mit Menem, doch andererseits von einer Position grösster Objektivität aus. Daher auch die opportune Erwähnung von Menem und
seinem Verzicht auf eine zweite Wiederwahl.
Die Entscheidung des Gerichts fällt mit dem Ende der Frist der
Einreichung der Listen für die Erneuerung der PJ-Führungsriege
zusammen. Der Menemismus reichte entsprechend am Donnerstag
der Wahljunta eine „Konsensliste“ mit Menem an der Spitze ein.
Ihm folgen darauf Rubén Marín, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Saa, Carlos Juárez, Eduardo Bauzá, Juan Carlos Romero und
Arturo Lafalla für die Besetzung der ersten sechs Parteiämter von
insgesamt 110.

Rüge für Serenissimus

Gratistelefon für Notfälle

Präsident kann nicht ohne weiteres
Staatsangestellte entlassen

Nummer 103 registrierte in 60 Tagen 11.000 Anrufe

Der Oberste Gerichtshof hat
jetzt festgestellt, dass der Präsident der Republik keine Vollmacht
für die Entlassung von Staatsangestellten hat, wenn er nicht vorher
eine
Verwaltungsuntersuchung anordnet, in der eine
derartige Massnahme gerechtfertigt wird. Der Gerichtshof ratifizierte diesen Grundsatz mit seiner
Entscheidung
in
einem
Berufungsverfahren, das vom
Nationalstaat wegen der Entlassung von vier Ex-Angestellten des
Rechnungshofes (Tribunal de
Cuentas) der Nation ohne entsprechendes Prüfverfahren angestrengt wurde. In ihrem Urteil unterstrichen die Richter, dass die
dem Präsidenten zustehenden
Vollmachten „diesem nicht erlauben, Entlassungen zu dekretieren,
ohne in einem rechtserheblichen
Verfahren die Gründe für die
Amtsenthebung darzulegen“. Im
Jahre 1990 wurden die Ex-Staatsbeamten Eduardo Cedal, Roberto
Cedal, Roberto González Dosil,
Alberto Pedro Puretti und Néstor
Mauricio Victorero nach
30jähriger Dienstzeit aus ihren
Ämtern im Rechnungshof mittels
des Dekretes 2254/90 ohne Anga-

be von Gründen entfernt. Nach
Einreichung der Klage bei
Bundesverwaltungsrichter Sergio
Fernández erklärte dieser das
Dekret für Null und Nichtig und
verfügte die Zahlung einer Entschädigung wegen materiellem
und moralischem Schaden. Ein
anderes Gericht bestätigte diese
Entscheidung und erhöhte die Entschädigung wegen des materiellen
Schadens auf 80.000 Pesos. Der
Oberste Gerichtshof hat jetzt mit
seiner Entscheidung das Urteil des
Kammergerichtes bestätigt und
ausdrücklich festgestellt, dass der
Präsident wohl ohne vorhergegangene Absprache mit dem Kongress
Rechnungshofmitglieder ernennen
konnte, aber dies nicht bedeute,
dass er sie nach Gutdünken absetzen könne.

Mehr als 11.000 Personen riefen in den vergangenen zwei Monaten die neue Notfallrufnummer
der Stadtregierung an. Verkehrsunfälle, Überschwemmungen,
Balkone und Plakatwände, die
drohten, abzustürzen, und Probleme in Grünanlagen waren die
Hauptursachen für diese Anrufe
bei der Gratis-Nummer 103, hinter der sich das Operationszentrum der Zivilverteidigung für
Notfälle verbirgt. Durch das Zentrum wird jeder Fall entweder mit
einer entsprechenden Information
oder durch die direkte Weiterleitung des Anrufes an die richtige
Stelle gelöst.
Trotzdem haben fast die Hälfte der Anrufe herzlich wenig mit
Notfällen zu tun. „Viele Anrufer
beschimpfen uns, halten uns zum
Narren oder machen sexuelle An-
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gebote“, beklagen sich sich die
Frauen des Notfalldienstes. Der
Verantwortliche für die Zivilverteidigung, Víctor Cailouto, erklärte dazu, der Anrufer müsste darüber im Klaren sein, dass das
Blockieren des Anschlusses jemandem mit einem grossen Problem einen Hilferuf unmöglich
machen könnte. Einer der seltsamsten Anrufe war der einer Frau,
die es als „schwerwiegend“ bezeichnete, dass sie für sich und
ihre Kinder keine Eintrittskarten
für Kino oder Theater habe.
Derzeit bekommt der Notfalldienst täglich rund 200 Anrufe,
die von 24 Telefonisten oder Telefonistinnen in Sechs-StundenSchichten bedient werden. Deren
Ausbildung dauert sechs Monate,
wozu dann eine Einarbeitungszeit
kommt. Sie alle zusammen lösten
5.853 Notfallanrufe, von denen
1709 an den ärztlichen Notfalldien SAME und 1448 an die
Stadteinrichtung weitervermittelt
wurden. Von der Nummer 103 aus
werden bei Bedarf Anrufer unmittelbar mit Stadteinrichtungen,
Feuerwehr, Polizei, nationalen
Behörden oder Privatfirmen
verbunden.
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Die Regierungsfähigkeit im Visier

S

eit Präsident Menem am 21. Juli auf die Kandidatur für eine
erneute Wiederwahl verzichtet hat, geistert seine Regierungsfähigkeit, spanisch genannt „gobernabilidad“, bis zum Ablauf
seines zweiten Mandats am 10. Dezember 1999 in der Landespolitik
herum. Das Thema war schon vorher besprochen worden und beschränkt sich nicht auf die fehlenden fast sechzehn Monate, sondern
betrifft ebenfalls die nachfolgende Regierung, gleich wer im Oktober 1999 gewählt werden wird.
Eigentlich steht die Regierungsfähigkeit seit Ende 1995 zur Diskussion, als die Fraktion der regierenden Justizialistischen Partei die
Mehrheit in der Deputiertenkammer einbüsste. Seither beherrscht diese Fraktion nur noch etwa 120 Deputierte, die zudem nicht alle zur
Sitzung erscheinen. Die in der Verfassung verbriefte, Quorum genannte Beschlussfähigkeit der Mehrheit plus einem Deputierten beträgt 129, so dass die Fraktion zwecks Sitzungen auf die Hilfe der
Deputierten aus Provinzparteien angewiesen ist. Das war auch schon
vorher der Fall gewesen, da sogar bei eigener Beschlussfähigkeit von
130 stets mehrere Abgeordnete nicht zu den Sitzungen erschienen.
Das eigene Quorum der Fraktion erwies sich somit stets als eine
Illusion.
Indessen ist es ungleich schwieriger für die PJ-Fraktion, das Quorum zu bewerkstelligen, seit sie etwa zehn Deputierte weniger kontrolliert. Zudem machen die parteiinternen Streitigkeiten der Fraktion auch zu schaffen, seit Gouverneur Duhalde eine Anzahl widerspenstiger PJ-Abgeordnete beeinflusst, die 32 Deputierten der Provinz Buenos Aires und neuerdings, seit Menem auf die Kandidatur
verzichtet hat, geschätzte 50 Abgeordnete beträgt.
Insofern erschöpft sich die Regierungsfähigkeit mit dem leidigen
Quorum, das die Verfassung vorschreibt, damit die Sitzungen in beiden Kammern des Kongresses beginnen können und nicht vorzeitig
aufgehoben werden müssen, wenn sich die Parlamentarier entfernen. Im Senat kontrolliert die PJ-Fraktion eine bequeme Mehrheit,
allerdings zusammen mit den Duhalde hörigen Senatoren. Für Zweidrittelmehrheiten reicht es freilich nicht.
In der Vorwoche wurde das Thema der Regierungsfähigkeit erneut aufgetischt, als sich einige prominente Regierungsbeamte mit
ebenfalls prominenten Unternehmern zu einem Abendessen trafen,
wo angeblich hierüber gesprochen wurde. Verbandsleiter machen
indessen keine Politik. Danach nahm der Allianz-Politiker Carlos
„Chacho“ Alvarez das Thema auf und schlug konkret einen Pakt
zwischen Regierung und Opposition zwecks Absicherung der
Regierungsfähigkeit nicht nur bis Ende 1999, sondern auch für das
erste Jahr der kommenden Regierung vor. Offenbar befürchtet Alvarez, sollte die Allianz die Regierung Ende 1999 antreten, dass sie mit
dem Senat in Händen der justizialistischen Opposition überhaupt nicht
regieren könnte.
Ebenso war in der Vorwoche die Rede von einem abermaligen
Pakt zwischen Präsident Menem und Expräsident Raúl Alfonsín, die
sich, wie erinnerlich, im November 1993 kraft Pakt von Olivos auf
die Verfassungsreform geeinigt hatten. Beide vergassen damals, die
Vorschrift des Quorums abzuschaffen, damit die Kammern des Kongresses wie in nahezu allen anderen repräsentativen Demokratien
nach einem gescheiterten Quorum in zweitem oder drittem Aufruf
mit den anwesenden Parlamentariern sitzungsfähig wären. In dieser
Hypothese würden weder Deputierte noch Senatoren wie jetzt abwesend bleiben, wenn die Regierungsfraktionen keine eigene Mehrheit mustern können. Sie würden vielmehr, wie überall in der Welt,
zu den Sitzungen erscheinen, debattieren und abstimmen.
Genau darum geht es, wenn von der Regierungsfähigkeit die Rede

ist. Neuerdings sind die Sitzungen der Deputiertenkammer, die nur
jeweils mittwochs tagt, gescheitert, als die Reform der Arbeitsgesetzgebung mit dem Bericht der Ausschüsse sitzungsreif auf der
Tagesordnung stand. Zwar fehlten dabei etwa zehn PJ-Abgeordnete,
die auf Reisen oder aus sonstigen Gründen nicht dabei waren, aber
die Allianz-Abgeordneten blieben massiv weg, obwohl sie physisch
im Kongresspalast darauf warteten, ob die Beschlussfähigkeit zustande käme, um dann zur Sitzung zu eilen.
Das reizte Präsident Menem zum Wutausbruch, als er die AllianzParlamentarier beschuldigte, wie faule „ñoquis“ ihre Diäten zu kassieren, ohne zu arbeiten. Die Abgeordneten kosten laut Menem über
600.000 Pesos im Jahr, gleich mehr als 50.000 Pesos im Monat, und
werden vom Volk gewählt, damit sie arbeiten, lies, zu den Sitzungen
erscheinen, debattieren und abstimmen. Menem verstieg sich auch
auf die Bezeichnung monatlich bezahlte Korrupte, als er die
Handlungsweise der Oppositionsabgeordneten geisselte.
Ebenso zeigte sich Menem verärgert, als sein Arbeitsminister Erman González am Rundfunk feststellte, in der Öffentlichkeit bestehe
der Eindruck, dass Menem an Macht verliere. González musste nachher diese Erklärung abschwächen und mitteilen, dass mangels Gesetz die Exekutive die Reform des Arbeitsrechts mittels dringlichem
Notstandsdekret erlassen werde.
Das Gerede über einen möglichen Pakt zwecks Regierungsfähigkeit erstickte der Präsident im Keim, als er den Pakt deutlich
ablehnte und seiner Regierung volle Macht bescheinigte. Zudem sei
Argentinien gesund und kräftig, und die Regierung werde ihre Aufgaben voll erfüllen. Im gleichen Sinn äusserte sich Präsidialsekretär
Alberto Kohan. Auch Regierungschef Fernando de la Rúa lehnte einen solchen Pakt mit der Regierung ab, die zumal mit ihm als UCRVorsitzendem verhandeln müsste und nicht mit Alfonsín, den der
Präsident höchstens als Freund treffen könnte.
Die Regierungsfähigkeit dreht sich somit im Kreise. Solange die
Verfassungsvorschrift besteht, dass die Kongresssitzungen nur mit
der absoluten Mehrheit der Kammermitglieder stattfinden dürfen,
werden die Oppositionsparlamentarier von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, die Regierung zu erpressen. Sie wollen nicht das
Risiko laufen, dass bei der Behandlung von Gesetzesprojekten, die
ihnen missfallen, zu wenige eigene Parlamentarier erscheinen, so dass
die PJ-Fraktion sie majorisiert.
Das ist jetzt der Fall mit den Projekten über die Reform des Arbeitsrechts und der Steuern. Auch bei Quorum könnten die Oppositionsparlamentarier in der Deputiertenkammer die Projekte zu Fall bringen, sofern genügend eigene und befreundete Abgeordnete erscheinen. Da es in Argentinien keinen Fraktionszwang wie in parlamentarischen Demokratien gibt und die Abgeordneten stets eigenwillig erscheinen oder den Sitzungen fern bleiben, ziehen es die Oppositionspolitiker vor, das Quorum zu sabotieren, anstatt das Risiko einzugehen, die Abstimmungen zu verlieren.
Die mangelnde Regierungsfähigkeit im Kongress wirft deutliche
Schatten auf die kommende Regierung. Gewinnt der PJ-Kandidat,
dann dürfte er den gleichen Hindernissen gegenüber stehen wie jetzt.
Siegt die Allianz, dann ist ihre Regierungsfähigkeit noch weniger
gesichert, weil der Senat von der Opposition beherrscht sein wird.
Die Neigung, Kompromisse zu schliessen, damit die Exekutive mit
Gesetzen regieren kann, ist in Argentinien denkbar schwach und
meldet sich höchstens, wenn extreme Notfälle vorliegen wie weiland in der zweiten Hälfte 1989 im Tiefpuntk der Hyperinflation mit
den damaligen Notstandsgesetzen und im März 1995 nach der Tequila-Krise. Muss es stets soweit kommen?
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Probleme für Fernando de la Rúa
Ein Sicherheitsberater der Stadt nimmt den Hut

