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Bundesarbeitspakt unterzeichnet
Vereinheitlichung der Sanktionen bei Verstössen gegen das Arbeitsrecht
Präsident Carlos Menem, die CGT-Kuppel und die Gouverneure
der Provinzen unterzeichneten am Mittwoch im Weissen Salon des
Regierungsgebäudes den Bundesarbeitspakt. Unter anderem ist in dem
Abkommen vorgesehen, dass die Nation und die Provinzen dem Nationalkongress und den Provinzlegislativen ein gleiches Gesetzesprojekt für die Vereinheitlichung der Strafbestimmungen bei Verstössen gegen das Arbeitsrecht einreichen.
l Die Verstösse sind in leichte, schwere und sehr schwere Vergehen eingeteilt und werden mit Geldstrafen von zwischen 80 und
5000 Pesos geahndet. Sie erfassen die Verstösse und Unterlassungen,
die von den Unternehmen hinsichtlich der Gesetze und Normen bei
Arbeit, Gesundheit, Hygiene und Arbeitssicherheit, sowie gegen die
Kollektivverträge begangen werden können.
l
Eingeschlossen in das Abkommen sind Erklärungen über
Kinderarbeit, die Verbesserung der Arbeitsqualität, die Chancengleichheit für Männer und Frauen und ein nationaler Arbeitsbeschaffungsplan für Behinderte.

„Der Bundesarbeitspakt hat die Verstärkung der Verpflichtung von
Nation und Provinzen zum Ziel, um die Arbeit aufzuwerten und ihr
Stabilität zu verleihen, sowie die Chancengleichheit zu garantieren
und allen Arbeitnehmern die Vorteile der sozialen Sicherheit zu gewährleisten“, wurde in einem Papier des Arbeitsministeriums versichert, das während des Aktes verteilt wurde.
Die neue Errungenschaft schliesst auch die Einführung des Bundesarbeitsrates und des Allgemeinen Strafkatalogs für Verstösse gegen
das Arbeitsrecht ein.
Die Unterzeichnung des Paktes war von aussergewöhnlicher politischer Hochspannung, war sie doch der Schauplatz der Wiederbegegnung von Präsident Carlos Menem mit dem bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde - Widersacher, zuerst wegen der Wiederwahlintentionen und jetzt wegen Menems Nachfolge.
Am Abend des gleichen Tages in Olivos kamen Gouverneure und
Präsident überein, dass die Wahl des Präsidenten am 24. Oktober 1999
stattfinden werde, der dann am 10. Dezember sein Amt antreten wird.

Centeno geht im Unfrieden Warten auf den Waffenhändler
Beziehungen zur Kirche übernimmt das Präsidialamt
In einer bemerkenswerten politischen Entscheidung, mit der die
Beziehungen zwischen Kirche und Regierung neudefiniert werden sollen, hat Präsident Menem das Kultussekretariat, das bisher dem Aussenministerium unterstand, in das Präsidialamt eingegliedert. Ausserdem forderte Menem den Rücktritt des bisherigen Staatssekretär in diesem Bereich, Angel Miguel Centeno.
Centeno räumte am Donnerstag Differenzen mit dem argentinischen
Botschafter im Vatikan, Esteban Caselli, wegen der Art seiner Amtsführung ein und bestätigte seine Rücktrittsabsicht. Er gehe, so Centeno, im Nichteinverständnis mit der Entscheidung der Regierung, das
ihm bisher unterstehende Sekretariat dem Präsidialamt anzuschliessen.
Centeno war der einzige leitende Beamte seines Ranges, der sich
seit dem ersten Tag der Amtszeit Menems im Jahre 1989 in seinen
Ämtern gehalten hatte, ohne der Regierungspartei anzugehören. Caselli und Centeno förderten unterschiedliche Stile in der Beziehung
der Regierung zur Kirche. Während der Kultussekretär eine institutionelle Beziehung vorzog, vertrat Botschafter Caselli eine aktive politische Intervention in kirchlichen Fragen. Der Konflikt brach aus, als
bekannt wurde, dass Innenminister Carlos Corach dem Caritas-Vorsitzenden Monsignore Rafael Rey eine Unterstützung in Höhe von 300.000
Pesos monatlich im Rahmen einer Unterredung anbot, die von dem
Botschafter eingefädelt worden war.
Wenn offiziell auch keine Reaktion erfolgte, verlautete unmittelbar
aus Kreisen des Episkopats, man sei überrascht über die Übernahme
des Kultusbereichs durch das Präsidialamtes. Als Nachfolger Centenos wurde Juan José Laprovitta genannt, bisher zweiter Mann im Sekretariat, Arzt und Provinzabgeordneter in Santiago del Estero. Sein
Vizeamt im Sekretariat übt er gerade zwei Monate aus.
Im Interview mit einer Zeitung erklärte Centeno, er finde es unzumutbar, dass die Episkopalkonferenz durch ein Fax der von Caselli
geleiteten Botschaft über den kommenden Besuch des Papstes in der
argentinischen Kirche in Rom informiert werde, die dem Episkopat
unterstehe. Andererseits erklärte Caselli, er sehe überhaupt keinen Grund
einer Mitwirkung des Episkopats. Er sei, so Caselli, ein Botschafter,
der alle Argentinier, gleich welchen Glaubens vertrete.
Am Tag zuvor wurde im Sekretariat eine kleine Feier anlässlich der
zehn Jahre veranstaltet, die Centeno es geleitet hatte. Anwesend waren
dabei auch Aussenminister Guido Di Tella und sein Vize Andrés Cisneros. Di Tella hatte bei dieser Gelegenheit erklärt: „Dr. Centeno ist,
vor allem ein anständiger Mann“.

Camilión hofft auf Entlastung durch Palleros
Der Ex-Verteidigungsminister
Oscar Camilión erklärte am Mittwoch, die Festnahme des argentinischen Waffenhändlers Diego
Palleros in Südafrika könnte der
Untersuchung wegen des illegalen Waffenverkaufs an Kroatien
und Ecuador eine neue Richtung
geben. Camilión fügte hinzu, es
könnten dann Sektoren von Regierung und Heer betroffen sein,
die bisher der Aufmerksamkeit
der Justiz entgangen seien. „Ich
hoffe das sich jetzt meine Situation ändert, denn bis jetzt war es
leicht, mir die Schuld
zuzuschieben“, sagte der Ex-Minister in einem Zeitungsinterview.
Der im Ruhestand lebende
Oberstleutnant Palleros hatte in
Johannesburg nach der Festnahme in einem Interview erklärt,
„der Präsident (Menem) und seine Minister haben sehr genau
gewusst, dass Panama keine
Streitkräfte hat und haben ungeachtet dessen das Dekret unterzeichnet und damit einen Verkauf
von argentinischen Waffen
autorisiert, die dann nach Kroatien umgeleitet wurden. Ein anderes Dekret genehmigte im Jahre
1995 den Verkauf von Kriegsmaterial an Venezuela, das dann,
während des Kondor-Krieges
nach Ecuador geliefert wurde.
Alle wussten alles“. Kabinettschef
Jorge Rodríguez bezeichnete
Palleros zwar als „Verbrecher, der

alles mögliche sagen kann“, doch
erregt die Wahrscheinlichkeit,
dass Palleros ausgeliefert wird,
sowohl in der Casa Rosada als
auch im Heer Besorgnis, auch hinsichtlich der Schmiergelder, die
im Rahmen der Waffengeschäfte
gezahlt wurden. Palleros kündigte in dem Interview an, dass er,
wenn er nach Argentinien ausgeliefert wird, Namen nennen werde. Allem Anschein nach könnte
dann auch der Ex-Schwager
Menems, Emir Yoma, der angeblich in die Affäre verwickelt sein
soll, in ein schiefes Licht geraten.

e-mail im
Argentinischen
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Mercosur: demokratische Friedenszone

I

n Ushuaia, Hauptstadt der Provinz Feuerland, tagte der XIV. Gipfel des Mercosur. Die vier Präsidenten Argentiniens Carlos Saúl
Menem, Brasiliens Fernando Henrique Cardoso, Paraguays Juan
Carlos Wasmosy und Uruguays Julio María Sanguinetti versammelten
sich zur Jahresmitte wie stets zwei Mal Mitte und Ende jedes Jahres im
Beisein der Präsidenten Chiles Eduardo Frei und Boliviens General
Hugo Banzer als assoziierte Mitglieder. Als Gast war der südafrikanische Präsident Nelson Mandela eingeladen worden, der der zweitägigen Zusammenkunft eine besonders sympathische Note verlieh.
Die Gipfeltreffen im Mercosur pflegen wirtschaftlichen Themen den
Vorrang zu geben, handelt es sich doch um einen gemeinsamen Markt,
der noch im Werden ist. Seit 1991, als der Vertrag von Asunción den
Grundstein legte, befassen sich die Präsidenten, Minister und Unterhändler in der Hauptsache mit Fragen des Warenverkehrs im Rahmen
der bislang unvollkommenen Zollunion sowie mit verbundenen Themen der Dienstleistungen.
In Ushuaia dominierten politische Angelegenheiten. Die Präsidenten verabschiedeten eine Erklärung, in der sie den Raum Mercosur als
Friedenszone stempelten, in dem Waffen verboten sind, die massive
Zerstörungen verursachen können. Gemeint sind vor allem die Atombombe, chemische und biologische Waffen sowie Lang-streckenraketen.
Die damaligen Präsidenten Argentiniens Carlos Saúl Menem, Brasiliens José Sarney und Chiles Patricio Aylwin hatten schon im Dezember
1990 eine diesbezügliche gemeinsame Erklärung verfasst, in der sie
auf solche Waffen verzichteten. Seither haben sich die drei Regierungen daran gehalten. Die Rüstungskäufe, insbesondere Chiles, beziehen sich auf konventionelle Waffen wie Panzer, Flugzeuge und Kriegsschiffe. Mit der Erklärung von Ushuaia wurde das Friedenskonzept
des Mercosur auf alle sechs Länder, einschliesslich Chiles und Boliviens, erweitert.
Als Friedenszone signalisiert Mercosur mit Partnern, dass keine
Grenzkonflikte vorliegen, die zu bewaffneten Auseinandersetzungen
führen könnten. Der Grenzkonflikt mit Chile, der das Kontinentaleis
in Patagonien betrifft, soll friedfertig durch Verhandlungen bereinigt
werden. In Ushuaia erklärte Aussenminister Guido Di Tella überraschenderweise, dass der diesbezügliche Vertrag von 1991 tot und
begraben sei, weil der argentinische Kongress sich weigert, die Ratifizierung nachzuvollziehen. Ein neues Konzept wird gelegentlich mit
der chilenischen Regierung zur Verhandlung kommen. Unterdessen
gab Präsident Frei Zeichen der Verärgerung über die Erklärung Di Tellas.
Vorerst besteht Chile auf diesem Vertrag, den der argentinische Kongress
ablehnt, während der chilenische auf die argentinische Ratifizierung
wartet, um gleich zu handeln.

Das Bekenntnis zur Demokratie
Das Bekenntnis zur Demokratie als einzig gültige Staatsform im
Mercosur wurde in Ushuaia abermals anerkannt und mit möglichen
Sanktionen versehen, sollte in einem Mitgliedsland eine gewählte Regierung gewaltsam abgesetzt werden, wie es vor wenigen Jahren der
Putschoberst Oviedo in Paraguay versucht hatte. Oviedo wurde zu zehn
Jahren Gefängnis verurteilt und seine Kandidatur für die Präsidentschaft wurde ihm aberkannt, doch sein Formelkamerad Raúl Cubas,
der die Wahlen gewann, wird ihn sicherlich im August begnadigen.
Mögliche Sanktionen im Wiederholungsfall ziehen Zollpräferenzen zurück und beeinträchtigen den Export, abgesehen von politischen
Ächtungen nicht nur im Mercosur, sondern auch in der Organisation
Amerikanischer Staaten, wo die mächtigen USA Einfluss ausüben.
Ein gemeinsamer Mercosurpass soll nach einer Verkündigung in
Ushuaia allen Bürgern der vier Länder erlauben, problemlos zu reisen.
Das bringt freilich nichts Neues, abgesehen von einer möglichen
Strapazierung der Passinhaber bei der Erneuerung des Reisedokuments.
Argentinische Pässe sind längst mit der Aufschrift Mercosur versehen
worden, ohne dass sich sonst etwas geändert hätte.

Zankapfel Kraftfahrzeuge
Die hängigen Wirtschaftsfragen wurden auf dem Gipfel am Rande
behandelt, weil kein Konsens zustandegekommen war. Der grösste
Zankapfel betrifft die Herstellung, den Import und Export von Kraftfahrzeugen, die ab 2000 zu liberalisieren sind, indem die jetzigen Präferenzen, Subventionen und Vergünstigungen entfallen. Bisher konnte
Einigkeit über den künftigen gemeinsamen Zollsatz von 35 Prozent
gegenüber Drittländern erzielt werden, der in der Welthandels-

organisation von den Mercosur-Regierungen konsolidiert worden ist.
Dieser Satz darf deshalb nicht übertroffen werden. Im Mercosur gilt
ansonsten 23 Prozent als Höchstsatz, so dass die Branche auch ab
2000 einen höheren Zollschutz als alle anderen Branchen geniessen
soll.
Ebenso besteht Einigkeit in der Ablehnung des Präferenzzolles von
17,5 Prozent für importierte Kraftwagen der im Mercosur tätigen Unternehmen, durchweg Weltfirmen mit Werkstätten in Argentinien, Brasilien und Uruguay. Die Branchenverbände Argentiniens und Brasiliens hatten diese Präferenz gefordert, weil sie bisherige Präferenzen
einbüssen, damit sie ihr Sortiment von Kraftwagen verbessern, die im
Mercosur gebaut oder importiert werden. Ohne die Zollpräferenz werden importierte Kraftwagen der Weltfirmen fühlbar teurer. Indessen
besteht keine Einigkeit über die Behandlung der Zubehörteile, die im
Mercosur mit 14 bis 18 Prozent verzollt werden und bisher in Argentinien von den Fabriken mit 2 Prozent eingeführt werden dürfen. Die
Verteuerung ab 2000 beunruhigt die Branche hinsichtlich ihrer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu kommt der Wunsch der Fabrikanten von Teilen und Zubehör, die im Mercosur eine Präferenz von
60 Prozent im Raum hergestellter Wertschöpfung einbauen wollen,
indem die CIF-Werte der Importe auf die Exportwerte FOB der Kraftfahrzeuge berechnet werden. Argentinische Fabrikanten bestehen zudem auf der Hälfte dieser Präferenz. Der Wunsch ist nicht mit einem
freien Wirtschaftsraum für Kraftfahrzeuge im Mercosur vereinbar.
Die Stahlfabrikanten fordern als Lieferanten zudem einen Zollschutz
von 80 Prozent des Kfz-Zollsatzes gleich 28 Prozent, was überhaupt
nicht machbar ist, weil es die gesamte Zollstruktur über den Haufen
werfen würde. Die Subventionsproblematik in der Branche konnte auch
nicht bereinigt werden. Argentinien moniert die Subventionen, die
brasilianische Gliedstaaten neuen Niederlassungen der Weltfirmen
zugestanden haben, wogegen die brasilianische Regierung die argentinischen Subventionen kritisiert. Ab 2000 sollen auf jeden Fall keine
neuen Subventionen erlassen werden. Brasilien hatte sich unlängst hierzu gegenüber der US-Regierung verpflichtet. Bis Ende 1998 soll das
neue Kfz-System fertig sein, damit es beim nächsten Gipfel in Rio de
Janeiro verabschiedet werden kann. Für die Unternehmen der Branche verbleibt dann nur noch ein Jahr, um ihre Modellprogramme durchzurechnen, die besonders aufwendig und langfristig sind.

