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Provinz-PJ kürt Duhalde zum Kandidaten
Menemistische Delegierte versuchten Nominierung zu verhindern

Der Kongress der bonaerenser Justizialisten proklamierte am Montag
Gouverneur Eduardo Duhalde zum Präsidentschaftskandidaten für die
Wahlen im kommenden Jahr. In einem Schnellverfahren verwarf die Mehrheit auch die Beschwerde einer Gruppe menemistischer Kongressteilnehmer, die der Vollversammlung die Zuständigkeit absprachen, Nominierungen
ohne die vorherige Abhaltung von Internwahlen vorzunehmen. Duhalde
bestätigte seine territoriale Führungsmacht, beschleunigte die Wahlen zur
Sicherung seines Anliegens und richtete dann einige lauwarme versöhnliche
Worte an die Adresse Menems. Er tat dies als die Offensive der
menemistischen Sektoren zur Verhinderung seiner Nominierung im Keim
erstickte.
Der Kongress bestätigte das Datum des 11. April für die Wahl der
Kandidaten für Gouverneur und Vize sowie für Legislativ- und Gemeindeämter. Er gab dem Provinzrat aber Vollmacht, das Datum zu ändern, wenn
die Wahlen der Präsidentschaftsformel verschoben werden, wie dies der
Menemismus fordern will. All das geschah in weniger als einer Stunde,
wobei das Politische wohltemperierter als die Temperatur war. Die Beratungen fanden im Club Atenas in La Plata statt und von einer Gesamtzahl
von 901 Delegierten nahmen 641 daran teil. Ein grosses Aufgebot von
Sicherheitskräften sorgte für den ungstörten Ablauf.
Einstimmig sprachen sich die Delegierten für die Reform des Statuts für
die Veranstaltung offener Internwahlen, die Bildung einer sozialen Front
und eine generöse Amnestie aus, die unter anderem Herminio Iglesias die
Mitgliedschaft zum Provinz-PJ zurückbringen wird.
Zwei Massnahmen Duhaldes verhinderten mögliche Probleme:
l Offene Debatte. Damit garantierte er, dass die Rede der Menemisten Raum auf den Tribünen hatte und vermied Spaltungsaktivität.
l Sommerlicher Waffenstillstand. Duhalde kündigte an, dass er von

1. Januar an keine weiteren Fragen über die Internwahlen beantworten
werde. Eine Entscheidung mit dem Ziel eine politische Abnutzung, verursacht durch die Reibereien mit Menem, zu verhindern.
Der Gouverneur eröffnete den Kongress ohne grosses Gerede. Die moderate Botschaft war Frucht von Überlegungen am letzten Wochenende. „Ich
habe mehr Differenzen mit den Radikalen und ihren Sozien als den zufälligen internen Rivalen. Wir debattieren mit der Opposition“, stellte Duhalde
fest. Vor wenigen Tagen erst hatte er mit der selben Überzeugung in einem
Zeitungsgespräch versichert, der Menemismus setze auf die Niederlage im
kommenden Jahr. Am Montag aber sagte er: „Wie Menem wiederholt erklärte, sind wir Peronisten wie die Katzen. Es scheint dass wir uns streiten
und in Wirklichkeit vermehren wir uns.“
In anderem Zusammenhang erklärte Duhalde, der Ausschluss der 243
bonaerenser Delegierten vom Kongress im Nordpark werde im Club Atenas
nicht aufs Tapet kommen. Dies hatten Sektoren des Du-haldismus gefordert. Dieses Thema, so Duhalde werde man auf dem Nationalkongress des
PJ regeln. Es war die letzte Geste der Eintracht. Danach verlas Osvaldo
Mércuri die Tagesordnung, die einstimmig angenommen wurde. Bis dahin
war die Situation normal. Als aber der Bürgermeister von Punta Indio, Luis
Colabianchi, die Proklamierung Duhaldes beantragte, lehnten die
Menemisten mit legalen Argumenten ab. Alberto Lestelle beantragte die
Ablehnung und in ironischer Form die Ächtung Menems durch den Kongress, weil er nicht wiedergewählt werden könne. Der Abgeordnete Eduardo
Caamaño wies darauf hin, dass die Nationalverfassung es sei, die diese
Kandidatur verbiete. Der Name Menems schlug wie eine Bombe ein, aber
in weniger als fünf Sekunden reagierten die Duhaldisten mit einem
Sprechchor. „Se siente, se siente, Duhalde presidente“, war die Antwort.

Eine Palastrevolution im Stadt-PJ
Stadtregierungs-Kandidatur von Macri birgt Zündstoff
Das Angebot der Kandidatur
für
das
Amt
des
Stadtregierungs-chefs
an
Mauricio Macri hat im
Justizialismus der Hauptstadt
wie eine Bombe eingeschlagen.
Deren Druckwelle vertieften die
Spaltungen, die bereits in der
Allianz der internen Fraktionen
vorhanden waren, die Justizminister Raúl Granillo Ocampo
Ende September zum Vorsitzenden der Partei machten.
Der PJ in der Hauptstadt wird
am 21. März 1999 in offenen
Internwahlen die Kandidaten für
den Stadtregierungschef, für
Nationalabgeordnete, für Abgeordnete der Stadtlegislative und
für einen Nationalsenator wählen. Macri wurde in der vergangenen Woche von dem Sektor
des Sicherheitssekretärs Miguel
Angel Toma angesprochen, um
für das Amt des Stadtregierungschef zu kandidieren.
Wenn der Präsident des

Sportklubs Boca Juniors auch
wiederholt erklärte, er fühle sich
durch die Politik angezogen, so
zieht er doch vor, eine Entscheidung aufzuschieben. „In diesem
Moment liegt meine Verpflichtung bei Boca“, sagt Macri.
Jedenfalls aber ist sein Name
einer mehr auf der Liste von Persönlichkeiten, Ausserparteiliche
oder auch Justizialisten, die sich
in der Hauptstadt in den Kampf
stürzen wollen. Da figurieren
Granillo Ocampo, Arbeitsminister Antonio Erman
González, der Abgeordnete und
Ex-Motorbootmeister Daniel
Scioli, der Schriftsteller und
Psychoanalytiker
Mario
„Pacho“ O’Donnell und der Rektor der Universität Belgrano,
Avelino Porto.
Das überraschende Angebot
an Macri hat viele verärgert.
Unter ihnen O’Donnell, der bereits seine Absicht erklärt hat,
um den Stuhl des Stadtregie-

rungschefs, den jetzt Fernando
de la Rúa innehat, in einer Formel mit Daniel Scioli zusammen
zu kämpfen.
Ausser Ärger aber löste die
Offerte Verdächtigungen und
gegenseitige Beschuldigungen
aus. „Es ist ein Manöver zur Aufheizung der Internwahl und der
Versuch Pacho abzuwerten“,
heisst es dazu in der Mannschaft
O’Donnells. Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass ihm die PJParteimanager mit langer Parteikarrierre seine radikale Vergangenheit nicht verzeihen und daher dem Boca-Präsidenten das
Angebot gemacht wurde.
„Wir müssen die Allianz mit
den Leuten, die Menem 1995
zum Sieg führten, neu beleben
und bei Pacho reicht es nicht“,
verlautet aus dem anderen Lager. Im gleichen Atemzug versichert man aber auch, dass Macri
gemäss den Umfragen doppelt
so viel Wahlpräferenzen für sich

verbuchen könne als O’Donnell.
Ein anderer, der sich brüskiert
fühlt, ist, so heisst es, Granillo
Ocampo. Dazu wird in internen
PJ-Zirkeln auf Plakate verwiesen,
die wenige Tage vor Weihnachten Buenos Aires überschwemmten. „Es gibt einen Sieger“ steht da neben dem Bild des
Justizministers und dazu die Resultate der Wahlen des Gouverneurs in Córdoba und der
Konstituante in der Provinz La
Pampa, die beide von den Peronisten gewonnen wurden.
Damit nicht genug gibt es
noch einen weiteren Hinweis.
Seit seinem Triumph in der
Internwahl hat Granillo vor seinen Leuten bei mehr als einem
Anlass keinen Zweifel daran
gelassen, dass er sich liebend
gern um die Kandidatur für das
Amt des Stadtregierungschefs
bemühen wolle - immer dann,
wenn die Wahlen in der Hauptstadt im Juni 2000 stattfinden.
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Kontinentaleisabkommen verabschiedet
Nächste Etappe ist der Senat / Chiles Kongress hat das letzte Wort
Die gleiche Kammer, die erst
die Polygonale begrub und danach auf Initiative der Opposition mit Unterstützung der
Regierungspartei eine beschleunigte Verhandlungsrunde mit
chilenischen Kongressangehörigen einleitete, verabschiedete
am Dienstag mit überwältigender Mehrheit das Abkommen,
das den Konflikt um das
Kontinentaleis beendet. Das
von den Präsidenten Carlos
Menem und Eduardo Frei am 16.
Dezember unterzeichnete Abkommen muss jetzt noch vom Senat verabschiedet werden. Dies
soll im März geschehen. In einer
entsprechenden Zeitspanne erwartet man die Verabschiedung
durch beide Kammern des chilenischen Kongresses, ein Verfahren, dass im Senat beginnt.
Die Debatte dauerte rund fünf
Stunden und wurde mit einer nominalen Abstimmung gekrönt,
die folgendes Ergebnis ergab:
162 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen.
Dies zeigte die elektronische Anzeigetafel im Sitzungssaal an, die

das Quorum und die Resultate
registriert. Allerdings schienen
in der offiziellen Registrierung
acht Negativstimmen auf. Sie
kamen von den Abgordneten
Cristina Kirchner, Rita Drisaldi,
Sergio Acevedo und Lidia
Mondelo aus Santa Cruz. Dazu
gesellten sich Juan Domíngo
Zacarías (Entre Ríos) und
Orlando Aguirre (Formosa), alles Justizialisten, der bonaerenser Ramón Torres (Frepaso) und
Nancy Avelín (San Juan, Cruzada Renovadora). Es scheint,
dass es zu der Verwirrung kam,
nachdem
sich
Marcela
Bordenave erst den Knopf für
Nein drückte und sich dann
doch anders entschied. Vier
Abgeordnete stimmten überhaupt nicht ab.
Die Abgeordneten, die sich
der Stimme enthielten waren
Carlos Balter (Mendoza, Demokrat), Carmen Dragicevic und
Amalia Gudino (Tierra del
Fuego, PJ), Ernesto Loffler und
Mariano Viana (Tierra del Fuego,
Movimiento Popular Fuegino),
Catalina Méndez de Medina