Der Vize der Stadtregierung,
Enrique Olivera, nahm am Donnerstag den Rücktritt eines seiner
Berater, Fernando López Imizcoz,
an, der wegen seiner Vergangenheit im Luftwaffengeheimdienst
während der letzten Militärdiktatur in die Polemik geraten war.
Trotz des Rücktritts bestritt Olivera, unter seinen Mitarbeitern
einen „Geheimdienstberater“ zu
haben, und versicherte als eine
Art der Verteidigung, dass gegen
López Imizcoz keinerlei Strafverfahren anhängig sei, das gegen
seine Ernennung spreche. Gleichzeitig stellte Olivera fest, der zurückgetretene Beamte habe die
Stadt in mit der Polizei zusammenhängenden Themen wie der
Stadtsicherheit beraten.
Derart beantwortete der Vize
die Beschuldigung wegen der

Vergangenheit von López Imizcoz, die am Donnerstag von einer
Tageszeitung publik gemacht
wurde. Bereits am Montag war in
einer Zeitungameldung festgestellt worden, dass der Chef der
Stadtregierung Fernando de la
Rúa eine Reihe von Ex-Militärs
beschäftige, mit denen er ein angebliches Korruptionsnetz in der
Verwaltung der Stadt aufrollen
wolle. Ein erstes Resultat dieser
Arbeit war die Amtsenthebung
und Prozessierung des Ex-Generalnotars der Stadt, Jorge Gómez,
dem vorgeworfen wird, Schmiergeld für die Zulassung einer Fabrik gefordert zu haben.
Die Zeitungsnotiz bewirkte
unmittelbar ein Erdbeben in politischen Kreisen. Der Frepaso-Abgeordnete Alfredo Bravo sandte
dem Stadtregierungschef einen

persönlichen Brief, in dem er die
Tätigkeit der Gruppe in Frage
stellte. In der Stadtlegislative präsentierte der Peronismus einen
Antrag auf Information mit der
Unterschrift der Ex-Unterstaatssekretärin für die Menschenrechte
und derzeitigen Abgeordneten
Alicia Pierini. Der Ombudsmann
Antonio Cartañá aber kündigte
eine Untersuchung an, mit der die
Existenz solcher Ex-Geheimagenten in der Verwaltung festgestellt
werden soll.
López Imizcoz gab in seinem
Rücktrittsgesuch zu, von 1973 bis
1979 für den Luftwaffengeheimdienst gearbeitet zu haben, bestritt
aber, eine gleiche Tätigkeit für die
Stadt ausgeübt zu haben. Gleichzeitig versicherte er, er habe mit
der illegalen Repression nichts zu
tun gehabt.
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„Geheimtreffen“
Eduardo Duhalde und
Ramón „Palito“ Ortega haben
am Donnerstag ihr „Geheimtreffen“ bestätigt. Beide versicherten, entsprechend ihrer
Übereinstimmung in dem Gespräch am Dienstag, dass sie
zumindest jetzt nicht an eine
gemeinsame Wahlformel für
1999 dächten. „Offene Internwahlen werden am 11. April
des kommenden Jahres stattfinden“, erklärte Duhalde. Ortega für seinen Teil ging weiter. Er bestritt nicht nur jedwedes Abkommen sondern
machte dazu eine Enthüllung:
Der Präsident habe ihm gesagt, er akzeptiere unter keinen Umständen vor den Internwahlen eine Verhandlung
mit Duhalde. Es war so etwas
wie eine Absichtserklärung,
hatten doch menemistische
Wahlhelfer von der Möglichkeit einer Einigung gesprochen.

Regierung stellt Ethik-Kodex vor
Auch Vermögenserklärung des Präsidenten soll publiziert werden
Keine drei Wochen zuvor hatte Präsident Carlos Menem verkündet, er
werde seine Vermögenserklärung erst publizieren, wenn sein Mandat ende,
oder wenn ein Gesetz ihn dazu zwinge. Menem unterstrich bei dieser Gelegenheit, er sei nicht bereit, Mittelpunkt einer Medienschau zu werden.
Jetzt aber will er selbst durch ein Dekret das Gesetz ändern, das die Vermögenserklärungen, auch seine, zu Staatsgeheimnissen macht.
Diese Meinungsänderung wird aber nur erlauben, am Ende die halbe
Wahrheit zu kennen; der Bürger wird zwar Zugang zu den Erklärungen
der Amtsträger hinsichtlich ihrer Güter und Finanzen haben - aber nur zu
denen des letzten Jahres der menemistischen Amtszeit und nicht den vorhergegangenen. Das heisst, dass Vergleiche nicht angestellt werden können und nicht bestimmt werden kann, wie sich das Vermögen der Personen entwickelt hat, die seit fast zehn Jahren die Mittel der Steuerzahler
verwalten. Am Montag stellte Menem in der Casa Rosada seinen EthikKodex vor, der 68 Artikel umfasst. Diese Normen sollen von allen Mitgliedern der nationalen öffentlichen Verwaltung, vom Präsidenten bis zum
kleinsten Angestellten, befolgt werden.

Vor einem Jahr wurde das Nationale Büro für Ethik in der Öffentlichen
Verwaltung eröffnet und der peronistische Schriftsteller José María Castiñeira de Dios in sein Amt als Direktor eingesetzt. Bei dieser Gelegenheit trat
Menem angesichts der Kritiken der Opposition die Flucht nach vorn an
und deponierte seine Vermögenserklärung in der neuen Behörde. Allerdings erfuhr auf Grund der Geheimhaltungsbestimmung niemand etwas
über den Inhalt. Der derzeitige Chef der Behörde, der Menemist Luis Ferreira, versicherte am Montag in einem Zeitungsinterview, nach der Unterzeichnung des Dekretes durch Menem könne dessen Vermögenserklärung
im öffentlichen Interesse von der Presse veröffentlicht werden.
Dies steht jedoch im Gegensatz zu dem Wortlaut des Gesetzes. Da heisst
es nämlich, die Regierung bewahre sich das Recht vor, rechtliche Schritte
gegen jene zu unternehmen, die derartige Daten „mit ungesetzlichen Absichten, in Gewinn-, Spekulations- oder kommerzieller Absicht“ gebrauchen; zur Bestimmung des Kreditniveaus einer Person oder zur Erlangung
von Geld oder Vorteilen mit politischen Zielen“. Die Frage ist,
was da veröffentlicht wird.

UIA und Allianz vs. Arbeitsreform
Ungewisse Zukunft der Flexibilität nach Treffen Unternehmer-Allianz

Die Kuppel der Industriellenvereinigung Unión Industrial Argentina (UIA) äusserte vor der Führung der Allianz in der Abgeordnetenkammer ihre Ablehnung des Projektes über die Arbeitsflexibilität und
forderte den Einschluss von „steuerlichen Anreizen für die Ausgaben
bei Exportprojekten“ in die Steuerreform. Dahingehend informierten
die Fraktionschefs der Radikalen, Federico Storani und des Frepaso,
Carlos „Chacho“ Alvarez nach dem Treffen mit den UIARepräsentanten.
„Es war ein Treffen, das auf Wunsch der UIA stattgefunden hat“,
erklärte Storani, „und wenn auch von der Arbeitsreform gesprochen
wurde, war das Hauptthema doch die Steuerreform“. Die Unternehmer hätten in diesem Zusammenhang versichert, dass die derzeit behandelten Projekte der Arbeits- und Steuerreform eine Steigerung der
Unternehmenskosten beinhalten, die die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen beeinträchtige. Im Zusammenhang mit dem Projekt der Arbeitsreform bestätigte Alvarez, die Repräsentanten der Unternehmer

hätten ihre uneingeschränkte Ablehnung der Sanktion dieser Norm geäussert. Hinsichtlich der Steuerreform sagte Alvarez, es wäre notwendig, deren Debatte in der Kammer zu beginnen, weil sie einen wesentlich weitgehenderen Effekt auf die Wirtschaft haben werde als die
Arbeitsreform.
An dem Treffen nahmen ausser Storani und Alvarez Rodolfo Rodil,
Darío Alessandro und der radikale Abgeordnete Rodolfo Terragno, Vizevorsitzender der Haushalts- und Finanzkommission teil. Von Seiten
der Unternehmervereinigung waren präsent ihr Präsident, Claudio Sebastiani, und die Unternehmer Sergio Einaudi, Hugo D’Alessandro und
Roberto Arano.
Nach dem Gespräch mit den UIA-Repräsentanten trafen die Parlamentarier mit den Gewerkschaftern Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios vom Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) und Víctor
de Gennaro sowie Mary Sánchez von der Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Sonnabend, 29. August 1998

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

4

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Truchomedikamente
Wie am Dienstag durch Zeitungsmeldungen bekannt wurde,
sind bei einer Razzia in acht geheimen Depots, in denen gefälschte Medikamente gelagert waren,
zehn Personen festgenommen und
eine grosse Menge der illegal hergestellten „Heilmittel“ beschlagnahmt worden. Es handelt sich um
sehr häufig gebrauchte Medikamente, was bedeutet, dass die Zahl
der Geschädigten sehr gross ist.
Schläger sind frei
Drei „Skinheads“, die im April
zu jeweils drei Jahren Gefängnis
verurteilt wurden, sind durch einen Gerichtsbeschluss freigelassen worden. Sie hatten im Juli
1995 einen jungen Mann, den sie
für einen Juden hielten, mit den
Worten „alle Juden müssen sterben“ zusammengeschlagen. Die
Richter gaben damit einem Antrag
der Anwälte der gewalttätigen
„Glatzköpfe“ statt, der jetzt in den
kommenden Monaten geprüft
werden soll.
Unitas-Manöver
Verteidigungsminister Jorge
Domínguez nahm am Dienstag als
Beobachter an dem Manöver Unitas XXXIX teil, das im Südatlantik stattfindet und an dem Marineeinheiten Argentiniens, der Vereinigten Staaten, Brasilien und
Uruguays teilnehmen. Die Manö-

ver dauern bis 6. September.
Menem kein Problem
Der Präsident der Unión Industrial Argentina (Unternehmervereinigung), Claudio Sebastiani, hat
am Dienstag versichert, „mit Präsident Carlos Menem gibt es kein
Regierbarkeitsproblem“. Gleichzeitig rühmte der Unternehmerpräsident Domíngo Cavallo indem
er daran erinnerte, dass, als das
Land unter dem Tequila-Effekt litt,
niemand von Konzertation gesprochen habe. Die habe, so Sebastiani, an dem Wirtschaftsminister
gelegen, der, wenn Massnahmen
ergriffen werden mussten, dies
auch tat.
Rathaus ohne Licht
In Bariloche schaltete die örtliche Elektrizitätsgesellschaft
CEB der Stadtverwaltung am
Montag wegen einer angeblich
unbezahlten Rechnung ohne viel
Federlesen den Strom ab. Der
Bürgermeister von Bariloche,
César Miguel, gab die Schuld
zwar zu, versicherte jedoch, man
zahle die insgesamt 220.000 Pesos in Raten ab. Die Firma spricht
allerdings von 340.000 Pesos.
Dessen ungeachtet lieferte die
CEB am Nachmittag des gleichen
Tages dem Rathaus wieder Strom.
Der Bürgermeister nämlich drehte den Spiess um und klagte das