Die Zuckersubventionen
Auch das leidige Zuckerproblem konnte nicht gelöst werden. Brasilien ist weltweit grösster Zuckerproduzent mit rund 15 Millionen
Tonnen von insgesamt fast 120 Millionen in der Welt und auch grösster Exporteur mit etwa 7 Millionen Tonnen. Allerdings ist die Zuckerherstellung gleichsam ein Nebenprodukt des Alkohols aus Zuckerrohr, der subventioniert wird, indem er als Beimischung zum Kraftstoff steuerfrei ist. Deshalb hält Argentinien am Schutzzoll von 23
Prozent plus variablem Zollsatz je nach Preislage in der Welt auch
gegenüber Brasilien fest. Der Übergang zum freien Zuckerhandel innerhalb Mercosur soll im Jahr 2001 vollendet werden. Brasilien weigert sich unterdessen, auf die Subvention zu verzichten.
Das leidige Zuckerproblem ist eine Folge der weltweiten Schutzsysteme. Zucker wurde nie als Handelsgegenstand im GATT aufgenommen, weil die grossen Handelsländer USA, Europa und Japan den
Zucker schützen und nur Kontingente für den Import zulassen. Bei
einer weltweiten Liberalisierung könnten Argentinien und Brasilien
sicherlich konkurrieren und teurere Produktionen verdrängen, so dass
auch der freie Handel innerhalb des Mercosur machbar wäre.
Das ist vorerst Zukunftsmusik. Die Europäische Union hat beispielsweise kurz vor dem Mercosur-Gipfel Zucker mit Getreide und Rindfleisch als die Agrarprodukte bezeichnet, die im Handel mit Mercosur
auszuschalten sind. Das haben sich die Mercosur-Präsidenten in Ushuaia verbeten. Eine Verhandlung zwecks Freihandel mit der EU muss
ebenso wie mit USA in ALCA die Agrarprodukte einbeziehen, ansonsten erübrigen sich die Verhandlungen, wie in Ushuaia deutlich zum
Ausdruck kam. Auch dieses Bekenntnis zu einem weltweiten freien
Agrarhandel war politischer Natur, an die Adresse der Brüsseler EUPolitiker gerichtet, die weiche Knie bekommen, wenn sie das Agrarpotential des Mercosur berücksichtigen und dazu die Erweiterung der
EU nach Osten mit ebenso deutlichem Agrarpotential im Auge behalten müssen.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Evita-Gedenken
46 Jahre nach ihrem Tod gedachte der Justizialismus am
Sonntag der María Eva Duarte de
Perón. Messen, Anzeigen in allen
Zeitungen, eine Gedenkfeier auf
dem Friedhof Recoleta und eine
Botschaft von Präsident Carlos
Menem waren Teil der Ehrungen
für die Verstorbene. „Sie ist, heute mehr als je zuvor, Sinnbild der
Verpflichtung, der Solidarität und
der unendlichen Liebe für die gerechte Sache“. erklärte Menem
unter anderem in seiner Botschaft.

Fujimorisierung
Senator Jorge Yoma hat zu
Wochenbeginn gegenüber Bundesrichter Adolfo Bagnasco Zeitungsmeldungen bestätigt, denenzufolge Generalstaatsanwalt Miguel Angel Romero ihm eine
Kongresschliessung nahegelegt
habe. Hinsichtlich seiner neuerlichen Wiederwahl müsse der Präsident dem Beispiel des Peruaners
Alberto Fujimori folgen und den
Kongress schliessen. Die Menschenrechtsvereinigung APDH
hatte unmittelbar Strafanzeige bei
Bagnasco erstattet.

Ermässigungen für
Rentner
Die Stadtabgeordnete Griselda
Lestingi (UCR-Frepaso) hat vorgeschlagen, dass Rentner und
Pensionsbezieher, deren monatlichen Bezüge 250 Pesos nicht
überschreiten, die Verkehrsmittel
in der Stadt gratis benützen sollen. Jenen deren Fahrtziel ausserhalb der Stadt liege, so Lestingi,

soll eine 50prozentige Ermässigung gewährt werden. Ausserdem
ist eine 25prozentige Ermässigung bei Taxifahrten vorgesehen.

Seniorentreffen
In Santiago del Estero geht
heute das III. Treffen der Red
Nacional de Adultos Mayores
(Seniorendachverband) zu Ende,
in dessen Rahmen seit Donnerstag ein Kommissionsbericht über
die aktuelle Situation des PAMI,
der Privatisierungen, der Sozialwerke und der privaten Krankenversicherungen, sowie deren Auswirkungen auf das Gesundheitssystem beraten wurde.

Bonaerenser Masern
Von Januar bis Juli 1998 wurden in der Provinz 900 Masernfälle registriert, von denen drei Kinder unter einem Jahr - tödlich
verliefen, wie jetzt offiziell in La
Plata verlautete. Die Leiterin der
Infektionsabteilung des Hospitals
Sor María Ludovica, Silvia González Ayala, lehnte es ab von einer Epidemie zu sprechen. Die
Ärztin räumte andererseits ein,
dass es von 1992 bis 1997 keine
Masernerkrankungen gegeben
habe. In vielen Fällen seien die
Eltern schuld, so González Ayala, die ihre Kinder nicht impfen
liessen.

Frepaso im Richterrat
Die Frepaso-Abgeordnetenfraktion im Kongress hat am
Dienstag Oscar Massei beauftragt, den Sitz des Frepaso im
Richterrat zu übernehmen, dem

Alfonsín wieder
Parteichef?
Ähnlich wie Carlos Menem hinsichtlich der PJ-Vorkandidaten
brachte am Donnerstag Raúl Alfonsín die Gemüter in seiner Partei
in Bewegung, als er seine Vorkandidatur für das Amt des Parteivorsitzenden aufs Tapet brachte. Seine Absicht: Fernando de la Rúa
abzulösen, wenn dessen Mandat für die UCR-Führung im November des kommenden Jahres ausläuft. Gegenüber einer Zeitung erklärte Alfonsín, er habe lange darüber nachgedacht und sich jetzt
entschlossen. Er wolle aber das Amt nur, wenn alle UCR-Sektoren
einverstanden seien. Alfonsín war Vorsitzender des Parteikomitees
zwischen 1993 und 1995 und machte seinerzeit wegen der Spaltung in der Partei nach dem „Pakt von Olivos“ schwere Zeiten durch.
Seit 1995 sind seine Nachfolger, zuerst Rodolfo Terragno und ab
1997 Fernando de la Rúa durch „Konsensoperationen“ in ihre Ämter
gekommen und ohne Internwahl.

Gremium, das Richter wählen und
den Haushalt der Justiz handhaben wird. Dem Frepaso gebührte
der Sitz, weil er in der Kammer
die zweite Minderheit ist. Die
Radikalen haben ebenfalls einen
Sitz und der Justizialismus zwei.

Kein Pakt mit
Duhalde
Der Frepaso-Abgeordnete Carlos „Chacho“ Alvarez hat am
Dienstag die Möglichkeit eines
Wahlabkommens mit Eduardo
Duhalde ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu hat sich der Radikale Raúl Alfonsín politischen
Bündnissen nicht abgeneigt gezeigt. Er habe, sagte Alfonsín gegenüber der Presse, gegen einen
Justizialisten als Kabinettschef in
einer möglichen Regierung der
Allianz nichts einzuwenden. Beide brachten derart die Grenzen
zum Ausdruck, die der Allianz
hinsichtlich ihrer Beziehungen
zum PJ haben.

Hantavirus in La Plata
Am Dienstag starb im Kinderkrankenhaus Sor María Ludovica in La Plata ein zehnjähriges
Mädchen, das mit seinen Eltern
in einer ländlichen, 20 Kilometer
von der Provinzhauptstadt entfernten Gegend lebte. Das Kind
hatte vorher eine Woche wegen
akuten Atemproblemen in dem
Krankenhaus gelegen.

Schreck im Flugzeug
Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Austral, das mit 55 Passagieren von Buenos Aires nach
Mendoza unterwegs war, musste
die in San Rafael vorgesehene
Landung aufgeben und in die Provinzhauptstadt Mendoza fliegen.
Dort landete die Maschine mit
einem grossen Aufwand an Sicherheitsmassnahmen. Anfänglich wurde ein Fehler im Fahrwerk
angenommen, doch ergab sich bei
der Prüfung eine Fehlanzeige im
Instrumentenpanel.

Pressefreiheit
Am Mittwoch veröffentlichte
die „Asociación para la Defensa
del Periodismo Independiente“
(Vereinigung für die Verteidigung
des unabhängigen Journalismus)
ein Dokument mit dem Titel

„Nuevas y viejas acechanzas a la
libertad de expresión“ (Neue und
alte Bedrohungen der Freiheit der
Meinungsäusserung). In dem Bericht wird darauf hingewiesen,
dass das erste Halbjahr mit einigen besorgniserregenden Themen
abschliesse. Darunter seien drei
umstrittene Gesetzesprojekte, die
von der Regierungspartei im Kongress eingebracht wurden, das
Rätsel des noch unaufgeklärte
Cabezas-Mordes und zahlreiche
Gerichtsurteile gegen Journalisten
und Medien.

Argentinier bei
der NASA
Drei Argentinier, zwei Studenten und ein Professor, nehmen seit
Freitag an einem zehn Tage dauernden internationalen Raumfahrt-Camp teil, das unter der
Schirmherrschaft der US-Raumfahrtbehörde NASA steht. Im
Rahmen dieser Erfahrung, die den
Einstieg in eine Astronautenlaufbahn bedeuten könnte, werden die
17jährige Glenda Comai, der
17jährige Fernando Digón und
der 38jährige Néstor Camino an
simulierten Vorgängen in einer
Raumkapsel teilnehmen.

Besuch aus London
Der britische Vizeaussenminister Tony Lloyd wird heute im
Rahmen der Vorbereitungen zu
dem für Oktober vorgesehenen
Besuch von Präsident Carlos
Menem in London in Buenos
Aires erwartet. Lloyd, der vor
wenigen Monaten erst die Malwinen besucht hatte, wird sich
bis zum 4. August in Argentinien aufhalten und unter anderem,
mit Präsident Carlos Menem
und Aussenminister Guido Di
Tella zusammentreffen. In einer
von ihm kürzlich im Londoner
Parlament gehaltenen Rede hatte Lloyd den Besuch Menems in
London als „historisch“ eingestuft, dem ersten eines argentinischenm Präsidenten seit dem
Malwinenkonflikt von 1982.
Gleichzeitig hatte Lloyd ebenso wie vor den Kelpers auf den
Inseln den Parlamentariern gesagt, der Disput um die Souveränität würde kein Gegenstand
der Verhandlungen von Menem
und dem britischen Premierminister Tony Blair sein.
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Kandidaturverzicht und Euphorie
Reutemann schliesst Kandidatur aus / Cafiero startet
begeistert
„Ich schliesse die Möglichkeit
einer Kandidatur ebenso aus, wie
die
eventuelle
Formelpartnerschaft mit einem Kandidaten. Dies ist endgültig“, verkündete am Montag Carlos Reutemann gegenüber der Rundfunkstation Radio Universidad. Reutemann erinnerte an „einige
Anekdoten“ und „viele Manöver“, in denen Regierungsmitglieder gegen ihn und seine
mögliche Aufstellung als
Präkandidat für die Präsidentschaft konspiriert hätten. Unter
den Vorgängen, in deren Rahmen
man ihm zu schaden suchte, nannte „Lole“ die ungeordnete Wahl,
aus der sein Nachfolger in der
Provinzregierung, Jorge Obeid,
hervorging. Gleichzeitig versicherte Reutemann, er fühle sich
durch die Anschuldigung „Verräter“, die Menem gegen einige
ungenannte führende PJ-Politiker
angewandt hatte, nicht angesprochen. „Ich beziehe das nicht auf
mich. Man verwechselt den guten Umgang, den wir in der Provinz Santa Fe während meiner
Amtszeit als Gouverneur untereinander pflegten, mit politischen
Fragen“, sagte Reutemann. Tatsächlich hat der erfolgreiche
Gouverneur von 1991-1995 den
Menemismus schwer enttäuscht,
als er im vergangenen Jahr die
Einladung, Listenführer der PJAbgeordnetenkandidaten für
Santa Fe zu werden, entschieden
ablehnte. Mit seiner Erklärung
steht nun fest, dass er weder Kandidat für die Präsidentschaft noch

für das Amt des Vize sein wird.
Der Ex-Formel-1-Rennfahrer
kommentiert, es seien für dieses
Rennen die politischen Bedingungen nicht gegeben.
Der PJ-Senator Antonio Cafiero hingegen bestätigte seine Absicht, sich als Präsidentschaftskandidat zu präsentieren, und dass
dies „Enthusiasmus“ unter seinen
Anhängern bewirkt habe. Er werde, so Cafiero, unmittelbar mit
Reisen ins Landesinnere beginnen, um sich den Wählern zu präsentieren. „Die Stimmung in meiner Umgebung ist sehr enthusiastisch bezüglich der Aussichten
meiner Kandidatur, obwohl noch
einiges fehlt“, sagte Cafiero.
Wenn Cafiero am Ende entscheidet, sich am Wahlrennen zu
beteiligen, muss er mit dem Gouverneur Eduardo Duhalde, Ramón
Ortega und dem Senator Eduardo
Menem konkurrieren, die sich um
die Kandidatur für den PJ bewerben. Der Senator versicherte, es
sei eine grosse Auszeichnung,
dass der Präsident ihn als
Präkandidat erwähnt habe,
schloss aber andererseits auch
eine Präkandidatur für das Vizeamt nicht aus. „Mir scheint, ich
kann bei der Aufgabe nützlich
sein, ein Programm für den Justizialismus zu vertreten, das ebenso gültig für die gesamte Bevölkerung ist. Es könnte allerdings
im Vergleich mit den Programmen
anderer Kandidaten Unterschiede
aufweisen“, sagte Cafiero in einem Interview mit Radio
Continental.