Gipfeltreffen der bonaerenser UCR
Posse und Moreau wollen mehr Macht
Die Unterhändler heizten die Spannung in den Gesprächen
der bonaerenser Radikalen, in denen es um die Designierung
Melchor Posses als Partner Graciela Fernández Meijides in der
Provinzformel der Allianz ging, tüchtig an. Als Feuerwehr zur
Verhinderung von interner Konfrontation gelang es Fernando
de la Rúa und Raúl Alfonsín die Repräsentanten der beiden
Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Da sassen dann auf
der einen Seite Melchor Posse und auf der anderen das Duo
Leopoldo Moreau und Federico Storani. Die Forderung des einen und des anderen Sektors aber zur Erreichung eines Konsens
bewirkten eine Verzögerung in den Verhandlungen, die anfänglich so vielversprechend begonnen hatten. Im Verlauf des Treffens im Haus des Präsidentschaftskandidaten legten die Vertreter des bonaerenser Radikalismus ihre Karten auf den Tisch und
bewiesen, dass es um weit mehr als um eine Vizegouverneurskandidatur geht und auf die Kontrolle der Parteimacht im grössten
Distrikt des Landes gerichtet ist. Moreau und Storani räumten
die Möglichkeit einer Unterstützung für Posse ein und verzichteten darauf, ihn als eigenständigen Kandidaten herauszufordern. Im Gegenzug aber erwarten sie, dass man ihnen eine breite
Vormachtstellung in der Partei anerkennt, weil sie die Mehrheit
der Abgeordneten, Senatoren und Bürgermeister auf ihrer Seite
haben. In der Verteilung soll Moreau Chef im Provinzkomitee
werden, für Storani wird der Vorsitz in der Abgeordnetenkammer
reserviert, wenn die Allianz an die Regierung kommt und Casellas Mann Horacio Jaunarena wird die Abgeordnetenkandidatenliste für 1999 anführen. Das Duo betont, eine Koalition zu repräsentieren, zu der auch Juan Manuel Casella, Pascual Cappelleri
und Angel Roig gehören. Die Gruppe hat noch nicht entschieden, ob sie die Kandidatur weiter unterstützt.

Lareu (Fraktion Raúl „Tato“
Romero Feris) und Eduardo
Mondino (PJ). Die historischen
Vorgaben in einem derart delikaten Bereich und mehr noch in
nächster Zukunft mit den derzeit
laufenden Prozessen der Integration waren die Richtschnur
der Debatte. Einige wenige Reden hatten einen Wert, während
die meisten in flagranter Verletzung der Geschäftsordnung vom
Blatt gelesenen überhaupt
nichts zur Diskussion beitrugen.
In diesem Zusammenhang waren die gewichtigsten Beiträge
zugunsten des Ja die Beiträge
des Radikalen Marcelo Stubrín
und der Frepaso-Abgeordneten
Guillermo Estévez Boero und
Rafael Flores (Santa Cruz). Im
anderen Lager zeichneten sich
Cristina Kirchner und Nancy
Avelín mit einem Beitrag von
Acevedo aus, der der einzige der
181 Anwesenden war, der von
der konkreten Notwendigkeit
sprach, die täglichen Probleme,
die sich an den Grenzübergängen ergeben, zu lösen.
Stubrín, Estévez Boero und
Fores beantworteten Infrage-

stellungen und unterstrichen
zwei Prinzipien: 1. Alles sei aufbauend auf den seit 1881 vereinbarten Grundlagen geschehen,
und 2. Die Kraft der Demokratie,
hier und dort, leitete die Schritte
in Richtung der Suche nach für
beide Seiten gleichermassen
nützlichen Lösungen. Stubrín
erklärte, alles habe begonnen,
als dem Justizialismus von der
Allianz vorgeschlagen worden
sei, das Zurückziehen des Polygonalvertrags (Menem-Aylwín,
1991) zu beantragen. Danach sei
eine nicht offizielle Mission mit
dem Justizialisten Fernando
Maurette, dem Vorsitzenden der
Kommission für Auswärtige Beziehungen nach Chile geflogen.
Die chilenischen Kongressisten
erklärten dann, sie hätten keine
Einwände, wenn zuerst die chilenischen Diplomaten überzeugt
würden. Von diesem Zeitpunkt
an habe sich, so Stubrín, das argentinische Aussenministerium
eingeschaltet. Am Ende stand
die Erklärung von Flores über
das Abkommen: „Gerecht, ausgeglichen und günstig für beide
Nationen.

Waffenaffäre mit neuen Enthüllungen
Botschafter alarmierte Aussenministerium
Der ehemalige Botschafter Argentiniens in Jugoslawien, Federico
Bartfeld, anerkannte am Montag, insgesamt 30 Kabelnachrichten
nach Buenos Aires geschickt zu haben, um das Aussenministerium
über den illegalen Waffenverkauf an Kroatien zu alarmieren. Der
Diplomat erklärte gegenüber Bundesrichter Jorge Urso, der mit der
Waffenaffäre betraut ist, er habe 1992 die Regierung von der Botschaft in Belgrad aus auf die Existenz von argentinischen Gewehren aufmerksam gemacht. Kroatien war eines der Länder Ex-Jugoslawiens, über die ein Embargo der Vereinigten Nationen verhängt
worden war. Bartfeld, derzeit Botschafter in China, versichert, dass
es Oberst Luis Hilario Lagos gewesen sei, der darüber informiert
habe, dass Angehörige seiner Einheit argentinische Waffen bei kroatischen Soldaten entdeckt hätten. Lagos hatte seinerzeit das Kommando des argentinischen Bataillons, das im Rahmen einer UNFriedensmission in jugoslawischen Territorien Dienst tat inne. Bartfeld wies gleichzeitig darauf hin, dass nach einer Rückfrage des
Aussenministeriums im Verteidigungsressort, das zu diesem Zeitpunkt Antonio Erman González unterstand, dieses antwortete, es
sei kein Kriegsmaterial verkauft worden. Die Zeugenaussage des
Botschafters könnte grundlegend für die prozessuale Situation von
Aussenminister Guido Di Tella sein, von dem der Staatsanwalt
Stornelli eine Aussageerklärung wegen des Verdachts der
Verheimlichung von Beweisen für den illegalen Waffenverkauf an
Ecuador verlangt. Stornelli hat auch Beschuldigungen gegen Erman
González präsentiert, gegen den Richter Urso ermittelt, doch konnte er bisher nicht vorgeladen werden, weil die PJ-Abgeordnetenfraktion seinen politischen Prozess ablehnt. Die Aussage Bartfelds
kommt zu den Angaben anderer Diplomaten, die beweisen, dass
ganz oben im Aussenministerium entschieden wurde, die Fälle Kroatien und Bosnien zu übergehen.
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Wahlrecht, Wahlzwang, Wahlpflicht

U

nmittelbar nachdem bekannt wurde, dass bei der landesweiten Internwahl der Allianz 2,4 Millionen Bürger teilgenommen hatten, davon sicherlich mehr als die Hälfte nicht
parteigebunden, wurde ermittelt, dass sich wenige jugendliche
Bürger unter 30 Jahren beteiligt hatten. Hierüber ärgerte sich die
unterlegene Kandidatin Graciela Fernández Meijide, die ihre
Trumpfkarten gerade auf die Jugendlichen gesetzt hatte, die sie
als Motor eines unbekannten Wechsels ansprach. Offenbar haben die gesetzteren parteilosen Bürger ihre Stimmen dem Parteichef der Radikalen Fernando de la Rúa gegeben, der mit nahezu
zwei zu eins den Sieg davon trug.
Kaum war dieses erstaunliche Ergebnis bekannt geworden,
meldete sich Präsident Menem mit der nicht minder erstaunlichen
Idee zum Wort, dass der Wahlzwang abgeschafft werden sollte,
damit jede Bürgerin und jeder Bürger frei entscheiden, ob sie bzw.
er wählen will oder nicht. Selbstverständlich wurde der Vorstoss
von oppositionellen Politikern umgehend abgelehnt.
Der Wahlzwang wurde 1912 zusammen mit dem allgemeinen
Wahlrecht in geheimer Wahl eingeführt, wofür damals Wählerlisten, Spanisch genannt „padrones“, von der Militärbürokratie
organisiert wurden. So wurde von den nationalen Ämtern, genannt „registros civiles“, die Einschreibung der 18jährigen wahlberechtigten Bürgern mit der Ausgabe der Wahldokumente, genannt „libreta de enrolamiento“, verfügt, wobei sich die Bürger
auch für den obligatorischen Militärdienst qualifizierten, damals
mit 20 Jahren, später ab l8 Jahre.
Mit dem Wahlrecht für Frauen wurden 1948 „libretas cívicas“
erstellt, die dem gleichen Zweck für die Wahlvorgänge dienten.
Später entstand das „documento nacional de identidad“ (DNI),
das ab 1999 von Siemens für alle Einwohner, Bürger und Ausländer, ob wahlberechtigt oder nicht, neu erstellt werden wird, so
dass es die beiden Vorgänger (LE und LC) ablösen wird. Im Jahr
1912 wirkte der Wahlzwang bei geheimer Wahl wie der echte Durchbruch zur Demokratie, die vorher durch Wahlschwindel weitgehend verfälscht worden war. Der Wahlschwindel blieb zwar in
anderen Formen bestehen, bis er ab 1946 verschwand.
Mit dem Wahlzwang wurden die Bürger zu den Wahlen gelockt. Die Wahlbeteiligung stieg bis über 80 Prozent bei
Präsidentenwahlen und mehr als 70 Prozent bei anderen Wahlen.
Für Bürgerinnen und Bürger wurde es in über acht Jahrzehnten
eine gestandene Pflicht, am Wahltag zu den Urnen zu schreiten.
Man sorgte sich auch wegen möglicher Strafen, wenn man nicht
erschien. Wer sich am Wahltag mehr als 400 Kilometer von seinem Wahltisch entfernt aufhielt, musste sich diesen Tatbestand
vom nächsten Polizeirevier bestätigen lassen. Wer trotzdem nicht
erschien, älter als 18 Jahre und jünger als 70 Jahre war, bei welchem Alter der Wahlzwang erlischt, wurde mit Geldbussen sowie
mit Schwierigkeiten bei Amtsgängen bestraft, wobei freilich nach
landesüblicher Art Umwege gefunden wurden, um den Strafen zu
entgehen.
Menem will es den angelsächsischen und anderen Nationen
nachmachen, wo nur ein Wahlrecht besteht. In den Vereinigten

