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Mehr Transparenz in der Justiz
Neuer Richterrat nimmt seine Arbeit auf / Vereidigung der Ratsmitglieder im Teatro Cervantes
In Anwesenheit von Ex-Präsident Raúl Alfonsín und in Abwesenheit von Präsident Carlos Menem nahm am Dienstag der Präsident
des Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno, den Mitgliedern des Richterrates den Amtseid ab. Die Zeremonie fand ganze drei Jahre nach
der Festschreibung über die Schaffung des Gremiums in der Verfassung statt, das von jetzt an die Richter der Nation designieren und den
Haushalt der Justiz handhaben wird.
Die Schaffung des Rates wird von der Mehrheit der Spitzenpolitiker und den Angehörigen der Justiz als Versuch angesehen, der Justiz
mehr Transparenz zu geben. Das Gremium wird nicht nur an der Wahl
der Richter beteiligt sein, sondern auch an den Sanktionen und der
eventuellen Prozessierung und löst in dieser Aufgabe den Mechanismus des politischen Prozesses ab, der bisher dem Parlament oblag.
Nach der Vereidigung, die morgens im Teatro Cervantes stattfand,
feierten die Anwesenden mit ihren Familienangehörigen. Nachmittags aber wurde die erste Sitzung im Audienzsaal des Obersten Gerichtshofes abgehalten.
„Die Mitglieder des Rates repräsentieren sowohl Mehrheits- als auch
Minderheitsauffassung der Gesellschaft und ihre Pluralität und ihre
Gesichtspunkte werden der Justizgewalt helfen“, stellte Nazareno in
seiner Rede nach der Vereidigung fest und fügte hinzu, seine Zusammensetzung sei die bestmögliche. Nazareno unterstrich aber auch, dass
„wir einen wesentlich früheren Start gewünscht haben“.
Der Richterrat war einer der dreizehn Punkte des sogenannten Paktes von Olivos, den Menem und Alfonsín im November 1993 unterzeichneten. Der Pakt war dann der erste Schritt zu der Verfassungsre-

form im Jahr 1994, deren zentrales Anliegen das Einschliessen der
Klausel für die Wiederwahl Menems war. Alfonsín, der die Schaffung
des Richterrats als einen persönlichen Triumph ansieht, war einer der
ersten Gäste, die das Teatro Cervantes betraten. Er kam zusammen mit
Arnoldo Kleiner, einer der Männer in Schlüsselposition in der Verfassungsreform von 1994. Kleiner, Enrique Paixao und Ricardo Gil Lavedra waren seinerzeit die drei Radikalen, die mit dem PJ den neuen
Text aushandelten. Präsident Carlos Menem hingegen zog es vor, nicht
zu erscheinen und begründete seine Abwesenheit frühzeitig mit einer
ärztlichen Untersuchung. Das Theater füllte sich zusehends mit den
Mitgliedern der „Justizfamilie“, Anwälten, Richtern, Sekretären, Staatsanwälten und Angestellten aller Rangstufen, die vor allem aus dem
nahegelegenen Justizpalast Tribunales kamen, um die Geburtsstunde
der Institution zu erleben, die in Zukunft über ihre Zukunft entscheidet. Auf den Rängen versammelten sich die Familienmitglieder. Es
kam auch zu bescheidenen politischen Demonstrationen. So bekam,
als seine Präsenz bekanntgegeben wurde, Ex-Präsident Raúl Alfonsín
einen Sonderapplaus, während bei der Nennung von Justizminister
Raúl Granillo Ocampo kaum eine Hand gerührt wurde.
Das Fehlen eines unmittelbaren politischen Vorteils erklärt die Verzögerung für den Start des Rates. Wenn die Klausel für die Wiederwahl von Menem dessen Preis war und der Preis der UCR der dritte
Senator für die Minderheit, dann war der Richterrat eine der auf die
Verbesserung der „institutionellen Qualität Argentiniens“ gerichtete
Klausel, wie es bereits die Mitglieder der Konstituante in Santa Fe
ausdrückten.

Geschäftszulassungen vereinfacht
Stadt nicht mehr zuständig / Verfahrensdauer rund drei Stunden
Die Stadtregierung wird in Zukunft nicht mehr mit der Zulassung von Geschäften oder Betrieben befasst sein. Der Bürger, der
eine derartige Gründung anstrebt,
wird den Antrag dann einem Baufachmann und einem Notar unterbreiten und wenn seine Unterlagen in Ordnung sind, bekommt er
seine Zulassung ohne behördliche
Einwirkung. Das neue System,
durch das die Antragsdauer von 90
Tagen auf drei Stunden heruntergeschraubt wird, wurde am Mittwoch vom Sekretär der Stadtregierung, Enrique Mathov, vorgestellt.
Gemäss dem neuen System
muss der Bürger, der eine Zulassung für ein Geschäft oder einen
Betrieb haben will, einen Ingenieur, Architekten oder anderen
Baufachmann aufsuchen, der ihm
die Unterlagen bearbeitet und
prüft, ob die angestrebte Geschäftstätigkeit im Rahmen der
Normen bleibt. Danach ist die
Reihe an einem Notar in der Notarskammer in der Avenida Callao zwischen Las Heras und

Vicente López. Diese Institution
prüft, ob der Antrag komplett und
in Ordnung ist. Wenn dies der Fall
ist, wird die Zulassung unterzeichnet, die unmittelbar die Aufnahme der Tätigkeit erlaubt.
Die Stadtregierung interveniert
ausschliesslich mittels zukünftiger
Inspektionen in ihrer Eigenschaft
als Kontrollinstanz aller Gewerbetätigkeiten. Als Teil des Antrags
werden dem Antragsteller drei
Aufkleber von der Art ausgehändigt, die zerstört wird, wenn man
sie entfernt. Einer kommt in den
Akt, einer in das Geschäftsbuch
und einer wird an das Schaufenster geklebt. Mathov erklärte dazu,
dass zu Beginn der Amtszeit von
Stadtregierungschef Fernando de
la Rúa die entsprechende Stadtbehörde eingeschaltet wurde, weil in
dem gesamten System der Zulassungen seit vielen Jahren ein Chaos geherrscht habe. Das Ziel der
Stadtregierung sei heute, so Mathov, die Geschäftstätigkeit in der
Stadt anzukurbeln und zu erleichtern. Gleichzeitig soll vermieden

werden, dass die Verzögerung der
Antragsdauer einigen Gaunern erlaubt, davon wirtschaftlich zu
profitieren.
Allerdings werden die Antragssteller für das Verfahren etwas
mehr aufwenden müssen. Ausser
der Gebühr von 200 Pesos, die der
Notar erhält, sind weitere 100 Pesos für den jeweiligen Baufachmann bestimmt. Ab dem ersten
Tag des kommenden Monats entfällt die sogenannte „tarjeta provisional“, über die heute viele
Geschäfte verfügen. Diese wird
durch den besagten Aufkleber ersetzt, der die Unterschrift des Notars und eines Beamten der Stadtregierung trägt. Derzeit gibt es
rund 250.000 zugelassene Geschäfte und es wird geschätzt, dass
derzeit monatlich rund 2500
Amtsvorgänge, das heisst, Neuzulassungen, Erneuerungen und Änderungen bearbeitet werden.
Durch die Einschaltung der Berufskammern sollen auch Unregelmässigen weitgehend ausgeschlossen werden.

Malwinenecho
In einem Leserbrief, der am
Mittwoch in der Londoner Times
abgedruckt wurde, heisst es unter anderem: „Die gewählten
Räte der Falklandinseln begrüssen den Besuch des argentinischen Präsidenten im Vereinigten Königreich und es war interessant für uns, seinen Brief vom
16. November zu lesen, in dem
er Frieden und Zusammenarbeit
zwischen der Bevölkerung seines
Landes und dem Vereinigten Königreich anbietet. (...)
Von unserer Seite sind die
Anwendung von Zwang oder
Drohungen ausgeschlossen, dagegen verweisen wir auf die historischen, kulturellen und
sprachlichen Wurzeln, die die
Basis unseres Rechtes auf Selbstbestimmung sind.
Wir begrüssen alle Bestrebungen von Präsident Menem
zur Schaffung einer Atmosphäre, in der wir alle unter der Regierung unserer Wahl leben können - die absolute Essenz der
Demokratie, die Menems Regierung verteidigt.
Hochachtungsvoll
Sharon Halford
Falkland Islands Legislative Council
Stanley, Falkland Islands.

Sonnabend, 21. November 1998

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

2

Eine internationale Staatspolitik

S

eit sich die aussenpolitischen offenen Probleme weitgehend
auf die Grenzregelung des Kontinentaleises mit Chile und den
Malwinendisput konzentrieren, tauchen Bemühungen auf, damit die Regierung zusammen mit massgebenden Oppositionspolitikern gemeinsame Richtlinien für die Verhandlungen ausarbeiten. Das wird als internationale Staatspolitik umschrieben, womit
eine Aussenpolitik der Regierung, bzw. der Exekutive, abgegrenzt
wird, für die die Opposition keinerlei Verantwortung übernimmt und
die sie gegebenenfalls anders ausführt, sollte sie in die Regierung
gewählt werden.
Als ein klares Beispiel für eine solche internationale Staatspolitik
hat sich der Mercosur entpuppt, den alle Parteien unterstützen. Freilich wurde der Mercosur als Vertrag von Asunción im März 1991
von der Menem-Regierung ausgehandelt, aber die Vorgeschichte geht
auf Verträge zwischen Argentinien und Brasilien in der zweiten Hälfte
der achtziger Jahre unter dem radikalen Präsidenten Raúl Alfonsín
zurück. Insofern haben Regierung und Opposition im Kongress jeweils gemeinsame Sache gemacht, als es darum ging, die MercosurVerträge zu ratifizieren, ebenso wie die Sprecher der Regierung und
der Opposition stets positiv zum Mercosur eingestellt sind und die
Kritik allenfalls an konkreten Konflikten mit Brasilien anbringen.
Auch die meistens internationalen Verhandlungen der Regierung
stossen nicht immer auf Kritik der Opposition und werden vielfach
stillschweigend geduldet, so dass sich ein aussenpolitischer Konsens entwickelt. Kritik erheischt die Anlehnung an die Vereinigten
Staaten, die vielen Oppositionspolitikern missfällt, sowie die Abstimmungen in den Vereinten Nationen, die ihnen zu unfreundlich
gegenüber der Dritten Welt erscheinen. In Verhandlungen gegenüber Europa und Asien sowie anderen lateinamerikanischen Ländern stellt man keine massgebenden Differenzen zwischen Regierung und Opposition fest.
Im Streitfall des Grenzvertrages mit Chile vom August 1991 über
das Kontinentaleis hat die Opposition, zusammen mit Regierungsparteilern, bewirkt, dass der Vertrag nicht vom Kongress ratifiziert
wird. Statt dessen haben mehrere Deputierte verschiedener Parteien
in eigenen Initiativen eine neue Grenzziehung mit Chile ausgearbeitet, die die Regierung schliesslich anerkannt hat. Die „poligonal“
genannte Grenzziehung von 1991 weicht einer anderen, die für 85
Prozent des umstrittenen Gebietes den Richtlinien von früheren Verträgen folgt, indem die höchsten Gipfel, die als Wasserscheide dienen, die Grenze bestimmten. Für die restlichen 15 Prozent im Norden und im Süden des Kontinentaleises mussten kraft höchster Gipfel, die keine Wasserscheide bestimmen, in Vereinbarungen zwischen
beiden Regierungen bzw. ihrer Kongresse und Exekutive, untermauert durch Sachverständige, neue Grenzen gezogen werden. Diese gemeinsame Staatspolitik soll demnächst mit einem neuen Vertrag abgeschlossen werden, damit dieser letzte Grenzkonflikt mit
Chile nach über hundertjährigen Bemühungen, Verhandlungen und
Konflikten geregelt werden kann. Die Oppositionspolitiker haben
dabei mitgemischt, so dass der Kongress sicherlich bei Gelegenheit
mit der Ratifizierung des neuen Vertragswerks die Einigung nachvollziehen wird. Vorerst steht der Abschluss dieser Bemühungen noch
aus.

UCR klagt Straflosigkeitspakt an
Blockierung des Aktionsradius einer Allianzregierung
Die nationale Führung der Radikalen hat „die Existenz eines Paktes für die Straflosigkeit, an dem Menemisten und Duhaldisten beteiligt sind“ aufgezeigt. Gleichzeitig wurde davor gewarnt, dass dieses
Verfahren „dazu bestimmt ist, die Aktionskapazität der zukünftigen
Regierung der Allianz zu blockieren und der Versuch, jedwede Revision der Amtsführung der Regierung zu verhindern“. Die oberste Führungsspitze der UCR beschuldigte die Regierungspartei ausserdem,
„die Legimität der Repräsentanz des Föderalsystems im Senat zu beschneiden“. Dazu wurde das Vorgehen des PJ zur Erlangung der Senatssitze als sehr schwerwiegend bezeichnet.
Die Anklage der UCR ist in einem Dokument enthalten, das nach