Randglossen
Nachdem Präsident Menem in der Vorwoche überraschenderweise
auf die Nominierung als Kandidat für die nächstjährigen
Präsidentschaftswahlen namens der Justizialistischen Partei verzichtet
hat, folgte ihm der Anwärter Carlos „Lole“ Reutemann, Senator und
früherer Gouverneur von Santa Fe, auf dem Fuss. Der volkstümliche
Rennfahrer und erfolgreiche Gouverneur verzichtet ebenfalls auf die
Kandidatur, um sich möglicherweise wieder als Kandidat für das Amt
des Gouverneurs ab Ende 1999 zu stellen. Mit Reutemann tritt ein Kandidat von der Bühne ab, der Aussicht hatte, ausserhalb der treuen Wähler der Justizialistischen Partei auch Wechselwähler zu bewegen, für ihn
zu stimmen, die vielfach rein peronistischen Kandidaten misstrauen.
Menems Verzicht auf die Kandidatur hat sogleich seine Freunde auf den
Plan gerufen, die ihm ab Ende 1999 neue Posten in Aussicht stellen. So hat der
Deputierte Daniel Scioli, erfolgreicher Wasserbootrennfahrer, Menem empfohlen, sich als Kandidat für das Amt des Regierungschefs der Bundeshauptstadt zu stellen, was sich als nicht machbar erwies, weil Menem hier keinen
Wohnsitz hat. Andere Menem-treue Politiker unterstellen ihm die Absicht, als
Senator für La Rioja zu kandidieren, sollte sein Freund Jorge Yoma auf diesen
Posten verzichten. Der Botschafter vor der OEA in Washington, Julio César
Aráoz, setzt sich für Menem als Nachfolger des jetzigen Generalsekretärs der
interamerikanischen Organisation, César Gaviría, ehemaliger Präsident
Kolumbiens, ein. Menem selber zieht den Vorsitz der Justizialistischen Partei
vor, damit er im Jahr 2003 wieder kandidieren darf.

4

Menemistische Friedensangebote
Im Rahmen der erwarteten Wiederbegegnung von Präsident und
Gouverneur am Mittwoch in der Casa Rosada setzten sich Menemisten und Duhaldisten nach der Unterzeichnung des Bundesarbeitspaktes
zusammen, um über eine Erneuerung der Formel Menem-Duhalde in
der PJ-Führung zu verhandeln. Die Annäherung, auf einer Initiative
des Menemismus beruhend, kam nach der Anspruchserklärung Menems hinsichtlich der Parteiführung und während des Abendessens
am Dienstag in Olivos mit 14 justizialistischen Gouverneuren zustande. Nach dem Essen trafen sich in dem Arbeitszimmer von Innenminister Carlos Corach die wichtigsten Rivalen im Peronismus. Ausser
Corach und Duhalde waren der Gouverneur von La Pampa, Rubén
Marín, und der Präsident der Abgeordnetenkammer Alberto Pierri
anwesend. Dabei ging es dann um die Idee einer möglichen Übereinstimmung zur Verhinderung einer Schlacht in der Internwahl, etwas,
was von denen geschürt wird, die noch in der vergangenen Woche
erbittert für die Wiederwahl eingetreten waren. Während Pierri Journalisten sagte, „Eduardo hat seine Energien in seiner Kandidatur“ und
die Partei interessiere ihn nicht, stellte ein nicht genannter Anhänger
des bonaerenser Gouverneurs fest: „Die Wahrheit ist, dass Duhalde
dem Vorschlag nicht traut.“ Menem und Duhalde haben derzeit Vorsitz und 2. Vorsitz des Nationalen justizialistischen Rates inne. Menems Mandat läuft noch bis Mitte 2000 und bei der Initiative geht es
um die Verlängerung bis 2003. Für eine eventuelle Präsidentschaft
Duhaldes (wenn der PJ 99 siegt) könnte Menem gewisse Bedingungen aufstellen, oder seine Präsenz als Führer der Opposition, wenn die
Allianz an die Macht kommt, sichern.
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Walter de Fortuna mischte auch mit

Menem als Nachfolger von de la Rúa?

Eine Person aus engeren Umfeld von Domingo Cavallo, nämlich Walter de Fortuna, sowie ausserdem Mario Dadone, Ex-Direktor der Nationalbank und Bruder des Ex-Präsidenten der Bank, stehen hinter zwei neuen, eben entdeckten Geheimkonten in der
Schweiz. Alles spricht dafür, dass auf diesen Konten Geld aus der
Bestechungsaffäre im Zusammenhang mit dem Millionenvertrag
zwischen IBM und der Nationalbank gelandet ist. Wie aus der
Schweiz verlautet, ist Mario Dadone verfügungsberechtigt über das
Konto 745.895 bei der Schweizer Bankunion in Zürich, während
Walter de Fortuna Inhaber des Kontos 127.511 EWAD der Citibankfiliale in Zürich ist. Entsprechend dem Bericht der Schweizer
Banken wurden auf Dadones Konto 1.159.656,41 Dollar und auf
das von De Fortuna 480.000 Dollar überwiesen. Das Geld kam aus
Luxemburg und war die zweite Überweisung im Rahmen der
Schmiergeldzahlung in der IBM-Nationalbank-Affäre. Der seinerzeitige Vertrag in Höhe von 249 Millionen Dollar sah die Umstellung der 525 Zweigstellen der Bank auf ein zentrales
Datenverarbeitungssystem vor. Von dem Gesamtbetrag sollen 37
Millionen Dollar für die Schmiergeldzahlungen eingeplant gewesen sein. Gezahlt wurden aber nur 21 Millionen. Der Unterschied
zwischen dem Verfügungsberechtigten (Dadone) über ein Konto
und einem Inhaber (De Fortuna) ist höchstens in einem Gerichtsverfahren in der Schweiz von Bedeutung. Keinerlei Unterschied,
so hiess es, bestünde hinsichtlich der Verfügungsgewalt. Diese
Enthüllungen stellen eine Art politischer Bombe dar, da zum ersten
Mal ein direkt mit Cavallo verbundene Mann betroffen ist, den der
Ex-Wirtschaftsminister bis heute verteidigt hat. Der Menemismus,
der bis jetzt im „Auge des Taifuns“ stand, bekommt jetzt die Möglichkeit, Halali gegen den Abgeordneten Cavallo zu blasen, den
man gern aus dem Kongress entfernen möchte.

Der justizialistische Abgeordnete Daniel Scioli hat am Montag
einen Vorschlag zur Förderung einer Kandidatur Menems für das
Amt des Chefs der Stadtregierung von Buenos Aires im Jahr 2000
eingebracht. Dies sei, so Scioli, „das Beste, was dem Land passieren könne“. In Menems Mannschaft wurde der Vorschlag allerdings
mit grosser Skepsis aufgenommen, während die Radikalen ihn mit
Ironie zur Kenntnis nahmen. „Ich möchte das Beste für Buenos
Aires und für Argentinien und das Beste wäre, wenn der Präsident
die Möglichkeit, Chef der Stadtregierung zu werden, akzeptiert“,
erklärte Scioli in einem Rundfunkinterview hinsichtlich einer Ablösung Fernando de la Rúas durch Menem. Der Abgeordnete zeigte sich nicht sehr besorgt über die rechtlichen Hindernisse einer
Kandidatur, nur weil Menem die Wohnsitzvoraussetzung nicht erfüllt. „Man muss sehen, welche Interpretierung man diesem
Verfassungsartikel geben wird“, meinte Scioli. Während der PJAbgeordnete euphorisch darauf hinwies, was Menem mit dem Land
gemacht habe, und man sich vorstellen solle, was er aus Buenos
Aires machen würde, versicherte er gleichzeitig, die historischen
Niederlagen der Justizialisten bedeuteten für Menem eine Herausforderung und derartiges habe den Präsidenten immer gereizt. Aus
dem „feindlichen“ Lager echote unmittelbar Graciela Fernández
Meijide, die Schwierigkeiten wegen eines sie überkommenden Lachkrampfes hatte. Nachdem sie sich beruhigt hatte, erklärte sie ironisch: „Wenn Scioli möchte, dass sie (die Wähler) mit Stimmen
umbringen, soll man ihn in der Hauptstadt kandidieren lassen“.
Weiter ging Fernándo de la Rúa, der meinte, Menem könne eher
Bürgermeister von Anillaco werden, dort habe er seinen Wohnsitz
und ausserdem glaube er nicht, dass Menem sich der grossen Probleme, die eine Stadt wie Buenos Aires habe, annehmen wolle.

Suche nach schützender Immunität
Menems Mannschaft sucht Unterschlupf im Senat für die Zeit nach der Wahl

Carlos Menem und mehrere
Mitglieder seiner Mannschaft bereiten sich schon heute für den
Tag nach dem 10. Dezember 1999
vor. An diesem Tag wird die Ministerriege viele Privilegien verlieren, darunter die Immunität. Es
besteht grosse Sorge hinsichtlich
der Drohung der Allianz, im Fall
eines Wahlsieges im kommenden
Jahr die gesamte Amtsführung der
Regierung eingehend auf das Vorhandenseins von Korruptionshandlungen zu untersuchen.
In der Allianz heisst es, wenn
man sich das vornehme, werde
man auch Nachweise dafür finden. Die Regierung hat sich nicht
selten Blössen gegeben. Einige
Privatisierungen waren mehr als
ungeordnet und legten den dringenden Verdacht von Korruption
nahe. Im Namen der Modernisierung des Staates sickerten sehr
verdächtige Handelsweisen in der
Handhabung der öffentlichen
Angelegenheiten durch und die
Allianz glaubt, Grund für eine
Untersuchung zu haben.
Nur der Präsident fordert die

Allianz auf, Beweise vorzulegen.
Die Minister ihrerseits aber zeigen sich gelangweilt und abwesend, wenn auch nicht so ganz
überzeugend. Menem beansprucht für den „Tag danach“
nicht nur einen respektablen Posten vom politischen Gesichtspunkt her und im Hinblick auf
eine Rückkehr im Jahre 2003.
Dieses Amt müsste ihm die erforderliche Immunität gewähren,
damit er nicht, entsprechend der
Ankündigung der Opposition, einen Marsch durch die Gerichte
antreten muss. In der Provinz La
Rioja könnte man sich Menem
als Senator vorstellen. Aber die
Sitze im Kongress gehören Eduardo Menem und dem bedingungslosen Jorge Yoma. Beide
sind Männer des Präsidenten. Alberto Kohan, rechte Hand Menems und Präsidialsekretär, kam
unmittelbar auf seinen alten
Wunsch zurück, Senator zu werden, und besonders jetzt, wo ihn
Cavallo in den IBM-Nationalbank-Skandal verwickeln will. Er
kommt aus Santa Fe und sein

Traum könnte Wirklichkeit werden, wenn Carlos Reutemann seinen Senatorensitz aufgibt, um
wieder Gouverneur zu werden.
Ein kleines Problem ist, dass Reutemann die Provinzlegislative
kontrolliert, die den Menemisten
Kohan kaum nominieren dürfte.
Auch Kabinettschef Jorge Rodríguez hat derartige Absichten. In
der Provinz La Pampa zuhause,
interessiert er sich für den Senatorensitz seines Landsmanns Enrique Martínez Almudévar, dessen
Mandat im Dezember endet.

Carlos Corach, Claudia Bello
und Antonio Erman González
haben die gleichen Intentionen,
aber in der Hauptstadt. Der Innenminister bestreitet zwar eine Absicht, an Stelle von Mario
O’Donnell zu treten, doch die
Staatssekretärin ihrerseits macht
aus ihrer Absicht, in den Senat zu
kommen, keinen Hehl. Ihre Wünsche stossen sich allerdings an
Überlegungen des Arbeitsministers, der in den vergangen Jahren „querbeet“ jedes Amt annahm, das er kriegen konnte.