Staaten müssen sich die wahleifrigen Bürger zudem für jeden
Wahlgang eigens in einem Amt registrieren, sonst dürfen sie nicht
wählen. Die Wahlbeteiligung ist denkbar dürftig bei vielfach nur
dreissig Prozent, in Präsidentenwahlen allenfalls fünfzig bis sechzig Prozent. Trotzdem werden die Wahlen als legitim angesehen
und nicht beanstandet.
Für die Abschaffung des Wahlzwanges ist freilich nicht nur
ein Gesetz, sondern eine Verfassungsreform vonnöten. Die
Verfassungsnovelle von 1994 hat den Wahlzwang, vormals nur
ein nationales Gesetz, verbrieft. Eine Verfassungsreform ist sicherlich jetzt nicht machbar, weil ihr der Ruf anhaftet, dass Präsident Menem dabei seine eigene Wiederwahl einschreiben will.
Auch später wird es keinesfalls einfach sein, eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern aufzubringen, damit sich das Volk für
die Abschaffung des Wahlzwanges mittels einer verfassunggebenden Versammlung entscheidet. Insofern erscheint das Thema Abschaffung des Wahlzwanges als politisch illusorisch.
Zudem ist die Wahlpflicht, Spanisch „deber de votar“, im internationalen Vertrag von Costa Rica verbrieft, den der Kongress
ratifiziert hat, so dass er auch Verfassungsrang geniesst. Indessen ist eine Wahlpflicht nicht unbedingt mit einem Wahlzwang
gleichzusetzen. Die Pflicht mag allenfalls als moralische Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechtes ausgelegt werden, so dass
die Sanktionen bei Abwesenheit entfallen. Damit erlischt der
Wahlzwang, und es bleibt die Wahlpflicht. Hierfür mögen sogar
Anweisungen der Exekutive genügen, nach denen keine Bussen
erlassen werden oder die Hindernisse bei Amtsvorgängen entfallen, sollten die Bürger sich der Wahlpflicht enthalten.
Mit dieser praktischen Lösung würde jeder Bürger selber entscheiden, ob und für wen er allenfalls wählt. Besteht keine Motivation, wie es bei zahllosen Jugendlichen festgestellt werden kann,
so können sie es bleiben lassen. Ältere Jahrgänge ab etwa 30
Jahren übernehmen dann die politische Verantwortung, Kandidaten für bestimmte Ämter zu wählen oder zu Sachfragen in Referenden und Volksbefragungen Stellung zu nehmen. Wer sich nicht
dafür interessiert, bleibt im Abseits. Bei Parlamentswahlen mit
Kandidatenlisten wissen die meisten Bürger ohnehin nicht, wem
sie eigentlich ihre Stimme geben. Sie mögen höchstens die ersten
Kandidasten der Listen halbwegs kennen und sich ein Urteil über
sie bilden. Die anderen sind ihnen unbekannt und egal.
Der Vorstoss Menems zur Abschaffung des Wahlzwanges wird
sicherlich von alleine verpuffen, weil kein politischer Konsens
dafür besteht, auch nicht in der regierenden Justizialistischen
Partei, deren Vorsitzender Menem ist. Sollten sich trotzdem einige
Politiker dafür erwärmen, so können sie mit der Wahlpflicht ohne
Sanktionen als Erfüllung des Wahlrechtes Vorlieb nehmen. Das
Wahlrecht ist und bleibt Eckpfeiler der Demokratie, die sich auf
die Stimmen der wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen stützt.
Auch wenn die Wahlbeteiligung mangels Interesse, vormals der
Jugendlichen, abnimmt, bleiben ordentlich abgehaltene Wahlgänge legitim, solange das Wahlrecht mit Wahlpflicht gewahrt bleibt.
Darauf kommt es an, nicht auf den Wahlzwang.

Unheilige Inquisition
Der Oberste Gerichtshof hat vor wenigen Tagen das Urteil der Bundeskammer in Buenos Aires widerrufen, das eine erstinstanzliche Entscheidung aufhob und den Journalisten Eduardo Kimel von dem Vorwurf der
Beleidigung und übler Nachrede freisprach. Dabei geht es um ein Buch
Kimels, in dem dieser die Ermordung einer Gruppe von Pallotinerpriestern
während der letzten Militärdiktatur schildert. Der Journalist wurde von
dem Ex-Richter und heutigen Bundeskammermitglied Rodolfo Rivarola,
der 1976 das Verbrechen untersuchte, angezeigt, weil dieser sich durch
Schlussfolgerungen Kimels in dessen Buch „La Matanza de San Pedro“
(Das Gemetzel von San Pedro) in seiner Ehre angegriffen fühlte. Kimel
schildert darin einen Vorfall in den frühen Morgenstunden des 4. Juli 1976,
in dessen Rahmen ein „grupo de tareas“ (Etwa Gruppe für Sonderaufgaben) der Militärs in die Kirche San Patricio (St. Patrick) des irischen
Ordens der Pallotinerpater im Stadtteil Belgrano eindrang. Die Eindringlinge

weckten drei Priester und zwei Seminaristen und erschossen sie ohne weitere Umstände. Sie beschuldigten bei ihrem Abgang die Ordensleute, „terroristas zurdos“, (linke Terroristen) zu sein. Der Journalist unterstrich
dann, der Richter Rivarola habe zwar alle formalen Forderungen der Untersuchung erfüllt, habe aber dann die Untersuchung nicht weitergeführt und
auf Grund dessen sei es auch nicht zu Festnahmen gekommen. Die Erkenntnis, dass der Befehl für das Verbrechen aus den obersten Etagen der
Militärhierarchie kam, paralysierte weitere Ermittlungen, schlussfolgerte
Kimel. Der seinerzeitige Bundesrichter Rivarola sah darin den Vorwurf der
Vertuschung und der Verletzung der Amtspflichten. Die erste Instanz verurteilte Kimel zu einem Jahr Gefängnis, dessen Verbüssung ausgesetzt
wurde und 20.000 Pesos Geldbusse. Gegenüber einer Nachrichtenagentur
stellte Kimel fest, es sei „schändlich, dass der einzige Verurteilte im Zusammenhang mit dem Gemetzel der Journalist sein werde, der darüber schrieb“.
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Radikale wollen de la Sota
keine Steine in den Weg legen
Konsens bei Machtwechsel in Córdoba
Die lange Übergangszeit, an deren Ende der Justizialist José Manuel de la Sota am 12. Juli 1999 das
Amt des Gouverneurs von Córdoba
antreten wird, begann am Montag
abend mit dem derzeitigen Gouverneur Ramón Mestre. Beide trafen
zum ersten Mal zusammen, um die
Details des Übergangsprozesses
festzulegen, so eventuell auch das
Datum der Legislativwahlen in der
Provinz. Nach den Wahlen vom 20.
Dezember hatte Mestre ausdrücklich versichert, er werde de la Sota
jede erforderliche Information zugänglich machen und keine Hindernisse für die neue Regierung errichten. Die Agenda der UCR muss jetzt
verschiedene Notwendigkeiten un-

ter einen Hut bringen: Da sind die
Abgabe der Macht, die Analyse der
Wahlniederlage und die Bewertung
der neuen Rolle als Opposition. All
dies in einem Jahr, in dem das Rathaus der Provinzhauptstadt Córdoba und die Mehrheiten in den Legislativkammern auf dem Spiel stehen, wozu dann noch die Wahl des
Präsidenten kommt.
Der Regierungswechsel verursacht keinerlei interne Konflikte im
Radikalismus: Von Mestre bis zum
Ex-Gouverneur Eduardo Angeloz
sind sich alle einig darüber, dass man
de la Sota die Verabschiedung der
für seine zukünftige Regierung ausschlaggebenden Gesetze erleichtern
müsse. Dieser Überzeugung folgend

versicherte Angeloz, „wenn es sich
um die Senkung der Steuern um 30
Prozent handelt, wie de la Sota ankündigt, werden wir mit zwei Händen dafür stimmen“.
Für die nächste Zukunft scheint
es auf der Hand zu liegen, dass kein
Sektor der UCR gegen die Allianz
mit dem Frepaso eintreten würde.
Sowohl Alfonsinismus als auch Angelozismus fordern die Beschleunigung für das Abkommen, das nach
den Ferien geschlossen sein soll.
Von der Wahlniederlage gibt es
bisher mindestens drei Lesarten, deren erste von Mestre stammt und
besagt, Schuld hätten die Medien,
weil sie die Notwendigkeit eines
Wechsels propagiert hätten. Eine

weitere kommt von dem Bürgermeister von Córdoba, Rubén Martí, der
mit einer Analyse aufwartet, die
weit von den Meinungen von Mestre
und Angeloz entfernt ist.
„Da gab es Probleme mit der
Kommunikation, zuerst mit der Begründung der Sparmassnahmen in
der Provinz auf Grund der Misere,
die Angeloz hinterliess und dann die
Glaubhaftmachung besserer Aussichten für die Zukunft danach“,
sagt Martí. Im Gegensatz dazu zielen Angelozisten und Alfonsinisten
auf Mestre und die Parteiführung.
Sie gehen davon aus, dass Partei und
Regierung verantwortlich für die
Entwicklung sind, die mit der Niederlage endete.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Bosnische Weihnachten

Überschwemmungen

Innenminister Carlos Corach
beendete am Sonntag seinen offiziellen Besuch in Bosnien, wo
er Weihnachten zusammen mit
den 76 Beamten der Nationalgendarmerie verbrachte, die dort
in der multinationalen UNSondereinheit zur Aufrechterhaltung des Friedens in der Region Dienst tun. In der
Weihnachtsnacht nahm Corach
an der Feier der Gendarmen in
deren Truppenunterkunft in der
Nähe von Sarajevo teil.

Die Stadtregierung hat der
Firma Aragón Construcciones
den Zuschlag für den Bau des
Entlastungskanals für den
Arroyo Vega gegeben. Der
Arroyo fliesst heute durch ein
Röhrensystem und ist eine der
Ursachen für die häufigen Überschwemmungen im Stadtteil
Belgrano. Zufolge der Stadtregierung soll der Bau in acht
Monaten abgeschlossen sein
und dazu beitragen, die Probleme in der Zone Cabildo und
Blanco Encalada zu lösen.