Elektrizitätsunternehmen der Abgabenhinterziehung an.
Feindliche Brüder
Nach einer Woche der Ungewissheit ist jetzt das einzig sichere nach der Internwahl des PJ in
Tucumán, dass das Resultat jetzt
der Justiz zur Prüfung vorliegt.
Der Grund ist, dass die beiden, um
den Vorsitz in der Provinzpartei
rivalisierenden Sektoren, sich
gleichzeitig zu Siegern erklärten
und den anderen Schwindelmanöver vorwarf. Bei den „feindlichen
Brüdern“ handelt es sich auf der
einen Seite um Duhaldisten und
auf der anderen um OrtegaAnhänger.
Duhalde und Nero
Der Bürgermeister von San
Isidro und Allianz-Präkandidat für
den bonaerenser Gouverneursstuhl verglich am Dienstag Eduardo Duhalde mit dem römischen

Allianz „Prophet des Hasses“
Innenminister Carlos Corach hat,
wie man das von ihm gewöhnt ist,
in scharfen Worten vom Leder gezogen. Corach erklärte am Sonntag
gegenüber der Presse, die Manager
der Allianz seien „Propheten des
Hasses“ und bezog sich damit auf die
Initiative der Koalition zur Schaffung eines Zentrums für Sonderuntersuchungen für die Aufklärung

Haftstrafen möglicherweise ab 16
Initiative Alberto Pierris über Senkung der Strafmündigkeit
Die Jugendlichen im Alter von
16 Jahren, die Straftaten begehen,
könnten in einer Gerichtsverhandlung zu Gefängnisstrafen verurteilt und eingesperrt werden,
wenn ein neues Gesetzesprojekt
die Zustimmung der Legislative
erhält. Im Grund genommen geht
es dabei um eine Senkung der
Strafmündigkeit. Der Präsident
der Abgeordnetenkammer Alberto Pierri erklärte am Dienstag, der
Kongress könnte die von ihm
stammende Initiative in 15 Tagen
in ein Gesetz verwandeln, die ausserdem eine Begrenzung für das
System der Enthaftungen vorsieht
und die Schändung von Gräbern
unter Strafe stellt.
Gemäss dem Gesetz in seiner
jetzigen Form können unter
18jährige (Menores: Minderjährige) nicht bestraft werden. Dadurch sind Richtern und auch der
Polizei angesichts von jugendli-

chen Straftätern die Hände gebunden. „In etwa 15 Tagen werden
wir in der Lage sein, das Projekt
der Kammer vorzulegen, in dem
es um ein Thema geht, das die
Bürger ausserordentlich interessiert. Die Leute sind es müde, zu
sehen, dass die Delinquenten bei
einer Tür hinein, und bei der anderen hinaus gehen“, sagte Pierri
und bezog sich dabei auf den
Anstieg der durch Jugendliche
begangenen Straftaten. „Wir sind
uns bewusst, dass die Senkung
des Strafmündigkeitsalters viele
Kontroversen mit sich bringen
wird“, versicherte Pierri.
Der Kammerpräsident unterstrich, dass in der Srafgesetzgebungskommission am Montag
nachmittag vier Gutachten abgegeben worden seien, zu denen
man im Rahmen eines Klimas des
Konsens gekommen sei. Gleichzeitig versicherte Pierri, es sei an

Kaiser Nero. „Dass der Gouverneur heute eine soziale Revolution vorschlägt, nachdem er acht
Jahre lang Komplize des Modells
war, das die grösste Schaffung von
Randgruppen bewirkte, ist so zynisch, als wenn Nero, nachdem er
Rom angezündet hatte, die Gründung der Feuerwehr vorgeschlagen hätte“.
Richterrat
Der Radikalismus wählte am
Dienstag abend den Abgeordneten
Melchor Cruchaga als Beisitzer
für den Richterrat. In der geheimen Abstimmung bekam Cruchaga 36 Stimmen gegen die 29
Stimmen von Marcelo Stubrin. In
der Abgeordnetenkammer fehlen
jetzt nur noch die Peronisten, die
zwei Vertreter für die neue Institution wählen müssen. Der Präsident des Obersten Gerichtshofes
und Vorsitzender des Richterrates,
Julio Nazareno, hat bereits in diesem Sinn die Kammer „gemahnt“.

der Zeit gewesen, dass Grabschändungen als strafbare Handlungen eingestuft werden.
Pierri bezog sich im Zusammenhang mit der Herabsetzung
der Strafmündigkeit auf die Erfahrungen anderer Länder, die
diese Massnahme bereits ergriffen, so die USA, Kuba und Portugal.
Ausserdem nannte er die Fälle Japan und Grossbritannien, wo
das Strafmündigkeitsalter vierzehn Jahre beträgt und Schweden,
das Land, das die Menschenrechte am energischsten verteidige,
wo die Strafmündigkeit mit 15
Jahren erreicht sei. In seiner Initiative, so Pierri, werde auch eine
Verschärfung der Strafmasse für
den Besitz und Verkauf von
Kriegswaffen und Sprengstoffen
vorgeschlagen, wobei dann Haftstrafen von vier bis zehn Jahren
vorgesehen sind.

von Korruptionsfällen. Diese Art
von Massnahmen, so Corach, seien
solche „von militärischen Unterdrückern bei erfolgreichen Staatsstreichen. Es ist eine negative Neuigkeit für das demokratische System“, betonte der Innenminister
hinsichtlich der Initiative, die auch
in dem „Brief an die Argentinier“
festgeschrieben ist. Diese Untersuchung könnte auch die Amtsführung
von Carlos Menem einschliessen.
Corach zitierte im Rahmen seiner moralischen Züchtigung den Titel eines Buches von Arturo
Jauretche „Die Propheten des Hasses“. In diesem Sinn sagte der Minister, „es scheint, dass es neue Propheten des Hasses gibt, die anstatt
die Befestigung der nationalen Einheit zu fördern, beabsichtigen, die
Spaltungen zwischen den Argentiniern, die dem Land so geschadet
haben, neu zu beleben“. Auch Präsident Carlos Menem meldete sich
zu Wort und versicherte, „die
Allianz spielt mit Feuer“. Gleichzeitig wies er darauf hin, „die Bildung
eines Sonderuntersuchungszentrums, mit allem Luxus als ein
FBI gegen die Korruption proklamiert, weckt in mir die Erinnerung
an die gesetzlosen Zeiten der Diktatur“. „Was der Präsident sagt, ist
völlig richtig. Es ist nicht das erste
Mal, dass es eine Initiative gibt,
derzufolge sich die Bürger einer
Sonderkommission stellen sollen.
So war es nach dem Putsch von
1955 mit einer Kommission, die
‚Die zweite Tyrannei‘ hiess und dasselbe passierte 1976", sagte Corach
der Nachrichtenagentur DyN.
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Umfrage zeigt Duhalde ante portas
59 Prozent der Befragten sehen den Gouverneur als PJ-Präsidentschaftskandidaten
Während die beginnende Debatte über die Regierbarkeit in der
Regierungspartei, in der Opposition und im Establishment Raum
gewinnt und Präsident Carlos
Menem alles tut, um kein Stückchen Macht abzugeben und die
PJ-Führung zu behalten, haben
zwei Meinungsumfragen des Institutes Centro de Estudios Unión
para la Nueva Mayoría die Meinung der Bürger über die politische Zukunft enthüllt.
l 43 Prozent der Befragten
glauben, dass der bonaerenser
Gouverneur nach 1999 der Vorsitzende der Justizialistischen Partei
sein wird, während nur 32 Prozent
in dieser Position Menem sehen.
l Gleichzeitig meinen nicht
weniger als 59 Prozent, dass Duhalde der Präsidentschaftskandidat des PJ sein wird und nur 19
Prozent glauben, dass der Sekretär für Sozialentwicklung Ramón
„Palito“ Ortega in den offenen
Internwahlen des PJ am 11. April
siegen wird.
l Wenn auch gemäss den
Skeptikern mit wenig Spielraum,
so glaubt die Mehrheit doch, dass
UCR und Frepaso vereint die
Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erleben werden.
Trotz allem kommt ein bezeichnendes Detail hinzu: Diese optimistische Meinung in bezug auf
die Allianz hat seit März dieses
Jahres zahlreiche Anhänger verloren.
Im Rahmen der ersten, auf die
Regierungspartei bezüglichen
Umfrage antworteten 25 Prozent,
sie wüssten nicht, wer nach 1999
der „lider“ des PJ sein wird und
22 Prozent gaben die gleiche Antwort auf die Frage, wer der Präsidentschaftskandidat des Peronismus sein werde. Beeindruckend
ist andererseits das Vertrauen auf
Duhalde hinsichtlich seiner Führung im PJ nach 1999 und ganz
besonders deshalb, weil Menem
sich eben in Richtung einer eventuellen Ausrufung zum Parteichef
auf den Weg gemacht hat. Am
kommenden 4. Oktober nämlich,
so bestimmte das der letzte Parteikongress, (dagegen rief der Duhaldismus die Justiz an, die sich
noch nicht geäussert hat) werden
die PJ-Mitglieder den Parteipräsidenten bis 2003 wählen. Die-

Wie der Bürger die politische Zukunft sieht
Duhalde
59 %
Duhalde
43 %

Ja
44 %
Menem
32 %

weiss
nicht
25 %

Wer wird den
PJ 1999 führen? (%)

Ortega
19 %

weiss
nicht
22 %

Wer wird die offene PJInternwahl gewinnen? (%)

Nein
40 %

weiss
nicht
16%

Hält die Allianz bis
zu den Wahlen? (%)

Quelle: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

ses Amt will Menem für sich, und
daher sucht er, vor allem für die
ihm bleibende Zeit als Regierungschef Macht zu konzentrieren.
Die andere, sich auf die prinzipielle Oppositionsfront beziehende Umfrage, ergab als Resultat, dass 44 Prozent der Befragten
meinen, die Allianzparteien würden als Verbündete in die
Präsidentschaftswahlen gehen, 40
Prozent nehmen das Gegenteil an
und 16 Prozent wussten nicht, was
sie antworten sollten.
Im Vergleich dazu erscheint es
interessant, die Meinungsentwicklung zu beobachten. Im
März diesen Jahres waren noch 56
Prozent der seinerzeit befragten
von dem Fortbestand der Koalition zwischen UCR und Frepaso
überzeugt. Das waren zwölf Prozent mehr, als bei der letzten vorangegangenen Umfrage. 27 Prozent bezweifelten im März den
Fortbestand der Koalition - heute
40 Prozent. „Die in den vergangenen Monaten zu Tage getretenen internen Differenzen erklären
die Abnahme der Zahl derer, die
glauben, dass die Allianz die Vereinigung
aufrechterhält“,
resumiert die Arbeit der Nueva
Mayoría am Ende. Allerdings ist
es eine übliche Erscheinung im

Vorwahlverhalten, dass nach einem Triumph wie dem der Wahlen vom 26. Oktober die

favorisierte politische Kraft eine
progressive Abnutzung in der öffentlichen Meinung erleidet.