Nach diesem möglichen Erfolg einer gemeinsamen internationalen Staatspolitik, wie sie in zahlreichen anderen demokratischen Ländern wie die Vereinigten Staaten und Deutschland längst praktiziert
wird, bemüht sich das argentinische Aussenministerium um die Bildung einer ebenfalls gemeinsamen internationalen Staatspolitik in
Sachen Malwinen.
Beim jüngsten erfolgreichen Besuch Präsident Menems in Grossbritannien kam das Thema zur Diskussion. Die eingeladenen
Oppositionspolitiker weigerten sich, an der Visite teilzunehmen, die
sie als überflüssig kennzeichneten, weil sie nur zum politischen Ansehen des Präsidenten beitragen würde, aber keinerlei Verhandlungserfolge in Sachen Malwinen garantiere.
Dieser Zwist hat offenbar in London seine Wirkung nicht verfehlt, wo angeblich die Labourregierung ihre Bereitschaft, mit Argentinien über die Malwinen zu verhandeln, ausgenommen die Souveränität, die nicht zur Diskussion steht, von einer gemeinsamen argentinischen Position abhängig gemacht haben soll, so dass die Opposition plötzlich indirekt von britischer Seite angesprochen wurde.
Die New Labour-Regierung unter Tony Blair steht parteipolitisch
der argentinischen Opposition nahe.
Nach der Rückkehr Menems entstand ein politischer Disput zwischen dem Präsidenten und der Kandidatin Graciela Fernández Meijide vom Frepaso, der sich in Verbalattacken beiderseits erschöpfte.
Indessen nahmen die Allianz-Macher Raúl Alfonsín und Carlos „Chacho“ Alvarez in einem gemeinsamen Artikel in der Zeitung „Clarín“
deutlich zugunsten einer internationalen Staatspolitik in Sachen Malwinen Stellung. Menem untermauerte sein Bestreben, die in London
eingeläutete Versöhnung nach dem tragischen Krieg von 1982 mit
einem persönlichen Brief an die Inselbewohner zu erweitern.
Der radikale Deputierte Marcelo Stubrin qualifizierte die gemeinsame Staatspolitik in Sachen Malwinen mit einer Zustimmung zu
Vereinbarungen, die die Reisen und Geschäfte argentinischer Staatsbürger auf den Inseln ermöglichen, ebenso Transportfragen und Touristen, lehnte aber Verhandlungen über Fischerei und Erdöl rundweg
ab, weil es sich dabei um Lizenzen handelt, die die Hoheit betreffen.
Die laufenden Verhandlungen zwischen Argentinien und Grossbritannien umfassen freilich alle Fragen, ausgenommen die Souveränität, für welche die Metapher des Regenschirms auch künftig herhalten soll.
Die angestrebte gemeinsame Staatspolitik in Sachen Malwinen
wird sich freilich schwieriger gestalten, nach Massgabe wie die Wahlpolitik die Fronten im Inland auseinanderhält und politische Dispute
das innenpolitische Klima belasten. So hat beispielsweise die Ernennung zweier Senatoren durch den Senat anstelle der Legislativen
der Provinzen Chaco und Corrientes dieses versöhnliche Klima deutlich belastet. Alvarez kündigte bereits an, dass unter solchen Voraussetzungen keine gemeinsame internationale Staatspolitik möglich sein wird.
So bleibt abzuwarten, wie sich Regierung und Opposition zum
strittigen Malwinenproblem verhalten. Mögliche Verhandlungen mit
Grossbritannien, die bisher nur informell geführt wurden, können
nur vom Fleck kommen, wenn sie Regierung und Opposition gemeinsam gestalten, anderenfalls alles beim Alten bleibt.
einem Treffen der Mitglieder des Nationalkomitees der Partei in Córdoba veröffentlicht wurde. An dem Treffen hatten auch Fernando de la
Rúa, der Gouverneur Ramón Mestre und der Ex-Präsident Raúl Alfonsín teilgenommen. Wenn auch offizieller Anlass der Konferenz
die Diskussion über ein Papier mit dem Titel „Integrierter Föderalismus und legitime Repräsentanz im Senat“ war, so ging es doch am
Ende um den Wahlprozess der Allianz und um die Kampagne, die
Mestre im Hinblick auf die am 20. Dezember in der Provinz stattfindenden Wahlen führt.
Zwölf Tage vor den Internwahlen von Radikalen und dem Frepaso
besuchte Fernando de la Rúa Córdoba und zeigte damit, wie wichtig
ihm der Distrikt auf seinem Weg zur Präsidentschaft ist. In Córdoba,
wo immerhin 1,75 Millionen Wähler registriert sind, wird die UCR
versuchen, Stimmen für sich einzuheimsen, um den Sieg des Kandidaten der Partei zu garantieren.
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Zwei Gouverneure werden Senatoren
Manöver mit Hilfe von drei UCR-Senatoren / Auch Palito wird Senator
Der PJ setzte am Mittwoch neuerlich seine Mehrheit im Senat dafür
ein, um die Senatoren-Diplome für zwei Provinzgouverneure durchzusetzen, denen die Verfassung ausdrücklich verbietet, beide Ämter gleichzeitig innezuhaben. Entsprechend der Interpretierung der Regierungspartei werden beide Kandidaten erst nach der Vereidigung zur Übernahme ihrer Sitze Senatoren, wodurch keine Unvereinbarkeit in der Situation gegeben sei. Die generelle Begutachtung der Erneuerung von neun
Sitzen verhinderte eine direktere Opposition, weil eine geschlossene Ablehnung auch konfliktlose Kandidaten wie Eduardo Menem (PJ) oder
Mario Losada (UCR) betroffen hätte. Eben deshalb, weil alle Teil desselben Paketes waren, hatte die Abstimmung seltsame Züge. Die Allianz
stimmte gespalten: Horacio Massaccesi, Edgardo Gagliardi und José María
Saez akzeptierten den Text, versicherten aber gleichzeitig, sie seien mit
der Nominierung der Gouverneure nicht einverstanden. Der Rest ihrer
Fraktion allerdings enthielt sich der Stimme.
Die in dem Gutachten genannten Peronisten, Menem und Remo Constanzo, mussten darauf verzichten, für sich zu stimmen, wenn sie auch
insgesamt für das Paket stimmten. Im Gegensatz dazu enthielt sich Losa-

da und stimmte andererseits dagegen. Die Radikalen wollten alle Weiterungen vermeiden und schlugen die separate Stimmenabgabe für die
Anwärter aus den einzelnen Provinzen vor, was jedoch der PJ ablehnte.
Am Ende verwandelten die Senatoren die Angelegenheit in eine Frage
der Interpretierung der Verfassung. Dabei war das zentrale Thema die
Bestimmung, wann sich ein Kandidat in einen Senator verwandelt, nämlich wenn sein Diplom akzeptiert wird oder wenn er vereidigt wird und
seinen Sitz einnimmt. Für den Justizialismus ist die Antwort, „wenn er
seinen Eid ablegt“, für die Allianz, wenn sein Diplom akzeptiert wird.
Andererseits akzeptierte die PJ-Fraktion am Mittwoch auch das Diplom von Ramón „Palito“ Ortega als Senator bis 2001. Die Regierungspartei folgt auch in diesem Fall ihren eigenen Auffassungen, obwohl die
Nationale Wahlkammer am Freitag der vergangenen Woche eine gegen
die Ambitionen des Ex-Gouverneurs von Tucumán, derzeitigen Sekretär
für Sozialentwicklung und PJ-Präkandidat gerichtete Entscheidung gefällt hatte. Der Wahlkammer warfen die Senatoren vor, aus „anerkannten
Aktivisten der UCR“ zusammengesetzt zu sein. Es ist das zweite Mal,
dass der Senat eine solche Entscheidung übergeht, nämlich bei dem illegitimen Manöver um Rubén Pruyás aus Corrientes.

Kabinettschef Rodríguez in Madrid
PJ-Aufnahme in die Christdemokratische Internationale
In Medienerklärungen hat Kabinettschef Jorge Rodríguez von
Spanien aus versichert, „europäische und lateinamerikanische
Staaten müssen gemeinsame Formeln suchen, um die Arbeitsbeschaffung zu fördern, weil dies
etwas ist, was alle Gesellschaften
beunruhigt“. Rodríguez traf sich
in Madrid mit dem spanischen

Regierungschef José María Aznar, mit dem er unter anderem
über die Aufnahme der Justizialischen Partei in die Christdemokratische Internationale (IDC)
sprach. Andererseits versicherte
der Kabinettschef jedoch, dass der
Auslieferungsantrag Spaniens an
die britische Justiz hinsichtlich
des Ex-Diktators Augusto Pino-

Zum Vorteil des Menemismus
Richterin legitimiert Nordpark-Kongress
María Romilda Servini de Cubría, die Bundesrichterin mit Zuständigkeit in Wahlfragen, hat sich am Mittwoch für die „Gültigkeit“ des Kongresses der Justizialistischen Partei ausgesprochen,
der am 17. Juli im Nordpark stattgefunden hat. Der Kongress entschied seinerzeit, unter anderem, die Wahlen für die Parteibehörden vorzuverlegen und organisatorisch für die zweite Wiederwahl
von Präsident Carlos Menem zu arbeiten.
Servini de Cubría traf diese Entscheidung indem sie einen Antrag auf Erklärung der Ungültigkeit des Parteitreffens im Nordpark
ablehnte, den der duhaldistische Nationalabgeordnete Lorenzo Pepe
eingebracht hatte. Pepe hatte nicht nur gebeten, die Einberufung
nicht anzuerkennen, sondern ausserdem alle Beschlüsse, die im
Rahmen des Parteikongresses gefasst wurden für nichtig zu erklären.
Der Abgeordnete hatte in Frage gestellt, dass der Kongress von
Menem in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des PJ-Nationalrates
einberufen worden war und nicht durch Eduardo Duhalde, der Kongressvorsitzender ist. Dazu führte er als Beispiel das Treffen am
19. Dezember 1997 an. Bei dieser Gelegenheit war der PJ-Nationalrat zu einer gewöhnlichen Sitzung zusammengekommen und
hatte Duhalde zum Kongress-Vorsitzenden und Carlos Reutemann
zum Vertreter gemacht. Einberufen hatte der seinerzeitige Vorsitzende Lorenzo Pepe.
Duhalde versicherte, er sei nicht „sehr besorgt“ über die Entscheidung der Richterin hinsichlich des Nordparktreffens. „Ich habe
nichts von dem Fall gehört, ich kenne auch das Urteil nicht, bin
aber deshalb nicht besorgt“, wiegelte Duhalde ab und versicherte
gleichzeitig, „das sind Interna von geringer Bedeutung“.

chet nicht Thema des Gespräches
gewesen sei. Dessen ungeachtet
äusserte Rodríguez sein Unbehagen über die Absicht von Richter
Baltasar Garzón, Untersuchungen
gegen argentinische und chilenische Militärs zu eröffnen, denen
Verletzungen der Menschenrechte vorgeworfen werden. „Wir anerkennen die Haltung von Garzón
nicht, weil wir von der Gültigkeit
unserer Verfassung und unserer
Gesetze ausgehen“, sagte Rodríguez und fügte hinzu, „auch wenn
unsere Regierung die Schaffung
einer internationalen Strafkammer fördert, vor der derartige
Kontroversen gelöst werden sollen.“
In anderem Zusammenhang
versicherte Rodríguez, die Nationalregierung mache derzeit Anstrengungen, damit alle Rentner

ihren Aguinaldo noch im Dezember bekommen, während die
Funktionäre der Exekutive ihn
erst im Januar erhalten sollen. Es
sei falsch, dass dieser Personenkreis und die Angehörigen der
Legislative diese zusätzliche Leistung noch vor Jahresende erhalten würden, denn es sei logisch,
dass sie zuletzt kassieren. In der
vergangenen Woche hatte Arbeitsminister Antonio Erman
González angekündigt, dass zwischen dem 23. und 30. Dezember
den Rentnern und Pensionsempfängern der Aguinaldo ausbezahlt
wird, deren Leistung unter 450
Pesos im Monat liege. Die mehr
erhalten, müssten, so González,
trotz der Forderungen diverser
Sektoren, dass alle noch im Dezember ihren Aguinaldo bekommen sollten, bis 2. Januar warten.
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La Faldas Eden-Hotel wird verkauft
Legendäre Luxusherberge mit zeitweiligen Nazi-Besitzern

In der Provinz Córdoba wird ein verlassenes Hotel versteigert, das
einst Freunden von Adolf Hitler gehörte. Wie die Presse am Dienstag
berichtete, verkehrte im Luxushotel Eden in La Falda in den 20er und
30er Jahren die argentinische und europäische Oberschicht.
Wer im Eden einzog, musste mindestens drei Monate und durfte
höchstens zwei Jahre bleiben. In seinen Salons gab es nur Wein vom
Rhein zu trinken. Gäste waren unter anderem der nicaraguanische Dichter Ruben Dario und der Physiker Albert Einstein. Von dort aus sei
später viel Geld in die NSDAP geflossen, heisst es in den Berichten.
Das Hotel wurde 1895 von dem deutschen Einwanderer Robert
Balcke erbaut. Seine berühmtesten Besitzer waren die deutschen Wal-

ter und Ida Eichhorn, die es im Jahr 1912 erwarben und mehr als zwei
Jahrzehnte eine rege Korrespondenz mit Hitler pflegten.
Im Zweiten Weltkrieg wurde es enteignet und diente kurzzeitig als
Luxus-Gefängnis für japanische Kriegsgefangene sowie für Überlebende
des 1939 vor Argentinien versenkten deutschen Kriegsschiffes Graf
Spee. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte unter anderem Juan Duarte,
ein Bruder „Evita“ Perons das Hotel, konnte aber seinen alten Glanz
nicht mehr aufleben lassen. Da die derzeitigen Besitzer, die Gesellschaft Ascher und Kutscher, die Steuerschulden nicht mehr begleichen
können, soll es Ende des Monats zum Mindestgebot von einer Million
Dollar versteigert werden.