Lord kritisiert Kelpers
Lord David Montgomery, Vizepräsident der britisch-argentinischen Vielparteiengruppe im
Parlament Grossbritanniens erklärte am Freitag, das Verhalten
der Kelpers „ist einfach lächerlich“. Montgomery bezog sich
dabei auf die Ablehnung der
Einrichtung von Direktflugverbindungen mit dem Kontinent.

Botschaftsattentat
Ein Gutachten der Bundespolizei hat in dieser Woche das
Vorhandensein von Humangewebe und Knochensplittern in
dem Lieferwagen bestätigt, der
zu dem Anschlag auf die israelische Botschaft 1992 eingesetzt
wurde. Diese Erkenntnis stützt
die Hypothese, dass es einen
„Selbstmordfahrer“ bei dem Anschlag gab. Allerdings lassen
sich aus dem Gutachten weitere
Schlüsse über die Identität des
Fahrers nicht ziehen.

Säuberung in Cuyo
Die Legislative der Provinz
Mendoza prüft seit Wochenanfang drei Regierungsprojekte zur
Amtsenthebung der Polizeiführung, zur Erklärung des Notstands in der Polizei für ein Jahr
und zur Schaffung eines Ministeriums für Justiz und Sicherheit. Die Entschliessung, mit der
die Korruption in der Polizei ausgemerzt werden soll, beruht auf
einer Vereinbarung zwischen
Gouverneur Arturo Lafalla (PJ)
und den Abgeordneten José Genoud (UCR) und Carlos Bálter
(Partido Demócrata), den bedeutendsten Vertretern der Opposition.

Denkmal auf den Malwinen
Der Legislativrat der Malwinen hat die Genehmigung zur Errichtung eines Denkmals zu Ehren der 1982 gefallenen argentinischen Soldaten erteilt, die auf
dem Friedhof von Darwin be-

stattet sind. Der Antrag wurde
von der Kommission der Hinterbliebenen gestellt und bekam in
der vergangenen Woch die Zustimmung
der
Inselräte.
Kommissionsvorsitzender
Héctor Cisneros erklärte dazu,
das Denkmal werde eine genaue
Nachbildung des auf der Plaza
San Martín stehenden sein.

Wachstumsoptimismus
Präsident Carlos Menem versicherte am Montag, „die argentinische Wirtschaft wächst weiterhin“, und 1999 werde das
Bruttosozialprodukt um fünf
Prozent steigen, die gleiche Zunahme, die in diesem Jahr erreicht wurde. Menem fügte hinzu, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Argentinien 9.000 Dollar
betrage, der höchste Wert in
ganz Lateinamerika. Die derzeitige Arbeitslosenrate gemäss
den Daten des Statistischen Instituts INDEC sei, so Menem,
gleich zu der in der Europäischen Union (EU). Sie betrage
12,4 Prozent und zeige
Abnahmetendenz.

Bischöfe kritisieren
In einem am Montag veröffentlichten Dokument hat die
vom Erzbischof von Paraná,
Monsignore Estanislao Karlic,
präsidierte Episkopalkonferenz
Argentiniens indirekt die Regierung wegen der mageren Renten und Pensionen in Argentinien kritisiert. Gleichzeitig wurde beklagt, dass viele Angehörige regelrecht aus der Gesell-

schaft ausgeschlossen seien.
Präsident Carlos Menem liess
unmittelbar verlauten, die
Äusserungen repräsentierten
nicht die Kirche, sondern seien
Kritiken von Bischöfen, die zweifellos in Opposition zur Regierung stünden.

Reutemann will
nicht
Carlos Reutemann ist entschlossen, den „Versuchsballon“ über seine mögliche
Präsidentschaftskandidatur für
den PJ aus der Welt zu schaffen.
Eben aus diesem Grund sagte er
am Dienstag ein Treffen mit Präsident Carlos Menem in der Residenz in Olivos ab. Allerdings
schob er das Treffen nur auf.
Journalisten sagte der Ex-Rennfahrer, er habe mit Menem vereinbart, Anfang Januar nach Olivos zu kommen, ein genaues
Datum stehe aber noch nicht
fest.
María Julia ist „nicht reich“
María Julia Alsogaray betrachtet sich „gemäss der in Argentinien geltenden Standards
nicht als reiche Frau“. Dies geht
aus dem Inhalt eines Pressegesprächs hervor, in dem die umstrittene Umweltsekretärin zum
ersten Mal Stellung zu der Justizuntersuchung wegen unrechtmässiger Bereicherung nahm.
Die Staatsanwaltschaft geht von
einem Vermögenszuwachs in
Höhe von zwei Millionen Dollar
aus, seit María Julia als Amtsträgerin tätig ist.
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Schönheitsoperation für die Costanera
„Carritos“ werden versteigert / Neue Uferstrasse als Rambla von Buenos Aires
Der grössere Bieter, das heisst
der das Grundgebot von zwischen 7.000 und 10.000 Pesos
monatlicher
Pachtgebühr
(canon) übertrifft, wird eines (oder
mehrere) der 14 berühmten
„caritos“, der Fresslokale an der
Uferstrasse Costanera Norte ersteigern können. Allerdings wird
es keine gewöhnliche Versteigerung sein. Die Stadtregierung
wird die Pachtgebühr versteigern,
den in Zukunft die Pächter der
traditionellen Restaurants monatlich auf den Tisch blättern müssen.
„Es wird weder das Lokal noch
das Grundstück versteigert, die
Versteigerung
geht
ausschliesslich um die Pachtgebühr.
Wir setzen nur einen Grundwert
fest und der Bieter mit dem besten Angebot übernimmt das Geschäft“, erklärte der Interventor
für Konzessionen und Privatisierungen von der Stadt, Virgilio
Loiácono, gegenüber der Presse.
Die alten Konzessionäre, deren
Verträge zum Teil abgelaufen
sind, bezahlen zwischen 1000
und 3.500 pro Monat.
Mit dieser aussergewöhnlichen Form, die Pachtgebühr für
die carritos der Costanera zu beziffern, sucht die Regierung von
Fernando de la Rúa die umstrittenen Konzessionen aus der Welt
zu schaffen. Die Versteigerung,
so versichert Loiácono, wird im
Februar im Banco Ciudad de Buenos Aires (Stadtbank) stattfinden. Wie bereits in Zeitungsmeldungen verlautete, werden
die daran teilnehmenden Bewerber Erfahrung in der Sparte
Gastronomie nachweisen müssen. „Auf diese Weise verhindern
wir, dass Abenteurer daherkommen und in zwei Jahren das
Geschäft zu Grunde richten“, sagt

der Interventor. Eben daher wird
die Stadtregierung eine Vorprüfung der Interssenten anstellen.
Die ersten Restaurante, die
durch die Versteigerung einen
neuen Konzessionär bekommen
werden, sind „Punta Recoleta“
und „Jaque Mate“, die bereits geräumt sind. Danach folgen
„Look“, Happening“, „Los Platitos“ und „A los amigos“, die noch
nicht geräumt, aber deren Pachtverträge abgelaufen sind. Doch
nicht alle alten Pächter haben die
neuen Bedingungen akzeptiert.
Die Beamten der Stadt haben ein
Liste mit fünf Restaurants, „Los
años locos“, „Hereford“, „Solanas“, „Bahamas“ und „El Padrino“, deren Zukunft wahrscheinlich von der Justiz entschieden
wird. Die Pächter dieser Lokale
berufen sich auf eine bis 2003 laufende Verlängerung des 1991 unterzeichneten Pachtvertrages.
Die Lokale wurden 1988 zur Pacht
ausgeschrieben und wurden zwischen 1989 und 1990 von den
Konzessionären übernommen.
Doch ein Jahr danach forderte sie
mit Hinweis auf das Gesetz über
den Wirtschaftsnotstand Verträge mit sieben Jahren Laufzeit.
Für Loiácono allerdings handelt es sich um einen „völlig irregulären Vorgang ohne rechtliche Wirkung“. Gemäss einer eingehenden
Prüfung
der
Konzessionsklauseln versichert
der Beamte, die Verlängerung sei
ausserhalb der Fristen zustandegekommen, weil die ursprünglichen Verträge noch nicht ausgelaufen waren. Zudem wurden die
Verlängerungen von einem Untersekretär unterzeichnet, der dazu
keine Vollmacht hatte und, damit
nicht genug, wurde den
Konzessionären ausufernde Vor-

Waldbrände wüten im Süden
Nach einer der längsten Trockenperioden in 50 Jahren hat ein Feuer
im südlichen Patagonien 2300 Hektar Wald und Kulturland zerstört.
Verletzte habe es keine gegeben, teilte der Katastrophenschutz am
Montag mit. Auch seien keine Häuser zerstört worden. Das Feuer wüte
bereits seit vier Tagen, sei jedoch nicht zuletzt dank beginnender Regenfälle mittlerweile praktisch unter Kontrolle. Betroffen war auch eine
Farm der Brüder Luciano und Carlo Benetton in Chubut. Starke Windböen hätten an den ersten beiden Tagen den Einsatz von Hubschraubern
und Löschflugzeugen verhindert. Nach Polizeiangaben ging einem Großteil der Bewohner der Region die gesamte Jahresernte verloren. Viele
von ihnen hätten ihre Weidezäune kappen müssen, um das Vieh vor den
Flammen zu bewahren. Die Polizei ging von Brandstiftung als Ursache
aus. Nach Schätzungen der Behörden fielen den Flammen 800 Hektar
Wald, 800 Hektar Forst- und 700 Hektar Weideland zum Opfer.

teile in der Regelung der Pachtgebühren zugestanden. Entsprechend dieser von Loiácono genannten Argumente ist der Beamte sicher, dass am Ende auch
diese „carritos“ zur Versteigerung
kommen. Weitere elf Lokale wurden zur Gänze abgebaut. Zufolge
dem für die Konzessionen zuständigen Beamten waren sie von
Beginn an ohne Genehmigung
eingerichtet worden, das heisst,
sie waren „truchos“. Absicht der
Stadt: Ordnung im Bereich der
Konzessionen, Verschönerung
der Costanera und Schaffung von
Erholungsflächen für den Bürger
am Fluss.
Im Rahmen der ambitiösen
Pläne der Stadt soll im Januar die
neue Rambla (Promenade) der
Costanera Norte eröffnet werden,
mit allen Errungenschaften sol-

cher Einrichtungen in europäischen Ländern, so roten Gehsteigen, neuer Beleuchtung, Bänken,
Wasserspendern und einem
Fahrradweg von der Ciudad Universitaria bis zum Stadtflughafen
Aeroparque. Angesichts der
generalerneuerten
Uferpromenade müssen sich die Lokale, die am Ende weiterbetrieben
werden dürfen, den neuen Umständen anpassen und ihre Fassaden an die architektonischen
Vorgaben des Planes adaptieren.
In allen den Bereichen, wo
Parrillas und Konditoreien geschleift wurden, werden Ruheflächen und Parkplätze entstehen. Insgesamt, so versichern
Sprecher der Stadtregierung, wird
die für die Bürger wiedergewonnene Fläche rund 2000
Hektar betragen.