UCR: Dialog ja, aber kein Pakt
Der Radikalismus verharrte am Wochenende weiterhin auf seiner Strategie, sich vom Frepaso zu distanzieren. Dabei ging es um
die Ablehnung der Idee von Carlos „Chacho“ Alvarez über einen
„Regierbarkeits-Pakt“ zur Vermeidung von lokalen Wirtschaftseffekten angesichts der asiatischen Krise. Fernando de la Rúa äusserte sein Unbehagen über den Frepaso, weil der ohne Konsultation
der Radikalen an die Öffentlichkeit gegangen war.
Der Chef der Stadtregierung wies darauf hin, dass bei einer Anfrage des Frepaso die UCR dies rundweg abgelehnt hätte. „Im Namen der Allianz versichern und wünschen wir, dass Präsident Carlos Menem sein Mandat beendet und sich bis dahin den Problemen
des Landes widmet und sie löst. Dafür sind Pakte nicht erforderlich“, erklärte de la Rúa. Abgesehen davon aber versicherten die
namhaftesten Köpfe der UCR, „die Eröffnung eines Dialogs zwischen den Wirtschaftsteams von Regierungspartei und Opposition
ist für die Erreichung des Konsens über die zu ergreifenden Massnahmen notwendig“.
Sowohl Vorsitzender als auch Vize der UCR, Fernando de la
Rúa und Leopoldo Moreau, liessen den Frepaso mit seiner Idee
eines Regierbarkeitspaktes allein im Regen. Gleichzeitig jedoch
anerkannten sie, dass die Partei der Regierung einen Forderungskatalog eingereicht habe, um der Krise zu begegnen. „Wir haben
die Regierung gebeten, angesichts der Krise vorsichtig zu sein und
das nationale Interesse in Verteidigung des Landes und seiner Wirtschaft zu wahren. Unter anderem haben wir vorgeschlagen, ein Treffen mit den Mercosur-Nachbarn zu vereinbaren, um vereint vorzugehen“, hatte de la Rúa am Sonntag in San Juan erklärt, Worte, die
später von Moreau aufgenommen wurden. Auch Präsident Carlos
Menem wies einen derartigen Pakt weit von sich.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Zahlungseinstellung Russlands
und die Folgen
Zu Beginn der Berichtswoche
stellte die russische Regierung die
Zahlungen der Auslandsschulden
ein, Englisch genannt „default“.
Die Zentralbank verfügte über
keine Devisenreserven, um sowohl den Rubelkurs halten und
die Zahlungen leisten zu können.
Danach fiel der Rubelkurs mit den
üblichen Folgen, dass Importwaren teurer wurden und die Sparer möglichst viele Rubel in USDollar umwandelten. In Russland
zirkulieren ohnehin seit der
Hyper-inflation von 1992 angenommene 60 Mrd. Dollar in
hunderter Noten, ebenso wie
weiland in Argentinien, ebenfalls
als Folge der Hyperinflation.
Die Zahlungseinstellung Russlands ist die erste seit derjenigen
Mexicos im August 1982, der
mehrere lateinamerikanische Regierungen, darunter auch Argentinien, folgten. Einige Jahre später, nach dem 1985 gescheiterten
Baker-Plan, konnte die umfassende Umschuldung genannt BradyPlan in die Wege geleitet werden.
Indessen litt Lateinamerika etwa
ein Jahrzehnt lang am unzulänglichen Zugang zu den internationalen Kredit- und Kapitalmärkten. Jener „default“ wurde
mit Rezession, Verarmung, Ar-

beitslosigkeit und Kapitalflucht
teuer bezahlt. Die achtziger Jahre
wurden für Lateinamerika als die
verlorene Dekade benannt. Sicherlich zu recht.
Wie und wann Russland sich
aus dieser Zahlungseinstellung
erholt, steht vorerst in den Sternen geschrieben. Bestenfalls wird
gelegentlich eine massive Umschuldung organisiert. Unterdessen müssen zumal die Geschäftsbanken der USA, Deutschlands,
der Schweiz, Österreichs und
Grossbritanniens, wo die Hauptgläubiger Russlands angesiedelt
sind, kräftige Verlustposten verbuchen. Schweizer Grossbanken
haben bereits Verluste von mehreren hundert Millionen Franken
zugegeben. Eine Umschuldung
mag dieses Problem gelegentlich
regeln.
Die russische Finanzkrise hat
indessen ungleich tiefere Wurzeln. Einmal geht sie einher mit
einer politischen Machtkrise nach
der Wiedereinsetzung des Premierministers Tschernomyrdin,
der mit einer erstarkten kommunistischen Partei verhandelt. Unterdessen wurde die Devisenbewirtschaftung wieder eingeführt,
die die Zahlungseinstellung
begleitet.

Randglossen
Die angeblich Menem-hörige Wahlrichterin Servini de Cubría hat
sich als eher Duhalde-hörig entpuppt, als sie dem Gesuch des Gouverneurs von Buenos Aires stattgab und die Einberufung der parteiinternen Wahlen für den 4. Oktober für null und nichtig erklärte.
Ein von Menem unlängst zusammengetrommelter Parteitag sollte sich
um die Vorstandswahlen kümmern, damit Menem als Parteipräsident nicht bis 2000 amtiert, wie sein jetziges Mandat lautet, sondern
bis 2003, wenn erneut Präsidentschaftswahlen anfallen. Menem plant,
sich dann wieder als Kandidat zu stellen. Sollte es beim Urteil bleiben, das die Richterin gefällt hat, dann wird Menem im Jahr 2000
sein Amt als Parteipräsident revalidieren müssen, gegebenenfalls mit
Duhalde als möglichem Landespräsidenten und Widersacher.
Der verbale Schlagabtausch zwischen Menem und Alfonsín wirbelt
immer mehr politischen Staub auf. Verärgert über die Weigerung der Allianz-Deputierten, das Quorum in der Kammer zu stellen, kritisierte sie
Menem, weil sie seinerzeit die Regierung vorzeitig abgeben mussten, nicht
regieren konnten und jetzt auch als Oppositionelle nicht standesgemäss
handeln, indem sie das Quorum, die Debatten und die Abstimmungen
verweigern. Alfonsín konterte mit der Behauptung, die Politik Menems
sei eine Katastrophe und müsse schleunigst revidiert werden. Er erinnerte daran, wie gnadenlos sich die Justizialisten seiner Regierung gegenüber als Oppositionelle verhalten haben. Schlag hin, Schlag her, alles
bleibt beim Alten. Oppositionelle in Argentinien fragen nie, wer gerade
regiert, solange sie dagegen opponieren.

Viel schlimmer ist indessen die
Strukturkrise Russlands nach der
Entlassung der kommunistischen
Kommandowirtschaft in eine
Marktwirtschaft, ohne dass alle
produktiven Vermögen privatisiert worden wären, zumal die
Landwirtschaft, die noch weitgehend in kollektiven Händen dahinsiecht. Die Privatisierungen
haben mächtige Unternehmer zu
Tage gebracht, die gleich Mafias
die Geschäfte beherrschen.
Die Zahlungseinstellung Russlands wirkt gleichsam wie die
unausweichliche Folge unzureichender Steuereintreibung. Wie
verlautet, kassiert Russland weniger als 10% des BIP an Steuern
ein, relativ weniger als die Hälfte
der argentinischen Steuerquote
von immerhin knapp über 20%
des BIP bei mangelnder Steuermoral. Der russische Staat leistet
ungleich mehr Aufgaben als der

argentinische, so dass sich das
Steuermanko entsprechend katastrophal auswirkt.
Anfangs
deckte die öffentliche Hand die
Fehlbeträge mit Geldschöpfung
der Notenbank, die schnurstracks
in die Hyperinflation führte. Als
die Notenbank die Bremsen zog
und die Geldschöpfung einstellte, verschuldete sich der Staat,
zumal im Ausland und weitgehend kurzfristig. Da die Prioritäten der Staatskasse weltweit
gleich sind und zuerst Gehälter,
Renten, Subventionen und sonstige Ausgaben im Inland vorziehen,
bleiben Fälligkeiten und Zinszahlungen hängen, kaum dass die
Kasse nicht ausreicht.
Der namhafte US-Nationalökonom deutschen Ursprungs,
Rüdiger Dornbusch, hat bereits
angeregt, dass Russland eine
Konversionskasse einführen soll,
wie weiland in Argentinien nach
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der Hyperinflation. Die gleiche
Anregung des US-Nationalökonomen Steve Hanke im Fall Indonesiens wurde im Vorjahr von
der US-Regierung und dem Internationalen Währungsfonds als
nicht machbar abgelehnt. Seither
krankt Indonesien mit hoher Inflation, wiederholten Abwertungen und tiefer Rezession.
Das argentinische Beispiel einer
erfolgreichen Konversionskasse,
hierzulande Konvertibilität genannt, mag gelegentlich fruchten.
Russland muss freilich zuerst eine
Regierung auf die Beine stellen,
die die Reformen durchführt, insbesondere Steuern eintreibt, staatliches Vermögen veräussert und
zahllose gesetzliche Neuerungen
einführt, damit die Marktwirtschaft mit privatem Vermögen ordentlich funktionieren kann.
Bis Russland soweit ist, dürfte noch längere Zeit vergehen.
Unterdessen hat die Zahlungseinstellung Moskaus die Weltbörsen verunsichert und massive
Kurseinbrüche bewirkt, die auch
die grösste Börse in New York betraf. In Argentinien fiel der
Merval-Index erstmals seit längerer Zeit unter 400 in freiem Sturzflug seit der Hongkong-Krise von
Ende Oktober, als der Merval
noch über 800 rangierte.
Die USA wirken nach wie vor
als Zufluchtsort im sogenannten
Flug zur Qualität, indem die
Börsengelder weltweit in US-Treasuries ausweichen, deren Preise
steigen, so dass auch der langfristige Zinssatz bei etwa 5,4% per
annum niedriger ist, als je zuvor
in mehreren Jahrzehnten. Eigentlich sollten die Aktienkurse steigen, wenn die Langzinsen fallen,
aber die Furcht vor Zahlungseinstellungen in anderen Ländern
sowie allenfalls vor Einbrüchen in
den US-Konsummärkten drückt
ebenfalls auf die Aktienkurse. Der
Dow Jones-Index war bereits von
einem Höhenflug bei 9.200 auf
8.500 gefallen, liegt aber immer
noch bedenklich hoch, wie FedPräsident Alan Greenspan nicht
müde wird, seit zwei Jahren immer wieder zu monieren.
Bei fallenden Aktienkursen
verändern sich die Konsumgewohnheiten, deren zunehmende Neigung bei steigenden Kursen abflacht und gegebenfalls die
bisher kräftig wachsende USWirtschaft abkühlt. Einige Beobachter befürchten eine Rezession
nach siebenjähriger ununterbrochener Expansion und die Pessimisten nehmen sogar eine De-
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pression vorweg wie in den dreissiger Jahren, als ob sie um die
Ecke stünde.
Das ist freilich mitnichten der
Fall, weil Ende der neunziger Jahre ein deutlich besseres Szenarium als siebzig Jahre zuvor vorherrscht, das die russische
Zahlungseinstellung sicherlich
besser verkraftet als weiland den

sagen-umwobenen Kollaps der
Wiener Kreditanstalt, dem die
nachfolgende weltweite Depression zugemutet worden ist. Mehr
als 60% der weltweiten
Wirtschaftsschöpfung erfolgt in
Nordamerika und Europa, wo die
Grunddaten immer noch solide
sind, weshalb Weltuntergangspessimismus fehl am Platz ist.