Umfrage über Menems London-Reise
Mehrheit glaubt nicht an einen Vorteil für das Land
55% der Argentinier glauben
nicht, dass die Reise von Präsident
Carlos Menem einen klaren Vorteil für die Interessen des Landes
bedeutet. 28 Prozent sind der Ansicht, dass Argentinien in seiner
Beziehung zu Grossbritannien
nach dem Besuch nicht günstiger
dastehe, während 27 Prozent meinen, dass Argentinien nur wenig
begünstigt sei.
Andererseits jedoch glauben 40
Prozent, dass mittels der Präsidentenreise nach Grossbritannien ein
bedeutender Schritt zur Lösung
des Malwinen-Problems gemacht
wurde. 41 Prozent geben dem Besuch generell eine positive
Bewertung.
Diese Resultate ergeben sich

Allgemeine Bewertung
ohne
Meinung
9%
mittelmässig
16%

Negativ
34%

Bilanz für Argentinien
ohne
Meinung
13%

vorteilhaft
32%

nicht
vorteilhaft
28%

positiv 41%

wenig
vorteilhaft
27%

Quelle: Mora y Araujo & asociados

AT

aus einer vom Institut Mora y Araujo & Asociados zwischen dem

30. Oktober und dem 5. November auf Landesebene angestellten
Umfrage. Menem traf am 27. Oktober in London ein und trat am 1.
November die Rückreise an.
Nur ein Drittel der Befragten
(32 Prozent) war der Ansicht, dass
Argentinien mit dem Besuch begünstigt wurde, während 13 Prozent keine Meinung äusserten.
Das Resultat der Umfrage nährt
die Kontroverse in der Regierungspartei und in der Opposition
darüber, ob Menem nach London

Duhalde beklagt Arbeitsgesetze
Der bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde ist der Ansicht, dass
die argentinischen Arbeitsgesetze „schlecht“ seien, weil man durch
sie inmitten des Prozesses der Globalisierung und der Änderungen
keine Erleichterung für die Schaffung von Arbeitsplätzen erreicht habe.
Wenn Duhalde auch ausdrücklich betonte, „man kann nicht alles auf
einmal machen“ und „man muss Geduld haben“, so unterstrich er dennoch, „man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Ziele einer
Arbeitsgesetzgebung auf die Verbesserung der Situation der Arbeitnehmer ausgerichtet sein sollten“. Der Gouverneur gab diese Erklärungen am Montag bei der Eröffnung des neuen Sitzes der regionalen
Filiale des Arbeitssekretariates in Lomas de Zamora ab. Gleichzeitig
versicherte er, „der Peronismus hat immer gegen die Ausbeutung des
Menschen gekämpft, und diese Ausbeutung ist heutzutage wesentlich
subtiler, weil sie im Namen der Freiheit geschieht. Es scheint, dass
diese Ausbeutung des Menschen für den Markt von einigen
Wirtschaftseliten, Unternehmern und Politikern gern gesehen wird.
Doch müssen wir dagegen auftreten, wie wir das immer getan haben
und gegen jede Form der Unterjochung, sei es durch den Menschen,
durch den Staat oder jetzt durch den Markt“. Ausserdem aber distanzierte sich Duhalde neuerlich von der durch den Menemismus betriebenen Politik indem er versicherte, unverzichtbar sei der Start eines
politisch-wirtschaftlichen Modells, dass jene, die draussen blieben,
die Ausgeschlossenen, wieder in die Gesellschaft eingeschlossen werden. „Derartige Modelle, die in bestimmten Momenten der Geschichte unverzichtbar sind, haben Gewinner und Verlierer, eben die Arbeitnehmer. Daher muss ein Modell geschaffen werden, mit dem begonnen wird, die Verlierer wieder aufzunehmen“, unterstrich der
Gouverneur.

hätte fliegen sollen oder nicht. Die
Allianz besteht darauf, dass der
Erfolg der Reise nicht mehr als ein
„Feuerwerk“ gewesen sei. Menem
hingegen ist der Ansicht, dass die
Opposition mit ihrer Weigerung,
ihn nach London zu begleiten, einen „schwerwiegenden Fehler“
beging, weil man Fortschritte zur
Wiedergewinnung der Malwinen
gemacht habe.
Gemäss der Befragung von
Mora y Araujo „finden sich die
positiven Meinungen vor allem im
Innern des Landes und in den
obersten sozioökonomischen
Schichten“. Am meisten begeistert
zeigten sich die Leute vor allem
in den Provinzen Mendoza,
Tucumán und Córdoba. 52 Prozent der Befragten, die sich positiv über die Auswirkungen der ersten Grossbritannienreise eines argentinischen Präsidenten nach
dem Krieg von 1982 äusserten,
versichert, dass der Besuch „friedliche Lösungen für das MalwinenProblem bringen könnte“. 42 Prozent der Optimisten meinen ausserdem, der Aufenthalt Menems in
London werde „die Beziehungen
zu Grossbritannien verbessern“.

Wallenberg-Denkmal enthüllt
Der Chef der Stadtregierung Fernando de la Rúa enthüllte am
Dienstag zusammen mit Aussenminister Guido Di Tella das Denkmal für den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg, der während des Zweiten Weltkrieges in Budapest nach neueren Erkenntnissen über 200.000 ungarische Juden vor dem Transport in ein Vernichtungslager bewahrt hatte. Zu diesem Anlass übermittelte der britische Premierminister Tony Blair eine Botschaft, in der er äusserte,
„Wallenberg ist einer meiner Helden des XX. Jahrhunderts.“
Im Rahmen der Zeremonie auf der Plaza Urquiza, an der Kreuzung Avenida Figueroa Alcorta und Austria, erklärte de la Rúa: „Wallenberg repräsentiert, in dem er sich den Risiken stellte, um Tausende von Leben vor der Vernichtung zu bewahren, den Mut der Jugend
und den Einsatz der Diplomatie für die Liebe und für den Frieden.“
Nach dem Einmarsch der russischen Truppen wurde Wallenberg festgenommen. Sein Schicksal ist bis heute ungeklärt.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Selbstbauwohnungen
Die Stadtregierung hat am
Dienstag einen Plan zur Unterstützung des Selbstbaus von Wohnungen in den Villas 21 und 24
im Stadtteil Barracas gestartet.
Das Projekt, das noch von der
Stadtlegislative angenommen
werden muss, sieht vor, dass jede
Wohneinheit 63 Quadratmeter
haben wird. Die Stadtregierung
stellt den sich beteiligenden Familien jeweils Material im Gegenwert von 7000 Pesos und technischen Beistand zur Verfügung.

Verkehrssicherheit
Mit dem Ziel der Erarbeitung
von Lösungen zur Senkung der
Zahl der Verkehrsunfälle veranstaltet die Vereinigung der Verkehrsrichter der Provinz Buenos
Aires am 26. November eine Tagung im Paseo la Plaza, zu der
rund 1000 Juristen erwartet werden. Gemäss der Vereinigung sterben jeden Tag zwischen 30 und
35 Personen bei Verkehrsunfällen, während mehr als 80 zum Teil
schwer verletzt werden.

Uriburu oder Alsina
Fernando de la Rúa und Manuel Quindimil, Bürgermeister
von Lanús, haben vereinbart, den

Kongress zu bitten, die José F.
Uriburu-Brücke (Puente Uriburu)
offiziell in Alsina-Brücke (Puente Alsina) umzubenennen, unter
welchem Namen sie schon lange
bekannt ist. Nach Quindimil ist
der Puente Alsina, der 1938 eröffnet wurde und die Stadt mit
Lanús verbindet, ein Symbol des
arbeitsamen Viertels von Alsina.

Palitos Meinung
Im Gleichklang mit seinem
Rivalen in den PJ-Internwahlen
meint Palito Ortega, dass der Radikale Fernando de la Rúa sich am
29. November in den offenen Internwahlen gegen Graciela
Fernández Meijide vom Frepaso
durchsetzen wird. In dieser Wahl
werde die Struktur der UCR ausschlaggebend sein, versicherte
Ex-Sänger Palito.

Kampagnenschluss
Fernando de la Rúa und
Graciela Fernández Meijide
schliessen heute ihre Wahlkampagnen in der Provinz Buenos Aires für die Internwahlen ab. De la
Rúa, begleitet von Raúl Alfonsín
und Melchor Posse, wird seine
Veranstaltung in San Isidro haben,
während seine Rivalin vom Frepaso einen Umzug (caravana) von

Stadt-PJ hat Schulden
Wenn es auch schon mehr als zwei Wochen her ist, dass Raúl
Granillo Ocampo für die Führung der Stadt-Partei gekürt wurde, hat
er doch bisher die Zentrale der Stadtpartei in der Calle Alsina nicht
betreten. Wie verlautet, hat er auch nicht die Absicht, es zu tun, solange zumindest, bis ein umstrittenes Thema vom Tisch ist. Es dreht sich
dabei um die enormen Schulden der Stadtpartei. Hinter vorgehaltener
Hand wird versichert, dass man nicht gewillt sei, für die Schulden
vorangegangener Verwaltungen geradezustehen. Granillo wurde am
27. September zum Vorsitzenden des Stadt-PJ gewählt, doch wurden
die Wahlresultate bisher nicht der Wahljustiz für die endgültige Bestätigung präsentiert. Dieser Umstand an sich bedeutet für das neue Management keinen Anlass zur Sorge, sondern im Gegenteil die Möglichkeit, fürs erste nicht offiziell die Führung zu übernehmen. So fand
denn auch die erste Sitzung des Rates der Stadt-Partei (Consejo
Metropolitano) in der Fundación Integración statt, deren Präsident der
Minister ist. Die 28 Mitglieder des Rates widmeten sich zum kleinsten
Teil der Designierung der Parteisekretäre. Hauptthema waren die Schulden, die derzeit rund zwei Millionen Pesos betragen. Im Rahmen der
Schuldenfrage ist eine heisse Debatte vorgezeichnet, denn neben anderen steht auch Rubén Marín im Fadenkreuz der neuen Führung, der
16 Monate lang Interventor der Stadtpartei war. Marín allerdings weisst
den Vorwurf, Schulden gemacht zu haben, weit von sich. Daneben
aber drücken den PJ verlorene Arbeitsrechtsprozesse, Renovierungskosten für das Parteilokal, ein Kredit beim Banco de la Ciudad und
Wahlkampagnekosten. Eine von Granillo Ocampo gebildete Kommission soll jetzt über Lösungen nachdenken, weil es sonst im Bereich
des Möglichen liegt, dass der Stadt-PJ wieder einen Interventor braucht.

San Martín über Moreno nach San
Justo durchführt.

Blair-Besuch?
Der argentinische Botschafter
in London, Rogelio Pfirter, hat
erklärt es sei nicht auszuschliessen, dass der britische Premierminister Tony Blair im Juni Argentinien besucht, nämlich nach der
Gipfelkonferenz von Mercosur
und Europaunion in Brasilien.

schäft, Handelsunternehmen, Industrie- oder Wirtschaftsbetrieb
innerhalb von drei Stunden erhalten, wie die Stadtregierung am
Mittwoch verkündete. Die Antragstellung und dessen Bearbeitung, die bisher bis zu vier Monaten dauerten, werden dann in
weniger als einem Vormittag abzuwickeln sein und unter der
Oberaufsicht der Kammer der
Notare stehen.

Negativbilanz

Klage in La Paternal

In Punta del Este schloss am
Mittwoch die 54. Vollversammlung der Interamerikanischen
Pressegesellschaft SIP mit einer
scharfen Anklage gegen Versuche
zur Beschneidung der Pressefreiheit. In dem Schlussdokument des
Treffens wurde tiefe Besorgnis
darüber geäussert, dass nach 22
Monaten der Mordfall Cabezas
immer noch ungeklärt sei. Die
Senatoren im argentinischen Kongress wurden aufgefordert, den
Gebrauch von Geheimkameras
und Mikrophonen in der journalistischen Recherche nicht zu verbieten und mit Strafe zu bedrohen.

Bewohner des Stadtteils La
Paternal haben dagegen protestiert, dass die Arbeiten auf dem
Gelände, auf der seinerzeit der
Albergue Warnes stand, seit zweieinhalb Monaten stilliegen. Gemäss einer Stadtplanungsvereinbarung zwischen der Stadtregierung und dem Unternehmen Carrefour, dem das Gelände gehört,
sollen dort ein Supermarkt, ein
Shopping, ein Komplex von
Wohntürmen mit tausend Wohnungen, ein Park und eine Schule
entstehen. Carrefour hat jetzt erklärt, die Stadt habe die Genehmigung zum Baubeginn noch
nicht erteilt, während die Stadt
dagegenhält, das Unternehmen
habe noch keine Pläne eingereicht.

Schnellzulassung
Ab 1. Dezember wird man die
endgültige Zulassung für ein Ge-

Randglossen
Nach wochenlangen Diskussionen im Kongress, wo die Lobbies
der zu besteuernden Subjekte Sturm rannten, wurde das Gesetz
verabschiedet, durch das die Aufbesserung der Lehrergehälter mit
einer Steuer auf Kraftwagen aller Art zu finanzieren ist. Damit
tritt die vierte Besteuerung der Kraftwagen in Kraft, nachdem
beim Einkauf die Mehrwertsteuer, alljährlich die Vermögenssteuer
sowie die sogenannten Patente zu bezahlen sind. Werden die angenommenen Einkünfte von 700 Millionen Pesos nicht erreicht,
was unwahrscheinlich erscheint, dann soll das Schatzamt einspringen. Hierfür wird Präsident Menem mit dem Veto bemüht, andernfalls der Etat des Erziehungsministeriums entsprechend geschmälert werden muss. Über diese Aussicht ist Ministerin Decibe
keinesfalls erfreut, genausowenig wie sechs Millionen Kraftwageneigentümer, die zur Kasse gebeten werden sollen.
Dem von Justizialisten kontrollierten Senat genügte die Rechtsbeugung zur Ernennung zweier Senatoren aus Chaco und Corrientes nicht,
die längst einen politischen Skandal sondergleichen bewirkt hat. Kurz
danach anerkannte der Senat die Gouverneure von San Luis, Adolfo
Rodríguez Sáa, und Santiago del Estero, Carlos Juárez, zu Senatoren
in Vertretung ihrer Provinzen, deren Legislativen sie ernannt hatten.
Diese Ernennungen widersprechen der Verfassung, die den Gouverneuren ausdrücklich verbietet, gleichzeitig die Ämter als Senatoren
auszuüben, so dass sie auf eines der beiden Ämter verzichten müssen.
Offenbar haben beide Politiker die Absicht, bis Ende 1999 als Gouverneure zu amtieren und anschliessend als Senatoren aufzutreten, welche Sitze sie inzwischen ferienhalber ruhen lassen. Jeweils zum eigenen politischen Vorteil, versteht sich.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Konjunktureinbruch
Der Industrieproduktionsindex
des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL ergibt für Oktober einen
Rückgang von 8,9% gegenüber
Oktober des Vorjahres und um
0,4% gegenüber September 1998.
Das Institut der Unternehmensuniversität (UADE) kommt zu einer Abnahme von 7%, bzw. 1%.
In beiden Fällen sind es bedeutende negative Änderungen. Die ersten 10 Monate 1998 liegen laut
FIEL um 2,6% und nach der
UADE um 4% über der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die
rückläufige Tendenz, die im 2.
Halbjahr einsetzte, kommt in der
FIEL-Statistik deutlich zum Ausdruck: im 1. Quartal lag die Produktion um 7,4% über dem Vorjahr, im 2. um 6,3% höher und im
3. lag sie um 0,6% niedriger, wobei die Abnahme voraussichtlich
im 4. Quartal viel grösser sein
wird.
Im monatlichen Wirtschaftsbericht des Sekretariates für Industrie, Handel und Bergbau, der am
12. November verteilt wurde,
wird schon auf einen schlechten
Oktober hingewiesen, ohne jedoch eine Gesamtzahl anzugeben,
die noch nicht errechnet worden
war. Indessen werden einzelne
Zahlen angegeben, die zeigen,
dass der Industrieproduktionsindex allein nicht ausreicht, um die
Lage zu beurteilen. An erster Stelle sei darauf hingewiesen, dass
der Stromkonsum der Industrie im
Oktober um 6% über dem gleichen Vorjahresmonat lag, und der
Gaskonsum um 1,4%. Bei mehr
Stromkonsum sollte die Produktion gestiegen sein. Indessen kann
dies auch darauf zurückkzuführen
sein, dass die Produktion bei
stromintensiven Betrieben zugenommen hat, nicht aber bei
anderen.
Der Rückgang war im Oktober
besonders betont bei Kfz mit
26,8% weniger als im Vorjahr.
Diese Industrie ist sehr konjunkturanfällig geworden, nachdem
der Fahrzeugpark in den letzten
Jahren weitgehend erneuert wurde und der echte Bedarf gesättigt
ist. Somit werden Kaufentscheidungen hinausgeschoben, ohne
lange zu überlegen. Bei Stahl betrug der Rückgang der Lieferungen 6% und bei Zement 6,4%.
Dies erklärt sich durch die plötzliche Verringerung des Wohungs-