Randglossen
Die argentinische Deputiertenkammer hat das Wort gehalten,
das die massgebenden Volksvertreter mehrerer Parteien gegeben
hatten. Der Vertrag mit Chile über die Grenzziehung im Kontinentaleis wurde mit hoher Mehrheit ratifiziert, allerdings bei achtzig abwesenden Deputierten, die sich offenbar anderweitig unterhielten.
Die anwesenden fast 180 Volksvertreter waren zur Sitzung gelockt
worden, indem ihnen ihre Gehälter dort ausbezahlt wurden. Nächster Ratifizierungsturnus kreuzt die Anden. Der chilenische Senat,
der bisher gebockt hatte wie die argentinische Deputierkenkammer,
soll Mitte Januar ratifizieren, damit nachher die beiden anderen
Kammern in Argentinien und Chile den Vertrag perfekt machen.
Erst dann werden Sachverständige die Grenze ziehen und auf einer
Karte aufzeichnen, welche Prozedur möglicherweise mehrere Jahre
beanspruchen kann. Unterdessen herrscht Grenzfriede auf beiden
Seiten der Anden. Endlich.
Das Tauziehen um die Kandidaturen für nächstes Wahljahr schreitet voran.
Der Radikale Melchor Posse, Bürgermeister von San Isidro, wurde mit den
Zeigefingern der UCR-Gewaltigen zum Kandidaten für das Vizegouverneursamt der Provinz Buenos Aires aufgestellt, um die mit dem Zeigefinger von
Carlos „Chacho“ Alvarez designierte Kandidatin Graciela Fernández Meijide
zu begleiten. Die Justizialisten tun sich vorerst schwer. Sie bereiten die offenen
Internwahlen ohne Zeigefinger der Parteigewaltigen vor, über deren Datum
vom 11. April heftig diskutiert wird. Menem-hörige Justizialisten wollen das
Datum angeblich bis Januar verzögern, damit allenfalls die erneute Wiederwahl
des Präsidenten politisch am Leben bleibt. Duhalde besteht auf besagtem Datum und hofft auf einen Wahlsieg, Ortega und Reuteman schauen bedächtig zu
und harren der Dinge, die im Parteistreit noch kommen mögen, während
fünfzehn gewählte Gouverneure den Teig kneten, aus dem die Kandidaten
entstehen.
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Sinkende Kindersterblichkeit
1998 betrug die Kindersterblichkeitsrate 18,8 Protausend Geburten / Rückgang seit 1991 um 25 Prozent
1998 hat die Kindersterblichkeitsrate in Argentinien 18,8 Promille betragen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums hervor.
Gesundheitsminister Alberto
Mazza hat den Rückgang der
Kindersterblichkeitsrate seit
1991 um 25 Prozent als „bemerkenswert“ bezeichnet und das
Ergebnis als „Ausdruck der gezielt eingesetzten Politik“ bezeichnet. Gleichzeitig versicherte Mazza darin, dass die Einnahmen der öffentlichen Krankenhäuser, die sich dem System der

Selbstverwaltung angeschlossen hatten, im Jahr 1998 zugenommen hätten.
Wesentlich zu dem positiven
Verlauf habe das Programm
„Materno Infantil y Nutrición“
(Promin) beigetragen. Das
Proyekt zur Ernährung von Kindern werde bereits landesweit in
500 Zentren durchgeführt, 500
weitere Zentren seien in
Vorbereitung.
Im Hinblick auf die steigenden Einnahmen der dem System
der Selbstverwaltung angeschlossenen Krankenhäuser er-

klärte Mazza, dass einerseits die
Fakurierung seit 1994 angestiegen sei. Grund hierfür sei das
vom Ministerium eingeführte
automatische Zahlungssystem.
Andererseits hätten auch die
direkten und die von den Sozialversicherungen durchgeführten
Zahlungen zugenommen und so
für eine Festigung des Systems
der Selbstverwaltung gesorgt.
Von den exakt 1.231 öffentlichen Krankenhäusern in ganz
Argentinien partizipierten mittlerweile 1.024 Hospitäler am System der Selbstverwaltung, was

einer Bettenzahl von 68.000 entspräche, so das Gesundheitsministerium. In 1998 hätten sie Einnahmen von 18 Millionen Pesos
zu verzeichnen gehabt, 1995 seien es lediglich etwa 3,5 Millionen gewesen.
Das System sei angesichts
dieser Zahlen ein Beispiel für
„Gleichheit und Gerechtigkeit“,
sagte Mazza, da hiervon auch
der Mittellose profitiere, der keinerlei Versicherung abgeschlossen habe. Auch er käme auf diese Weise in den Genuss medizinischer Versorgung.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Mitten in der Rezession
Die argentinische Wirtschaft
befindet sich gegenwärtig inmitten einer konjukturellen Rezessionsphase, die im zweiten Halbjahr 1998 eingesetzt hat, zunächst sanft und dann im letzten Quartal verstärkt. Wirtschaftsminister R. Fernàndez
äusserte die Ansicht, dass diese Rezession von kurzer Dauer
sein werde, und verwendete dabei die „Spiegelbildtheorie“, was
bedeutet, dass 1999 genau umgekehrt wie 1998 sein werde,
nämlich mit einem rezessiven ersten Halbjahr und einem aufstrebenden zweiten. Auch Präsident
Menem haut in die gleiche Kerbe, wenn er für ganz 1999 ein
BIP-Wachstum von 5% vorwegnimmt, weit mehr als Wirtschaftler allgemein vorwegnehmen.
Auch 2% bis 3% setzen voraus,
dass die Erholung im zweiten
Halbjahr kräftig ist.
Wenn man sich an die reine
Mechanik der argentinischen
Rezessionen hält, sollte der Wirtschaftsminister recht haben.
Aber diese Rezession hat Ursachen, die ausserhalb Argentiniens liegen, wobei auch deren
Überwindung stark von äusseren Faktoren abhängt. Eigenartigerweise scheint die Politik,
also der Umstand, dass 1999 ein
entscheidendes Wahljahr ist,
wenig Einfluss auf die Konjunktur zu haben. Denn einmal setzt
das Budget und die strenge monetäre Rahmenordnung, die in
den Menem-Jahren geschaffen
wurde, demagogischen Ausgaben enge Grenzen; und dann
besteht im Wesen ein unge-

schriebener Konsens zwischen
Regierung und Opposition über
die Beibehaltung der Grundregeln der bestehenden Wirtschaftspolitik. Das zeugt von einem grossen Fortschritt beim
politischen Reifeprozess der argentinischen Gesellschaft, so
dass nicht mehr die Gefahr besteht, dass Wahlen alles über
den Haufen werfen.
Die Rezession wurde durch
zwei Faktoren herbeigeführt:
a. Die starke Abnahme der
Commodity-Preise auf dem Weltmarkt, der die argentinischen Exporte, die vornehmlich aus Commodities bestehen, um über U$S
2 Mrd. verringert hat, und besonders das Einkommen der
Landwirtschaft, der Erdölwirtschaft und des Bergbaus stark
geschmälert hat. Das hat sich
direkt auf die Investitionen der
betroffenen Sektoren ausgewirkt
und sich allgemein auf die ganze Wirtschaft übertragen.
b. Die abrupte Zunahme der
Zinsen im August, als Folge der
Russland-Krise. Die lokalen
Banken haben zwar keinen Depositenschwund erlitten, wie bei
der Krise von 1995, haben jedoch die Kredite stark gekürzt,
um Liquiditätsreserven für den
Fall zu schaffen, dass sich die
Krise verschärft. Die Lage hat
sich inzwischen wieder weitgehend normalisiert, aber noch
nicht ganz. Aber die starke rezessive Wirkung dauert an.
Wenn eine Rezession einmal
aufkommt, dauert es einige Monate, bis sie wieder überwunden
wird. Wenn die Zinsen weiter zu-

rückgehen und die Banken wieder mehr Hypothekarkredite vergeben, dann wird sich dies sofort belebend auf die Konjunktur auswirken. Die nationale Hypothekenbank hat neue Kredite
seit einigen Monaten vollständig unterbrochen und will sie
jetzt angeblich im Februar wieder gewäh-ren.
Was die Commodity-Preise
betrifft, so wird mit einer kleinen
Besserung gerechnet. Beim Erdöl hängt dies allerdings davon
ab, dass sich bestimmte Erdölexporteure, besonders Venezuela, auch bereit erklären, die Förderung zu senken, wobei auch
innerhalb der OPEC mehr Disziplin notwendig wäre. Bei Rind-

fleisch wird 1999 mit besseren
Preisen auf dem Weltmarkt und
höheren Exporten gerechnet,
nämlich über 400.000 t (gegen
280.000 t 1998) für etwa eine Milliarde Dollar. Sukzessive dringen
argentinischen Rindfleschexporte in den US-Markt ein.
Man kann die Rezessionsproblematik auch von einer anderen Seite anpacken. Zwei gute
Wirtschaftler, Abel Viglione von
der Stiftung FIEL und Juan Jorrat, von der Universität
Tucumán, haben in der Zeitung
„Ambito Financiero“ eine Analyse der Rezessionen seit 1974
gemacht. Folgende Tabelle weist
auf die Dauer und Tiefe der Rezessionen hin:

Rezessionen in der argentinischen Wirtschaft
Dauer und Entwicklung (jährliche Änderung in %)
Zeitraum 1970 - 1998
Beginn
Jahr
Monat

1974
12
1977
7
1980
8
1984
8
1987
7
1995
1
Durchschnitt—
Abweichung vom
Standardwert—

Ende
Jahr

Monat

1976
1978
1982
1985
1989
1995
—

5
2
6
6
6
8
—

—

—

Bei dieser Tabelle muss darauf hingeweisen werden, dass
die Abnahmen des Bruttoinlandproduktes hier auf Jahresperioden bezogen werden, weshalb sie bei den längeren Rezessionen niedriger erscheinen als
bei den kurzen, bei denen nur die
strikte Rezessionsperiode genommen wird, die dann auf ein
Jahr hochgerechnet wird.
Wenn wir die einzelnen ver-