Eine Haushaltskonvertibilität?
Der Senat billigte am vergangenen 26. August in erster Lesung
das Gesetzesprojekt des Senators
José Manuel de la Sota, Justizialist aus Córdoba, durch das eine
angebliche Haushaltskonvertibilität (Spanisch „convertibilidad fiscal“) eingeführt werden soll.
Gemeint ist mit diesem Projekt, das noch im Einzelnen gebilligt und nachher von der Deputiertenkammer abgesegnet werden muss, ehe die Exekutive zustimmt, dass das Defizit im
Haushaltsgesetz nie mehr als 1%
des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
betragen, und dass die Ausgaben
nicht mehr als der BIP-Zuwachs
zunehmen dürfen. Beide Höchstgrenzen sollen die Ausgabenlust
der Parlamentarier und der Exekutive eindämmen, damit die
Konvertibilität garantiert werden
kann. Letztere bezieht sich auf die
Deckung der Passiven der
Zentralbank, lies Geldumlauf,
durch Devisen, damit die Parität
des Peso zum Dollar gesichert
werden kann. Bei uferlosem
Wachstum der Staatsausgaben mit
vermehrtem Defizit und wachsender Staatsverschuldung stünde die
Konvertibilität auf wackeligen
Füssen.
In diesem Sinn ist der Vorstoss
des Cordobeser Politikers, vormals Kandidat für die
Vizepräsidentschaft mit dem heutigen Senator und damaligen Gouverneur von Buenos Aires,
Antonio Cafiero, welche Formel
gegen Menem und Duhalde im
Juli 1988 unterlag, durchaus zu
begrüssen. Die Begrenzung der
Staatsausgaben auf das BIPWachstum entspricht einem
Fiskalkriterium, das die Bundesrepublik Deutschland bereits in
den achtziger Jahren geübt hat
und gegenwärtig abermals durchsetzt, damit die Staatsquote (Ausgaben der öffentlichen Hand, bezogen auf das BIP) nicht ausufert.
Allerdings ist diese Staatsquote in
Deutschland mit rund 50% des
BIP ungleich höher als in Argentinien, wo sie unter 30% liegt. In
Deutschland werden fällige Steu-

ern bezahlt, in Argentinien vielfach hinter-zogen.
Freilich bleibt abzuwarten, wie
diese makroökonomischen Grössen definiert werden, d.h. welche
Ausgaben herangezogen und welche übersehen werden, sowie
welches Defizit als solches gilt.
Bekanntlich schummeln Politiker
gerne mit Staatsausgaben, Steuereinnahmen und Fehlbeträgen, wie
es beispielsweise in der EU mit
den Maastricht-Kriterien mehrmals geschah. Auch in Argentinien werden nicht alle Staatsausgaben als solche verbucht, beispielsweise einige Treuhandfonds, kapitalisierte Zinsen und
Exportrückerstattungen doch das
nur am Rande. Die politische
Absicht dieses Gesetzesentwurfs
ist sicherlich lobenswert, wenn
Defizite und Ausgabenwachstum
eingedämmt werden sollen.
Das Projekt sieht ferner vor,
dass ein Sonderfonds geschaffen
werden soll, der für Krisenmomente bereitgestellt wird. Der
Fonds wird gespeist mit 2% der
Steuereinnahmen, den Gebühren
privatisierter Staatsdienste und
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anderen Quellen. Ferner sollen
30% der Privatisierungserlöse für
Schuldentilgung bestimmt werden, so dass freilich 70% für allerlei Staatsausgaben frei blieben.
Letzteres ist ein Widersinn.
Solange ein Defizit im Haushalt
besteht, auch wenn es nur 1% des
BIP ausmacht, müssen die Steuereinnahmen zur Finanzierung des
Defizits herhalten, anstatt einem
Krisenfonds zugeführt zu werden,
weil in dieser Hypothese das Defizit mit Neuverschuldung gedeckt werden müsste. Ebenso
sollten sämtliche Privatisierungserlöse zur Schuldentilgung bestimmt werden. Schulden sind für
das Schatzamt teurer als Anlagen
in einem Krisenfonds. Ein solcher
Fonds macht nur Sinn, wenn das
Schatzamt Überschüsse erwirtschaftet, die freilich auch zur
Senkung bzw. Abschaffung von
Steuern zweckbestimmt werden
können. Offenbar machen die
Beispiele einiger wenigen
Provinzverwaltungen Schule, die
eigene Krisenfonds ansammeln,
um für Jahre magerer Einkommen
gerüstet zu sein. Dass der Senat
mit den Stimmen aller Fraktionen
eine Begrenzung des Defizits und
des Ausgabenzuwachses sowie
ein Krisenfonds billigt, ist in der
politischen Landschaft Argentiniens sicherlich überraschend. Im
Umfeld der gegenwärtigen
Finanzkrise in mehreren Ländern
der Welt, die auch ungewollt und
schuldlos auf Argentinien überschwappt, ist das ein deutliches
Zeichen politischer Reife.

Stagnationszeichen der Industrie im Juli
Der offizielle Index der Industrieproduktion, den das statistische Amt (INDEC) ausarbeitet
und „EMI, Estimador Mensual
Industrial“ getauft hat, liegt im
Juli nur um 0,5% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Tendenz der Abflachung des Wachstums, die nun schon seit 26 Monaten besteht, ist deutlich. Im 1.

Halbjahr 1998 lag der Index um
5,6% über dem Vorjahr, und im
1. Quartal sogar um 8,4% höher.
Allerdings lag der Index ohne
Saisonbereinigung im Juli um
3,6% über Juni, aber mit dieser
Korrektur um 1,8% niedriger.
Beim Vergleich mit dem Vorjahr
muss berücksichtigt werden, dass
1997 eine stark zunehmende Ten-
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denz einsetzte, so dass die Vergleichsbasis relativ hoch liegt.
Juli weist grosse Unterschiede
bei den einzelnen Branchen auf.
Die höchste Zunahme registriert
die Industrie der Pflanzenöle, mit
fast 35% über dem Vorjahr. Das
ist eine direkte Folge der Megaernte von Sojabohnen und der
bedeutenden Kapazitätserweiterung der Ölindustrie in den letzten Jahren. An 2. Stelle steht Russ
mit fast 20% über dem Vorjahr.
Das steht in Zusammenhang mit
der gestiegenen Kfz-Produktion,
da dieses Produkt vornehmlich für
die Reifenfabrikation verwendet
wird. An 3. Stelle stehen die Brotund Teigwarenindustrie, die zusammengenommen werden, obwohl es sich um getrennte Unternehmen handelt, mit 17% Zunahme. Was hier geschehen ist, wurde nicht erklärt; es dürfte sich u.a.
um höhere Exporte handeln,
eventuell bei Brot auch um ein
weiteres Vordringen des industriell gefertigten Brotes gegenüber den traditionellen Bäckereien. Eventuell ist auch der Teigwarenkonsum wegen der Verteuerung des Rindfleisches gestiegen.
An 4. Stelle stehen Industriegase
mit 14% und an 5. Reifen mit
12%, also mit einer geringeren
Zunahme als Russ. Dann kommen
Zigaretten mit plus 11%, was auch
keine konkrete Erklärung hat, gefolgt von Geflügel mit knapp über
10%. Hier handelt es sich darum,
dass das Rindfleischangebot abgenommen hat, so dass ein Ersatzphänomen stattgefunden hat.
Milchprodukte und Erdölprodukte liegen um je 6% höher, Kfz und
Roheisen um 4%. Bei Milchprodukten handelt es sich zum Teil
um den weiter zunehmenden Export nach Brasilien, aber auch um
einen Ersatz von Rindfleisch
durch Pizza, deren Konsum weiter steigt.
Auf der anderen Seite entfällt
die grösste Abnahme auf Rindfleisch, mit leicht über 20%. Diese Zahl dürfte indessen nicht ganz
stimmen, da die Abnahme auf die
Schlachthäuser entfällt, die exportieren und kontrolliert sind, während diejenigen, die für den Binnenkonsum arbeiten, eine geringe Abnahme aufweisen. Da viele
dieser Schlachthäuser nicht kontrolliert sind und auch statistisch
nicht registriert werden, erscheint
das Gesamtergebnis schlechter als
es in Wirklichkeit ist. Womit auch
der Gesamtindex leicht nach oben
geht. An 2. Stelle stehen warmgewalzte Stahlprodukte, mit mi-
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nus 18%. Hier handelt es sich darum, dass die lokale Produktion
zum Teil durch Importe verdrängt
wurde, wobei die lokalen Unternehmen eine Dumpingklage eingereicht haben, der jetzt stattgegeben wurde. Hier hat sich somit
ein ausserordentlicher Faktor ausgewirkt, der jetzt korrigiert wird.
Ohne dies, wäre der Gesamtindex
auch höher ausgefallen. Danach
kommt die Produktion von Yerba
Mate mit minus 14%. Der YerbaKonsum ist sehr stabil, so dass
diese Abnahme wohl eher auf
höhere Importe zurückzuführen
ist.
Danach kommt Papier und
Pappe mit minus 13%, Kunsstoffprodukte mit minus 9%, Rohstahl,
verschiedene Baumaterialen und
Metallmechanik mit je minus 6%,
Zement mit minus 4%, Bier und
Textilien mit minus 5%, Zucker
und Baumwollgarne mit je minus
3% und Aluminium, synthetische
Fasern und chemische Grundprodukte mit geringeren Abnahmen.
Was hier auffällt, ist das verschiedene Industrien, die direkt mit der
Bauwirtschaft zusammenhängen,
Abnahmen verzeichnen, während
immer noch kräftig gebaut wird
und der Umfang der Hypothekarkredite im Juli weit über dem Vorjahr lag.
Die Industrieproduktion steht
einmal unter dem Druck höherer
Importe, was zum Teil eine Folge
der asiatischen Krise ist, die die
Anstrengungen der betroffenen
Länder, mehr zu exportieren, erhöht hat. Dabei wird kräftig unterfakturiert und Dumping betrieben; die Tätigkeit der privaten
Kontrollfirmen wirkt hier bremsend, aber eben bei weitem noch
nicht genug. Das beruht darauf,
dass bisher nur eine beschränkte
Zahl von Produkten auf diese
Weise kontrolliert werden, und
dass es oft schwer ist, die Unterfakturierung zu beweisen. Denn
beim Import gilt international die
Regel, dass der Fakturawert gilt,
und die Beweislast bei falschen
Werten beim Zollamt liegt. Nachdem jetzt unmittelbar verfügt werden soll, dass die Mindestgrenze
ohne private Kontrolle von U$S
3.000 auf U$S 500 verringert und
die Zahl der Produkte stark erweitert wird, mit Einbeziehung von
Telefonie, Informatik und Textilien, kann man erwarten, dass der
Importdruck auf die lokale Industrie abnehmen dürfte, umso mehr
als sich das Staatssekretariat für
Industrie, Handel und Bergbau
auch mehr um Dumpingfälle

kümmert. Ausserdem wird das
Sekretariat für Industrie, Handel
und Bergbau bei Importen einen
Antrag fordern in dem die Daten
des Importgeschäftes enthalten
sind, der nach Kontrolle der Korrektheit der Angaben automatisch
genehmigt wird und vor der Importabfertigung vorgelegt werden
muss. Die Daten werden dann in
eine Informatik-Datenbank eingegeben, wo sie per Internet aller
Welt zugänglich sind. Auf diese
Weise erfahren geschädigte Konkurrenten oder lokale Fabrikanten
von krummen Importgeschäften
und können rechtzeitig Protest
erheben. Das dürfte wohl die Unterfakturierung unterbinden, oder
zumindest stark einschränken.
Abgesehen davon, steht die
Industrie jetzt unter dem Druck
der geringeren Nachfrage, die sich
aus der Krisenstimmung ergibt,
die sich in letzter Zeit verbreitet
hat. Die zahlreichen Meldungen
über Krisen in asiatischen Ländern, in Russland und in Venezuela, und allgemein über rückläufige Börsenkurse, führen auf der
ganzen Welt zu einer Verunsicherung, deren direkte Folge eine
Zurückhaltung bei Einkäufen ist.
Dieses Phänomen ist in Argentinien deutlich bemerkbar. Hier
besteht die Gefahr der selbsterfüllten Prophezeiung; denn wenn
allgemein mit einer Rezession
gerechnet und in diesem Sinn gehandelt wird, dann wird sie unumgänglich.
Die Bankzinsen sind gestiegen, und dürften noch weiter zunehmen. Minister R. Fernández
sprach zunächst von einem Punkt,
dann von zwei bis drei, was schon
eine spürbare Zinserhöhung darstellen würde. Die Differenz zwischen der Rentabilität der USSchatzbonds (T-Bonds oder Treasuries) und den argentinischen
Brady-Bonds mit schwankenden
Zinsen (FRB, floating rate bonds)
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ist in etwa 6 Punkte gestiegen,
was gewaltig ist. Dies wirkt sich
allgemein auf Zinsen für Kredite
an Argentinien aus, jedoch nur
indirekt auf die lokalen Sätze.
Eine Zunahme, wie sie jetzt stattfindet, wirkt sich auf alle Fälle
ungünstig auf die Industrieproduktion aus.
Dennoch: nachdem der interne Hypothekarkredit weiter steigt
und hier die Zinsen für schon gewährte Kredite im allgemeinen
nicht erhöht wurden, und für neue
Kredite gar nicht oder wenig, und
da gleichzeitig eine grosse ungesättigte Nachfrage nach Wohnungen besteht, dürfte die Bautätigkeit weiter zunehmen und mehrere Industrien mit sich reissen.
Ebenso dürften bestimmte Importe, die die lokale Industrieproduktion ersetzen, abnehmen, und somit auch eine Erholung erlauben.
Es ist somit möglich, dass die Industrieproduktion in den kommenden Monaten wieder steigt,
zumindest bei den Branchen, die
mit der Bautätigkeit zusammenhängen; wenn allerdings die Krisenstimmung anhält und die Konsumenten sich stärker zurückhalten, dann kann die Industrie darunter leiden und schlechtere Ergebnisse aufweisen.
Der offizielle Index ist, ebenso wie die privaten Indices, nicht
komplett, spiegelt also nicht die
gesamte Industrieproduktion des
Landes wider, und hat demnach
Fehlerquellen. Der Index des privaten Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL weist für Juli eine Zunahme von 1,7% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat und von
0,2% gegenüber Juni auf, der des
Forschungsinstitutes der Universität UADE weist eine Zunahme
von 2,5% gegenüber dem Vorjahr
und von 0,3% gegenüber dem
Vormonat aus. Beide Indices weisen somit ein günstigeres Ergebnis als der offizielle aus.