baus, als Folge der Zinserhöhung,
die im September sehr ausgeprägt
war, wobei die nationale Hypothekenbank die Gewährung neuer
Kredite ganz gesperrt hat.
Die Landwirtschaft hat ebenfalls wegen des starken Preisverfalls bei Getreide und Ölsaat weniger Industrieprodukte gekauft.
Auch der Konjunktureinbruch auf
dem brasilianischen Markt und
die Hindernisse für argentinische
Lieferungen haben sich auf die
Konjunktur ausgewirkt. Dennoch
ist die Zinshausse vom September die Hauptursache der Rezession, da sie sich auf die Lagerhaltung und Raten bei Käufen von
dauerhaften Konsumgütern direkt
auswirkt.
Wenn einmal ein Konjunkturrückgang eintritt, dann geht er
zunächst weiter, wegen des sogenannten Multiplikatoreffektes.
Die Ursache des Einbruchs, nämlich die plötzliche Erhöhung der
Zinsen, wirkt jetzt weniger. Der
genannte offizielle Bericht weist
darauf hin, dass die aktiven Zinssätze für erstklassige Firmen im
März 1995 (Tequilakrise) 34%
betrugen, am 10. August 1998
8%, am 24. September 1998
(Vodka-Effekt) 19% und am 9.
November 12%. Die Lage hat sich
noch nicht voll normalisiert, wohl
aber weitgehend. Die Risikoprämie, die für Argentinien auf den
internationalen Finanzmärkten
berechnet wird, ist ebenfalls stark
gesunken. Diese Prämie wird als

Differenz zwischen dem Ertrag
des argentinischen Global-Bond
mit Verfall im Jahr 2027 und dem
Ertrag eines US-Schatzamtbonds
berechnet, wobei ein Basispunkt
0,01% entspricht. Am 1. August
betrug die Risikoprämie 558 Basispunkte, am 31. August 980, am
14. September 1.013, am 30. September 706 und am 10. November 612 Punkte. Wir liegen somit
fast wieder beim Ausgangspunkt.
Nachdem die Bankdepositen, die
im August praktisch stagnierten,
im November wieder zunehmen,
kann man mit einem weiteren
Zinsrückgang rechnen.
Offensichtlich ist es Argentinien in letzter Zeit gelungen, sich
von anderen Ländern, die euphemistisch als „aufstrebend“
(„emerging“) bezeichnet werden,
zu differenzieren. Zwischen dem
10. August und dem 10. November ist die argentinische Risikorate nur um 10% gestiegen, die
von Brasilien hingegen um 16%,
wobei sie auch ausgehend von
756 Punkten erheblich über den
558 Punkten Argentiniens lag.
Hingegen ist sie bei Mexiko nur
um 8% gestiegen, wobei Mexiko
am 10. August mit 516 Punkten
niedriger lag. Das ist eine Folge
des NAFTA. Hingegen sind die
Länderrisikoraten in dieser Periode bei Kroatien um 164%, bei
Russland um 135% und bei der

Türkei um 32% gestiegen. Die
Bemühung, das Abkommen mit
dem IWF zu erfüllen und auch
sonst ein vernünftiges Verhalten
zu zeigen, dürften sich in einer
weiteren Besserung der Beurteilung Argentiniens ausdrücken,
was dann auch zu niedrigeren lokalen Zinsen führt und die Konjunktur anregt. Die Politik niedriger Zinsen, die die USA letzte
Woche mit einem weiteren kleinen Schritt weitergeführt haben,
und die auch die EU und Japan
vollziehen, dürfte sich ebenfalls
in diesem Sinn positiv auswirken.
Roque Fernández rechnet damit, dass die Rezession etwa im
April überwunden sein wird. Bei
sinkenden Zinsen dürfte dies
wohl der Fall sein, umso mehr, als
die langfristige Tendenz weiter
auf starkes Wachstum zeigt.
Das Zentrum für Produktionsstudien des Sekretariates für Industrie, Handel und Bergbau berichtet, dass die Investitionen, sowohl ausländische wie lokale, die
die Produktionskapazität der Industrie erweitern, 1998 bei U$S
7 Mrd. liegen werden, 11% mehr
als 1997 und 4 Mal so viel wie in
der Periode 1990/96. Bei einem
derartigen Investitionsschwung
sollte die Rezession mild und kurz
sein. Sofern es keine weiteren
unangenehmen Überraschungen
gibt...

Mercosurkrise
Wirtschaftsminister Roque
Fernandez erklärte, „der Mercosur erlebe seinen schlimmsten

Moment“. In der Tat machen diese Beziehungen eine Krise durch,
deren Überbrückung nicht einfach

Sehr geehrter Freund von der
deutschen Volksgemeinschaft,
ich möchte Sie auffordern, gemeinsam über den
Wert der Beteiligung an der Politik nachzudenken,
sowie über die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft, der er angehört.
Mit Ihnen, mein Freund, mit Ihnen, meine Freundin, die von anderen Breitengraden gekommen
sind, um sich hier niederzulassen, zu arbeiten, eine
Familie zu gründen und zum Wachstum des Landes beizutragen, müssen wir gemeinsam erwägen,
welche Art von Gesellschaft wir wünschen, welche
Zukunft wir für unsere Kinder, unsere Enkelkinder
und für uns selbst anstreben.
Am kommenden 29. November werden bei der
Alianza offene Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur abgehalten, bei denen unser gemeinsames Schicksal auf dem Spiel steht. Es würde
uns freuen, wenn Sie diese Frage im Kreis Ihrer
Familie und Ihrer Freunde erörtern würden, denn
es handelt sich um eine Gelegenheit, die uns allen
offen steht. Sei es, um die Bedeutung der Einwanderer zu betonen, sei es um sich als Mitglied der
argentinischen Gemeinschaft zu bestätigen.
Wer an der Wahl nicht teilnehmen kann, kann

seine Empfehlungen dennoch geltend machen. Den
Entschluss, sich zu beteiligen, sollten Sie im Rahmen Ihrer Familie fassen, denn diese ist das Symbol der Einwanderer und der Volksgemeinschaften,
der geheiligte Wert der Grundzelle einer Gesellschaft.
In einer offenen und demokratischen Gesellschaft
sind alle Ansichten wertvoll. Mit oder ohne Beteiligung an der Wahl.
Mit freundlichen Grüssen
Fernando de la Rúa
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ist. Brasilien hat etwa 40% der
argentinischen Lieferungen, die
rund U$S 3 Mrd. ausmachen, einer Sondergenehmigung („Lizenz“) unterworfen. Konkret bedeutet das u.a., dass Sancor, das
Milchprodukte erzeugt, Lieferungen von U$S 4 Mio. nicht durchführen kann, ohne dass eine gültige Erklärung von brasilianischer
Seite gegeben worden ist. Brasilien handelt hier wider die Mercosur-Regelung, die diese Genehmigungen ausschliesst und bestimmt, dass die sanitären Kontrollen eines Landes im anderen
anerkannt werden.
Dieser Protektionismus ist äusserst gefährlich; denn wenn einmal ein Präzedenzfall geschaffen
wird, dann kommt es auf beiden
Seiten zu weiteren Massnahmen,
wobei eine dann als Antwort auf
die andere des Partners gedacht
ist. Gewiss hat Brasilien jetzt ein
Handelsbilanzproblem, wobei
eine Verringerung der Importe,
auch aus Argentinien, gelegen
kommt. Im Fall der Milchprodukte protestieren ohnehin die brasilianischen Milchproduzenten, die
ineffizienter als die argentinischen sind, u.a. weil sich das wärmere Klima weniger für Milchvieh eignet und auf alle Fälle bei
den Kühen zu einer weniger fetthaltigen Milch führt, so dass der
Ausgangspunkt der Milchindustrie schlechter ist. Nun hat aber
die argentinische Milchindustrie
in den letzten Jahren stark expandiert, um den brasilianischen
Markt zu versorgen. Wenn jetzt
Brasilien die Folgen der internen
Rezession, die auch zu einem geringeren Milchkonsum führt, ganz
auf Argentinien abwälzen will,
dann ist der Geist des Mercosur
angeschlagen.
Letzte Woche wurde in der
Zusammenkunft der Verhandlungsgruppe (GMC, „Grupo de
Marcado Común“) vereinbart,
dass die sanitären Kontrollen jedes Marcosur-Staates im anderen
gültig sind, was die automatische
Gewährung von Lizenzen erlaubt.
Damit wäre das Problem praktisch gelöst, sofern dieses Verfahren keine bürokratischen Verzögerungen hat. Dennoch dauert der
Konflikt mit den Milchprodukten
weiter an. Im Dezember soll eine
neue Verhandlung der GMCGruppe über dieses u.a. Probleme stattfinden. Inzwischen müssen die argentinischen Ämter für
sanitäre Kontrollen, Senasa und
Anmat, mit den brasilianischen
Ministerien für Gesundheit und
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Landwirtschaft verhandeln, um
das Verfahren zu regeln.
Bei der Dikussion über den
argentinischen Export von Milchprodukten bringen die brasilianischen Unterhändler den Fall des
Zuckers vor, bei dem Brasilien
einen Konkurrenzvorteil hat, wobei Argentinien einen hohen Zoll
erhebt. Allein, hier besteht in Brasilien eine hohe Subvention, über
den Kauf des Alkohols, der dem
Benzin beigemischt wird, zu einem künstlich hohen Preis. Der
Staat verliert hier Einnahmen, da
dieser Preis nur möglich ist, weil
die Brennstoffsteuer auf den Alkoholgehalt des Benzingemisches
nicht erhoben wird. Da die Zukkerfabriken nun künstlich hohe
Einnahmen für den Alkohol erhalten, können sie den Zucker verbilligen. Brasilien exportiert viel
Zucker nach Drittländern, so dass
der Staat den Zucker subventionieren muss, da dieser Export
sonst nicht möglich ist. Alle Länder, die Zucker exportieren, erteilen absurd hohe Subventionen, an
erster Stelle die EU mit 270% des
Weltmarktpreises. Jetzt ist im brasilianinischen Kongress die Initative aufgetaucht, die Lieferungen
von argentinischen Produkten auf
Zuckerbasis mit einem Zollsatz
von 23% zu belegen. Das wäre
jedoch absurd, da der Zucker in
Brasilien billiger als in Argentinien ist (er wäre es auch ohne
Subvention), so dass auch Schokolade u.a. Artikel billiger sein
sollten. Eigentlich müsste Argentinien hier diesen Zollsatz einführen, da sich die Zuckersubvention auch auf die Zuckerprodukte
auswirkt.
Anders sieht der Fall bei der
Kfz-Industrie aus, wo der Kern
des Streites darin liegt, dass Brasilien darauf besteht, dass der
Anteil an „lokalen“ Teilen beim
fertigen Fahrzeug, der 60% betragen soll, auf den Mercosur bezogen werden muss, während Argentinien dies auf jedes Land beziehen will. Im Sinne des Mercosur-Abkommens hat Brasilien
recht; aber Argentinien ist eben
nicht bereit, einen grossen Teil der
Zulieferungsindustrie zu opfern,
da die brasilianische effizienter
und kostengünstiger ist.
Am 9. und 10. Dezember findet in Rio de Janeiro eine Konferenz der Mercosur-Präsidenten
statt, in der eventuell eine Annäherung der Positionen erreicht
werden kann. Bis dahin müssen
jedoch die Probleme schon weitgehend geklärt sein, da die Präsi-

denten nur über Grundsatzfragen
verhandeln.
Hinter diesem Handelsproblem schwelt das ungelöste Finanzproblem. Brasilien hat Ende
der Vorwoche eine Megaunterstützung der Mächtigen dieser
Welt erhalten. Das Gesamtpaket
setzt sich folgendermassen zusammen (in Mrd. Dollar):
IWF .................................. 18,00
Interam. Entwicklungsbank (BID) ......................... 4,50
Weltbank ............................ 4,50
15 EU Staaten .................... 7,55
USA, Kanada und Japan .... 7.00
Insgesamt ......................... 41,55
Die Frage ist, wie dieser Betrag eingesetzt wird. Der IWF
scheint hier an ein klassisches
Stand by zu denken, bei dem zunächst U$S 9 Mrd. freigegeben
werden, wobei dann der Rest in
Quoten ausgezahlt wird, sofern
Brasilien die Auflagen des Abkommens betreffend Budgetdefizit und Fiskalreformen erfüllt. Die
Weltbank pflegt dabei Mittel für
die strukturellen Reformen beizusteuern, die für die Verringerung
der Staatsausgaben notwendig
sind, besonders die Zahlung von
Entschädigungen an das überflüssige Staatspersonal. Die BID
pflegt die Mittel für ähnliche
Zwecke bereitzustellen. Wie das
Geld der einzelnen Staaten verwendet wird, ist vorerst nicht bekanntgegeben worden.
Indessen geht es bei Brasilien
nicht um ein klassisches Fiskalproblem, sondern um die kurzfristige Verschuldung. Der Staat hat
ein Schuldenpaket von angegebenen 330 Mrd. Real, das binnen 15
Monaten verfällt, und zahlt jetzt
42% Jahreszinsen, statt vorher
49%. Die Regierung hat sich das
Ziel gesetzt, diesen Zinssatz kurzfristig auf 22% zu senken. Damit
geht die Rechnung jedoch nicht
auf. Brasilien muss diesen Riesenbetrag umschulden, also durch
langfristige Papiere in Dollar und
zu 10% (oder wenn möglich weniger) ersetzen. Nur dann ist das
Problem wirklich gelöst, da dann
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die Zinsen zahlbar sind und das
Budgetdefizit praktisch verschwindet.
Argentinien hat ein ähnliches
Problem 1990 mit dem BonexPlan gelöst; die brasilianische
Regierung weigert sich, diesem
Beispiel zu folgen. Gerald Corrigan, ehemaliger Vorsitzender der
Federal Reserve von New York,
heute Mitglied von Goldman
Sachs, hat unlängst in einem Vortrag beim Bankenverband ADEBA vorgeschlagen, einen Garantiefonds für brasilianische Staatstitel zu bilden, mit dem die Zinsen und ein Teil des Kapitals gesichert würden. Es ist klar, dass
man sonst bei einer so grossen
Staatsschuld mit U$S 42,55 Mrd.
das Problem nicht löst. Durch
Garantien hingegen, kann eine
Hebelwirkung geschaffen werden. Brasilien könne sich dabei
auch verpflichten, den Erlös aus
dem Verkauf der noch zu privatisierenden Staatsbetriebe (etwa
U$S 50 Mrd.) auch für diesen
Zweck einzusetzen. Solange jedoch eine Lösung dieser Art nicht
ausgearbeitet und durchgeführt
wird, unter Federführung des
IWF, ist das brasilianische Problem ungelöst, was bedeutet, dass
die Finanzkrise in einigen Monaten erneut auftaucht, und zwar
schlimmer als jetzt.
Da alle Bänker der Welt sich
dieses Zustandes bewusst sind,
besteht das Misstrauen weiter,
womit es keine Lösung gibt und
Brasilien eine Rezession aufgezwungen wird, die die Probleme
nur noch verschärft. Mit einer
gesamthaften Lösung hingegen,
würde nach kurzer Zeit eine zunehmende Vertrauenswelle eintreten, was eben Kapitalzufluss und
Wirtschaftsbelebung bedeutet.
Leider ist Präsident Cardoso jedoch ein Zauderer, mehr ein Politiker als ein Staatsmann. Unser
Menem hätte vor Jahren schon
das Kind beim Schopf gefasst und
das Problem der Staatsschuld gelöst, das damals viel kleiner war
als jetzt.