RezessionsdauerJährliche BIP-Änderung
inMonaten
bei Rezission in %

17
7
22
10
23
7
14

-1,9
-14,9
-8,1
-11,0
-7,5
-16,5
-10,0

7

4,9

gangenen Rezessionen untersuchen, stellen wir fest, dass die
langen besondere Ursachen
hatten. Die von 1980 bis 1982 war
durch die phänomenlae Zunahme der Zinsen auf dem internatioalen Finanzmarkt bedingt, als
Folge der monetären Politik der
USA. Das führte zu einer tiefen
Weltrezession, die für Argentinien niedrigere Exportpreise,
höhere Zinsen und andere Una-
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nehmlichkeiten bedeutete. Die
Rezession von 1987 bis 1989 war
durch die Hochinflation und den
sichtbaren Verfall der AlfonsínRegierung bedingt. Aber jetzt
besteht keine Ursache für eine
lange Rezession, es sei denn,
Brasilien bricht zusammen und
die internationalen Finanzagenten werfen uns erneut in den gleichen Topf. Brasilien macht jetzt
eine Gratwanderung durch, die
allgemein mit Sorge beobachtet
wird. Solange das Nachbarland
sich nicht zu einer Lösung für
das Problem der hohen internen
Staatsverschuldung aufrafft,
etwa wie der 1990 vollzogene
Bonex-Plan von Argentinien,
kann man nicht von einer Lösung
sprechen. Allerdings ist es in
den letzten Monaten gelungen,
die Beurteilung Argentiniens
durch die internationale Finanz
von der Brasiliens zu trennen.
Dazu hat der Auftritt von Menem bei der Generalversammlung des IWF verholfen, ebenso die Kleinarbeit von Minister
R. Fernández und seinen Leuten. Auch der Umstand, dass
Argentinien als einziges Land
der Welt die Aktion der USA
und Grossbritanniens gegenüber Irak unterstützt hat, dürfte
sich positiv auswirken. Denn die
USA versuchten stets, ihren
guten Partnern, die es auch in
schwierigen Momenten sind,
eine Genugtuung zu verschaffen.
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Ein wichtiger Punkt bei der
Beurteilung der Konjunkturentwicklung besteht in der langfristigen Tendenz. Argentinien befindet sich mitten in einer ausgesprochenen Wachstumsphase, die auf hohen und effizienten Investitionen, auf Aufnahme neuer Technologie und auf
allgemeinen Effizienzbemühen
beruhen, die durch die Stabilität, die schärfere Konkurrenz
und die Privatisierungen hervorgerufen werden. Man kann langfristig von einer Phase des Aufholens der verlorenen Jahre sprechen. Wenn man Argentinien

einem internationalen Vergleich
aussetzt, so sollte das Land gemäss den Parametern, die den
Wohlstand bestimmen, ein Pro
Kopf-Einkommen von gut U$S
15.000 pro Jahr ausweisen, statt
der etwas über U$S 9.000. Es ist
logisch, dass das Land einige
Jahre lang stärker als normal
wächst. Bei dieser Lage werden
Rezessionen verkürzt. Deshalb
hat die Annahme, dass diese
Rezession auch nur um die 7
Monate dauert, weitaus mehr
Fundament als die entgegensetzte, dass es sich um eine längere Rezession handeln wird.

Kampf zwischen Zementriesen
Die Übernahme der Zementfirma Corcemar (Córdoba) durch
die Schweizer Firma Holderbank
und die jüngste erfolgte Fusion
dieses Unternehmens mit Juan
Minetti, hat auf dem bisher von
Loma Nerga beherrschten Zementmarkt einen neuen Grossanbieter geschaffen. Loma Negra (das Unternehmen, das ganz
Frau Amalia Lacroze de Fortabat gehört, wohl die reichste
Einzelperson im Land), ist mit
einem Marktanteil von 55% immer noch führend; aber der neue
Konzern hat mit einem Anteil
von 35% auch schon eine starke Stellung, wobei er in letzter
Zeit immer mehr in die bisher
weitgehend von Loma Negra
beherrschte Zone vom Buenos

Aires und Umgebung eindringt.
Der Konzern Corcemar-Minetti
baut zu diesem Zweck ein Zementwerk in Campana, das allerdings sehr klein sein soll und
mehr als Vertriebszentrum gedacht ist. Andererseits konkurriert Loma Negra im Hauptgebiet
dieses neuen Konzerns, nämlich
Córdoba und dem Norden des
Landes, mit der Produktion der
Fabrik in Catamarca.
Jetzt hat Loma Negra eine Investition von U$S 250 Mio. Dollar angekündigt, um die Fabrik
in Olavarría, Provinz Buenos
Aires, um 35% zu erweitern und
die Kapazität des Unternehmens
auf insgesamt 8 Mio. Jato zu steigern. Die neue Fabrik soll von
einer Firma des Kruppkonzerns
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geliefert werden. Loma Negra
wird gleichzeitig ein Verteilungszentrum in Vicente Casares, 40
km von der Bundeshaupstadt
entfernt, errichten. Dieses Lager
befindet sich neben den Schienen der Roca-Bahn, die auch
vom Loma Negra-Konzern betrieben wird. Dies soll eine
schnellere Lieferung möglich
machen, was auch einen Konkurrenzvorteil darstellt.
Loma Negra schreitet auch
anderweitig voran, um das Geschäft zu sichern. 1998 hat die
Firma die Unternehmen CEMMEX, Sermac, Petromix und Servicom gekauft, die sich mit der
direkten Lieferungen von flüssigem vorgemischtem Zement
an die Baustellen befassen. Die
Bauunternehmen bevorzugen
dies, weil sie dabei wissen, dass
die Mischung gut ist, während
sie bei der Zementaufbereitung
an der Baustelle ihre Arbeiter
sehr genau kontrollieren müssen,
wobei eine schlechte Mischung
den ganzen Bau gefährdet.
Was Zement betrifft, so wurde unlängst ein Projekt wieder
aufgefrischt, das Ende der 80er
Jahre entstand und dann scheiterte, als die Zementnachfrage im
Zuge der Krise 1980/83 abrupt
um über 40% zurückging. Es
handelt sich um eine Fabrik zur
Ausbeutung eines Kalklagers in
Salta, etwa 70 km von der Hauptstadt entfernt, wobei die Qualität des Rohstoffes hervorvorragend ist, eine gute Überlandstrasse dorthin führt, die Eisenbahn an der geplanten Fabrik
vorbeigeht, und auch Gas und
Strom direkt verfügbar sind.
Nachdem Gas jetzt dereguliert
ist, kann man annehmen, dass
dieser Betrieb es dort zu einem
günstigen Preis erhält, da das
Gas in der Nähe gefördert wird.
Die Zementproduktion bedingt
einen hohen Gaskonsum, so
dass der Gaspreis von Bedeutung ist. Die Studie für das Projekt wurde seinerzeit in allen Einzelheiten von der spanischen
Aslan durchgeführt.
Die Nachfrage nach Zement
ist im abgelaufenen Jahr stark gestiegen, was auf den expansiven
Wohnungsbau zurückzuführen
ist. Obwohl hier in den letzten
Monaten ein Rückgang zu verzeichnen ist, kann man damit
rechnen, dass die Nachfrage wieder stark zunimmt, sobald sich
der Markt für Hypothekarkredite normalisiert. Die Zinsen sind
schon wieder zurückgegangen,
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nachdem sie ab August einen
Sprung nach oben gemacht hatten, weil das Argentinien-Risiko
nach der Zahlungseinstellung
Russlands plötzlich auf den internationalen Finanzmärkten viel
höher eingestuft wurde.
In letzter Zeit kehrt das Vertrauen nach und nach zurück.
Man kann somit damit rechnen,
dass die lokalen Banken wieder
über mehr Mittel für Wohnungskredite verfügen werden. Abgesehen davon wird mit einem höheren Volumen an öffentlichen
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Bauten gerechnet, von denen einige (wie die Brücke von Rosario nach Victoria), viel Zement
beanspruchen. Schliesslich
schafft der Mercosur jetzt die effektive Möglichkeit, Zement
nach Brasilien zu liefern, wobei
Argentinien hier konkurrenzfähig sein sollte, zumindest in den
Gebieten, die an der Grenze liegen, aus dem einfachen Grund,
das Gas billiger ist (auch billiger
als Heizöl, das alternativ verwendet werden kann), besonders an gewissen Standorten.

Abflachende Weltkonjunktur
Im Übergang zum Jahr 1999
befindet sich die Weltwirtschaft
im Stadium deutlich abflachender Konjunktur. Indessen wäre
es verfehlt, eine Rezession in
Aussicht zu stellen. In USA wird
eine Rezession dergestalt verstanden, wenn mindestens zwei
aufeinanderfolgende Quartale
Abnahmen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufweisen. Das
ist mitnichten in USA der Fall.
Vielmehr prosperiert die US-Wirtschaft nach 95 Monaten in Folge mit zunehmendem BIP, niedriger Arbeitslosigkeit unter 5%,
hoher
Auslastung
der
Produktionskapazität bei nahezu 90% und schwacher Inflation
von rund 2% per annum Teuerung, wobei bereits Deflationserscheinungen an einigen Grossistenmärkten festgestellt werden. Das US-BIP dürfte 1998 laut
dem Internationalen Währungsfonds noch etwa 3,6% gewachsen sein, doch wird in
massgebenden Wirtschaftskreisen angenommen, dass das
Wachstum im Jahr 1999 abflacht,
möglicherweise auf 1,5%, laut
IWF 1,8%. Ein bis zwei Prozentpunkte geringeres Wachstum ist
zwar noch erträglich und bedeutet technisch keine Rezession,
hat aber wegen der gewaltigen
Umsätze, die davon betroffen
werden, eine abkühlende Wirkung auf die Weltkonjunktur.
In Europa erscheint die Konjunktur zwar noch robust, flacht
aber auch leicht ab. Die einzelnen Volkswirtschaften wuchsen
1998 noch laut IWF 2,8% bei
niedrigerer Inflation als in USA,
allerdings mehr als doppelt so
hoher Arbeitslosigkeit (ausgenommen Grossbritannien, Norwegen und die Niederlande). Für
1999 wird ebenso wie in USA
angenommen, dass die Konjunktur sich leicht abkühlt, so
dass mit einem Wachstum laut