Sonnabend, 1. August 1998

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

6

Ortega auf dem Marsch nach Olivos
„Palito“ gibt Amt des Staatssekretärs ab

Der Staatssekretär für Sozialentwicklung, Ramón Ortega, hat angekündigt, dass er zum Jahresende von seinem Amt zurücktreten werde, um sich voll seiner Präkandidatenkampagne zu widmen. Ortega
erklärte, er tue dies, weil er sich nicht teilen könne und die Kampagne
viel Zeit in Anspruch nehme. Der Ex-Gouverneur von Tucumán versicherte ausserdem einmal mehr seine Loyalität hinsichtlich der Führung des Präsidenten innerhalb des Justizialismus: „Ich kann mir keinen Präsidentschaftskandidaten vorstellen, der nicht die Unterstützung
von Carlos Menem hat.“ Ramón Ortega bezog sich dann auf die Erklärungen von Eduardo Duhalde über die Wirtschaftspolitik der Regierung. „Das Modell hat einen bedeutenden Teil, der bewahrt werden muss, wie Stabilität, Produktivinvestition, das internationale Vertrauen, die Reserven von 25 Milliarden Pesos, die das Land heute hat
und die Vorteile, die die Provinzen heute haben und die sie vorher
nicht hatten“, versicherte Ortega und fügte hinzu: „Sicher müsste einiges geändert werden, Reformen sind machbar, doch glaube ich nicht,
dass irgend jemand meint, man könne das alles über Bord werfen, was
in all diesen Jahren für das Land getan wurde.“
Nach der Teilnahme an einem Festakt anlässlich des Tages der Ge-

ndarmerie vermied es Ortega gegenüber der Presse, über die Person
seines Formelpartners zu sprechen. Hinsichtlich der Gerüchte, die von
der Möglichkeit ausgehen, dass er entweder von Eduardo Menem oder
Carlos Reutemann begleitet werden könnte, sagte Ortega, die Zeit werde
das zeigen und es seien Gespräche mit anderen Parteifreunden geplant.
Reutemann hatte allerdings in einem Radiointerview betont, dass er
nicht nur nicht kandidieren, sondern auch keine Formelpartnerschaften eingehen wolle. Dies bestätigte Ortega und meinte, Reutemann
werde sich wieder um das Gouverneursamt in Santa Fe bewerben.
Auf die Frage, ob die Zwiste im Justizialismus wegen der Internwahlen oder auf Grund der Loyalität für Menem entstanden seien, versicherte Ortega, „meine politische Karriere begann mit Menem und
meine Handlungsweise ist ein sehr persönliches Gefühl“, ohne die Frage
direkt zu beantworten. „Menem ist jedenfalls der Führer der Bewegung und seine Absicht, es zu bleiben, ist durchaus legitim“, sagte
Ortega und fügte hinzu, der Präsident könne sich bei Auslaufen seines
Mandates auch problemlos in einen Senator für die Provinz La Rioja
verwandeln, und stützte damit eine diesbezügliche Äusserung Raúl
Alfonsíns.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ende gut, alles gut
Die Revisoren des Internationalen Währungsfonds Teresa Ter
Minassian und Tomás Reichmann
haben ihre Verhandlungen mit der
Wirtschaftsführung vor Ort erledigt und sind nach Washington
heimgekehrt. Wie zuerst Schatzsekretär Pablo Guidotti, dann
Vizewirtschaftsminister Carlos
Rodríguez
und
zuletzt
Wirtschaftsminister Roque
Fernández übereinstimmend erklärten, wurden die Finanzrechnungen des ersten Halbjahres
1998 von den Fonds-Revisoren
als zufriedenstellend gebilligt.
Das Defizit schloss mit $ 1,59
Mrd. ab, weniger als der geplante
Fehlbetrag von $ 1,8 Mrd. Die
Ausgaben der öffentlichen Hand
waren unlängst gekürzt worden,
damit sie mit geringeren Steuereinkünften Schritt halten könnten.
Gesamthaft soll im Jahreshaushalt
$ 1,0 Mrd. weniger als budgetiert
ausgegeben werden. Das Finanzergebnis konnte erreicht werden,
weil erhöhte Vorauszahlungen der
Gewinn- und Vermögenssteuern
sowie Verzögerungen der Rückerstattungen der Mehrwertsteuer
bei Exporten verfügt worden
waren.
Der sogenannte Laura-Plan für
den Bau von 13.000 km Autobahnen kreuz und quer durch das
Land für über $ 10 Mrd. wurde
gestrichen und soll neuerdings
durch eine Kraftstoffsteuer ersetzt
werden, die im Haushalt etwa $
1,0 Mrd. im Jahr ergibt und aller-

lei öffentliche Bauten finanziert,
darunter auch Autobahnen mit
Mautzahlungen. Das Laura-Konzept einer solchen Steuer, die
durch einen Treuhandfonds ausserhalb des Haushaltes verwaltet
und für die Bezahlung der Autobahnen eingesetzt werden sollte,
ist fallen gelassen worden. Die
Kasseneinheit hat Oberhand behalten. Die Autobahnen wären
mit Auslandsschulden finanziert
worden.

Die Defizite der
öffentlichen Hand
Für den Haushalt von 1999,
dessen Gesetzesentwurf der Deputiertenkammer spätestens am
15. September vorzulegen ist, soll
das im letzten Haushalt und im
Dreijahresabkommen mit dem
IWF geplante Defizit auf $ 2,6
Mrd. gegenüber $ 3,5 Mrd. im
jetzigen Haushalt gesenkt werden,
wobei die Revisoren angeregt haben, die Gesamtausgaben nicht
anzuheben, so dass die Staatsquote fällt, wenn die Wirtschaft
weiter wächst. Von einem dringend notwendigen Ausgleich der
Staatskonten, zumal in Jahren
überschäumender Konjunktur wie
jetzt, ist leider nicht die Rede.
Weder die Wirtschaftsführung
noch die Fonds-Revisoren haben
dieses prioritäre wirtschaftspolitische Ziel im Auge, das die
Sparquote erhöht und die Verwundbarkeit Argentiniens mit
hohen Auslandsschulden mildert.

Fiskaldefizite erhöhen die Staatsschulden. Den Revisoren wurde in der Presse unterstellt, dass
sie die Defizite der Provinzen
moniert haben, die angeblich gesamthaft im Haushaltsjahr 1998
auf $ 1,58 Mrd. wieder zunehmen, nachdem sie 1997 auf $ 1,2
Mrd. gefallen waren. Die Revisoren haben freilich keinerlei
Presseerklärung abgegeben und
werden auch kein Memorandum
verbreiten, wie sie es im vergangenen April getan hatten. Hauptbeteiligte Provinz am vermehrten
Finanzierungsbedarf ist Buenos
Aires, die sich zwecks Bautenfinanzierung langfristig am
Kapitalmarkt verschuldet. Diese
Provinz trägt eine relativ geringe
Staatsschuld, geniesst ausgeglichene Konten, so dass sie sich
diese Verschuldung zur Finanzierung ihrer Investitionen leisten
kann. Das kann man freilich bei
anderen Provinzen wie La Rioja,
Tucumán, Jujuy, Salta und Corrientes nicht behaupten, die nur
mühselig mit der Pfändung ihrer
Einnahmen aus den Beteiligungssteuern beim Banco de la Nación
über die Runden kommen. San
Luis, Santa Cruz und La Pampa
gehören zu den gut verwalteten
Provinzen mit geringen Schulden
und ausgeglichenen Konten.

Das Defizit der
Handelsbilanz
Das Defizit der Handelsbilanz,
das die Revisoren im vergangenen
April mit Sorgen erfüllt hatte, weil
es damals schon mehr als die an-

gepeilten $ 5,0 Mrd. in den vorausgegangenen zwölf Monaten
erreicht hatte, hat inzwischen den
Prüfstand erklommen, nachdem
die Revision der Exportzahlen
zusätzliche 1,2 Mrd. Dollar ergeben hat, so dass das Defizit der
letzten zwölf Monate 5,4 Mrd.
Dollar erreichte. Möglicherweise
werden die Mai-Exportzahlen
nach oben korrigiert werden.
Trotzdem nimmt die Wirtschaftsführung vorweg, dass das Defizit
der Handelsbilanz im Kalenderjahr 1998 etwa 6,5 Mrd. Dollar
erreichen kann, was freilich abzuwarten ist. In diesen Monaten
wird die Rekordernte verschifft,
wiewohl zu weitgehend fallenden
Preisen, ohne die bei über 30 Mrd.
Dollar Gesamtexporten möglicherweise nur ein unbedeutendes
Defizit erwirtschaftet werden
könnte. Die Preisbaisse kostet
möglicherweise 3,0 Mrd. Dollar
an Exporteinnahmen.

Die Reform der
Arbeitsgesetzgebung
Das dreijährige Beistandsabkommen mit dem Fonds (EFF)
vom vergangenen Februar verpflichtet die Regierung, die Reformen der Arbeitsgesetzgebung
zwecks Senkung der Kosten und
höherer Leistung durchzusetzen,
ebenso die Steuerreform. Die Revisoren verhandelten mit Arbeitsminister Erman González, dem sie
anheimstellten, dass die Probezeit
von 30 auf 180 Tage zu erweitern
sei, allerdings mit Beitragszahlungen zu den Sozialkassen
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und
ohne
Entlassungsentschädigungen.
Ferner soll in der Sicht der
Revisoren vermieden werden,
dass die Arbeitsabkommen auf
Unternehmensebene nach Ablauf
die ungleich strengeren Vorschriften der Tarifabkommen auf
Branchenebene übernehmen müssen, wie es dem Wunsch der Gewerkschafter entspricht. Das würde beispielsweise die neuen Niederlassungen der Kraftfahrzeugbranche betreffen, insbesondere
Volkswagen, General Motors,
Fiat, Peugeot, Toyota und Chrysler, die effizienter als die bestehenden Firmen arbeiten dürfen.
Ausserdem sollte die Regierung ein Gesetz verabschieden,
durch das die Entlassungsentschädigungen von einem Sparfonds abgelöst werden. Minister
González hat längst versprochen,
dieses heisse Eisen der Arbeitsgesetzgebung durch eine Studiengesellschaft durchleuchten zu lassen, die die günstigsten Vorschläge unterbreiten soll. Vorerst wird
es beim Projekt bleiben, das der
Senat verabschiedet hat und in der
Deputiertenkammer vom zuständigen Ausschuss auch gebilligt
worden ist. Die Reformen, die die
Revisoren empfehlen, sollen allenfalls in neue Gesetzesprojekte
gekleidet werden.

Die leidige
Steuerreform
Die vorgeschlagene einkommensneutrale Steuerreform,
die auch die Unterstützung der
Fondsrevisoren geniesst, ist laufend Gegenstand heftiger Opposition, zuletzt der Gouverneure.
Sie sind offenbar nicht bereit, dem
Wirtschaftsminister zuzugestehen, dass von den Beteiligungssteuern der gleiche Betrag abgezogen und in die Sozialkassen
eingezahlt werde, der durch die
Senkung der Beiträge der Arbeitgeber auf die Lohnsummen, lies
Arbeitssteuern, entfällt. Minister
Fernández soll sogar bereit sein,
den Sockel von $ 750 Mio. monatlich, den das nationale Schatzamt als Garantie für die provinzeigenen Beteiligungssteuern anerkennt, auf $ 900 Mio. zu erhöhen.
Ohne diese Abtretung der
Beteiligungssteuern vor der Verteilung unter die Gliedstaaten,
Spanisch genannt „precoparticipación“, kann die Wirtschaftsführung die für den 1. Januar 1999
versprochene Senkung der
Arbeitgeberbeiträge nicht nachvollziehen. Unterdessen nimmt
die Diskussion um die Erweite-
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rung der Mehrwertsteuer auf
Zeitungsannoncen, Zeitschriftenverkäufe, Kabelfernsehen und
andere Freiräume heftig zu. Die
Gouverneure stimmen dem zu.
Die betroffenen Branchensprecher verbitten sich ihre Besteuerung, wie es vorher mit der
Senkung der Gewinnsteuerfreigrenze auf Gehälter und nachher
mit den internen Konsumsteuern

auf Colagetränke, Wein, Bier, Spirituosen und andere der Fall gewesen war, die vorerst vom Tisch
sind. Die leidige Steuerreform
wirkt wie ein Fortsetzungsroman
mit täglich neuen Kapiteln, so
dass die Unternehmen überhaupt
nicht wissen, mit welchen Steuern sie nächstes Jahr rechnen
müssen. Im Namen der Rechtssicherheit.

Lückenhafte Zahlungsbilanz
Das Staatssekretariat für
Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium veröffentlicht regelmässig Ermittlungen über die
Zahlungsbilanz Argentiniens. Die
letzte Ausgabe der Publikationsreihe bezieht sich auf das
Kalenderjahr 1997 sowie seine
vier Quartale plus das erste Quartal 1998.
Die Zahlungsbilanz umfasst
bekanntlich die Leistungs- oder
Ertragsbilanz, die den Waren- und
Dienstleistungsverkehr mit dem
Ausland sowie Zinsen, Gewinne
und einseitige Transfers betrifft,
und die Kapitalbilanz, bezogen
auf Kapitaltransfers, Kredite und
Schulden. Das Endergebnis der
Leistungs- und Kapitalbilanz sind
die Variationen der Währungsreserven der Zentralbank.
Dies vorausgeschickt, betrug
das Defizit der Leistungsbilanz im
Jahr 1997 9,4 Mrd. Dollar und im
1. Quartal 1998 3,9 Mrd. Dollar,
wogegen die Kapitalbilanz mit
Überschüssen von 12,5 Mrd. bzw.
3,1 Mrd. Dollar abschloss. In der
Folge vermehrten sich die
Währungsreserven (Gold und Devisen) der Zentralbank 1997 um
3,0 Mrd. während sie im 1. Quartal 1998 um 830 Mio. Dollar abnahmen.
Die Zahlen, auf denen die
Zahlungsbilanz aufgebaut ist, enthalten indessen Lücken, weil keine echten Quellen angezapft werden können. Der Warenverkehr ist
1997 mit Exporten von 26,2 Mrd.
Dollar und Importen (beide FOB)
von 28,4 Mio. Dollar im Jahr
1997 weitgehend bekannt. Bei
den Importen muss freilich die
Unterfakturierung dazu gerechnet
werden, die in der Kapitalbilanz
als Schwarztransfers versteckt ist
und deren Grössenordnung nur
geahnt werden kann.
Die Dienstleistungen enthalten
sowohl bekannte Zahlen wie die
Frachten und Versicherungsprämien als auch grobe Schätzungen,
zumal im Fremdenverkehr. Die
Regierung gibt einen Fehlbetrag
der Dienstleistungen von 3,3 Mrd.
Dollar für 1997 an, indem 3,1