Die Steuerblockierung ist jetzt perfekt
Durch Dekret 1340/98 (Amtsblatt vom 19.11.98) wurde das
System, das als Steuerblockierung
bekannt ist, auch auf die Steuer
auf persönliche Güter ausgedehnt,
womit es jetzt perfekt ist. Es handelt sich hier um folgendes:
Durch Dekret 629 vom 13.4.92
wurde bestimmt, dass dem Steuerzahler, der seine eidesstattliche
Erklärung für ein Jahr korrekt ab-

gibt, vom Steueramt gesichert
wird, dass die vorangehenden
Jahre nicht untersucht werden.
Das bezieht sich auf die Einkommenssteuer (hier Gewinnsteuer
genannt), die Steuer auf Aktiven,
die MWSt. und die internen Steuern (mit einigen Ausnahmen).
Jetzt wurden das System auch auf
die private Vermögenssteuer angewendet. Das bedeutet, dass der
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Steuerzahler hierbei 4,5% plus
Zinsen und Aufschläge spart, die
er sonst für die vergangenen 6
Jahre hätte zahlen müssen (drei zu
1% und drei zu 0,5%).
Dieses System kann nun als
Vermögensweisswaschung eingesetzt werden. Wer Vermögensbestände besitzt, hier oder im Ausland, die er bisher in seiner Steurerklärung nicht angegeben hatte,
bestehend aus flüssigem Geld,
Bankdepositen,Immobilien,Wertpapiere, Kfz u.sw. kann
sie jetzt bei seiner Steuererklärung
für das letzte Jahr angeben, wobei er diese Vermögensbestandteile auch bei seiner vorangehenden
Steuererklärung angeben muss,
die nicht untersucht und beanstandet werden kann.
Diese Vermögenslegalisierung
gilt für Beträge bis zu $ 8,5 Mio.,
wobei eine Abweichung von 5%
bei der festgestellten Steuer geduldet und sie dann auch als korrekt eingestuft wird. Dies ist logisch, da es in vielen Fällen
schwierig ist, den Steuerbetrag
genau festzustellen und es auch
Abweichungen geben kann, die
auf einer unterschiedlichen Interpretation beruhen.
Das System hat einen kleinen
Haken. Es kann nur von denjenigen verwendet werden, die von
jetzt an bereit sind, ihre Steuern
absolut korrekt anzugeben. Wer
weiterhin mehr als 5% hinterzieht,
läuft Gefahr, dass dies zu einem
Bumerang wird, da das Steueramt
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dann die Vermögenszunahme vergangener Jahre als nicht angegebenes Einkommen einstuft, auf
das es dann den Steuersatz des
letzten Jahres berechnet.
Somit löst dieses System das
Problem des schwarzen Vermögens nur in einigen Fällen. Viele
Kleinunternehmen sind gezwungen, zum Teil schwarz zu verkaufen, weil es der Markt so bestimmt. Sonst bleiben sie einfach
draussen. Für diese, die wohl die
Mehrheit der mittleren und kleinen Unternehmen (hier Pymes
genannt) darstellen, taugt diese
Lösung somit nicht. Wir hatten an
dieser Stelle eine grosszügigere
Lösung vorgeschlagen, die eine
Gruppe von 9 Deputierten dann
in ein Gesetzesprojekt gekleidet
hat, nämlich, dass die Vermögenszunahmen, die sich nicht aus Einkommen des laufenden Jahres erklären lassen, nicht als hinterzogenes Einkommen betrachtet werden, wie es das Gesetz bestimmt.
Das wäre auch keine Weisswaschung gewesen, da dann eine
Vermögenserhöhung nicht verhindern würde, dass das Steueramt
konkrete Hinterziehungen aufdeckt. Bei einer Weisswaschung,
verliert das Steueramt die Möglichkeit, diese früheren Hinterziehungen aufzudecken und zu bestrafen. Und bei der Blockierung
auch, die somit im Wesen eine
Vermögenslegalisierung für Steuerzahler ist, die sich ab derselben
korrekt verhalten.

Impfungsfreie Viehzucht
Nach rund hundert Jahren ist
es soweit. Die vor der
Jahrhundertwende aus Grossbritannien eingeführte Maul- und
Klauenseuche ist offenbar endgültig ausgerottet worden. Ab
April 1999 entfällt die bisherige
Impfungspflicht für Viehzüchter.
Die Regierung hat in einem
Dekret verfügt, dass die Viehzüchter nicht mehr angehalten
sind, ihre Rinder periodisch gegen die Seuche zu impfen. Künftig gilt nur noch die Schusswaffe, sollte die Seuche wieder auftreten. Kranke Tiere, freilich nicht
nur Rinder, sondern auch Schafe
und Schweine, werden erschossen
und verscharrt, damit sich der Virus nicht ausbreitet.
Der Beschluss, den Impfungszwang aufzuheben, folgte einer
mehrmonatigen Diskussion in
Fachkreisen. Mehrere Sachverständige und Viehzüchter vertraten die Ansicht, dass der
Impfungszwang auch nach April

1999 beibehalten werden sollte.
Das sollte auf jeden Fall verhüten, dass die Seuche wieder auftaucht. Argentinien hat leider keine sicheren Grenzen. In Paraguay,
Bolivien und Brasilien gibt es
immer noch Fälle von Maul- und
Klauenseuche, die leicht ins Land
eingeführt werden können. Deshalb sollte vorsorglicherweise
weiter geimpft werden.
Die gegenteilige These obsiegte, womit der Aufwand entfällt,
der Kosten verursacht und Zeit
beansprucht. Für die Viehzüchter
verbilligt sich die Fleischproduktion. Zahllose Viehzüchter
hatten jahrzehntelang gegen den
Impfungszwang stillschweigend
opponiert, indem sie die Pflicht
nicht erfüllten, bis ab Anfang der
neunziger Jahre das Sanitätsamt
SENASA den Impfungszwang
mit der Zuteilung der Impfdosen
durch das Amt verband, das dadurch die Impfungen direkt kontrollierte, anstatt wie vorher auf

den guten Willen der Viehzüchter
angewiesen zu sein. Freilich war
inzwischen eine wirksame Impfung entwickelt worden, was vorher nicht immer der Fall gewesen
war, als unwirksame Impfungen
verabreicht wurden und die Seuche auftrat. All das wird ab April
1999 hinfällig.
Die Frist geht auf Vorschriften
des internationalen Sanitätsamtes
in Paris zurück, das zwei Jahre
vorschreibt, bis ein Land nach der
Feststellung, dass die Seuche verschwunden ist, aber immer noch
weiter geimpft werden soll, als
völlig seuchenfrei erklärt wird.
Diese Frist läuft im April 1999 ab.
Ab dann gleicht Argentinien wie
Uruguay den USA und zahlreichen anderen seuchenfreien Ländern, so dass der Import argentinischen Frischfleisches (Gefrierund Kühlfleisch) gestattet ist. Die
US-Regierung hat die Zulassung
bereits vor nahezu zwei Jahren
gestattet. Ihr folgten andere Regierungen, wogegen Japan, Indonesien, Mexiko und Südkorea
sich nach wie vor schwer tun und
argentinisches Frischfleisch nicht
zulassen, wohl aber verarbeitetes
und vorgekochtes Fleisch. Ab
April 1999 sollten beide Regierung nachvollziehen, was andere
schon getan haben. Sie sind dazu
durch das einschlägige Sanitätsprotokoll der Uruguay-Runde im
damaligen GATT, heute WHO,
von April 1994 gebunden, welche
Vorschrift bereits seit zwei Jahren
gilt, aber von den genannten vier
Ländern nicht anerkannt wird.
Unterdessen stockt die argentinische Viehzucht ihre Rinderherden auf. Die Viehzüchter haben Jungkühe zurückbehalten,
damit sie gelegentlich Kälber werfen. Diese durchaus treffende Einstellung der Viehzüchter führte im
Vorjahr zu einer sprunghaften
Teuerung von Rindfleisch, insbesondere Kälber, von vorher $ 0,70
bis $ 0,80 je kg am Grossistenmarkt zu Liniers auf zeitweise
sogar $ 1,30 je kg, welcher Preis
inzwischen wieder auf über $ 0,80
je kg abgebaut worden ist. Die
natürlichen Weiden der Pampa
waren dank der Regenfälle im
Zuge des Niño prall mit Gras und
die Rinder konnten vorzeitig auf
den Markt gebracht werden, so
dass der Preis abnahm.
Erst wenn die Rinderherden
fühlbar von angenommenen 50
Mio. Rindern auf etwa 60 Mio.
oder sogar mehr aufgestockt wor-
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den sind, wird Argentinien international wie einst als Lieferant
auftreten, der preis- und qualitätsgünstig exportieren kann. Möglicherweise werden dann die Märkte in Nordamerika (USA, Kanada
und Mexiko) sowie Zentral- und
Südamerika und die Karibik beliefert werden, wo bisher die
USA, Australien und Neuseeland
lieferten, die wiederum vermehrt
die asiatischen Märkte bedienen
werden. Europa wird auch künftig ein geschlossener Fleischmarkt bleiben, der mit Frischfleisch nur dank magerer Importquoten, wie die sogenannte Hilton-Quote hochwertigen Fleisches, versorgt werden darf. Wobei abzuwarten bleibt, inwieweit
die europäischen WHO-Partner
(EU und andere) die Auflagen der
Uruguay-Runde erfüllen, die einen Abbau der Garantiepreise und
der Exportsubventionen und eine
Mindestzulassung von 5% des
Binnenmarktes vorgeschrieben
haben. Im kommenden Jahr wird
die WHO diese Auflagen überprüfen, ehe eine neue Handelsrunde, genannt die Runde des
Milleniums, eingeläutet werden
kann.
Nachdem die Maul- und
Klauenseuche in Argentinien vom
Tisch ist, kommen neue Sanitätsauflagen auf die Fleischindustrie zu. Die EU drängt darauf, dass alle geschlachteten Rinder für den Export in die EU von
der Weide oder dem Stall bis zum
Kühlhaus festzustellen sein müssen. Darüber gibt es in Argentinien noch keine verbindlichen Vorschriften, doch überlegt man in
Fachkreisen, mit welchen technischen Mittel man dieser Auflage
genügen kann, damit der Export
zumindest im Rahmen der hochwertigen Hilton-Quote ermöglicht wird. Sicherlich werden andere Länder mit ähnlichen Auflagen dafür sorgen, dass die Sanitätsvorschriften der Viehzucht
und der Fleischverarbeitung für
die Lieferung gesunder Waren
sorgen.
Um Qualität und Preis kümmern sich die Viehzüchter und die
Kühlhäuser, ist doch das argentinische Rindfleisch immer noch
das beste, schmackhafteste,
gesündeste und billigste der Welt.
Deshalb wurde es siebzig Jahre
lang in allen möglichen Importländern diskriminiert, deren eigene Viehzucht nicht konkurrenzfähig war.
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Das Problem der privaten Zollager
Vor Jahren schon hat das Zollamt private Lagerhäuser zugelassen, um die importierten Waren zu
lagern, bis sie verzollt werden. Ab
1990, als der Import stark stieg,
vermehrten sich diese Lagerhäuser, da in der Hafengegend kein
Platz für die Waren und andererseits keine ausreichende Kontrolle
bestand, so dass Waren in hohem
Umfang gestohlen wurden,
manchmal sogar ganze Container.
Oder diese wurden am Hafen geleert und mit Sand gefüllt. Als
Folge dieses Zustandes nahm die
Zahl der Lagerhäuser stark zu,
wobei es schliesslich bis über 150
wurden. Die Versicherungsgesellschaften wollten damals
Ware, die in der Hafenzone gelagert wurde, nicht versichern, oder
nur zu absurd hohen Tarifen.
Als 1996 der Skandal mit dem
sogenannten Parallelzoll platzte,
suchten die verantwortlichen hohen Zollbeamten einen Sündenbock und fanden ihn bei diesen
Warenlagern für unverzollte Waren. Somit wurde die Frist, während der die Lagerung erlaubt war,
von 90 Tagen sukzessive bis auf
nur 15 Tage verringert, womit diese Lager zum grossen Teil ihren
Sinn verloren, so dass die meisten
schlossen und nur noch knapp 25
verblieben. Die Importeure, die
ihre Waren nicht sofort verzollen
wollen, haben drei Auswege: einmal die Zollfreizone in Colonia,
Uruguay, und dann diejenige bei
La Plata, bei der die Ware laut
Gesetz bis zu 5 Jahren verbleiben
darf; und schliesslich besteht noch
die Möglichkeit, die Waren auf
dem Gebiet der Hafenbetreiber zu
lassen, was jedoch viel teurer zu
stehen kommt und wegen Platzmangel faktisch nur beschränkt
möglich ist.
Die Zollfreizonen, wie die bei
La Plata, wurden als Standort für
Exportindustrien gedacht, die
zum grossen Teil importierte Waren verarbeiten. Dieses Geschäft
hat jedoch nach der Wirtschaftsöffnung kaum noch einen vernünftigen Sinn, da beim Export
ohnehin die beim Import von
Rohstoffen und Halbfabrikaten
gezahlten Zölle rückerstattet werden, ebenfalls die MWSt. Ausserdem erhalten normale Exporte
eine Rückvergütung von bis zu
10%, die bei Exporten aus einer
Freihandelszone entfällt. Somit
haben sich diese Zonen, an erster
Stelle die von La Plata, zu reinen
Lagerhäusern für unverzollte