IWF von etwa 2,5% gerechnet
wird, das immer noch recht robust ist.
Japan ist die zweitgrösste
Wirtschaft der Welt nach USA
und hat sich vom Zusammenbruch der Spekulationsblasen
am Immobilien- und Wertschriftenmarkt vor einem Jahrzehnt noch nicht erholt, sondern
schliesst
ein
deutliches
Rezessionsjahr 1998 ab, nimmt
doch der IWF an, dass das BIP
etwa 2,8% abnimmt. Für 1999
blüht eine Besserung, sofern die
Sanierung des Bankensystems
schliesslich greift, die die Regierung längst eingeleitet hat. Die
japanische Regierung hofft auf
ein bescheidenes BIP-Wachstum für 1999 von einem halben
Prozentpunkt, also viel besser
als im Vorjahr, wogegen der IWF
gleich viel BIP-Abnahme prognostiziert, auch besser als im
Vorjahr.
Lateinamerika hat ausser in
Brasilien, Venezuela und den
zentralamerikanischen Ländern,
die vom Hurrikan Mitch schwer
betroffen worden sind, ein
Wachstumsjahr 1998 mit plus
2,8% laut IWF abgeschlossen.
Für 1999 wird ebenfalls erwartet,

dass die meisten Länder weiter
wachsen, wiewohl sicherlich
weniger als im Vorjahr, laut IWF
nur 1,5%. Brasilien steht dabei
mit einer Rezession von möglicherweise 1% weniger BIP zu
Buch. Venezuela mit minus 2,5%
1998 soll laut IWF kümmerliche
0,1% wachsen. Zentralamerika
dürfte sich kaum erholen, wobei
der niedrige Erdölpreis nicht nur
Venezuela, sondern auch
Mexiko, Ekuador, Kolumbien,
Peru und Argentinien treffen
wird. Ebenso leidet Chile unter
niedrigen Kupferpreisen, die das
traditionell robuste BIP-Wachstum von 4,5% 1998 auf 2,0% 1999
laut IWF schmälern dürfte.
In Asien wächst China weiter, wiewohl mit angenommenen
5,5% BIP-Zuwachs 1998 deutlich weniger als erwartet, gegen
8% bis über 10% in den Vorjahren. Für 1999 prognostiziert der
IWF sogar 6,6% Wachstum, offenbar als Preis dafür, dass China nicht abgewertet hat. Die
Geldwertstabilität verhindert
ähnliche Zusammenbrüche der
Wirtschaft, wie sie die Abwertungsländer Thailand, Malaysia, Philippinen, Indonesien
und Südkorea erfahren. Diese
Länder verzeichnen 1998 nach
brutalen Abwertungen und
Kreditschwund BIP-Abnahmen
von 7% bis 8%, in Indonesien
sogar 15%. Alle südostasiatischen Länder sollen 1999 besser abschneiden, Philippinen
und Thailand sogar mit bescheidenem Wachstum. Die Börsenkurse nehmen das bereits vorweg. Gesamthaft erwartet der
IWF eine Zunahme des BIPWachstums in Asien von 2,6%
1998 auf 4,6% 1999. Hierbei wirken Indien und Pakistan als
Wachstumsländer wie China mit.
Russland ist nach der

Bevölkerungswachstum in der Welt
In Prozenten pro Jahr
Regionen
1960-95 1925-2000
1. Nettoimporteure von Agrarprodukten. 2,16 .............. 1,64
Ost- und Südostasien .............................. 1,81 .............. 1,05
Südasien ................................................... 2,24 .............. 1,76
Asien gesamt ........................................... 1,97 .............. 1,33
Nahost und Nordafrika ............................ 2,75 .............. 2,44
Subsahara-Afrika ..................................... 2,76 .............. 2,78
Lateinamerika und Karibik ....................... 2,34 .............. 1,57
2. Nettoexporteure von Agrarprodukten. 0,77 .............. 0,52
Westeuropa .............................................. 0,47 .............. 0,21
Nordamerika ............................................. 1,07 .............. 0,80
Ozeanien ................................................... 1,52 .............. 1,07
Argentinien .............................................. 1,50 .............. 1,27
3. Russland und Osteuropa .................... 0,80 .............. 0,04
4. Weltbevölkerung .................................. 1,82 .............. 1,38
Quelle: Nikos Alexandralos und Jelle Bruisma, nach UNO 1996.
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Zahlungseinstellung und brutalen Abwertung im August 1998
in eine tiefe Rezession abgerutscht, deren Ende nicht abzusehen ist. Einzelne Regionen
Russlands entwickeln sich bescheiden, aber solide. Laut IWF
wird Russland mit minus 8,3%
1999 den weltweit schlimmsten
Rekord aufstellen. Die Nachbarn
Russlands, Ukraine (minus 3,5%
1999) und andere, kommen auch
nicht auf einen grünen Zweig,
wogegen die osteuropäischen
Länder sich langsam erholen
und die kommunistische
Zwangswirtschaft abstreifen.
Afrika und Nahost blühen wirtschaftlich nicht, wobei der fallende Erdölpreis sich negativ
auswirkt.
Für die gesamte Welt erwartet
der
Internationale
Währungsfonds in seinem dritten Konjunkturbericht im Jahr
1998 ein Wachstum von 2,2% für
das Berichtsjahr und gleichviel
für das kommende Jahr 1999,
nachdem die letzte Prognose
von 2,5% leicht nach unten revidiert worden ist. Nach den wilden Spekulationen an den Börsen mit gewaltigen Sprüngen
nach oben und unten, die das
Finanzpanorama des Jahres 1998
weltweit gekennzeichnet haben,
bedeutet ein Wachstum der
Wirtschaftsleistung von 2,2%
für 1999 sicherlich kein schlechtes Omen, sofern es auch eintritt, was abzuwarten bleibt.

Das Welt-BIP in Zahlen
Diese Tendenzen lassen sich
grob in BIP-Zahlen kleiden. Die
Weltbank veröffentlicht regelmässig einen Wirtschaftsatlas
mit Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts in US-Dollar
zwecks internationalem Vergleich. Freilich muss hierbei berücksichtigt werden, dass die
Wechselkurse nicht immer repräsentativ sind, so dass notgedrungen Schätzungen eingeschaltet werden müssen. Allein
die japanische Wirtschaft weist
auseinanderklaffende BIP-Zahlen in US-Dollar aus, je nachdem
ob der aufgewertete Yen von 90
je Dollar oder der abgewertete
von 140 oder mehr je Dollar berechnet wird.
Die letzte Atlas-Ausgabe
wurde von der Welktbank 1997
zusammengestellt, allerdings mit
Zahlen und Schätzungen, die auf
1995 bezogen worden sind, so
dass inzwischen drei bis vier Jahre verflossen sind. In den mei-
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sten Ländern ist das BIP in der
Zwischenzeit gewachsen, ebenso wie die Inflation zwar gefallen ist, aber trotzdem die Bruttozahlen zu laufenden Preisen
anhebt.
Der Atlas ermittelt Zahlen
von 209 Ländern in der Welt,
davon mehrere kleine Inseln, von
denen aber nur BIP-Schätzungen
in U$S-Dollar für 165 Länder mitgeteilt werden, die freilich alle
massgebenden Wirtschaften
umfassen. Das gesamte WeltBIP addierte 1995 U$S 27 Bio.,
davon je U$S 7,9 Bio. für die Europäische Union und NAFTA
(USA, Kanada und Mexiko).
Nach vier Jahren darf angenommen werden, dass das Welt-BIP
mindestens U$S 30 Bio. beträgt,
davon je etwa U$S 10 Bio. Europa und NAFTA. Japan steht mit
rund U$S 5,0 Bio. zu Buch, wobei diese Schätzung je nach dem
massgebenden Wechselkurs
(Yen 90 oder Yen 140 je Dollar?)
denkbar fragwürdig ist. Der
Mercosur-Raum mit Chile und
Bolivien dürfte über U$S 1,3 Mrd.
BIP aufweisen.
China ist ein Ermittlungsproblem für sich. Im Atlas wird
das BIP per 1995 mit U$S 744
Mrd. ausgewiesen, doch nimmt
man nach anderen Studien der
Weltbank an, dass dieses BIP,

berechnet zu Paritätspreisen,
nicht zum Wechselkurs, über Japan liegt, wobei das japanische
BIP mit der gleichen Methode
fühlbar abnimmt. Auf jeden Fall
dürfte das chinesische BIP über
U$S 1,0 Bio. liegen.
Bei einem angenommenen
Welt-BIP von U$S 30 Bio. für
1999 wachsen die Wirtschaften
der meisten Länder mit einem gesamten BIP von über U$S 21
Bio., wogegen die rezessiven
Wirtschaften, einschliesslich
Japan, Russland, Ukraine, Brasilien, Südkorea und Indonesien, bei U$S 8,5 Bio. BIP liegen
dürften. Stimmen diese groben
Schätzungen, dann wächst das
Welt-BIP in über 70% der Länder, darunter die massgebenden
Wirtschaften in Nordamerika
und Europa, während unter 30%
des Welt-BIP sich bemühen, die
Rezession zu überwinden. Gesamthaft verbleibt ein BIPWachstum von angenommenen
2,2% in der Welt, immerhin über
U$S 650 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung, die allerlei neue Geschäfte verheisst.