Mrd. Exporte 6,4 Mrd. Importen
gegenüberstehen.
Unter den Dienstleistungen figurieren die Frachten mit einem
Fehlbetrag von 1,2 Mrd. Dollar,
der sich aus dem Warenhandel
ergibt und zuverlässig erscheint.
Anders verhält es sich mit Passagen und Reisekosten, lies den
Fremdenverkehr oder Tourismus.
Hier stehen laut der amtlichen
Zahlungsbilanz Einnahmen von
1,8 Mrd. angenommenen Ausgaben von 3,7 Mrd. gegenüber, die
einen Fehlbetrag von 1,5 Mrd.
Dollar abwerfen.
Die Agentur für den Welttourismus hat hingegen unlängst
für Argentinien einen angeblichen
Überschuss im Fremdenverkehr
von etwa 2 Mrd. Dollar bei Einnahmen von über 5 Mrd. und
Ausgaben von mehr als 3 Mrd.
Dollar mitgeteilt. Die Einnahmen
werden auf der Grundlage von
über 4 Mio. Einreisetouristen im
Jahr 1997 ermittelt, denen laut
Umfragen eine durchschnittliche
Ausgabe im Land für Reisekosten, Ernährung, Unterkunft, Unterhaltung und Käufe von 1.100
Dollar je Tourist zugemutet wird.
Eine ähnliche Berechnung wird
argentinischen
Auslandsreisenden unterstellt, wobei viele
Argentinier im Ausland eigenes
Kapital anzapfen, ohne die
Zahlungsbilanz zu tangieren.
Würde diese Schätzung zutreffen,
dann wäre der Fehlbetrag der
Dienstleistungen um etwa 2 Mrd.
Dollar geringer ausgefallen, womit auch das Defizit der
Leistungsbilanz sinken würde.
Im Kapitel Leistungsbilanz
nehmen die Zinszahlungen eine
bedeutende Stellung ein. Die offizielle Zahlungsbilanz behauptet,
dass 1997 Eingänge für 5,3 Mrd.
Dollar und Abgänge für 7,1 Mrd.
verzeichnet wurden, so dass ein
Fehlbetrag von 1,7 Mrd. entsteht.
Staats- und Bankenzahlungen von
Zinsen können mühelos ermittelt
werden, wogegen private Zinseinnahmen von 3,3 Mrd. bei Zahlungen von 1,0 Mrd. auf wackeligem
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Statistikboden stehen. Die Zinseinnahmen beruhen auf einer Annahme von zinstragenden Finanzaktiven (Staatsbonds, Obligationen, Spar- und Festgelder) im
Ausland, deren Grössenordnung
die Zahlungsbilanz verschweigt.
Sie müsste irgendwo bei 40 bis 50
Mrd. Dollar liegen, je nachdem
welcher Zinssatz zugrunde gelegt
worden ist. Der Internationale
Währungsfonds lehnt die Rubrik
der privaten Zinseinkünfte ab,
weil er annimmt, dass diese Zinszahlungen nicht im Land vereinnahmt werden, sondern im Ausland bleiben. Das mag zutreffen
oder nicht, je nach dem Finanzbedarf der Eigner im Land. In der
Folge vermehrt sich das Defizit
der Leistungsbilanz. Hierüber
sollten nach dem Verständigungsmemorandum vom Februar 1998
Konsultationen stattfinden. Bisher ist nicht bekannt geworden,
ob sich Regierung und IWF über
diesen Methodenstreit der
Leistungsbilanz geeinigt haben.
Beim Kapitalverkehr fehlen
jegliche Zahlen über die direkten
Finanz- und Handelsschulden privater Unternehmen, die teilweise
sehr kurzfristig sind, während die
Obligationen mit 5,0 Mrd. Dollar
per Ende 1997 und die Kreditlinien für Banken mit 7,3 Mrd. zu
Buche stehen.
Ebenso gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte über die Dollarscheine im Besitz von Residenten,
die zur Zeit der Hoch- und Hyperinflation milliardenweise ins
Land geflossen sind und immer
noch für Immobilien- und andere
Geschäfte eingesetzt werden. Die
US-Federal Reserve hat sie vor
zwei Jahren auf ganze 40 Mrd.
Dollar geschätzt, ohne einen
Rückfluss fesgestellt zu haben.
Ob diese Dollarscheine inzwischen verkauft werden und in Depositen bei Banken landen, ist
unbekannt, aber möglicherweise
bedeutsam in Hinblick auf die
Zunahme der Währungsreserven,
worin Irrtümer und unbekannte
Zahlungen inbegriffen sind.
Heutzutage nach dreijähriger
Nullinflation Dollarscheine zu
horten, ist sicherlich ein Widersinn, der entgangene Zinsen bei
Bankeinlagen kostet und riskant
ist, weil sie dem Diebstahl ausgesetzt sind. Solange keine Information aus den USA vorliegt, die den
Rückfluss der Dollarscheine angibt, zumal jede Sendung von
mehr als 10.000 Dollarscheinen
meldepflichtig ist, kann man nur

Sonnabend, 1. August 1998

vermuten, ob das tiefe Misstrauen der Argentinier in die Landeswährung immer noch so weit anhält, dass sie mit gehorteten
Dollarscheinen in der Tasche zahlen und Zahlungen annehmen,
wie es im Schwarzverkehr
ausserhalb der Banken und der
Steuerkontrolle vielfach üblich
ist. Trotzdem mehren sich die
Kaufläden, die ihren Kunden
schriftlich mitteilen, dass sie keine Dollar in Zahlung annehmen.
Sie dürften herausgefunden haben, dass der Wechsel in Pesos
zwecks Zahlungen an Mitarbeiter,
Steuerbehörden und Lieferanten
etwa ein Prozent kostet und die
Verkaufsmarge entsprechend
schmälert.
In der Kapitalbilanz werden
unter anderen die direkten Auslandsinvestitionen in Argentinien
geschätzt, die von 14,8 Mrd. 1992
kontinuierlich bis auf 37,5 Mrd.
1997 gewachsen sind. Die sich
daraus ergebenden Zins- und Gewinntransfers konnten noch nicht
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ermittelt werden, werden aber gelegentlich die Leistungsbilanz im
Kapitel Zinsen und Gewinne
belasten.
Die Gold- und Devisenreserven werden Jahr für Jahr ab
Ende 1991 angegeben, wobei
erstmals der Verkauf der Goldreserven bis auf den Münzenbestand mitgeteilt wird. Ende
1996 betrugen die Goldreserven
1,6 Mrd. Dollar, Mitte 1997 1,1
Mrd. und Ende 1997 nur noch 120
Mio. Dollar. Wie erinnerlich, hatte
die Zentralbank im Verlauf der ersten Hälfte 1997 die Goldbestände zum Durchschnittspreis
von 370 Dollar je Unze Feingold
veräussert, welcher Preis inzwischen auf unter 300 Dollar gefallen ist. Die verbleibenden Goldmünzen, die ab 1880 in
Goldpesos („pesos oro“) geprägt
worden waren, haben freilich
Sammlerwert und gehören zum
historischen Bestand Argentiniens, weshalb sie nicht veräussert
werden.

Rinderwirtschaft am Wendepunkt
Die Rinderzucht und -mästung
steht gegenwärtig an einem Wendepunkt: nach jahrelangen niedrigen Preisen und Abbau der Herden, hat seit letztem Jahr der umgekehrte Prozess eingesetzt, mit
einer Preiszunahme von etwa
30% und Aufstockung des Bestandes. Die gedrückten Preise der
Vorjahre waren eine Folge ungünstiger Exportbedingungen, hauptsächlich wegen der Konkurrenz
subventionierter Exporte aus der
EU und der Importrestriktionen in
den USA, der EU, Japan u.a. Ländern. Der Binnenkonsum blieb
trotz relativ niedriger Preise gedrückt, weil die Bevölkerung ihre
Ernährungsgewohnheiten geändert hat. Während Ende der 70er
Jahre noch über 90 kg Rindfleisch
pro Kopf verbraucht wurden, sind
es jetzt unter 60 kg. Mehrere
Umstände haben zu dieser Entwicklung beigetragen: die Ausweitung der Fast-food-Restaurentketten, die sogenannte „Hamburger“ servieren, bei denen relativ weniger Rindfleisch gegessen
wird, als wenn es sich um ein
Steak auf dem Teller handelt; die
starke Zunahme des Pizza-Konsums (die in einem in den letzten
Jahren stark gestiegenen Käsekonsum zum Ausdruck kommt),
der erhöhte Geflügelkonsum und
auch die Zunahme des Konsums
von Teigwaren u.a. Lebensmitteln.
Der Bestand liegt jetzt nach

offiziellen Zahlen unter 50 Mio.
Rindern. Vor 20 Jahren war ein
Rekordbestand von über 60 Mio.
erreicht worden, der dann mit
Schwankungen nach und nach
zurückging. Gleichzeitig nahm
der Anbau von Getreide und Ölsaat zu. In Wirklichkeit dürfte der
Bestand höher liegen, bei 52 bis
55 Mio. Rindern, weil die Landwirte einen Teil ihrer Herden nicht
angeben, um Steuern zu sparen.
Die schwarze Kette der Fleischwirtschaft beginnt beim Landwirt
und hört beim Metzger auf. Dennoch hat der Bestand in den letzten Jahren abgenommen.
Dieses Jahr haben sich die
Umstände radikal geändert. Zu
den höheren Preisen kommt noch
ein besonders milder Winter, in
dem es kaum Frost gab, die Temperatur gemässigt war und es gut
geregnet hat, wobei der Boden
auch noch eine hohe Feuchtigkeit
aus dem Vorjahr hat. Die Weiden
befinden sich somit in einem ausserordentlich guten Zustand, so
dass die Rinder eine anormal starke Gewichtszunahme registrieren.
Da ausserdem der Preis für Mais
und Sorghum gefallen ist, lohnt
es sich, die Rinder noch zusätzlich in Feed-lots oder direkt mit
diesen Futtermitteln zu ernähren,
womit die Gewichtszunahme
noch höher ausfällt. Das bedeutet dann, dass bei gleichem Rinderbestand mehr Fleisch produziert wird.

Ausserdem hat ein anderes
Phänomen stattgefunden. Da die
Weiden sich im letzten Frühling
auch schon in sehr gutem Zustand
befanden, konnten sich die Kühe
nach dem Werfen gut erholen.
Das bedeutet, dass die Zahl der
fruchtbaren Kühe dann steigt, so
dass dieses Jahr schätzungsweise
um die Million Kälber mehr geworfen werden, als in Vorjahren.
Die Geburtenrate, bezogen auf
den Kuhbestand, liegt im Landesdurchschnitt normalerweise bei
60%. Aber in guten Perioden, wie
dieser, steigt dieser Koeffizient
auf 70% und mehr. Hier wirkt sich
ausserdem der technologische
Fortschritt aus, der darin zum
Ausdruck kommt, dass die Landwirte dafür sorgen, dass unfruchtbare Kühe aussortiert werden und
die Sterblichkeitsrate bei Kälbern
verringert wird.
Wenn nun dieses Jahr die guten klimatischen Bedingungen
andauern, dann wird sich die hohe
Wurfquote im Jahr 1999 wiederholen. Da der Boden tiefe Feuchtigkeit hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies eintritt. Somit würde sich der Rinderbestand sehr
schnell erholen, wobei die
Fleischproduktion auf alle Fälle
sehr stark zunehmen wird.
Der Rindfleischexport ist dieses Jahr stark gefallen, so dass für
ganz 1998 mit etwa 300.000 t gerechnet wird, etwas über der Hälfe der Normalmenge vergangener
Jahre. Der Weltmarktpreis war in
letzter Zeit gedrückt, wobei dies
besonders in den USA der Fall
war. Der Zugang zum US-Markt,
der dieses Jahr mit einem Kontingent von 20.000 t beginnt, fiel mit
niedrigen Preisen zusammen, weil
in den USA die Herden auch verringert wurden, weil die Preise für
Futtergetreide stark gestiegen
waren. Das hat jetzt aufgehört, so
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dass mit höheren Preisen zu rechnen ist. Voraussichtlich wird das
Importkontingent dann stark erhöht werden, um so mehr als Australien das seine bei weitem nicht
erfüllt.
Argentinien muss sich auf eine
höhere Rindfleischproduktion in
den nächsten Jahren vorbereiten,
die Exporte von über 600.000 t
notwendig machen wird. In diesem Sinn müssen zunächst Japan
u.a. asiatische Länder unter Druck
gesetzt werden, damit sie die Regeln der Welthandelsorganisation
anerkennen. Denn Japan betrachtet Argentinien immer noch als
Land mit Maul- und Klauenseuche, weil die Seuchenfreiheit hier
nur mit Impfung erreicht wird.
Aber die WHO hat ausdrücklich
bestimmt, dass auch in diesem
Fall keine sanitäre Restriktion
zulässig ist. Wenn die WHO nun
Japan verurteilt und dieses Land
dann das Verbot nicht aufhebt,
wird Argentinien gestattet, sogenannte Retorsionsmassnahmen zu
ergreifen. z.B. einen Zusatzzoll
auf japanische Autos und elektronische Geräte. Aber Argentinien
hat den Fall unbegreiflicherweise noch nicht vorgebracht.
Ebenfalls müssen die zuständigen Beamten achten, dass die
EU die Auflagen des MarrakeschAbkommens von 1994 erfüllt und
die Exportsubventionen drastisch
kürzt. Die Europäer neigen dazu,
zu mogeln und die Subventionen
dann indirekt und in verkappter
Form doch zu gewähren. Wenn
sich die argentinischen Behörden
jetzt nicht um all dies kümmern,
hat die Erhöhung der Rindfleischproduktion, die jetzt eingesetzt
hat, keinen vernünftigen Sinn,
und wird nur zu niedrigeren Preisen und einer neuen Liquidierung
des Bestandes führen.