KFZ-Streit mit Brasilien
Die Verhandlungen zwischen
den Regierungen Argentiniens
und Brasiliens über das Kraftfahrzeug-System ab 2000 stocken. Eigentlich hätten die Grundlagen für
das künftige System vom Mercosur-Gipfel in Ushuaia Ende Juni
gebilligt werden sollen, aber es
kam anders, weil keine Einigung
erzielt werden konnte. Der nächste Termin ist der Gipfel in Rio
de Janeiro gegen Ende Dezember.
Unterdessen verhandeln die Beamten beider Regierungen. Für
Argentinien ist Staatssekretär

Alieto Guadagni zuständig, dessen Amt sich mit Industrie, Handel und Bergbau befasst. In Brasilien steht der Generaldirektor
des Aussenministeriums, genannt
Itamaraty nach dem früheren Sitz
in Rio de Janeiro, Renato Marques, der für lateinamerikanische Integration zuständig ist, als
Verhandlungspartner bereit, allerdings mit dem Aussen- und
Industrieministern als Mitstreiter.
Es geht grundsätzlich um die
Einhaltung der Auflagen der
Welthandelsorganisation (WHO),
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vormals GATT, nach denen das
Importverbot von KFZ, das in Argentinien und Brasilien als Voraussetzung für die jetzigen Restriktionen in Gestalt von Importkontingenten sowie der Präferenzen niedrigerer Importzölle für
Zubehör und KFZ für die Fabriken gilt, ab 2000 verschwindet
und durch einen Zollsatz von 35%
ersetzt wird. Dieser Satz wurde,
wie erinnerlich, von den vier Mercosur-Partnern in der UruguayRunde des GATT im April 1994
konsolidiert, so dass es sich um
einen Höchstsatz handelt.
Bei einer Zollunion, die den
Mercosur seit 1995 kennzeichnet,
sollte ab 2000 der freie Warenverkehr innerhalb der Mercosurländer auch für KFZ gelten, wie
es längst der Fall für etwa 85%
aller Zollpositionen ist, deren
Zollsätze innerhalb dieses
Wirtschaftsraumes abgeschafft
worden sind. Für die restlichen
etwa 15% der Zollpositionen, darunter auch KFZ, gilt die Übergangsperiode bis 2001 oder vorher, indem höhere Zollsätze als
der gemeinsame Aussenzoll
sukzessive fallen und niedrigere
zunehmen.
Hier haken die Bedenken ein.
Brasilien vertritt als der grössere
KFZ-Produzent der Region die
WHO-Position des freien internen
Warenaustausches hinter dem
Schutzzoll von 35% für KFZ gegenüber Drittländern. Argentinien meldet Kritik an, weil mehrere neue brasilianische Fabriken
mit Subventionen der Gliedstaaten eingerichtet worden sind,
die gegebenenfalls das gesamte
Investitionskapital ersetzt haben.
Ab 2000 sollen die Subventionen
entfallen. Brasilien hat sich gegenüber der US-Regierung verpflichtet, keine neuen Subventionen zu genehmigen.
Der Zankapfel sind die bisherigen Subventionen, die auch ab
2000 weiter gelten und den brasilianischen Fabrikanten einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren argentinischen Konkurrenten
einräumen. Deshalb droht Argentinien mit einem Ausgleichszoll,
der nur die KFZ der subventionierten Fabriken in Gestalt des
Aussenzolls von 35% betreffen
soll. Brasilien lehnt das ebenso ab
wie die internationalen Konzerne,
die Werkstätten in beiden Ländern
unterhalten und ihre Produktionspalette aufteilen, indem sie einige Modelle in einem Land, verschiedene Modelle im anderen
Land erzeugen und gegebenen-
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falls sonstige Modelle aus Fabriken ausserhalb des Mercosur einführen. Zudem argumentiert Brasilien, dass Argentinien die eigenen Fabriken ebenfalls subventioniert hat, darunter die Provinzen
und Gemeinden des einschlägigen Standorts.
Des weiteren fürchten argentinische Zulieferanten, dass sie im
Fall eines gemeinsamen
Wirtschaftsraums der brasilianischen Konkurrenz gradenlos ausgeliefert sein würden und verschwinden müssten. Deshalb fordern sie einen Schutz innerhalb
des Mercosur in Gestalt einer Vorschrift, dass mindestens die Hälfte des angeblich 60% betragenden
lokalen Anteils am Wert der KFZ
aus Argentinien stammen sollte.
Solche Schutzmassnahmen lassen
sich freilich nicht mit einem gemeinsamen Markt innerhalb einer
Zollunion vereinbaren.
Hinzu kam unlängst die Empfehlung des argentinischen Wirtschaftlers Raúl Ochoa zuhanden
Guadagnis, damit die brasilianischen Subventionen durch einen
vorgeschriebenen bilateralen
Austausch von je einem brasilianischen KFZ gegen vier argentinische ausgeglichen werden. Der
Vorschlag wurde von Renato
Marques glatt abgelehnt, der zudem erklärte, dass die Antidumping-Vorschläge Argentiniens unverständlich seien, weil Brasilien
anstandslos nach USA exportiere, wo man besonders pingelig in
Sachen Dumping sei.
Danach kam der Wink mit dem
Zaunpfahl: wenn Argentinien die
KFZ und den Zucker nicht in den
Mercosur hereinnehme, dann
werde Brasilien in der WHO als
Land und nicht als Teil des Mercosur auftreten. Die Drohung bedeutet soviel wie das Auseinanderbrechen des Mercosur als
Handelsmacht, die längst als solche mit USA und anderen Ländern des Kontinents in Hinblick
auf die kontinentale Freihandelszone (Spanisch ALCA), sowie
mit der EU, anderen südamerikanischen Ländern und sonstigen
Handelspartnern
(Kanada,
Sudafrika, etc) verhandelt.
Als Ergebnis der Meinungsdifferenzen zwischen Argentinien
und Brasilien hob Marques die für
Anfang September in Rio de Janeiro anberaumte Verhandlungstagung über KFZ rundweg auf,
womit die Partner wieder auf der
Stelle treten. Auch die Empfehlung argentinischer Interessenten,
das jetzige bilaterale System ab

2000 einfach zu verlängern, stiess
in Brasilien auf taube Ohren, weil
es den Verpflichtungen gegenüber
der WHO widerspricht. Aussenminister Lampreia dämpfte den
Verhandlungsrückzieher und
stellte eine Verhandlungsrunde
zum vereinbarten Zeitpunkt in
Aussicht.
Der Sprung ins kalte Wasser
der freien Importe ohne Kontingente und Sonderlizenzen wie gegenwärtig, bei hohem Zollschutz
von 35% für Fertigwaren und die
Mercosur-Zollsätze von 14% bis
18% für Zulieferungen, verängstigt offenbar viele argentinische
Produzenten dieser bedeutenden
Industriebranche.
Zudem schwelt in Argentinien
ein Streit zwischen den KFZ-Fabriken und den Stahlunternehmen, weil Stahl mit einem
hohen Zollsatz geschützt und da-
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her teuer ist. Die Stahlfirmen hatten angeregt, dass Stahl mit 80%
des KFZ-Zolls begünstigt werde,
wodurch bei 35% KFZ-Zollsatz
der Stahlzollsatz mehr als verdoppelt werden würde. Das Gesuch
stiess auf taube Ohren. Gleichzeitig beanstanden die argentinischen Stahlunternehmen die
Stahllieferungen aus Brasilien
und anderen Ländern als Dumpingexporte und fordern einen Ausgleichszoll, der gegenwärtig geprüft wird.
Unterdessen exportieren immer mehr lokale Fabriken dank
Spezialisierung ausserhalb Brasiliens nach anderen Märkten, auch
nach USA und Europa. Sie bereiten sich offenbar auf den Sprung
ins kalte Wasser weltweiter Konkurrenz vor, der ab 2000 blüht,
wie immer auch die laufenden
Verhandlungen ausgehen werden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6,0% und
7,0% und für Dollar zwischen 4,75%
und 6,0%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
18,3% auf 361,05, der Burcapindex
um 16,1% auf 622,12 und der Börsenindex um 14,4% auf 14.539,02.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 1,0785.
***
Die Kommission für Arbeitsgesetzgebung des Abgeordnetenhauses ist übereingekommen, dass eine
einzige Vorlage für die Änderng
der Arbeitsrisiko-Gesetzgebung
eingebracht wird, statt der Vorhandenen 19. Vorsitzender der Kommission ist Bauarbeiter-Gewerkschaftsgeneralsekretär Martínez. Die Vorlage sieht die Neudefinition des Arbeitsunfalles vor, die Erweiterung der Liste der Berufskrankheiten, die Berechtigung des Arbeitnehmers, oder
im Todesfalle seiner Angehörigen, die
Entschädigung auf einmal und nicht
in Raten zu erhalten, das Recht der
Eltern lediger, kinderloser Arbeitnehmer, die einem Arbeitsunfall oder einer Arbeitskrankheit erlegen sind.
Anrecht auf Entschädigung zu haben
und der Ausgangsbetrag für die Berechnung der Entschädigungen werden erweitert, damit die Arbeitnehmer
höhere Entschädigungen erhalten.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires wird im Rahmen des
Gesetzes 21.770 360 KleinlasterStreifenwagen mit Allradantrieb
und doppeltem Cockpit, 900 Klein-

laster-Streifenwagen mit einfachem Antrieb, 480 diesel- und 60
benzinbetriebene Streifen-Pkw,
alle mit gepanzerten Windschutzscheiben und Türen, gebührenfrei
einführen.
***
Die von den 4 chilenischen Partnern Pucará, Sipsa, Aniwest und
Socovesa gebildete Inversiones Los
Andes will mit U$S 600 Mio. Investition auf 550 ha in Pilar Este 5.300
Wohnungen für rd. 25.000 Einwohner in 18 Privatbezirken errichten,
die durch eine öffentliche Verkehrsstrasse verbunden sein sollen.
Jeder der Bezirke wird über eigene
Schulgebäude, Einkaufszentren,
Sportklubs und Sicherheitsbetriebe
verfügen. Die Baugrundkäufe für U$S
80 Mio. sind bereits abgeschlossen.
Der Durchschnittspreis einer Wohnung soll bei U$S 100.000 liegen.
***
Der Bau der von den Firmen
YPF SA, Petrobrás und Dow Chemical geplanten Gastrennanlage in
Loma de la Lata, Neuquén, das sogenannte Mega-Projekt, kann dank
einer richterlichen Entscheidung
fortgesetzt werden. Die U$S 500
Mio. Investition wird die Petrochemie-Anlagen in Bahía Blanca über
eine Leitung mit Rohstoffen versorgen. Die Provinz Neuquén hatte der
von den 3 Erdölunternehmen gebildeten Mega SA 106 ha für die Errichtung der Anlage und anrainende Aufforstungen verkauft. Nach Baubeginn
erklärten Mapuche-Indianer aus der
Kaxipayiñ-Reservation, die Ländereien gehörten ihnen und der Bau beeinträchtige ihr Kulturgut. In 1. Instanz
wurde verfügt, dass nur mit ihrer Einwilligung gebaut werden kann. In 2.
Instanz führte die Provinzregierung
an, die Ländereien hätten den Familien der klagenden Indianer niemals
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Shell kauft Mehrheitsbeteiligung bei Schürfrechten der CGC
Shell, die bisher im argentinischen Erdölgeschäft beinahe
nur als Downstream-Betreiber
tätig war, d.h. in der Weiterverarbeitung gewonnenen Erdöls, bzw. Erdgases bis zum Endverbraucher, ist nun auch ernsthaft in das Upstream-Geschäft,
die Erforschung, Erschliessung
und Förderung von Erdöl bzw.
Gas, eingestiegen. Shell-Generaldirektor Brea erklärte dazu,
das Unternehmen sei nun bereit,
jedes Upstream-Angebot zu
marktgerechten Preisen, ohne
jede obere Investitionsgrenze,
wohlwollend zu prüfen. Man
habe von der zur Soldatigruppe
gehörenden CGC (Compañía
General de Combustibles Internacional) 55% der Schürfrechte
im Erdölgebiet Río Colorado
und 51,25% jener im Gebiet
Valle Morado, beide in Salta,
nahe der Provinzgrenze mit
Jujuy, erworben. Der Preis habe
U$S 186 Mio. betragen, von denen U$S 111 Mio. bereits hinterlegt wurden. In den nächsten
5 Jahren werde man dort zusammen mit CGC zusätzliche U$S
75 Mio. in Versuchsbohrungen
und andere Erschliessungsarbeiten investieren.
Namens der Soldatigruppe
erklärte Generaldirektor Jorge
Romero Vagni, die geologische