Waren entwickelt.
Es ist klar, dass es sich hier um
einen Fall von unlauterem Wettbewerb handelt, da für die gleiche Tätigkeit unterschiedliche
Bedingungen bestehen. Würden
die Betreiber der privaten Zollager den Fall vor die Kommission zum Schutz der Konkurrenz
bringen, die im Staatsekretariat
für Industrie, Handel und Bergbau tätig ist, so würde sich eine
interessante Auseinandersetzung
ergeben, da in diesem Fall der
Staat für diesen Zustand verantwortlich ist, also der Angeklagte
wäre. Logischerweise müssten für
die privaten Zollager die gleichen
Fristen wie für die Freihandelszone gelten.
Die Behauptung des Zollamtes, die privaten Zollager hätten die Schuld am Schmuggel ist
grundsätzlich falsch, wobei das
Zollamt nie den geringsten Beweis für diese Beschuldigung erbracht hat. Diese Lagerhäuser befassen sich nur mit der Lagerung
von Waren, wobei sie eine doppelte Verantwortung haben, nämlich einmal gegenüber dem Zollamt und dann gegenüber dem Besitzer der Ware. Wenn Waren verloren gehen, dann ist das Unternehmen, das das Lagerhaus betreibt, mitverantwortlich für den
Fall, den das Gesetz als Schmuggel einstuft und der mit Haft bestraft wird. Die Ware wird unter
Kontrolle des Zollamtes eingeliefert und nur in Anwesenheit
eines Kontrolleurs des Zollamtes
und bei Zahlung des Zollsatzes,
der statistischen Gebühr (0,5%),
der MWSt. und der Einbehaltung
auf diese Steuer und auch auf die
Gewinnsteuer, freigegeben. Der
Betreiber des Lagerhauses verhält
sich dabei völlig passiv, muss jedoch wegen seiner Verantwortung
darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Die Tatsache, dass einige Container verloren gingen, also die
Hafenzone verliessen und dann in
keinem privaten Zollager landeten, ist auf mangelhafte Kontrolle zurückzuführen. Die Container
wurden einmal schlecht verschlossen, mit einem Band
(„precinto“), das sich leicht öffnen liess. Und dann hatte das Zollamt keine informatische Datenbank, bei der die Bewegung von
Containern und Waren im allgemeinen registriert wird. Das ist
sehr einfach, funktioniert aber bis
heute nur halbwegs. Die Schuld

liegt somit nicht bei den Lagerhäusern, sondern beim Zollamt.
Als der Fall platzte, erklärte der
zuständige Richter, Guillermo
Tiscornia, über 10.000 Container
seien verschwunden, wobei er einen Milliardenwert angab. Das
entpuppte sich als reine Phantasie: es waren nur wenige Container, und der Wert war ebenfalls
gering, da die Waren, die in einem
Container enthalten sind, keine
halbe Million Dollar Wert sind,
wie er angegeben hatte, sondern
knapp über 10% dieses Wertes.
Es wäre logisch, dass die privaten Lagerhäuser wieder die
Möglichkeit erhielten, die Waren
drei Monate zu lagern, oder auch
länger. In Brasilien ist es ein Jahr.
Für kleinere Unternehmen ist die
Möglichkeit, die Ware nach und
nach aus einem Lagerhaus dieser
Art zu entfernen, finanziell sehr
wichtig. Denn oft müssen sie
Waren in bestimmten Mengen importieren, weil dies von den Lieferanten so gefordert wird, ver-
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brauchen sie jedoch dann in einem
relativ langen Zeitraum.
Bei Wiederherstellung dieser
normalen Lagerungszeit würden
die privaten Lagerhäuser dann mit
der Zollfreizone bei La Plata konkurrieren können, zum Vorteil der
Importeure. Denn der Umstand,
dass die Konkurrenz jetzt beschränkt ist, führt dazu, dass die
Lagerhäuser in der Freihandelszone bei La Plata eine hohe Gebühr fordern können, die wirtschaftlich Monopolcharakter hat.
Ein interessanter Fall stellt sich
bei flüssiger Ware. Ein Unternehmen importiert ein chemisches
Produkt in flüssigem Zustand, das
in Tankschiffen von einer bestimmten Grösse transportiert
wird und in grossen Tanks am
Hafen gelagert wird. Nun hat das
Unternehmen selbst keine Möglichkeit, diese hohe Menge selber
zu lagern, weshalb es dieses Produkt erst nach und nach abholt.
Aber dieser Prozess dauert weit
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länger als die 15 Tage, die dabei
gestattet sind. Hier erweist sich
die Bestimmung einfach als absurd.
Dennoch haben die zuständigen Beamten dies noch nicht gemerkt. Von den gesamten Importen wird ein grosser Teil direkt
verzollt. Nur bis zu 15% werden
gelagert. Es handelt sich somit
gesamtwirtschaftlich um ein rela-
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tiv geringes Problem.
Dennoch sollte das Amt für
öffentliche Einnahmen (AFIP),
dem auch das Zollamt untersteht,
einsehen, dass der Schmuggel
nichts mit den privaten Zollagern
zu tun hatte, und das die Verkürzung der Lagerungsfrist ein Fehler war. Denn es gibt keine rationale Begründung für diese Massnahme.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
4,2% auf 483,60, der Burcapindex
um 2,8% auf 848,78 und der Börsenindex um 2,9% auf 18.851,47.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 3,3% auf $ 0,8255.
***
Der Argentinische Hüttenverband gab die Produktions- und Vergleichszahlen vom Oktober ’98 in
1.000 t bekannt: Roheisen 290,1
gegenüber dem Vormonat -3% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat -14,4%. Davon Gusseisen
175,1, +1,3%, -6,6% und Schwammeisen 115,0, -8,9. -24,1. Rohstahl
360,4, +2,8, -5,9%. Warmwalzprodukte 333,4, -2,7%, -21,2%, davon
Profile und nahtlose Rohre 158,8, 4,8, -22,5 und Bleche und Bänder,
einschliesslich jener für den anschliesenden Kaltwalzvorgang 174,6, 0,7%, -20,0% und Kaltwalzprodukte ausserhalb der vorherigen Menge 111,8, -5,0, -12,7. Im Vorjahresvergleich der ersten 10 Monate
Roheisen +7,7%, davon Gusseisen
+3,9% und Schwammeisen +13%.
Rohstahl +2,7%. Warmwalzprodukte +1,3% davon Profile und nahtlose Rohre +0,8% und Bleche und
Bänder +1,3%. Kaltwalzprodukte
+0,6%.
***
1999 will die in USA, Italien und
Brasilien tätige, auf Immobilien
spezialisierte US-Investmentfirma
The Global Real Estate Capital in
Argentinien tätig werden und der
IRSA von G. Soros Konkurrenz
machen. Dise Firma, die mehr als
U$S 1 Mrd. in Jahr umsetzt wurde im
vorjährigen Oktober von einer Gruppe von US-Investoren, einem niederländischen Grundstückmakler-Unternehmen und der brasilianischen Brasilinvest gegründet und will sich auf
Wohnungs und Geschäftebau und die
Errichtung von Shoppings konzentrieren. The Global hat soeben eine Shopping-Kette in Florida, USA eingeweiht und wird in Kürze ein Urlaubs-

ressort auf Zeit in der italienischen
Toscana fertigstellen.
***
Die Disco-Supermarktkette, die
zu 52% Disco-Ahold gehört, wird
in Rahmen der Strukturpläne für
das Unternehmen 48% der öffentlich angebotenen Aktien von Disco
SA erwerben, für die sie U$S 150
Mio. bereitgestellt hat. Es sollen
35% über der Notierung der Aktien
vom 12.11.98 bezahlt werden. Die
Kontrolle der Kette wird von dem
joint venture der Veloxgruppe, die der
Familie Pairano gehört und der Royal Ahold, Holland, ausgeübt.
***
Die regelmässigen Ermittlungen
des Industriesekretariates hat an
den Zapfstellen der Stadtteile Palermo, Belgrano, Nuñez, Coghlan
und Villa Urquiza Preisunterschiede von bis zu 17,5% bei Dieselkraftstoff und 11,3% bei Superbenzin
festgestellt. Bei Rhasa- und SolTankstellen wurden Dieselöl-Preise
von $ 0,399 pro l festgestellt, bei Shell
von $ 0,469. Bei Essotankstellen Superbenzinpreise von $ 0,891 pro l, bei
Shell $ 0,992.
***
Im Oktober hielt die steigende
Tendenz bei den Bankzinsen für
Kreditkarten an. Die Banco de Santa Cruz erhöhte die Jahres-Nennsätze
für Pesos von 36,5% auf 46%. Almafuerte von 42,6% auf 46,7%; Sadela
von 48,6% auf 54,8%. Edificadora de
Olavarría von 36,5% auf 40,2%. Von
63 ermittelten Banken berichteten 11
Erhöhungen. Hingegen senkten die
BNL (Banca Nazionale del Lavoro),
Nuevo Banco de Santa Fe, Caja de
Crédito La Capital und American
Express ihre Sätze. Bei Kreditkarten
in Dollar erhöten 9 der 46 ermittelten
Banken. BNL von 25,9% auf 27,4%,
Francés von 26% auf 27% und El
Mercurio von 24,3% auf 24,4%.
***
Durch Beschluss 187/98 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 16.11.98) wurden
die Interessenten für die Beteiligung an der Exportquote von
40.388 t Erdnüssen für Konfitüren
nach den USA aufgefordert, sich im
entsprechenden Register einzutragen. Das Sekretariat wird dann das
Kontingent folgendermassen aufteilen: 85 % im Verhältnis zu den effektiv durchgeführten Exporten in den
Jahren 1995, 1996 und 1997; 15% an

10

Der Invertir-Preis ’98
Dreissig Unternehmen, die besondere Vorhaben entwickelt haben,
die wesentlich Ausfuhren fördern, Arbeitsplätze schaffen, Menschen
ausbilden oder neue Techniken eingliedern, wurde der Invertir-Preis
’98 verliehen.
Die Auszeichnung, die von der Stiftung Invertir seit 4 Jahren in
Folge verteilt wird, wurden Vertretern der Unternehmen in einer feierlichen Zeremonie, in Gegenwart Präsident Menems, Wirtschaftsministers Fernández und anderen Persönlichkeiten, übergeben. Die Unternehmen sind: Eastman Chemical, Expofrut, Forestadora Tapebicua,
General Motors, Concesionario del Oeste, Juan Minetti, La Plata Cereal, Mastellone, NahuelSat, Praxair, Royal Housing System, Tecpetrol, Telefónica Comunicaciones Personales, Toyota, Unilever, Anselmo Borvillo, Basso, Bolsafilm, Creativ, Ecopreneuer, Faben, Grupo
Conarsa, La Argícola, La Inversora, Litoral Citrus, Los Algarrobos,
Proyección Elevtroluz, Sicamar Metales, Tecnovo und Vauquita.
Die Stiftung Invertir nahm in diesem Jahr Unterlagen von 139 Vorhaben zu ihrer Bewertung entgegen. Bei den grossen Unternehmen
betrug die durchschnittliche Investition $ 47 Mio., bei den kleinen
und mittleren $ 3,75 Mio. Die bewerteten Unternehmen haben in den
letzten drei jahren für $ 4 Mrd. investiert.
Unternehmen, die Erdnüsse klassifizieren und einen zugelassenen Betrieb
haben, deren Quote unter 414 t liegt,
bis zu dieser Menge. Dies gilt ebenfalls für neue Betriebe.
***
Durch Beschluss 198/98 des
Landwirtschaftssekr etariates
(Amtsblatt vom 16.11.98) wurden
Anträge auf Subventionen für Aufforstungen für 1997 angenommen.
Es handelt sich in den meisten Fällen
um kleine Flächen, bis zu 10 ha, weshalb die Liste fast drei Seiten des
Amtsblattes beansprucht. Das Gesetz
(aus dem Jahre 1978) sieht eine Subvention pro ha vor, die ursprünglich
bei Verlegung des Forstplanes ausgezahlt wurde, in den letzten Jahren hingegen erst bei sichtbarem Gelingen
der Aufforstung.
***
Durch Dekret 1334/98 (Amtsblatt vom 16.11.98) wurde der Begriff des Wohnortes des Steuerzahlers, der im Artikel 3 des Gesetzes
11.683 bestimmt war, geändert. Bei
physischen Personen wird der Ort, wo
sich die effektive Leitung oder Verwaltung ihrer Haupttätigkeiten befindet, als Wohnort angenommen, für
den Fall, dass der angegebene Wohnort nicht mit diesem Ort gleich ist.
Auch bei juristischen Personen wird
jetzt dieses Prinzip angewendet. Wenn
kein Wohnort gegenüber dem Steueramt angegeben worden ist und dieses
Amt den Ort der effektiven Tätigkeit
des Steuerzahlers kennt, dann ist dieser Ort der legale Wohnort. Dies gilt
auch, wenn der angegebene Wohnort
falsch ist oder aufgegeben wurde, oder
der Steuerzahler im Ausland wohnt
und keinen lokalen Vertreter ernannt
hat. Wohnortänderungen müssen binnen 10 Tagen angegeben werden.
***
Energiesekretär Alfredo Mirkin
ist zurückgetreten und wurde
durch César Mac Karthy, Senator
für die Provinz Chubut, ersetzt.
Dies wurde einmal als ein weiteres