Freihandelszonen als Lager von
unverzollten Importwaren
1996 wurden durch Gesetz sogenannte Freihandelszonen („zonas francas“) geschaffen, und
zwar bis zu zwei je Provinz. In
diesen Gebieten darf Ware zollfrei eingeführt werden, die dann
dort verarbeitet werden darf und
erst bei Lieferung ausserhalb der
Zone verzollt wird. Der Grundgedanke bestand in der Schaffung
von Exportenklaven, indem Rohstoffe und Halbfabrikate importiert, verarbeitet und dann exportiert werden, eventuell mit Teilen
argentinischen Ursprungs. Das

Ganze war jedoch von vorne herein eine Schnapsidee. Denn, wer
ein Geschäft dieser Art machen
will, kann es normal tun, sei es,
dass er die Ware im Rahmen des
Systems über temporären Import
einführt (so dass sie weder Zoll
noch Steuern zahlt, aber binnen
einer bestimmten Frist wieder
ausgeführt werden muss, direkt
oder als Bestandteil eines Produktes), sei es, dass er die Ware normal importiert und beim Export
dann die gezahlte MWSt. zurückgezahlt und dazu noch eine Rück-
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vergütung erhält, die bei Exporten aus Freihandelszonen entfällt,
da es sich theoretisch um einen
Ausgleich für intern bezahlte
Steuern handelt. Die Befürworter
der Freihandelzonen haben Steuervergünstigungen gefordert, die
jedoch überhaupt nicht in Frage
kommen, da sie nichts mit einer
Freihandeslzone zu tun haben.
Nun haben sich die Freihandelszonen zu ganz gewöhnlichen
Zollagern entwickelt. Private
Zolllager waren seit geraumer
Zeit zugelassen, weil das Zollamt
in den Hafenzonen nicht genügend Platz für die hohen Importe
der letzten Jahre hatte. Das funktionierte recht ordentlich, bis es
dann 1996 zum Skandal des sogenannten „Parallelzollamtes“
kam, wobei aufgedeckt wurde,
dass Container, die angeblich vom
Zollager in ein privates Lager verfrachtet wurden, einfach verschwanden, was bedeutet, dass
weder der Zollsatz, noch die statistische Gebühr, noch die
MWSt., noch die Einbehaltung
für diese Steuer und die Gewinnsteuer gezahlt wurden. Es war also
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Schmuggel. Richter Guillermo
Tiscornia sprach von einer Riesenmenge dieser geschmuggelten
Container, worauf der damalige
Wirtschaftsminister Cavallo dies
berichtigte und nachwies, dass
diese Fälle in Wirklichkeit Ausnahmen waren. Tiscornia weiss
bis heute nicht, wie er seine unvorsichtigen Äusserungen zurechtbiegen kann, ohne das Gesicht zu verlieren.
Die Folge dieser künstlich
stark vergrösserten Schmuggelaffaire war, dass das Zollamt vielen
privaten Lagern die Genehmigung entzog, als solche tätig zu
sein, und allgemein die zollfreien
Lagerungszeiten verringerte.
Usprünglich waren es drei Monate, dann weniger und letztlich nur
noch 15 Tage. Das hat eigentlich
keinen vernünftigen Sinn, da es
für die Unternehmen eben wirtschaftlicher ist, wenn sie die Importware dann verzollen, wenn sie
sie brauchen und nicht vorher.
Wenn die Verzollung kurzfristig
erfolgt, wird eben weniger importiert, was dann gelegentlich zu
Versorgungsengpässen führen

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Zinsen für Fristdepositen in
Pesos und Dollar, in privaten und
offiziellen Banken, blieben in der
Berichtswoche unverändert.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,4% auf 601,43, der Burcapindex
stieg 0,9% auf 947,06 und der Börsenindex 0,8% auf 21.350,50.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 3,3% auf $ 1,1690.
***
Für die Ausschreibung der Radar-Flugsicherungsanlage, die in
den Konzessionsauflagen für die
Flughäfen ausgeklammert war und
deren Umsetzung bereits mehrere
Monate in Verzug ist, hatten sich
Raytheon und Northrop Grumman
(USA) und die staatlichen Alenia
(Italien) und Thompson (Frankreich) eingetragen. Raytheon soll die
Lastenhefte erworben, die Garantie
jedoch nicht hinterlegt haben. Allerdings liegt über ihr Ausscheiden keine amtliche Bestätigung vor. Den Zuschlag soll derjenige Konkurrent erhalten, der das niedrigste Angebot
unter U$S 183,5 Mio. macht und die
höchste Zahl der vom Verteidigungsministerium ausgearbeiteten 4.500
technischen Punkte erreicht.
***
Der Bankenverband Adeba hat
E. Amadeo, Staatssekretär für Drogenbekämpfung, eine eigene Geset-

zesvorlage gegen Geldwäsche, in
Anlehnung an Gesetze in entwikkelten Ländern, zukommen lassen.
Sie sieht eine Kommission zur Vorbeugung von Legalisierungen unrechtmässiger Handlungen vor, die
aus 7 Mitgliedern und 7 Ersatzmitgliedern besteht, die nach Bewerbung
ausgesucht und ohne Beziehung zur
politischen Staatsgewalt sein sollen.
Auch müsse jede Information bzw.
Kontrolle über die Finanzgebahrung
der Überwachungesbehörde der ZB
unterstehen.
***
Die Umsätze der wichtigsten
Supermarktketten haben im Juni,
mit $ 889 Mio., im Vorjahresvergleich um 9,1% zugelegt und waren im Vormonatsvergleich um
7,6% geringer. In der ersten 7 Monaten wurde, gegenüber dem gleichen
Vorjahreszeitraum, um 11% mehr
verkauft.
***
H. Chighizola, Vorsitzender der
Banco Ciudad, erklärte, die Vollstreckung der Hypotheken auf die
Gerberei Yoma stehe bevor. Am 2.8.
werde die 2. im Umschuldungsverfahren vereinbarte Rate von U$S 4 Mio.
fällig und die Zahlung sei nicht abzusehen. Die Gerberei schulde der Bank
U$S 21 Mio.. Vor 2 Monaten habe die
Regierung mit einem Kapitalisierungsdekret eine 120tägige Frist einberaumt, damit das Unternehmen einen Käufer finden kann.
***
Präsident Menem soll beschlos-
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kann. Die Lösung war für die Importeure bisher die Verwendung
der Freihandelszone von Montevideo oder Nueva Palmira, was
bedeutet, dass die Verwendung
des Hafens von Montevideo zum
Nachteil von Buenos Aires gefördert wird.
Doch jetzt besteht eine andere
Alternative, nämlich die Verwendung der Freihandelszone bei La
Plata, wo die Ware laut Gesetz 5
Jahre gelagert werden kann, ohne
den Zollsatz und die Steuern zu
zahlen. Bei Importen, die nicht
über den Hafen von Buenos Aires gehen, werden andere Freihandelszonen eingesetzt. Im Fall von
La Plata, ist dieses Riesenzollager sehr günstig, weil seit einigen
Jahren eine gute Autobahn nach
Buenos Aires besteht. Die Freihandelszone umfasst 240 ha, von
denen 70 schon besetzt sind und
unmittelbar Lagerhäuser in weiteren 110 ha vorgesehen sind.
Importeure, Zollabfertiger u.a.
haben sich dort gut eingerichtet,
um Waren zu lagern. Es sind
schon fast 500 Unternehmen, und
die gelagerte Ware übersteigt

schon die U$S 100 Mio. Im Wesen hat somit das Zollamt einfach
das Lagergeschäft vieler Unternehmer zerschlagen, um ein gutes Geschäft in der Freihandelszone möglich zu machen.
Das Zollamt hat das Problem,
das sich 1996 stellte, völlig verkehrt verstanden. Das Problem
bestand vornehmlich in zwei
Punkten: einmal hätten die Container besser gesichert werden
sollen, mit einem Metallband
(„precinto“), der weder geöffnet
noch wieder geschlossen werden
kann, wie es effektiv der Fall war.
Und dann hätte das Informatiksystem die Container (mit Angabe
des Inhaltes, des Importeurs, des
Warenwertes u.s.w) in einer Datenbank registrieren müssen, wobei jeweils genau festgestellt wird,
wo sich der Container befindet.
Wenn man es noch besser machen
will, muss dem Container ein
„Transponder“ beigefügt werden
(wie das Lo Jack-System bei Automobilen), der jeweils angibt, wo
sich der Container befindet. Bis
heute wurde jedoch nichts dergleichen getan.

sen haben, den Treuhandfonds der
öffentliche Bauvorhaben mit bis zu
$ 1,3 Mrd. finanzieren sollte, wieder in Betrieb zu setzen. Der Fond,
der aus dem Verkauf der Hypothekarbank gespeist werden sollte, war zusammen mit dem Erziehungsfonds
und dem Laura-Autobahnplan, zurückgestellt worden.
***
Luis A. Pulenta, der im Vorjahr
die Weinkellerei Peñaflor von seinen Verwandten gekauft hatte, verhandelt mit dem PepsiCola Abfüllunternehmen Baesa über einen Zusammenschluss. Hauptgläubiger Citibank soll einverstanden sein. Die
Stellungnahme der Markeninhaberin
Pepsico und des Investmentfonds DLJ
(Donaldson, Lufkin & Jenrette) der in
beiden Unternehmen vertreten ist,
steht noch aus.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau gab bekannt, dass die deutsche Knauf
GmbH, einer der grössten Gipsproduzenten Europas, eine Vorkommens- und Qualitätsaufnahme in
Bergbauvor haben der Provinz
Mendoza durchführt, um dort
Gipsplatten und Gipsverputz für
das Baugewerbe herzustellen.
***
Die Stiftung Capital gab bekannt, dass argentinische Unternehmen im 1. Halbjahr 1998 die
Bewilligung für die Unterbringung
von Obligationen für U$S 8,24
Mrd. erhalten haben, um 65%
mehr als die U$S 4,98 Mrd. des glei-

chen Vorjahreszeitraumes. Allerdings wurden von dem bewilligten
Betrag nur 34%, U$S 2,83 Mrd. aufgelegt, im Vergleichszeitraum des
Vorjahres waren es 79%, so dass 1998
die Verschuldung in Privatobligationen bisher tatsächlich um 28% geringer als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres war. Sie beträgt derzeit insgesamt rd. U$S 18,3 Mrd.
***
Einer Ermittlung der Argentinischen Kammer der Bekleidungsindustrie zufolge wird 45% der
Markenbekleidung, vorwiegend
bei Sportbekleidung und Jeans,
gefälscht und schwarz hergestellt.
Die Steuerhinterziehung betrage
dabei $ 500 Mio. im Jahr. Die im
Inland gefertigten Fälschungen gingen
über 4 oder 5 Vertriebsnetze für den
Raum Gross Buenos Aires, jedoch
käme auch Ware aus Bolivien und
Paraguay. Kammerdirektor A. Salvador erklärte, es gebe 24.112 nicht eingetragene Textilarbeiter, 57% der
Branchenbelegschaft. Die Schwarzware wird auf 58.362 t geschätzt, 45%
der Gesamtmenge mit $ 1,1 Mrd.
Umsatz. Als Grund gibt die Kammer
die hohen Lohnnebenkosten, den
Steuerdruck und die freien Einfuhren
an.
***
Der Wirtschaftsminister der
Provinz Buenos Aires, Jorge Sarghini, erklärte, das Provinzbudget
für 1998 weise einen Überschuss
von $ 480 Mio. aus. Wenn man noch
die Mittel addiere, die für den Fonds
für Stabilisierung und Investitionen
bestimmt seien, gelange man auf $
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600 Mio. Die Fachleute des IWF hatten ein Defizit von $ 900 Mio. berechnet, was Sarghini als einen Fehler bezeichnete. Der Minister wies darauf
hin, dass die $ 1,25 Mrd., die die Provinz dank der Privatisierung des
Stromunternehmens ESEBA einnehme, plus die Ausgabe von Schuldbonds, für Investitionen bestimmt seien und nicht für laufende Aufgaben.
Die Gesamtschuld der Provinz werde
Ende 1998 bei $ 1,6 Mrd. liegen, was
1,3 % des provinziellen BIP ausmache. Die Bedienung der Schuld mache 2,3 % der provinziellen Ausgaben aus. Die Ausgaben für Gehälter
(plus Soziallasten) stelle 1991 53,7 %
der Gesamtausgaben dar, 1998, nach
der Gehaltserhöhung von 22 % nur
53,3 %. In den letzten 6 Jahren haben
die Finanzen des Provinzstaates ein
Defizit von insgesamt $ 136 Mio. ausgewiesen, was 0,3 % der Gesamtausgaben darstelle.
***
Das Kinogeschäft erlebt in letzter Zeit einen notorischen Aufschwung. Während des zweiten Wochenendes der Winterferien besuchten 502.556 Menschen in der Bundeshauptstadt und Umgebung das Kino.
In der gleichen Vorjahresperiode waren es 397.513, 1996 341.417 und
1991 nur 169.816. Insgesamt bestehen jetzt 198 Kinos, während es im
Vorjahr nur 142 waren, 1996 nur 109
und 1991 nur 44. Es wurden viele kleinere Kinosäle errichtet, womit das
Kino mehr in der Nähe des Publikums
liegt. Mehrere Kinos haben mehr als
einen Kinosaal, so dass die Zahl dieser 237 beträgt.
***
Der Vorsitzende des Exekutivkommitees des Programmes der
Kontrolle der Verschiffungen bei
Importen („Control de preembarque“), Ernesto Rezk, erklärte, die
Freigrenze von U$S 3.000, unter
der es keine Kontrolle gibt, werde
unmittelbar abgeschafft werden.
Ebenfalls soll die Kontrolle, die gegenwärtig 1,820 Zollpositionen
umfasst, um weitere 609 Positionen
erweitert werden, die Textilien,
Computer u.dgl., Fahrräder, Haushaltsartikel, Heizkörper für Privatwohnungen u.a. Produkte umfassen.
Rezk erklärte, die Unterfakturierung
sei immer noch sehr hoch. Man habe
z.B. festgestellt, dass Kinderwagen zu
U$S 1,20 angegeben wurden, Uhren
zu einem Dollarcent, u.s.w.
***
Die US-Firma Sunshine, die
1995 die Bergbaurechte über Las
Pirquitas in Jujuy erworben hat,
prüft eine Investition von U$S 100
Mio. in die Förderung der Silberund Zinnvorkommen. In diesem
Jahr werden die Durchführungsstudien abgeschlossen, 1999 die Bauarbeiten begonnen, in der 2. Hälfte 2001
die Förderung anlaufen und 2002 die
Lieferungen beginnen, wie einem
Bericht der Industrie-, Handels- und
Bergbausekretariates zu entnehmen
ist. Bisher wurden in die Erschlies-
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sung U$S 10 Mio. investiert, die Förderung werde weitere U$S 91 Mio.
erfordern. Las Piriquitas war von
1936 bis 1989 in Betrieb. In diesem
Zeitraum wurden 20.000 t Zinn und
25 Mio. Unzen Silber aus hochgradigen Adern gefördert.
***
Ab 1.9. will Autopistas del Sol
die Mautgebühren der Ruta Panamericana bis Debenedetti auf $ 0,80
und bis Capitán Juan de San Martín, Márquez und Tigre auf $ 1,10
verringern, um festzustellen, ob die
geringere Gebühr einen Teil der
täglich 220.000 Fahrzeuge, die die
Paralleltrasse vorziehen, auf die
Autobahn zu bringen. Die Verbilligung gilt allerdings nur im „telepeaje“ benannten System. Ab Camino
Real wir die Maut auf $ 1,50 erhöht,
wie es der in den Lastenheften vorgesehenen Anpassung an die US-Grosshandelsteuerung entspricht. Im September werden auch die 3. Fahrbahnen der Strassenzweige nach Pilar und
nach Campana bis zur Autostrasse 26.
eingeweiht. Im nächsten Jahr soll die
Erweiterung bis Escobar ausgebaut
werden. Die 4. Fahrbahn ist für innerhalb von 12 Jahren vorgesehen.
Über die Ruta Panamericana fahren
täglich 250.000 Kfz, die Mautgebühr
zahlen, 220.000, die die Paralleltrassen verwenden, und 150.000 befahren die Avenida General Paz, die
ebenfalls gebührenfrei ist. Um den
Preisnachlass auszugleichen, müssten
zusätzlich 3.000 Kfz/Tag bis Debenedetti gewonnen werden, 3.500 bis
Avda. Márquez und 4.500 bis Tigre.
Bei diesen Abfahrten wird zu 50% mit
„telepeaje“ bezahlt.
***
Aguas de Barcelona hat über
ihre Filiale Adeslas die private
Krankenkasse Centro Médico Santa Isabel, einschliesslich des Sanatoriums im Stadtteil Flores, von der
Familie Santichi erworben. Die
Kasse hat 22.000 Mitglieder und setzt
U$S 17 Mio. im Jahr um. Im Mai hatte
Adeslas bereits das Centro Médico
Santa Fe, das 33.000 Mitglieder hat
und U$S 22 Mio. umsetzt, für mutmasslich U$S 10 Mio. gekauft. Aguas
de Barcelona ist in Argentinien ausserdem an Aguas Argentinas, Aguas
Provinciales de Santa Fe und Aguas
Cordobesas beteiligt.
***
M. Ramos, Koordinator im Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
gab bekannt, dass mehr als 4.500
Schwarzarbeiter von ihren Arbeitgebern bei privaten Versicherungsgesellschaften gegen Arbeitsunfälle versichert wurden, statt über
ART-Gesellschaften, wie es das
Gesetz vorschreibt. Die Unternehmer entzogen sich derart der Verpflichtung, bei Unfällen Entschädigungen zu zahlen und die Sozialabgaben für erklärte Arbeitnehmer zu
entrichten. Die Bussen würden 200%
der
hinterzogenen
Beträge
ausmachen.
***