Konstellation des nordwestlichen Erdölbeckens Argentiniens habe es ratsam erscheinen lassen, einen Partner mit
dem notwendigen finanziellen
Rückhalt, des technischen
Knowhow und der Erfahrung
von Shell an dem Vorhaben zu
beteiligen. Auch für den technisch äusserst aufwendigen Gastransport habe man sich mit der
kanadischen Nova zusammengeschlossen. Eine Bohrung könne bis zu 6.200 m Tiefe erreichen - die Erschliessungsbohrung von Valle Morado sei mit
über 6.000 m die tiefste des Landes - und U$S 25 bis 30 Mio.
kosten. CGC sei in den letzten
Jahren ausserordentlich gewachsen. Ihre Tätigkeit erstrecke sich
auf 22 Erdölvorkommen in Argentinien und fünf weiteren
Staaten des Kontinentes. Ihre
Produktionspalette sei stark erweitert worden und ihre festgestellten Gas- und Ölreserven hätten stark zugenommen. Der Verkauf des Anteils an den Schürfrechten würde auch die finanzielle Lage der Gruppe entlasten
und einen Buchgewinn von zirka U$S 65 Mio. abwerfen.
Die erfolgreiche Erschliessungsbohrung in Valle Morado
ergibt 1 Mio. cbm Erdgas pro
Tag und 1999 läuft eine weitere

Bohrung mit einer halben bis
einer weiteren Mio. cbm Gas im
gleichen Gebiet an. ExpertenSchätzungen sehen im Nordwestbecken ein Drittel der Gasreserven des Landes. Shell rechnet, dass das Río Colorado Feld
alleine 20% der Reserven von
Loma de la Lata, in Neuquén,
enthält. Shell hat in den letzten
Jahren in Argentinien rd. U$S
200 Mio. im Jahr investiert. Das
Unternehmen ist auch Partner
von Enron, USA, bei den Gasleitungen in Bolivien, erschliesst
mehrere Erdölgebiete in Peru,
besitzt 20% des Gasverteilers
von Sao Paulo, plant Erschliessungsarbeiten in Brasilien und
besitzt 11% der Erdgasleitung
die von Bolivien nach Brasilien
gebaut wird.
In Argentinien hat Shell bisher lediglich in Vacas Muertas
und Yacimiento de la Ventana,
in Mendoza, gefördert. Der
Wunsch, sich einen Anteil am
anlaufenden, bedeutenden
Erdgasmarkt Brasiliens zu sichern, veranlasst das Unternehmen jedoch, nun in Argentinien
in die Gasförderung mit ganz
anderen Masstäben zu investieren.
Ausser der Beteiligung an
den Förderrechten der Soldatigruppe, hat Shell auch 20% der

Beteiligung der Pan American der Partnerschaft der argentinischen Bridas mit der US-Firma
Amoco, die ihrerseits kürzlich
mit der British Petroleum zur
zweitgrössten Erdölgesellschaft
der Welt fusioniert hat - am
Acambuco Ölfeld, ebenfalls in
der Provinz Salta, erworben.
Damit verbleiben der Pan American an Acambuco 54,5%, YPF
SA 22,5% und kleineren Teilhabern wie Apco Argentina und
Northwest Corporation 3%.
Acambuco wurde bereits in den
20er Jahren von der Standard
Oil erschlossen und wurde im
Rahmen der Privatisierung von
YPF an Bridas, die vorerst als
Dienstleistungsunternehmen
verpflichtet wurde, übertragen.
Shell investiert damit in die
argentinische Erdgasförderung
vorerst U$S 380 Mio. Ursprünglich sollte gemeinsam mit Mobil eine Grossinvestition in den
reichen Erdölfeldern von Camisea, in Peru, gemacht werden.
Der vorgesehene Investitionsbetrag dafür hatte insgesamt U$S
2,6 Mrd. betragen. Nach ersten
Erschliessungsarbeiten und genaueren Kostenrechnungen stieg
das erforderliche Investitionskapital jedoch auf U$S 4 Mrd. an,
worauf Shell vorzog, sich aus
dem Vorhaben zurückzuziehen.

gehört. Sie gehörten Hidronor und
wurden nach dessen Privatisierung
der Provinz übertragen, die sie dann
verkaufte. Das Gericht 2. Instanz
schloss sich dieser Auffassung an.
***
Einer Ermittlung der Consultingfirma M&S Consultores zufolge, stehen der argentinischen Privatwirtschaft von August bis Ende
1998 Fälligkeiten aus Obligationen
für U$S 2,06 Mrd. bevor. Dessenungeachtet konnten in dieser Woche
Sideco Americana U$S 35 Mio. auf
knapp ein Jahr U$S 35 Mio. und Citibank Euroobligationen für U$S 100
Mio. leicht unterbringen.
***
Die Informationsfirma Veraz
gab bekannt, dass die Käufe mit
Kreditkarten im 1. Halbjahr 1998
um 12% zurückgegangen sind. Im
2. Halbjahr 1996 und im ersten von
1997 überschritten die Durchschnittseinkäufe pro Kreditkarte $ 500 im
Monat, wogegen in den ersten 6 Monaten 1998 im Durchschnitt $ 426 pro
Monat ausgegeben wurden.
***
Das Industriesekretariat hat seine letzte Ermittlung über Treib-

stoffpreise in Buenos Aires Stadt
bei Zapfstellen an der Avda. Juan
B. Justo durchgeführt. Dabei wurden bei Dieselöl Preisunterschiede
von bis zu 16,4%, bei Spezialbenzin
bis zu 9,5% festgestellt. 5 Zapfstellen von YPF SA boten Dieselkraftstoff zu $ 0,403 pro Liter an, 6 von
Shell zu $ 0,469. 7 von YPF SA und
3 von Esso verkauften Spezialbenzin
zu $ 0,906 pro Liter, 6 von Shell zu $
0,992.
***
Vertreter von Irsa und Samap,
der argentinischen Immobilienbzw. Shoppingfirmen von G. Soros,
der Supermarktkette Coto und der
Verwaltung der ehemaligen staatlichen Eisenbahnen haben die Verkaufsurkunde über 44 ha des
Grundstückes der geschlossenen
Eisenbahn-Reparaturwerkstätten
Rosario für $ 25 Mio. unterzeichnet. Die Partnerschaft Irsa-SamapCoto will dort mit rd. U$S 200 Mio.
Investition ein Geschäftslokal- und
Wohnbauvorhaben umsetzten, das aus
10 Wohnbauten, einem Museum, einem Supermarkt, Ausstellungsräumen und einem Shopping bestehen
soll.

***
Die britische Regus, die sich
weltweit auf Bau, Ausstattung und
Vermietung von Büroräumen spezialisiert, will in den nächsten 5
Jahren U$S 100 Mio. in Asien und
Lateinamerika, auch in Argentinien, investieren. Das Unternehmen
vermietet über 10.000 Büros letzter
Technologie in 29 Staaten. Die
Dienstleistungen schliessen Videokonferenzen, Vermittlung von Sekretärinnen und die internationalen Dienste des Unternehmens ein. In Buenos
Aires sollen 80% der Unternehmen
vorziehen, Büroräume zu mieten und
nicht zu kaufen.
***
2 Jahre nach seinem Spatenstich, am 9. November, soll das
Shopping Center Abasto von Samap (Irsa-Konzern) eröffnet werden. Auf 120.000 qm in 4 Stockwerken werden 230 Geschäftslokale, 12
Kinosäle und ein Coto Supermarkt
ihren Betrieb aufnehmen.
***
Das Textilunternehmen Alpargatas hat angesichts des Kurssturzes seiner Aktien ein Krisenkomitee einberufen, wie an der Börse