Vordringen der Politiker des PJ in der
Regierung ausgelegt, nachdem schon
Politiker für die Staatssekretariate für
öffentliche Bauten (Raul Costamagne) und für Landwirtschaft (Gumersindo Alonso) ernannt worden sind.
Die Umbesetzung des Energiesekretariates hat jedoch auch eine andere
Seite: Mirkin ist Fachmann auf dem
Gebiet der elektrischen Energie, da er
seine Karriere beim Staatsunternehmen „Agua y Energía Eléctrica“ gemacht hat. Mac Karthy hingegen
stammt aus einer Erdölprovinz, in der
sich Comodoro Rivadavia befindet, ist
also mehr mit dieser Problematik vertraut, die jetzt im Vordergrund der
Energieproblematik steht.
***
Bei der Fischereipolitik ist ein
Konflikt entbrannt. Der neue Unterstaatssekretär für Fischerei, Eduardo
Auguste, der vorher Vorsitzender der
Fischereikammer war und gleichzeitig in leitender Stellung bei einem
spanischen Fischereiunternehmen
aktiv war, setzt sich für die Kontinuität des Abkommens mit der EU ein.
Hingegen widersetzen sich lokale
Kreise diesem Abkommen, das nicht
kontrolliert worden sei und zu Überfischung geführt habe. Eine Gruppe
von Abgeordneten, geführt von José
Luis Castilli, wollen dem Abkommen
ein Ende setzen. Bisher führte das
Aussenamt diese Verhandlungen; jetzt
beansprucht das Landwirtschaftssekretariat, das auch für Fischerei zuständig ist, die Feder-führung.
***
Die Ermittlungen des Arbeitsministeriums ergaben für Oktober
im Raum Gross Buenos Aires eine
Zunahme der Stellen bei der Privatwirtschaft um 0,6% gegenüber
Oktober des Vorjahres und von 0,2% gegenüber September. Die
wichtigsten Beschaffer von Arbeitsplätzen waren Handel, Gaststätten
und Hotelbetriebe. Im Bauwesen ging
der Beschäftigtenstand um 4%
zurück.
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Bonds für weitere U$S 1 Mrd. untergebracht
Zur Absicherung finanzieller Bedürfnisse im ersten Quartal 1999 hat Argentinien U$S 1 Mrd. durch einen neuen Globalbond auf 7 Jahre, mit einer
Rendite von 11% im Jahr für den Investor, untergebracht. Der Eingang der
Mittel auf ein gesperrtes Sonderkonto in der ZB ist für den 4.12. vorgesehen,
da sie erst im nächsten Jahr verfügbar werden. Die Ausgabe war für U$S 500
Mio. vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der günstigen Lage auf den Finanzmärkten erhöht.
Der Zinssatz liegt um 37 Basispunkte unter dem des Globalbonds mit Fälligkeit 2006, obwohl die Zinsen derzeit höher liegen als damals. Eine Klausel
des Bonds sieht vor, dass er am 3.12.99 in Globalbonds für 2027 zu $ 93,30
pro $ 100 Nennwert eingetauscht werden kann.
Unterbringer ist ein Bankensyndikat unter der Federführung der J.P. Morgan und der Deutschen Bank. Die Rendite ist halbjährlich fällig, Notierungsorte sind Luxemburg und Buenos Aires und Gerichtsstandort New York.
***
Bei der erfolgten Öffnung der
Umschläge für die Bestimmung der
technischen Eignung der Unternehmen bei der Ausschreibung für
öfentliche Telefone, lagen nur jene
von Dakota (Betreiberin von Parkuhren, Radsperren und Parkplätzen in Buenos Aires Stadt, Lomas
de Zamora und Paraná) und OCA,
der zur Exxel Group gehörenden
Privatpost, vor. In der nächsten Woche sollen die Umschläge mit den Finanzangeboten geöffnet werden. Eine
Auflage der Ausschreibung ist, dass
in 3 Jahren im ganzen Land mindestens 5.000 öffentliche Fernsprecher
stehen müssen. Ein Teil der Apparate
muss auch für Münzeinwurf geeignet
sein. Ausser den beiden Unternehmen,
die die Verteilungslogistik beherrschen, weil sie Post- bzw. Parkuhrenbetreiber sind, werden 4 weitere Unternehmen Lizenzen erhalten: Telefónica, Telecom, CTI und Movicom, die
alle untereinander konkurrieren
werden.
***
Die Itaú Bank erhielt die Bewilligung der brasilianischen ZB, um
die Banco del Buen Ayre zu kaufen. Die Preis war U$S 213,5 Mio.,
der doppelte Buchwert, doch weniger als anfangs angegeben. Die
Zahlung an die Aktieninhaber, die
Familie Garfunkel, erfolgt unmittelbar nach Unterzeichnung der
Übertragung.
***
Die Risiko-Bewertungsfirma
Duff & Phelps behielt die Bewertung der Obligationen der Credicoopbank mit AA- bei, da die Stabilität der Bank durch die internationalen Turbulenzen nicht beeinträchtigt wurde. Der Bericht betont,
dass die Bank über korrekt gefächerte Aktiven und ein qualitativ gutes
Portefeuille verfügt.
***
Im Oktober wurden 1997 in
Buenos Aires Stadt Baubewilligungen für 265.604 qm erteilt, 1998 für
196.087 qm, um 26,2% weniger.
Gegenüber September nahm die bewilligte Baufläche hingegen um
20,6% zu. Wie die Baukammer CAC
weiter bekanntgab, lagen die Zementlieferungen im Oktober um 3,6% über
dem Vormonat und um 6,4% unter
dem gleichen Vorjahresmonat. Die

Zementausfuhren lagen um 56,4%
unter denen des Vorjahresmonates und
um 8,13% über dem Vormonat.
***
Mexiko hat die Schädigung der
Argentinischen Pflanzenölexporteure durch seinen Eintritt in die
Nafta (Mexico, USA und Kanada)
anerkannt. Diese Anerkennung ist
Teil des komplementären Handelsabkommens, das Argentinien gestattet,
bis 2001 nach Mexiko 100 Jato Sonnenblumenöl mit einem Vorzugszoll
von 50% zu liefern, wie die Kammer
der Argentinischen Pflanzenölindustrie (Ciara) bekanntgab.
***
Die Reederei Crowley hat in der
Schiffswerft Sanym das Bugsierschiff Papu Norte feierlich übernommen. Es ist das erste von 2
Bugsierschiffen für den Barkassendienst des Mercosur zwischen Buenos Aires, Montevideo und anderen
Häfen der Wasserstrasse Paraná/
Paraguay. Die für diesen Dienst eigens entwickelten Schiebebarkassen
sind 35 m lang und haben knapp 2,6
m Tiefgang, wodurch sie das ganze
Jahr lang auch bei niedrigem Wasserstand Flusshäfen anlaufen können.
***
8 Konsortien haben um die Vorklassifizierung für die Erweiterungsarbeiten im Hafen von Buenos Aires angesucht. Das U$S 450
Mio. Vorhaben sieht die Erweiterung des Puerto Nuevo um 270 ha
vor, die dem La Plata abgewonnen
werden sollen. Die Zufahrts-Fahrrinnne soll vertieft und neue Zufahrtsstrassen und -gleisstrecken gebaut
werden. Das Unterstaatssekretariat
für Häfen und Wasserstrassen soll die
Liste der vorklassifizierten Unternehmergruppen in rd. 20 Tagen bekanntgeben. Am 17.12. soll der Data room
für die Unternehmen zugänglich werden. Unter den eingetragenen Konsortien befinden sich eines aus den argentinischen Sideco Americana und
Benito Roggio e Hijos und der holländischen N.V. Baggerwerken
Decloedt en Zoon, eines aus der argentinischen Techint und der belgischen Jan de Nul, die die Strecke Santa Fe-Rio de la Plata bis zum Ozean
ausbaggert, eines aus H.A.M., Wayss
Freytag, der argentinischen Impsa und
der chinesischen Cwhec, ein weiteres
aus der brasilianischen Odebrecht und

11

Übernahme der Mayo Bank
durch die Citibank
Nach dem langen Tauziehen um die Bedingungen der Übernahme erklärte
Carlos Fedrigotti, Vorstandsvorsitzender der Citibank, dass sich diese bemühen werde, am 17. Dezember den Kunden der ehemaligen Mayobank die gesamten übernommenen Einlagen für $ 678 Mio. zur Verfügung zu stellen. Er
betonte neuerdings, dass die Rückerstattung der Einlagen die Obligationen
nicht einschliesse, für die die „residual Mayo“ benannte Stelle zuständig sei.
Darüber hinaus bestehen einige Unklarheiten über die rd. $ 50 Mio., die in
den 26 Filialen deponiert sind, die von der Citibank nicht übernommen werden. Für diese Einlagen werden die Banken zuständig sein, die diese Filialen
übernehmen werden. Für die Übernahme von 22 dieser 26 Filialen wurden bis
jetzt die Credicoorp, Galicia, Ciudad, Nación, Nazionale del Lavoro, Provincia de Buenos Aires, Quilmes, Rio Negro, Misiones, Mercobank und Tucumán
Banken genannt. 24 weitere Filialen der Mayobank werden geschlossen. Von
den 79 Filialen der Mayobank wird die Citibank demnach 54 weiterführen.
Damit übernimmt sie das Kerngeschäft der Mayobank, die Aktiven sowie jene
Einlagen und Kunden, die nicht abwandern, ohne nennenswerte Eigeninvestitionen. Für die $ 1,1 Mrd., die sie bezahlen muss, erhält sie einen entsprechenden Gegenwert an Aktiven und Passiven. Es ist derselbe Vorgang mit dem die
Mayobank rund ein dutzend Finanzunternehmen, fast ausschliesslich mit Mitteln des Depositengarantie-Unternehmens Sedesa und des Treuhandfonds für
Kapitalisierungen, übernahm.
2.170 Mitarbeiter der Mayobank werden bei Beibehaltung ihrer Gehälter
und Dienstjahre von der Citibank übernommen, knapp 800 werden gekündigt
oder können einen freiwilligen Kündigungsplan annehmen. In diesem Fall wird
jeder, wie C. Fedrigotti bestätigte, $ 1.500 über die ihm zustehende Kündigungsentschädigung erhalten, wofür die Citibank $ 1 Mio. bereitgestellt hat.
Betriebsrätin Susana Zaldúa erklärte, die Beamten der Mayobank wiesen das
Abkommen mit der Citibank zurück. Sie befänden sich weiter im Zustand
ständiger Versammlung und hätten sich dem landesweiten einstündigen Bankenstreik angeschlossen.
der holländischen Boskalis International und die aus Impreglio (Italien),
Great lakes (USA), und dem Konsortium aus Aragón Construcciones, Ferrovial, Agroman und China Harbour
gebildete Firma Bouygues.
***
Der Kongress hat das Veto des
Präsidenten zum Gesetz über die
Ausnahme von der Einkommenssteuer für Theaterschauspieler u.a.
Berufe, die mit dem Theater zusammenhängen, überstimmt, so
dass das Gesetz volle Gültigkeit hat.
***
Der Oberste Gerichtshof hat in
zwei konkreten Fällen bestimmt,
dass die Stadt Buenos Aires nicht
berechtigt ist, die Immobiliensteuer rückwirkend auf 5 Jahre zu erheben, wenn es sich um die Berichtigung einer Fehlbewertung der
Stadtbehörde handelt. Das bezieht
sich nicht auf die Fälle, bei denen die
Wohnungsinhaber Erweiterungen
durchgeführt haben, die sie nicht bei
der Behörde gemeldet haben und die
eine höhere Steuerveranlagung
herbeiführen.
***
Die italienische Parmalat übernimmt das bedeutende Herstellungs- und Vertriebsunternehmen
von Milchprodukten Lactona/
Unión Gandarense, das besonders
durch seine Marken Gándara, Saavedra und Yogurbelt bekannt ist.
Die Buchprüfungen vor der Übernahme sollen im Januar 99 abgeschlossen werden. Lactona gehört mehrheitlich der Familie Rodriguez, ist der
grösste Exporteur von Dulce de Leche des Landes und hat 1997 U$S 1,7

Mio. Gewinn mit U$S 133,6 Mio.
Umsatz (Vorj. U$S 127,6 Mio.) erzielt. Parmalat ist in Argentinien seit
1992 tätig und vertreibt mehr als 60
Produkte, von denen 58 hier erzeugt
werden. Seit der Inbetriebnahme 1995
ihres Werkes in Pilar hat Permalat in
Argentinen über U$S 60 Mio.
investiert.
***
Die Bicebank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) und das
Staatssekretariat für kleine und
mittlere Unternehmen (Pymes)
habe 2 neue Kreditsysteme für Pymes bekanngegeben. Eines soll ihnen über Handelsbanken Kredite von
U$S 3.000 bis U$S 200.000 auf 5 Jahre für bis zu 90% der Kosten der
Umrüstung ihrer Computeranlagen
für das Jahr 2000 bieten, Das andere,
auf 7 1/2 bis 12 Jahre, soll das Leasing von Maschinen und Industriegebäuden ermöglichen. 50% aller Kredite der Bicebank wurden Pymes
gewährt.
***
Der Verkauf von Molinos Rio de
la Plata wurde neuerdings aufgeschoben. Die Aktionäre von Bunge
und Born, Inhaber von Molinos
und 3 weiteren zum Verkauf stehenden Nahrungsmittelunternehmen sollen sich am 26.12 in New
York einfinden, um mit den bisher
bestätigten Interessenten ConAgra
und den Investmentfonds Hicks
und Exxel zu verhandeln. Seit 5
Monaten soll Molinos, das grösste
Nahrungsmittel-Unternehmen Argentiniens, sowie Santista (Brasilien),
Gramoven (Venezuela) und Bunge
(Australien) von Bunge und Born ver-
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Der Übergang von einem
Sozialwerk auf ein anderes