G. Rodríguez Usé, Unterstaatssekretär für Steuerpolitik, sagte für
Juli Steuereinnahmen von $ 4,3
Mrd. voraus, um rd. 8% mehr als
im gleichen Vorjahresmonat.
***
Das Baugewerbe legte im Juni,
im Vorjahresvergleich, 22,7% zu,
im Halbjahresvergleich mit dem
Vorjahr 14,9%. Im Vormonatsvergleich, saisonbereinigt 3,1%, ohne
Saisonbereinigung 7,7%. Damit verzeichnet die Branche 24 Monate in
Folge Zunahmen. Im 1. Halbjahr, immer im Vorjahresvergleich, wurde
44,6% mehr Asphalt, 19,6% mehr
Farben für das Baugewerbe, 13,7%
mehr Rundeisen für Betonstrukturen
und 9,9% mehr Hohlziegel geliefert.
***
Der Unterstaatssekretär für
Steuerpolitik, G. Rodríguez Usé,
bestätigte, dass für die Einheitssteuer (monotributo) ein zusätzlicher, fester Betrag für Sozialwerke und Pami erwogen werde, um
die aufgetauchten Schwierigkeiten
zu überwinden. Zu dem möglichen
Betrag, der zwischen $ 15 und $ 30
liegen soll, äusserte er sich nicht.
***
R. Costamagna, Staatssekretär
für Öffentliche Bauten, gab bekannt, dass eine Einigung mit den
Konzessionären erzielt werden
konnte, die Mautgebühren auf den
Nationalstrassen am 1.8. nicht zu
erhöhen. Die fällige Erhöhung von
4% bis 5% sei bis zum 1.1.99 verschoben worden, bis alle Verträge eingehend geprüft seien. Die Mauten
müssen vertragsgemäss jährlich dem
Liborsatz minus 20% angepasst
werden.
***
Das Immobilienunternehmen
Griego Developers hat 2 Grundstücke in Punta del Este erworben
und prüft die Möglichkeit, zwei
Hotelbetriebe zu errichten. Auch
ein Hochhaus mit Etagenwohnungen werde erwogen. Die Liegenschaft befindet sich gegenüber dem
Strand bei der Haltestelle 32 von La
Brava. Der Preis betrug U$S 2,8 Mio.
Vor knapp 1 Monat hat Griego von
Enrique Liebermann, Bruder des ehemaligen Inhabers des Kabelfernsehunternehmens VCC, die Immobilie an
der Corrientes Ecke Esmeralda für
U$S 11 Mio. gekauft, um ein 4 oder
5Sternehotel, einschliesslich 500
Parkeinrichtungen und dem neuen
Odeontheater zu errichten.
***
Die Justiz hat der Regierung
angeordnet, eine öffentliche Anhörung vor der Einführung des Zellulartelefonie-Systems PCS (Personal Communications Service), die
seit einem Jahr festgefahren ist,
abzuhalten. Das System letzter Technologie soll eine bessere Ausnützung
der Frequenzen und niedrigere Verbraucherpreise gestatten. Ausgeschrieben sollten Lizenzen für den
Raum Gross Buenos Aires werden, in
denen bisher Movicom und Minipho-
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ne eine Monopolstellung haben. Die
Regierung erwartete aus der Ausschreibung ca. $ 300 Mio. Per Dekret
266 wurden im März die Lastenhefte
geändert, um Telefónica de Argentina und Telecom zu gestatten, über ihre
Firmen Unifón und Personal an der
Ausschreibung teilzunehmen. Der
Richter erklärte die Änderung als
verfassungswidrig.
***
Trotz ihrer kürzlichen Übernahme durch die Exxel Group, geht
die Brotfabrik Fargo eigene Wege,
um Mittel für ihre Expansionspläne zu erhalten. Sie erhielt die Bewilligung, Obligationen für U$S
120 Mio. auszugeben. Die Fälligkeit
ist für 2008 vorgesehen. Der Zinssatz
beträgt 13,25%, gegen am Platz übliche 9%. Fargo, hat 63% Marktanteil,
ist jedoch hoch verschuldet, weshalb
sie höhere Sätze hinnehmen muss.
***
In den ersten 5 Monaten haben
sich die Einfuhren asiatischer Elektronik, im Vorjahresvergleich, beinahe verdoppelt. Das Zollamt gab
bekannt, dass von Januar bis Mai Videokamaras, Audiogeräte, Fernsehgeräte, fertig und als Bausätze, für U$S
88 Mio. ins Land kamen, gegen U$S
47 Mio. im Vorjahr. Mengenmässig
sei die Zunahme noch grösser, da die
Preise in diesem Jahr rd. 22% unter
jenen des Vorjahres liegen.
***
Ab 1.9.98 müssen die privaten
Rentenkassen AFJP und die Arbeitsunfall-Versicherungen ART
dem Amt für Öffentliche Einnahmen AFIP, bzw. dem Steueramt
DGI, Inkassogebühren für die Beiträge, die diese Unternehmen
durch die Ämter erhalten, bezahlen, wie das Dekret 863 verfügt. Der
Satz soll vom Wirtschafts- und Arbeitsministerium bestimmt werden
und darf 1,36% nicht überschreiten.
Auch müssen die Bankspesen bei der
Festlegung des Satzes berücksichtigt
werden. Bei den AFJP würde das $
3,5 Mio. im Monat ausmachen, bei
den ART $ 500.000, insgesamt rd. $
52 Mio. im Jahr. Als Begründung wird
angeführt, dass das ANSeS mit dem
Inkasso belastet werde, wie das Gesetz es vorsehe, die ART und AFJP
bisher jedoch nicht, was eine Ungleichheit schaffe. Amtlichen Berechnungen zufolge kostet das Inkasso das
AFIP mehr als $ 150 Mio. im Jahr.
***
Die Einführung des elektronischen Bankclearing wurde von
kommendem Monat an um 90 Tage
verschoben. Die Massnahme zielt
auf die Abschaffung des Schecktransports zwischen den Banken ab
und ist Teil der von der ZB mit Sinapa (Sistema Nacional de Pagos)
bezeichneten Modernisierung des
Geldverkehrs. Schecks bis $ 700
werden elektronisch belastet und gutgeschrieben, ohne die Unterschriften
bei der kontoführenden Bank zu prüfen. Der Betrag soll schrittweise erhöht werden.
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***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau hat, unter Berücksichtigung der Furcht
heimischer Fabrikanten vor einer
Flut von Einfuhren aus Asien,
Massnahmen verfügt, um zu verhindern, dass diese Waren als Mercosureinfuhren ins Land kommen.
In den ersten 7 Monaten 1998 hat die
Wirtschaftsführung bereits 10 Antidumpingmassnahmen umgesetzt, gegen 9 im ganzen Vorjahr. Ein Amt
wird die Ursprungszeugnisse prüfen,
wenn ein Unternehmen Zweifel über
deren Echtheit bekanntgibt. So wurden im Vorjahr 140.000 Fussbälle aus
Paraguay eingeführt. Die Fabrik, die
sie angeblich hergestellt hatte, war
stillgelegt. Die Ware stammte aus
Taiwan und verursachte der argentinischen Fabrik in Belle Ville, Córdoba, schwere Schäden.
***
Pérez Companc investiert U$S
168 Mio. in die Entwicklung eines
Gasvorhabens 70 km nördlich von
La Paz, Bolivien. Die Bohrstelle
Caranda X-1300 ergebe 255.000
cmb Erdgas pro Tag aus 5.030 m
Tiefe. Die Consultingfirma Gaffney,
Cline & Assoc. schätzt die Reserven
auf 39,11 Mrd. cbm. In dem Gebiet
werden weitere Erschliessungsarbeiten durchgeführt.
***
Nach monatelangem Gerangel
hat das Provinzparlament von
Tucumán das Rahmengesetz verabschiedet, das die Übertragung der
Trinkwasserdienste an den Staat,
und damit einen neuen Privatisierungsversuch gestattet. Das Urteil
der Ciadi (Corte Internacional de Arreglos de Diferendos de Inversiones)
mit Sitz in Washington, vor dem die
Konzessionärin Aguas del Aconquija im Noverber den argentinischen
Staat auf über U$S 100 Mio. wegen
Verletzung des gegenseitigen Abkommens über Investitionsschutz verklagt
hat, steht allerdings noch aus. Das
Rahmengesetz begrenzt die Tarife und
gestattet den Gemeinden, den Wasserdienst selbst zu bieten, wodurch der
Tätigkeitsbereich zukünftiger Konzessionäre eingeschränkt wird. Für
die Finanzierung nimmt die Provinz
einen mit der Beteiligung an Bundessteuern garantierten Kredit von U$S
7,5 Mio. auf.
***
Die BICE (Banco de Inversiones
y Comercio Exterior) hat eine Kreditlinie zu einem subventionierten
Zinssatz für heimische Produzenten bereitgestellt, die in Staaten
ausserhalb des Mercosur liefern.
Die Massnahme soll der, durch den
Wertverfall asiatischer Währungen
hervorgerufenen, relativen Aufwertung des Peso bzw. Dollar entgegenwirken. Zu 6,52% im Jahr, auf achteinhalb Jahre werden Produzenten
von Rohstoffen und nicht verarbeiteten Produkten begünstigt. Bisher hat
die BICE Bank unter J.M. Candiotti
Kredite für U$S 700 Mio. verliehen,
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davon U$S 300 Mio. an kleine und
mittlere Unternehmen.
***
Der Vorsitzende der Überwachungsbehörde für das Versicherungswesen, D. Di Nucci, gab bekannt, dass eine Neuregelung vorsehe, dass Versicherungspolicen
nur dann als bezahlt gelten werden,
wenn sie über Banken oder elektronische Systeme bezahlt wurden.
Damit soll verhindert werden, dass
Versicherungsgesellschaften lediglich
Bestätigungen ausstellen und nur im
Schadensfall eine Police anfertigen.
Durch diese Schwarzbuchung hintergehen sie Steuern und entziehen sich
der Verpflichtung über Mindestreserven. Bei der Zahlung an den Versicherungsagenten vergingen häufig
erhebliche Zeiträume zwischen Zahlung und Zahlungseingang. Die AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros) hat
sich gegen die Neuordnung
ausgesprochen.
***
Eine Durchführungsstudie der
US-Consultingfirma Fluor Daniels,
die im Auftrag der Trade and Development Agency der USA durchgeführt und an der Börse von Buenos Aires bekanntgegeben wurde,
hält die Gegebenheiten für die Errichtung eine Kupferschmelze und
-raffinerie in Argentinien für vorteilhaft. Die Investition würde U$S
400 Mio. betragen und als Standorte
scheinen Villa Constitución, in Santa
Fe, oder Bahía Blanca ratsam. Das
Vorhaben würde für anfangs 175.000
t raffiniertes Kupfer und 525.000 t
Schwefelsäure ausgelegt werden, mit
der Möglichkeit, die Düngemittel-Erzeugung mit der Schwefelsäure als
Ausgangsprodukt aufzunehmen. D.
Meilan, Unterstaatssekretär für Bergbau, erklärte, Unternehmen aus Finnland, USA, Japan, Australien, China,
Kanada, Brasilien und Belgien hätten
bereits Interesse gezeigt. Das Kupfererz würde von den Vorkommen in La
Alumbrera und Agua Rica, Catamarca, El Pachón, San Juan, und Jaramillo, Mendoza, bezogen werden. Die
Betriebskosten werden in der Studie
mit U$S 37,5% im Jahr angenommen,
mit einem Gewinn vor Steuern von
16,6%, was mehr sei, als in Südafrika, Brasilien, Mexiko und USA erzielt werde. Die erforderlichen Bergbauinvestitionen werden vom Unterstaatssekretariat auf U$S 350 Mio.
geschätzt, die jährlichen Ausfuhren
auf U$S 600 Mio.
***
Am 1.8.98 tritt die Verordnung
in Kraft, derzufolge Barzahlungen
über $ 10.000 untersagt sind, wenn
die Zahlung als Steuerabzugsposten oder Beleg für eine Erklärung
eingesetzt werden soll. Schecks
müssen auf Namen des Ausstellers der
Faktura oder entsprechenden Belastung lauten, gekreuzt, nicht transferierbar und auf der Rückseite mit dem
Vermerk „para acreditar en cuenta“
versehen sein. Die Bestimmung gilt