bekanntgegeben wurde. An ihm
nehmen die US-Investmentfonds
New-bridge Latin America und
Southern Cross Latin America Equity
Fund, die die Leitung der Firma übernehmen sollen, die Merchant Bankers
Association und eine Anwaltsfirma
der USA teil. Im März konnte Alparagats Obligationen für U$S 70 Mio.
nicht bedienen und im letzten Monat
wurde die Ausgabe von Bonds für
U$S 225 Mio. eingestellt, mit denen
kurzfristige Fälligkeiten von U$S 340
Mio. bezahlt werden sollten. Die Gesamtschulden betragen U$S 550 Mio.
Desweiteren stehe in Frage, ob die
Firma im Oktober fällige Obligationen für U$S 40 Mio. bezahlen kann.
***
Cresud, die argentinische Landwirtschaftsfirma von G. Soros, gab
den Verkauf ihres Landwirtschaftsbetriebes El Meridiano in
General Villegas, Provinz Buenos
Aires, für U$S 11 Mio. bekannt.
Cresud hatte ihn im April 1996 für
U$S 6 Mio. erworben und anschliessend Verbesserungen in demselben
durchgeführt.
***
5 Supermärkte in Santa Rosa,
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Provinz La Pampa, schliessen sich
in der ACE (Asociación de Colaboración Empresaria) zusammen, um
mit den grossen Supermarktketten
konkurrieren zu können, deren
Eröffnung in ihrer Stadt angesagt
ist. Die Supermärkte Goliat, Junior’s,
Lucero, González und Gabi-and gaben bekannt, dass sie gemeinsam einkaufen und zu gleichen Preisen verkaufen wollen.
***
Die von der Banco de Galicia,
Shell, Telecom Soluciones und der
Supermarktkette Norte geschaffene Multibrand Kreditkarte Travelpass will ab 1.9.98 mit U$S 6 Mio.
Werbeinvestition, eine Dienstleistung verkaufen die den Karteninhabern gestattet, durch Käufe bei
angeschlossenen Firmen Punkte zu
sammeln, um Reisen und Aufenthalte zu gewinnen. Die Unternehmen
sind zu je 25% beteiligt, wobei die
Banco de Galicia ihre Beteiligung mit
ihrer Tochtergesellschaft Credit Card
Financing teilt. Bisher haben sich
Musimundo, Open Sport, Grimoldi,
Ventura, Firestone-Bridgestone sowie
die Internetunternehmen Arnet und
Personal den Plänen angeschlossen.
***
Die Überwachung der Beitragsleistungen an die Rentenkassen und
die Sozialwerke geht wieder vom
Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) bzw. der ihm untergeordneten Steuerdirektion (DGI) auf
das Arbeitsministerium und die
ANSeS über, wie Arbeitssekretär
Uriburu bekanntgab. Ermittlungen
des Statistikamtes Indec zufolge zahlen rd. 7 Mio. Beitragspflichtige keine Sozialabgaben. Von ihnen seien 3,7
Mio. Schwarzarbeiter und 3,2 Mio.
Selbständige. Diese Hinterziehung
überschreite $ 14 Mrd. im Jahr, davon knapp $ 10 Mrd. durch Unternehmer. Der Rest sei den säumigen Selbständigen anzulasten.
***
R. Lamacchia, Vorsitzender von
Came, dem Verband der Handelskammern der wichtigsten Städte
des Landes vereint, gab bekannt,
dass die meisten Kaufleute auf Anfrage für das 2. Halbjahr mit dem
Gleichbleiben oder einer Verringerung der Umsätze rechnen. Nur bei
Ausrüstungen für Unternehmen, Material für das Baugewerbe und Kleidung würden Umsatzzunahmen erwartet. Bei Schuhwerk, Musikalien,
Hotels und elektrischen Haushaltsgeräten würden Rückgänge erwartet. Bei
Möbeln, Beleuchtung soll die Tendenz
gleichbleibend sein.
***
Die meisten Hypothekarbriefe
gestatten den Banken, bei gewährten Krediten Zinsen zu erhöhen,
doch erklärten Banken wie z.B.
Francés, Río und Bansud auf Anfrage, dass derzeit keine Erhöhungen erwogen werden. Das Angebot
an Hypothekarkrediten sei sehr gross.
Es stehe mehr Geld zur Verfügung als
Kunden, die es ausleihen wollen. Den-
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noch sei die Vergabe von Krediten,
trotz der Nachrichten über weltweite
Krisen nicht zurückgegangen. Seit
Juli wurde keine Änderung verzeichnet. Zum 14.8. betrugen die gewährten Kredite U$S 10,5 Mrd. und $ 3,96
Mrd. Allerdings nehme die Zahl der
Erkundigungen über Hypotheken
leicht ab.
***
Präsident Menem gab bekannt,
dass die Regierung mit dem Bauunternehmen Techint einen Vertrag über die Erweiterung der Nationalstrasse Nr. 8 von der Ausfahrt
an der Ruta Panamericana bis Fátima, wo sich der Industriepark Pilar befindet, abgeschlossen hat. Die
etwas über 6 km sollen mit $ 8 Mio.
Investition in eine Autobahn mit 2
Fahrbahnen für jede Fahrtrichtung
verbreitert werden, um dem Verkehrsstau durch die Lkw abzuhelfen. Auch
sei eine neue Brücke über den Lujanfluss vorgesehen wobei geprüft werde, ob eine 2. Brücke oder die Erweiterung der bestehenden auf 4 Fahrbahnen vorzuziehen sei. Als Belag sei
nicht Asphalt sondern Zement vorgesehen, wie es der Verkehr von rd.
3.000 schweren Lkw pro Tag
erfordere.
***
Die Justiz der Provinz Córdoba
hat auch in 2. Instanz zugunsten
der zur chilenischen Luksic-Gruppe gehörenden CCU (Compañías
Cerveceras Unidas) geurteilt, womit diese die in der Provinz Córdoba erworbene Brauerei übernehmen wird. CCU hatte über ihre argentinische Filiale Cicsa im März die
in Konkurs geratene Brauerei Cervecería Córdoba für U$S 8 Mio. übernommen. Der Kauf schloss, dem argentinischen Konkursgesetz entsprechend, die Übernahme der Belegschaft und ihrer Kollektivverträge
nicht ein. Arbeitnehmer besetzten die
Fabrik, klagten und forderten die Erhaltung der Arbeitsplätze. Nun muss
amtlich festgestellt werden in welchem Zustand sich die Brauerei nach
der 5 Monate dauernden Besetzung
befinden. Cervecería Córdoba stellte
bis zu ihrer Pleite die Biersorten Córdoba Dorada, Cerveza Córdoba, Río
Segundo und León de Oro her, Cicsa
in 3 Brauereien in Argentinien Budweiser, Schneider, Santa Fé, Salta,
Espiga de Oro und Austral.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Umsätze der Supermärkte im Juli im Vorjahresvergleich um 14,9% zulegten, die der
Shoppings um 4,5%. Für August
erwarten die Supermärkte auf Anfrage 2% Zunahme gegenüber Juli, was
eine Jahreszunahme von 12,8% ergeben würde.
***
Am 1.9.98 eröffnet die Supermarktkette Tía einen Supermarkt
in der südlichsten Stadt der Welt,
Ushuaia. Die bebaute Fläche beträgt
7.200 qm, davon sind 2.000 qm Verkaufsfläche. Die Investition betrug
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Malan dixit
Bei einem zweistündigen Mittagessen mit vier argentinischen
Journalisten in Brasilia erklärte Finanzminister Pedro Malan am
25. August folgendes:
l Brasilien wird nicht nur den Real keinesfalls abwerten, sondern darüber hinaus deutliche Signale geben, dass der brasilianische Fall anders als der russische ist.
l Russland nimmt zu wenig Steuern ein, in Indonesien schrumpft
das Bruttoinlandsprodukt um 12%, in Korea und Thailand um 6%,
und Japan kann die Wirtschaft nicht beleben, solange das Problem
des Finanzsystems nicht geregelt wird. Ausserdem gibt es in Russland offensichtliche politische Probleme.
l Brasilien, Chile und Argentinien müssen jetzt beweisen, dass
sie stabil sind, eine atomfreie Zone bilden, keine ethnischen Probleme haben und laufend Direktinvestitionen erhalten. Deshalb ist
es falsch, alle aufstrebenden Märkte in einen Topf zu werfen.
l Brasilien hat seit Juli 1997 U$S 19 Mrd. an ausländischen
Direktinvestitionen erhalten, davon U$S 11 Mrd. allein im laufenden Jahr. Davon entfällt nur ein Drittel auf Privatisierungen und
zwei Drittel begünstigen private Projekte. Die Investitionsentscheidungen werden nicht in Hinblick auf die Börsenkurse, sondern auf
das Land und die Region getroffen.
l Die Zahlen des Budgetdefizits in Brasilien umfassen, anders
als in entwickelten Ländern oder gar in Russland, die konsolidierten Fehlbeträge aller Staatsunternehmen der Nationalverwaltung,
der Gliedstaaten und der 5.500 Gemeinden, ebenso die soziale Sicherheit und die Zinsen. Das dergestalt ermittelte Defizit der öffentlichen Hand beträgt U$S 28 Mrd. gleich 6,5% des BIP. Das
Budgetdefizit ist nicht immer massgebend, wie die Fälle Thailand,
Korea und Taiwan beweisen, die keine Defizite aufwiesen und trotzdem Krisen durchmachten.
l In Brasilien finanzieren die direkten Auslandsinvestitionen
61% des Defizits der Leistungsbilanz. Solche Investitionen sind
nicht volatil, sondern langfristiger Natur. Viele Investitionsentscheidungen haben den Mercosur im Visier, ein Vorteil, den andere Regionen nicht aufweisen können.
l Die Lage der Mercosur-Länder unterscheidet sich zudem von
Venezuela, das strukturell vom Erdöl abhängt, und von Mexico mit
einem ähnlichen Problem. Der Erdölpreis ist stark gefallen.
l Die brasilianische Wirtschaft wird 1998 etwa 1,5% bis 2,0%
wachsen.
l Die Zinssätze können in Brasilien noch leicht fallen.
l Ein Standby-Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds ist unnötig, worüber Einigkeit zwischen der brasilianischen
Regierung und dem Fonds besteht. Ohnehin würde der Fonds im
Fall eines Abkommens nur etwa mit U$S 2,0 Mrd. beitragen, welcher Betrag kaum ins Gewicht fällt.
l Die argentinischen Wirtschaftler prophezeien pausenlos eine
brasilianische Abwertung. Der argentinische Wirtschaftsminister
Roque Fernández müsste sie überzeugen, davon Abstand zu nehmen, denn er kennt als ausgebildeter Nationalökonom die brasilianischen Verhältnisse.
U$S 7,1 Mio.
***
Transportsekretär Canosa hat
mit seinem britischen Kollegen
Starling ein Abkommen unterzeichnet, durch das die Frequenzen
der Fluglinien beider Länder von
5 auf 6 Wochenflüge in jeder Richtung erhöht werden. (AFP)
***
Carrefour hat mit U$S 27 Mio.
Investition das 2. Lokal in Córdoba
eröffnet. Vor Jahresende soll ein weiteres im Vorort San Fernando in Betrieb genommen werden, womit das
Unternehmen in Argentinien 21 Lokale betreibt. In den letzten 3 Jahren

hat Carrefour in Argentinien über U$S
500 Mio. investiert.
***
Die argentinische Ecipsa-Gruppe baut mit der Schweizer Valmy
Corporation und der chilenischen
Inversiones Busan in Córdoba
Stadt, 15 Minuten von der Stadtmitte entfernt, mit U$S 300 Mio.
Investition eine aus 11 abgeschlossenen Kleinbezirken mit Einzelbauflächen von 800 bis 1.000 qm
und mindestens 30% Grünflächen
bestehendes Wohnviertel für rd.
2.000 Familien der Einkommensgruppen ABC1. Eine Wohnung soll
durchschnittlich U$S 150.000 kosten.

Sonnabend, 29. August 1998
In rd. 3 Monaten soll der Verkauf über
die zur Ecipsa gehörende Firma
Vallés, Villella y Compañía beginnen.
Die Finanzierung führt die Banco de
la Provincia de Buenos Aires durch.
***
Eine ZB-Ermittlung bei Banken
die 50% der Gesamtdepositen halten ergab, dass diese zum 31.7.98
Einlagen für 36,62 Mrd. hatten.
Davon waren 14,62 Mrd. in Pesos
und 22 Mrd. in Dollar. Zum 24.8.98
betrugen die Einlagen 36,83 Mrd.,
davon 14,06 Mrd. in Pesos und 22,77
Mrd. in Dollar. Die Verschiebung zum
Dollar sei minimal und betrage 3,8%.
***
Zum 25.8.98 betrugen die flüssigen ZB Reserven (Gold und freiverfügbare Divisen) U$S 23,76
Mrd., um U$S 1,14 Mrd. mehr als
Ende Juli. Zu den flüssigen Reserven zählen zusätzlich U$S 8,4 Mrd.,
die hiesige Banken als Pflichtreserven bei der Deutschen Bank in New
York hinterlegt haben. Die Pflichtreserven dienen auch, um einem eventuellen Sturm auf die Banken
entgegenzuwirken.
***
CEI Citicorp Holdings hat der
Camuzzi Argentina seine 10%ige
Beteiligung an Sodielec für U$S 5,5
Mio. verkauft. Camuzzi besass be-
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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

6.7.98
23,40
1,72
25,12

13.7.98 20.7.98
23,60
23,18
1,73
1,75
25,34
24,93

27.7.98 3.8.98 10.8.98
22,88
22,71
22,62
1,75
1,83
1,79
24,62
24,54
24,41

14.8.98 26.8.98
23,05
23,65
1,74
1,54
24,80
25,22

8,95

9,14

9,24

9,85

9,37

9,41

8,97

8,65

34,07
15,98
0,04
16,02
7,05
0,91
23,07

34,48
16,20
0,05
16,25
7,00
1,18
23,26

34,17
15,89
0,05
15,94
6,91
1,10
22,85

34,47
15,49
0,01
15,50
7,04
1,78
22,54

33,92
15,74
0,02
15,76
6,78
2,06
22,54

33,82
16,09
0,04
16,12`
6,26
2,40
22,38

33,77
15,69
0,03
15,72
7,09
0,78
22,81

33,87
15,17
0,03
15,20
8,17
0,62
23,38

Quelle: Zentralbank
reits 30% von Sodielec, dem Konsortium, das die provinzeigene Eléctrica
de Río Negro übernommen hat.
***
Wirtschaftsminister Fernández
hat den neuen Landwirtschaftssekretär Gumersindo Alonso, Nachfolger von Felipe Solá, offiziell in
sein Amt eingeführt. Alonso ist Provinzabgeordneter des PJ in Córdoba
und seit 1997 Fraktionsvorsitzender
desselben. Er gehört der Gruppe von

De la Sota an, der innerhalb der Partei Gegner des PJ Fraktionsvorsitzenden im Nationalparlament, H. Roggero, ist.
***
Die Regierung hat das Industrieförderungssystem für Feuerland für die bestehenden Unternehmen bis zum Jahr 2013 verlängert.
Neue Unternehmen werden nicht zugelassen. Es handelt sich um etwa 40
Betriebe, die Fernsehapparate, Video-

geräte, Rundfunkempfänger u.a. elektronische Artikel montieren. Sie importieren die Teile, meistens aus dem
Orient, geben einen bestimmten lokalen Zusatzwert hinzu (Löhne und Soziallasten der Montage, Verpackung,
gelegentlich auch Gehäuse u.a.) und
liefern die Waren dann zollfrei nach
dem argentinischen Festland. Innerhalb des Mercosur ist dies das Pendant zur Manaos-Zone in Brasilien.
***