Autosteuer für Lehrergehälter

Bisher haben vorwiegend Angehörige der oberen Einkommensschichten
ihre Sozialwerke gewechselt. Da sie höhere Beiträge zahlen, haben andere
Sozialwerke ein grosses Interesse, sie dem ihren abspenstig zu machen. Dazu
machen sie Verträge mit privaten Krankenkassen oder gegebenenfalls direkt
mit Privatkliniken und -sanatorien. Dadurch können sie einen besseren Dienst
bieten.
Bei den niedrigeren Einkommenstufen fallen die Änderungen bei den Sozialwerken zahlenmässig nicht ins Gewicht, weil mit wenigen Ausnahmen alle
Gewerkschafts-Sozialwerke sehr ähnliche Dienstleistungen bieten. Die Mitglieder erhalten den PMO (Programa Médico Obligatorio) genannten Grunddienst, bei dem die ärztliche Betreuung und der Krankenhausaufenthalt rund $
18 pro Tag kostet.
Von den rund 600.000 Lohn- bzw. Gehaltsempfängern die mehr als $ 1.500
im Monat verdienen, sind etwa 200.000 bei Sozialwerken von Gewerkschaften eingetragen. Der Rest ist Mitglied bei Sozialwerken der Unternehmen oder
Kassen für Führungspersonal. Nach den rund 260.000 Wechseln der Zugehörigkeit zu Sozialwerken 1997 und bisher 1998 wird angenommen, dass die
Änderungsabsichten dieser Einkommensschicht im Wesentlichen durchgeführt
wurden. Daher auch die Abnahme dieser Änderungen, Derzeit werden etwa
10.000 im Monat verzeichnet, gegen 25.000 im Monat zwischen Mai und
Oktober.
Mehr als die Hälfte aller 4,3 Mio. Mitglieder ist in 8 grossen Sozialwerken
eingetragen. Die Mitgliederzahlen verschieben sich jedoch. Immer mehr Mitglieder werden von kleinen und mittelgrossen Sozialwerken angezogen, weil
diese Abkommen mit privaten Krankenkassen haben. Eine Prüfung der Übergänge in den Jahren 1997 und 1998 ergibt, dass mehrere grosse, führende
Sozialwerke die grösste Anzahl von Austritten verzeichnet haben. Ein weiterer bedeutender Anteil der Übergänge fand von kleinen auf mittlere und andere sehr kleine Sozialwerke statt, die anfangs kaum Mitglieder hatten, jedoch
Abkommen mit Privatdienstleistern schlossen und ihre Werbung darauf aufbauten.
kauft werden, deren Hauptaktionäre
sich wieder ihrem ursprünglichen
Kerngeschäft, dem Getreidehandel,
widmen wollen. Ursprünglich sollten
die 4 Nahrungsmittel-Unternehmen
als Paket veräussert werden, das jedoch keinen Käufer fand.
***
Durch die saisonbedingte Anpassung der Strompreise werden
im Raum Gross Buenos Aires die
Kunden des Stromverteilungs-Unternehmens Edesur im Durchschnitt um 1,25% und von Edenor
durchschnittlich um 1,18% weniger bezahlen.
***
Ab 24.1.99 beginnt das neue
CPP-System (Calling party pays)
für automatische Regionalverbindungen der Zellulartelefonie. Die
Rufnummer muss 0+Nummer der angerufenen Ortschaft+15+Nummer des
Angerufenen sein. Die Nummern werden dieselben des neuen landesweiten Rufnummersystems sein, das
ebenfalls am 24.1.99 in Kraft tritt.
***
Senator Alasino, Vorsitzender
der PJ-Fraktion, erklärte, es werde an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, der besondere Schnellverfahren für die Eintreibung von
Steuerschulden gestatten soll.
***
M. Kiguel, Chefberater im
Wirtschaftsministerium, erklärte,
dass in 1 Monat auch mehr als 25%
der Hypothekenbank verkauft
werden könnten, wenn die Besserung an den internationalen Finanzmärkten anhält.
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***
Das staatliche Weininstitut
(INV) gab bekannt, dass der Binnenverbrauch von Wein in diesem
Jahr bisher um 4,1% geringer als
im gleichen Vorjahreszeitraum gewesen ist. Bei Tafelweinen ging er um
5,5% zurück, bei Qualitätsweinen legte er 5,2% zu.
***
Die Haushaltskommission des
Abgeordnetenhauses hat errechnet, dass der vom Amt für Öfentliche Einnahmen (AFIP) verfügte
Sondervorschuss, der im Dezember
gezahlt werden muss, über 350.000
Steuerzahler betrifft. Dazu kommen
die persönlichen Vermögen, die auch
ohne Gewinne abgabenpflichtig sind.
Die im Jahr zu bezahlenden Steuervorschüsse betragen 90%, mit dem

Gegen die Wünsche der Provinzgouverneure und der Wirtschaftsführung
hat das Abgeordnetenhaus seine ursprüngliche Vorlage für die Erhöhung der
Lehrergehälter in einer Blitzabstimmung, sofort nach Eröffnung der Sitzung,
ohne Debatte zum Gesetz gemacht.
Wirtschaftsminister Roque Fernández hat bereits versichert, dass er das
Veto für zwei Paragraphen fordern wird. Einmal soll die Garantieklausel vetiert werden, die dem Schatzamt die Bürde auferlegt den Fehlbetrag für mindestens $ 700 Mio. in Jahr aufzubringen. Der andere ist die Rückwirkung des
Gesetzes ab 1.1.98.
Im Prinzip besagt das Gesetz, dass eine Jahressteuer von 1% auf Pkw mit
weniger als 15 Jahren, auf Motorräder mit mehr als 200 cbcm Hubraum und
auf Wasserfahrzeuge und Flugzeuge erhoben wird. Für Pkw zum Privatgebrauch und Motorräder die mit mehr als $ 20.000 bewertet sind, beträgt die
Jahressteuer 1,5%
Die Steuer ist eine Notstandssteuer für 5 Jahre und sieht einen Mindestbetrag von $ 50 im Jahr für Pkw und Wasserfahrzeuge und von $ 200 für Flugzeuge vor.
Im Jahr müssen $ 700 Mio. eingenommen werden. Entsteht ein Fehlbetrag,
muss die Staatskasse dafür aufkommen.
neuen Beschluss 96%. Die Gewinnsteuerpflichtigen müssen im Dezember nun 24% bezahlen (bisher 18%
plus die 6% des Beschlusses) und die
Steuerpflichtigen für Vermögenswerte
26%, bisher 20% und nun plus 6%.
***
ZB-Präsident Pou erklärte in
seinem Bericht an das Parlament,
dass die Überwachungsmassnahmen der ZB keine Unregelmässigkeiten bei Fondsbewegungen über
das Trust Investment oder die
Mayflower Bank festgestellt haben,
die Verbindungen zu Mayobank
gehabt haben sollen. Er gab die
Überwachungsmassnahmen im Einzelnen an und wies auf die Schwierigkeit hin, die durch die Zusammenarbeit von Kunden und Banken entsteht, die gemeinsam Kontrollen und
Steuerpflichten umgehen.
***
Die Supermarktkette Coto hat,
mit U$S 20 Mio. Investition, einen
2.500 qm grossen Supermarkt mit
2 unterirdischen Parkplätzen an
der Ecke French und Pueyrredón,
Buenos Aires Stadt, eröffnet.
***
Die zur chilenischen LuksicGruppe gehörende CCU (Compañía de Cervecerías Unidas) hat

in ihrer Brauerei in Santa Fe weitere U$S 40 Mio. investiert, wie
Generaldirektor Sanchis bekanntgab. CCU braut die Marken Schneider, Santa Fe, Córdoba und Río Segundo und vertreibt Budweiser unter
Lizenz.
***
Das Arbeitsrisiko-Versicherungsunternehmen (ART) der Provinzbank von Buenos Aires hat einen Prozess gegen das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gewonnen. Das Unternehmen muss die
Inkassoprovision des AFIP von 7%
für die Beiträge nicht bezahlen.
***
Durch Dekret 1342/98 (Amtsblatt vom 19.11.98) wurde der Vertrag mit Siemens IT Services S.A.
genehmigt, der sich auf die Schaffung eines neuen integralen Systems
bezieht, das Migrationskontrolle an
Ort und Stelle, Identifizierung von
Personen und Information für Wahlen betrifft. Das Dekret setzt auch die
Tarife für die einzelnen Dienste fest.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank hat eine Garantiestellung von U$S 598 Mio. für TBA
(Trenes de Buenos Aires) bewilligt.
Sie deckt Investitionen an den Mitreund Sarmientostrecken mit einer

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
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(Com. A. 2350)
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Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
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Quelle: Zentralbank
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ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Ausserordentliche Steueranzahlungen für
Gewinn- und Vermögenssteuer 1998
Das Steueramt hat den Beschluss des Einkommensverwalters Silvani
im Verordnungsblatt des 17.11.1998 als Behördenbeschluss 263/98 veröffentlicht. Hierdurch müssen alle Steuerpflichtigen, sowohl der Gewinnbzw. Vermögenssteuer, zwischen dem 13. und dem 15. Dezember eine ausserordentliche Anzahlung in Höhe von 6%, der zur Bestimmung der „normalen“ Anzahlungen errechneten Summe (Steuerbetrag minus Quelleneinbehaltungen) zahlen. Laut Artikel 4 (zweiter Absatz) der Bestimmung ist
diese ausserordentliche Anzahlung auch dann zu leisten, wenn die allgemeine Anzahlungspflicht durch Nichterreichung der Mindestsummen
wegfällt.
Durch Generalbeschluss 264/99 wird den Telefongesellschaften eine
Zahlung á Konto der Gewinnsteuer auferlegt, die $ 40 pro jedem Neuanschluss zwischen dem 1.8.1998 und dem 31.12.1998 beträgt. Beide Bestimmungen sind aufgrund der Globalermächtigung des Amtes (früherer
Par. 28, jetzt 21 des Steuereintreibungsgesetzes 11.683) getroffen worden,
und können deshalb bei Nichtbeachtung direkt vom Amt vollstreckt werden.
staatlichen Subvention von U$S 406
und U$S 192 Mio. aus Eigenmitteln.
Die erneuerbare Garantiestellung auf
7 Jahre deckt Rechnungsfälligkeiten
und ist die erste, die der argentinischen Privatwirtschaft gewährt wird.
***
Unterstaatssekretär für Hafenbauten und Wasserstrassen J. González erklärte, der Hafenkai 6 von
Buenos Aires könnte vor Jahresende einer AG von 5 Hafengewerkschaften übergeben werden, die mit
Privatunternehmen zusammengehen würde. Die Betreiberin des Kai
6, des grössten des Hafens, ging 1995
in Konkurs und der Kai ist seitdem
gesperrt.
***
Die Haushalts-Umfrage des Statistikamtes Indec vom Oktober ergab eine Arbeitslosenquote von
13%.
***
Das Bundesstrafgericht bestätigte die Rechtmässigkeit des Prozesses gegen den Fleischunternehmer J. Samid wegen mutmasslicher

Steuerhinterziehung und ordnete
an, dass gegen ihn als Anführer einer gesetzwidrigen Vereinigung ermittelt werde. Samit soll über verschiedene Schlachthöfe Steuern für
rd. $ 80 Mio. hinterzogen haben.
***
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Schatzamt im Oktober
Kassenergebnis in $ Mio. ohne Banken, ohne
Privatisierungserlöse
Oktober
1997
1998
Schatzamt ohne ehemal. Provinzrentenkassen -230,0
Zweckbestimmte Einnahmen
3,6
Dezentralisierte Körperschaften
41,4
Sozialversicherungen
-33,1
Staatsverwaltung
-218,1
Ehemalige Provinzrentenkassen
-113,0
Erweiterte Staatsverwaltung
-331,1
Staatsbetriebe u.a.
-2,2
Gesamtergebnis ohne Banken
-333,3

Oktober
-210,2
-18,2
-60,9
103,5
-185,8
-99,8
-285,6
5,7
-279,9

Gesamtergebnis ohne Privatisierungserlöse
1998 bis IWF-Auflagen
1-2
31. Oktober
1998
(1)
(2)
Ergebnis ohne Banken
-3.103,3
ZB-Ergebnis nach IWF-Messung * 199,0
Gesamtergebnis
-2.904,3
-3.500,0
595,7
* einschliesslich Schätzung für 3. Quartal 1998
Quelle: Schatzamt

Argentinische Umsatzriesen 1997
Unternehmen
Umsätze $
Bilanztag
YPF S.A. ............................................................................ 6.121.000.000 ........................ 31/121997
Telefonica de Argentina S.A. .............................................. 2.994.239.941 ....................... 30/09/1997
Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. .................... 2.037.000.000 ....................... 30/09/1997
Carrefour Argentina S.A. .................................................... 1.736.624.759 ....................... 31/12/1997
Cargill S.A.C.e.I. ................................................................ 1.686.780.924 ....................... 31/05/1997
Volkswagen Argentina S.A. ................................................ 1.348.247.176 ....................... 31/12/1997
Banco de la Provincia de Buenos Aires ................................ 1.331.944.00 ....................... 31/12/1997
Fiat Auto Argentina S.A. .................................................... 1.313.465.088 ....................... 31/12/1997
Shell Compañía Argentina de Petroleo S.A. ...................... 1.230.959.675 ....................... 31/12/1997
Molinos Rio de la Plata S.A. .............................................. 1.145.610.000 ....................... 31/12/1997
Renault Argentina S.A. ....................................................... 1.121.933.446 ....................... 31/12/1997
Coto-Centro Integral de Comercializacion S.A. ................. 1.100.566.984 ....................... 30/06/1997
Banco de la Nacion Argentina ............................................ 1.063.626.000 ....................... 31/12/1997
Siderar S.A.I.y.C. ................................................................. 1.011.915.936 ....................... 30/06/1997
Aerolineas Argentinas S.A. ................................................... 998.233.909 ....................... 31/12/1997
Disco S.A. ............................................................................. 997.573.000 ....................... 31/12/1997
ESSO S.A. Petrolera Argentina ............................................. 989.394.320 ....................... 31/12/1997
Empresa Distribuidora Sur S.A. ............................................ 869.038.807 ....................... 31/12/1997
Unilever de Argentina S.A. ................................................... 854.269.945 ....................... 31/12/1997
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ......... 847.728.000 ....................... 31/12/1997
Aceitera General Deheza S.A. ............................................... 840.967.000 ....................... 28/02/1998
Cencosud S.a. ........................................................................ 815.260.840 ....................... 30/09/1997
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. .................................. 762.193.000 ....................... 30/06/1997
Siderca S.A.I.y C. .................................................................. 728.599.817 ....................... 31/03/1997
Sancor Cooperativas Unidas Limitada .................................. 720.122.286 ....................... 30/06/1997
OSDE - Organizacion de Servicios Directos Empresarios .... 691.120.886 ....................... 30/04/1997
Quelle: Dun & Bradstreet