auch für vordatierte Schecks. Des
weiteren sind elektronische Zahlungen durch automatische Belastung,
Kreditkarte, Bankclearing, über Banken als Zahlungsagenten und gegen
Kreditfakturen zulässig, wobei der
Annehmer der Kreditfaktura ihr Endossement ausdrücklich untersagen
muss.
***
Die Fleischindustrie hat bei der
Wirtschaftsführung um die Erklärung des Notzustandes für ihre
Branche und Erhöhung ihrer Ausfuhrrückvergütungen angesucht.
Steigende Viehpreise in Inland und
fallende Fleischpreise im Ausland
würden wieder die Vergütungen
von vor der Tequilakrise notwendig machen. Damals wurden sie um
40% gekürzt. Auch soll die Verringerung der MWSt. auf 10,5% bis an die
Endverbraucher erweitert werden. Die
Steuerzahler würde die Massnahme
über $ 40 Mio. kosten. Zusätzlich fordern die 5 Kammern der Fleischindustrie für alle ihre Mitglieder die Verringerung der Arbeitgeberbeiträge um
die 70%, die nur für entfernte Gebiete festgelegt ist.
***
J. Sarghini, Wirtschaftsminister
der Provinz Buenos Aires, bestätigte, dass die Gouverneure bereit seien, mit Wirtschaftsminister
Fernández über Änderungen bei
der Provinzbeteiligung an Nationalsteuern zu verhandeln, um die
Verringerung der Arbeitgeberbeiträge möglich zu machen. Die Provinz unterstütze den Geist der Steuerreform und sei bereit, über einen
neuen Fiskalpakt zu verhandeln.
***
Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung konnte das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) die
Liste der Vermögenssteuerpflichtigen in einem Monat von 1004 auf
2000 erhöhen und peilt bis Jahresende 4.500 bis 5.000 an.
***
Die Wirtschaftsführung gab die
Ausgabe von Globalbonds zum
20.12.2003 für U$S 300 Mio. bekannt. Die Auflage befände sich im
Rahmen der vom Parlament für dieses Haushaltsjahr gebilligten Verschuldung in Globalbonds, die damit
insgesamt U$S 2,05 Mrd. betrage.
***
Unternehmen, die jährlich
mehr als 2.000 Auslandsgeschäfte
mit Waren durchführen oder für
mehr als $ 200 Mio. ein- und ausführen, können ab September die
Zollabfertigungen in ihren eigenen
Räumlichkeiten durchführen, womit Zollager und -personal entlastet und die Amtswege beschleunigt
werden sollen.
***
Vor Jahresende sollen die meisten Güterumschlagplätze der Eisenbahnkonzessionäre aus der
Hauptstadt verlegt sein. M. Ordoñez, Vorsitzender der Enabief (Ente

11
Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios) erklärte dazu, er arbeite bereits mit der Stadtregierung
von Buenos Aires an einem Plan für
die Zweckbestimmung der 150 ha, die
nach Verlegung der 18 Frachtbahnhöfe zur Verfügung stehen werden.
***
Die Pfandkredite haben bei den
Banken, besonders durch einen
kräftigen Schub aus dem Kfz-Bereich, von Juni 97 bis Juni 98 von $
3,45 auf $ 4,82 um 39,4% zugelegt.
80% der Pfandkredite sind für Kfz.
Von den 400.000 fabriksneuen Kfz,
die in den letzten 12 Monaten verkauft
wurden, wurden 50% mit Pfandkrediten erworben, von den 750.000 im
gleichen Zeitraum verkauften Gebrauchtwagen 30%.
***
Die Aktien von Alpargatas verzeichneten an der Börse einen neuen Kurssturz, (14% an einem Tag)
nachdem bekannt wurde, dass die
Strategie der Firmenleitung, Fonds
auf dem US-Markt für sogenannte
„junk-bonds“ (Titel mit hohem Risiko) aufuznehmen, gescheitert ist.
Seit Anfang 1997 sind die Aktien nun
schon um 80% gefallen. Alpargatas
versucht eine Schuld von etwa U$S
400 Mio. zu refinanzieren. Zunächst
wurde eine Lösung über die Citibank
gesucht, die jedoch nach der Fusion
mit dem Investement-Fonds Travellers diesen Kunden aufgab. Dann verpflichtete die Firma die lokale Finanzgesellschaft MBA („Merchant Bankers Asociados“), die eine Lösung
sucht eventuell durch Fusion oder
Übernahme durch eine internationale
Firma. Alpargatas beklagt sich über
den unlauteren Wettbewerb, der sich
ergibt, weil Importe von Konkurrenzprodukten (vornehmlich Sportschuhen) stattfinden, bei denen sehr niedrige (falsche) Werte angegeben werden, die die Behörden nicht
kontrollieren.
***
Der Rückgang der Erdölpreise
hat die Verringerung neuer Bohrungen von 60 im Januar auf 48 im
Mai verursacht, wie das Argentinische Institut für Erdöl und Gas
(IAPG) bekanntgab. Sein Vorsitzender, O. Secco, erklärte, das bedeute
in diesem Jahr noch keinen Rückgang
der Fördermengen. Mittelfristig könnte allerdings eine Verringerung eintreten. Die letzte WTI-Notierung, das ist
der Warenkorb von Erdölsorten der
für Argentinien Anwendung findet,
betrug U$S 14,23, um 40% weniger
als vor einem Jahr.
***
Industriesekretär Guadagni
gab bekannt, dass ab nächster Woche Benzinpreise von Zapfstellen
an wichtigen Verkehrsstrassen in
Buenos Aires Stadt zur Information der Endverbraucher veröffentlicht werden. In verschiedenen Stadtteilen seien erhebliche Preisunterschiede festgestellt worden.
***
Ab August werden Vertreter
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von Verbraucherschutzverbänden
bei amtlichen Ermittlungen über
Geschäftsgebahrungen zugegen
sein, um die Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen zu überprüfen. Schwerpunktmässig sollen gemeinsame Urlaubswohnungen auf
vereinbarte Zeit, Banken, Kreditkarten und Lebensmittelläden kontrolliert
werden, wie Industrie- und Handelssekretär Guadagni nach einer Unterredung mit 11 Verbraucherschutzverbänden bekanntgab. Die Verbandvertreter arbeiten unentgeltlich und treten dann als Zeugen auf, jedoch die
Verbände, die sie vertreten, erhalten
einen Zuschuss aus Mitteln eines
UNO-Programms.
***
Justizsekretär
Guillermo
Ocampo erklärte, die Regierung
werde die Initiative ergreifen, um
Sondergerichte für Steuerangelegenheiten und soziale Beiträge zu
schaffen. Auf diese Weise soll es
Richter geben, die in diesen Fächern
spezialisiert sind, was ihnen erlauben
soll, schneller und besser zu entscheiden. AFIP-Direktor Silvani beklagt
sich darüber, dass die Prozesse gegen
Steuerschuldner und -hinterzieher
sich verewigen, was er trotz Gesprächen mit vielen Richtern nicht ändern
konnte. Ausserdem soll das Konkursgesetz und das Steuerstrafgesetz geändert werden. Schliesslich soll noch
ein Sonderverfahren (genannt „juicio
monitorio“) eingeführt werden, um
die Fristen beim Inkasso von Steuerschulden zu verkürzen. All dies soll
in Kürze von Präsident Menem öffentlich angekündigt werden.
***
Die Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Regierung und
der Firma Siemens über die Ausstellung der neuen Personalausweise („Documento Nacional de Identidad“, DNI) ist für den 24. August
festgesetzt worden. Die Schwierigkeit, die sich bei der Ausarbeitung des
Vertrages stellte, besteht in der Garantie, das auch effektiv binnen 6 Jahren 24 Mio. Dokumente erneuert werden, die als Mindestzahl festgesetzt
worden sind. Siemens muss nicht nur
die Dokumente gemäss modernster
Technologie ausstellen, sondern auch
250 Grenzposten mit Informatik ausstatten und die Wählerlisten fertigen.
Ab Vertragsunterzeichnung muss das
erste DNI in 9 Monaten ausgestellt
werden, und der erste Grenzposten in
10 Monaten voll informatisiert sein.
Jedes DNI wird gemäss Ausschreibung $ 30 kosten.
***
Bei den Bankenverbänden bestehen seit einiger Zeit Fusionsbestrebungen. Fortgeschritten ist die
von ADEBA (die ursprünglich die
Banken argentinischen Kapitals zusammenfasst, jetzt aber auch ausländische Banken umfasst, nachdem die
Banken Rio de la Plata, Quilmes,
Francés und Roberts verkauft wurden) mit ABAPRA, die die Genossenschaftsbanken und öffentliche und
private Provinzbanken umfasst. Die
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Die Reglementierung der Einheitssteuer
Nach mehreren Abänderungen und einem Veto
konnte das Gesetz 24.977 über die Einheitssteuer,
das 75 Paragraphen hat, durch das Dekret 885/98,
das im Amtsblatt vom 31.7.98 erschienen ist, reglementiert werden. Die Massnahme versucht die Vereinfachung der Beitragsverpflichtungen selbstständig
Tätiger und kleiner und mittelständischer Unternehmen durch eine einzige Zahlung der Arbeitgeberund Rentenbeiträge. Die einzelnen Durchführungsbestimmungen der vom Präsidenten unterzeichneten Reglementierung wird vom Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) bekanntgegeben werden.
Der endgültig zu zahlende Betrag ist rd. doppelt
so hoch wie es in der ursprünglichen Vorlage vorgesehen war. Sie sah eine Zahlung von $ 33 pro Arbeitnehmer bei bis zu drei Arbeitnehmern vor, womit der Arbeitgeber aller seiner Verpflichtungen entledigt gewesen wäre. Die Wirtschaftsführung erkannte, dass diese ursprüngliche Vorlage die Aushöhlung
des Sozialsystems und der Rentenkassen verursacht
hätte.

Auf der anderen Seite bestimmt die Reglementierung, dass Landarbeiter mit jährlichen Bruttoeinnahmen bis $ 12.000 keine Beiträge an die Sozialverwaltung Pami entrichten müssen, womit sich ihre
Beitragspflicht auf $ 33 im Monat beschränkt.
Die Reglementierung bestimmt auch, dass die
Beitragsverpflichteten für die Einheitssteuer ihre Beiträge auch dann weiterzahlen müssen, wenn sie ihre
Tätigkeit vorübergehend unterbrechen, es sei denn,
sie geben die Tätigkeit endgültig auf. Die Bestimmung betrifft hauptsächlich Saisonarbeiter und Arbeitnehmer mit langen Urlauben.
Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Bestimmung ist die gleichzeitige Bewertung der Lokalgrösse, der Bruttoeinnahmen und der Höchstpreise. Wenn
einer dieser Grenzwerte überschritten wird, muss sich
der Beitragsverpflichtete in die nächsthohe Kategorie eintragen, die vom AFIP festgelegt wurde. Sollten bei den Angaben Fehler oder Unterlassungen festgestellt werden, müssen rückwirkende Zahlungen
geleistet werden.

Die Soziallasten bei der Einheitssteuer
(in Persos)
Feste Beträge
pro Mitarbeiter
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Sozialwerk
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33,0
24,0
15,6
72,6
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Sozialwerk
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Insgesamt

Fusion mit ABRA, dem Verband der
Banken in ausländischem Besitz, hat
noch Schwierigkeiten, wobei die
wichtigste darin besteht, dass von den
Geschäftsführern beider Institutionen
(Peruzotti und Barbosa), die beide
sehr effizient und beliebt sind, einer
gehen müsste. Die Banken von ADEBA haben 53,1% der Gesamtdepositen, die von ABAPRA 24,5%, die von
ABRA 17% und andere 5,4%. Bei der
Zahl der Bankhäuser ändert sich das
Verhältnis: ADEBA 44,2%, ABAPRA 37,1%, ABRA 10,7% und andere 7,3%.
***
Die Regierung will mit den Kon-
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33,0
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zessionären der Überlandstrassen,
die fast 10.000 km. verwalten, über
eine Änderung der Verträge verhandeln. Die Unternehmen sollen die
Forderung von $ 120 Mio. (gemäss
Konzessionären sind es $ 150 Mio.)
aufgeben und die Tarife einfrieren,
und die Regierung wäre dann bereit,
die Konzessionen ab 2003, wenn sie
ablaufen, zu verlängern. Das Problem,
das sich dabei stellt, besteht darin,
dass diese Strassen in Autobahnen
umgewandelt werden müssen, weil sie
den stark gestiegenen Verkehr nicht
mehr bewältigen und die hohe Unfallhäufigkeit somit weiter steigt. Das
würde somit völlig neue Verträge be-

Rentenbeitr.
PAMI
Insgesamt

15,0
1,2
0,9
4,5
21,6

33,0
15,0
48,0

deuten, bei denen es dann keine Ausschreibung geben würde, sondern eine
direkte Verhandlung, bei der sich dann
nicht feststellen lässt, ob die Tarife
nicht überhöht sind, wie es gegenwärtig schon der Fall ist. Die ursprünglichen Verträge, die zunächst 1990 abgeschlossen wurden (von Bauminister
Dromi) und dann 1991 von Wirtschaftsminister Cavallo neu ausgehandelt wurden, enthalten eine absurde Klausel, nach der die Tarife jährlich gemäss Libor-Zinssatz minus
20% erhöht werden. Das ist keine echte Indexierung, sondern eine automatische Erhöhung, wobei die Tarife logischerweise wegen Zunahme des
Verkehrs hätten sinken müssen.

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

5.6.98
22,74
1,86
24,60

12.6.98 22.6.98
22,61
22,74
1,82
1,66
24,43
24,40

29.6.98 6.7.98 13.7.98
23,00
23,40
23,60
1,71
1,72
1,73
24,71
25,12
25,34

20.7.98 27.7.98
23,18
22,88
1,75
1,75
24,93
24,62

8,64

9,04

8,78

7,75

8,95

9,14

9,24

9,85

33,24
15,42
0,02
15,44
7,23
0,66
22,68

33,47
15,20
0,03
15,23
7,30
0,65
22,52

33,18
14,78
0,04
14,82
7,64
0,32
22,47

32,46
14,86
0,01
14,87
7,86
0,24
22,73

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