Abnehmendes
Bevölkerungswachstum
Das Bevölkerungswachstum
war seit Kriegsende ein Motor

der Wirtschaftsentwicklung sowie der Konjunktur und der Exporte. Seit mehreren Jahren hat
sich die Bevölkerungszunahme
deutlich verflacht, angefangen in
Europa, wo die Fruchtbarkeitsrate gebärfähiger Frauen unter
dem Pegel liegt, der allein für die
Erhaltung der Bevölkerung erforderlich ist. In Europa und
Nordamerika wächst die Bevölkerung längst fühlbar weniger
als 1% im Jahr, wogegen sie in
zahlreichen Entwicklungsländern noch über 2% wächst.
Das geringere Bevölkerungswachstum färbt auf die Exportaussichten der Agrarländer wie
Argentinien ab. Nachfolgende
Aufstellung zeigt deutlich, wie
die Bevölkerung der Entwicklungsländer,
die
Nettoimporteure von Agrarprodukten
sind, fühlbar weniger wächst,
während Argentinien, das mit
einem Zuwachs von 1,27% zu
Buche steht, das höchste
Wachstum
der
Nettoexportländer ausweist.
Das abnehmende Bevölkerungswachstum bedeutet freilich keineswegs, dass die Bevölkerung in absoluten Zahlen
schwindet. Vielmehr wird erwartet, dass die Weltbevölkerung
immer noch um rund 80 Mio.
Menschen im Jahr zunimmt, aber
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bereits weniger als der bisherige
Rekord von 87 Mio. in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre. Die
Tendenz wird hingegen weiterhin auf Abnahme der Bevölkerung zielen, weil die Menschen
besser leben und sich weniger
vermehren, obwohl gleichzeitig
die Gesundheit allgemein zur längeren Lebenserwartung beiträgt.
All das wirkt sich über kurz oder
lang auf die Konjunktur und das
Wachstumspotential rund um
die Welt aus, insbesondere für
Agrarexporteure, deren Produkte Menschen ernähren.
Mit diesem Weltpanorama
kann sich die Wirtschaft 1999
weiter entwickeln und den rezessiven Wirtschaften aus dem Tiefpunkt verhelfen, ausgenommen
Russland und Indonesien, damit
sie sich dem Welttrend anschliessen. Immer vorausgesetzt, dass die US-Wirtschaft
nicht von einer Krise befallen
wird, bei der die abflachende
Konjunktur in eine klassische
Rezession hinunterpurzelt, wie
es
mehrere
Wirtschaftspessimisten längst profezeien,
weil auch angenommen wird,
dass die US-Börsen 1999 abermals Baissen erfahren dürften,
wie nach Mitte 1998, die sich deflatorisch und gegebenenfalls
rezessiv auf den Wirtschaftsablauf auswirken mögen.

Weiter hohe Investitionen
Im Dezember wurden 9 neue Fabriken bzw. Fabrikserweiterungen mit einer Gesamtinvestition von rd. U$S 300 Mio. in Betrieb
genommen. Insgesamt wurden im Jahr 1998 108 neue Fabriken bzw.
bedeutende Kapazitätserweiterungen bestehender verzeichnet, mehr
als doppelt soviele wie 1997. Die Investition für dieselben betrug
U$S 3,3 Mrd., die Richtfestquote stieg in diesem Jahr auf eine Einweihung an jedem dritten Arbeitstag.
Die vom CIP (Centro de Estudios para la Producción) des Staatssekretriates für Industrie, Handel und Bergbau durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass im Jahr 1998 insgesamt 270 ausländische
Unternehmen Investitionen von U$S 14 Mrd. in ihrem Produktionsapparat durchgeführt haben, um 22% mehr als im Vorjahr und viermal mehr als im Jahresdurchschnitt 1990/96
75% dieser Investitionen fanden im Landesinneren statt, die restlichen 25% im Raum Gross Buenos Aires. Diese Verteilung, die zum
ersten Mal in vielen Jahrzehnten festgestellt wird, ist auf die günstigere Verwertung der argentinischen Naturschätze, die Öffnung der
Wirtschaft und die Schaffung des Mercosur zurückzuführen. Dabei
ist zu bemerken, dass die Verlagerung der Investitionen bei der
Industrieproduktion noch wesentlich bedeutungsvoller ist. Mehr
als 90% der Investitionen in die industrielle Fertigung erfolgten
1998 jenseits des Ballungsraumes Gross Buenos Aires.

Auslandsinvestitionen
Für das Jahr 1999 haben bisher bereits 140 ausländische Unternehmen Investitionsprogramme für U$S 11 Mrd. bestätigt, die 1999
umgesetzt werden sollen. Die Zahl ist vielversprechend. Es muss
bedacht werden, dass das CEP noch nicht alle Ermittlungen in Unternehmen für das Jahr 1997 abgeschlossen hat. Die angeführten
Grössenordnungen lassen erkennen, dass die Weltkrise keinen
wesentlichen Einfluss auf den Investitionsfluss ausübt.
Drei Viertel der für 1999 bestätigten Investitionen werden in den
nächsten Jahren die Stellung des Landes im Aussenhandel festi-

gen, sei es durch Vergrösserung des Angebotes an exportfähigen
Gütern, sei es durch den Ersatz von Waren, die bisher aus dem
Ausland bezogen werden müssen, oder durch Infrastrukturverbesserungen, die die Konkurrenzfähigkeit erhöhen.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass 30% der genannten Investitionen von Privatunternehmen aus dem öffentlcihen Dienstleistungsbereich durchgeführt werden, wie Telefónica, Telecom, Aguas
Argentinas, Edenor, Metrogas und anderen. 16% werden in Handel, Dienste und Banken investiert, darunter der Zuschlag des Informatiksystems und der Einwanderungskontrolle an Siemens, die
neuen Supermärkte in Rosario von Norte und die beiden von Jumbo, die Eröffnung neuer Filialen der Banken HSBC (Roberts) und
BBV Banco Francés, usw. 15% werden in Erdöl, Gas und ihre Nebenprodukte, einschliesslich der Pipelines, erfolgen. Genannt seien
nur YPF SA, Shell, EG3, Astra, das Megaprojekt und Esso. 9%
erfolgen in Bergbau und Forstwirtschaft, wie Agua Rica, Potasio
Río Colorado, Bajo la Alumbrera im Bergbau und Millar Western,
Masisa und Alto Paraná in der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung. 8% sind für Chemie und Petrochemie vorgesehen (u.a. Profértil, Megaprojekt, Petroquímica Bahía Blanca und Polisur), 7% für
das Baugewerbe, 7% für den Kfz-Bereich und 6% für die Nahrungsmittelbranche, um nur die wichtigsten zu nennen.
Die Bedeutung dieser Investitionen für die Aussenhandelsbilanz sei nochmals hervorgehoben. Sie wird durch die Erweiterung
der Palette ausfuhrfähiger Erzeugnisse wie die des Bergbaues, Erdöl, Erdgas, Forst- und Holzprodukte, Kfz, Kunststoffgewebe usw.,
den Ersatz für notwendige Einfuhren, besonders im Bereich Chemie
und Petrochemmie und der Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit durch
eine in Energieversorgung, Transportmöglichkeiten und Kommunikation verbesserte Infrastruktur, wesentlich beeinflusst werden.
(Quelle: CEP (Centro de Estudios para la Producción) des Staatssekretariates für Industrie, Handel und Bergbau).
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Chile will Vollmitglied des Mercosur werden
Das chilenische Aussenministerium gab bekannt, dass die Eingliederung Chiles in den Mercosur als
vollwertiges Mitglied für die Regierung seines Landes vorrangige Priorität habe und dass sie bestrebt sei,
die Fristen für den Beginn des freien Warenverkehrs zwischen den
beiden Teilen zu verkürzen. Im kommenden Monat Februar sollen die
diesbezüglichen Verhandlungen beginnen. Der Staatssekretär für Internationale Handelsbeziehungen
Chiles habe bereits einen Bericht
über die möglichen Auswirkungen
der Massnahmen auf die Wirtschaft
seines Landes in Auftrag gegeben.
Staatssekretär Valdés erklärte
weiter, die Tagesordnung müsste die

Gespräche über Kompensationen
vorsehen, die Chile zustehen würden, da es seine Aussenzölle von
11% um 3% anheben müsste um mit
dem Mercosur gleichzuschalten,
sowie auch für die vorgesehene Verringerung dieser Aussenzölle von
11% auf 6% bis zum Jahr 2003, die
den Rahmenbedingungen des Mercosur angepasst werden müssen. Die
Verhandlungen über das Zollgefälle
nach Chiles Eintritt in den Mercosur müssten diesen Tatsachen Rechnung tragen.
Im zwischen dem Mercosur und
Chile 1996 geschlossene Abkommen ACE36 über Ergänzung der
Wirtschaften wurde eine Verringerung der gegenseitigen Zollgebühren

vorgesehen, die bei 80% der Erzeugnisse im Jahr 2004 auf Null herabgesetzt sein sollten. Der Staatssekretär im chilenischen Aussenministerium erklärte, dass die Bedingungen für eine rasche Verringerung der
Zollsätze gegeben seien. Er sei dafür, das für 2004 vereinbarte Ziel
vorzu-verlegen.
Die Frage des Zollsätze ist äusserst komplex. Chile erhebt bei seinen Einfuhren 11%, die bis 2003 um
einen Prozentpunkt pro Jahr auf 6%
verringert werden sollen. Der Mercosur hat für seine Einfuhren einen
Zollschutz von 20% als Obergrenze festgelegt, wobei der Durchschnitt 14% betragen soll. Valdes’
argentinischer Kollege, Jorge Camp-

Steuerreform mit 17 Vetos
Mittels Dekret Nr. 1517/98 hat die Regierung 17
Vetos gegen Teile des vom Parlament verabschiedeten Steuerreformgesetzes eingelegt. Die Vetos betrafen die MWSt., Einkommensteuer (Ganancias) und
mehrere der neueingeführten Steuern. Mit Ausnahme
der vetierten Teile wurde das Steuerreformgesetz jedoch von der Regierung mit der Nummer 25.063 verkündet und tritt ab 1. Januar 1999 in Kraft. Die wesentlichen Punkte sind:
l Beschränkung der MWSt.-Befreiung auf Bücher, Zeitungen und Veröffentlichungen auf Papier
und Schaffung der Möglichkeit weitere Steuern auf
deren Vertrieb einzuführen,
l Abschaffung der MWSt.-Befreiung für
Rundfunksender kleiner Leistungen.
l Naturblumen und die Arbeitsleistungen um sie
zu züchten, werden nun mit 21% statt 10,5% MWSt.
belastet.
l Die MWSt. - Verringerung auf 10,5% für Einkommen aus dem Verkauf von Werbeflächen in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen wird ebenfalls abgeschafft.
l Der Paragraph, der die Sonderanführung der
MWSt. in Quittungen für den Endverbraucher anordnete, wurde vetiert. Demnach wird es nicht notwendig, auf den Rechnungen den Nettopreis und die
MWSt. gesondert anzuführen.
l Die Möglichkeit für Verleger von Zeitungen,
Büchern und Zeitschriften, die MWSt. auf ihre Einkäufe mit Steuerverpflichtungen zu verrechnen, wird
abgeschafft. Auch kann die MWSt. für Papier nicht
mehr mit der Gewinnsteuer verrechnet werden.

l Die 50%ige Verringerung der MWSt. für private
Krankenkassen und andere ärztliche Dienstleistungen,
die nicht ausgenommen werden, wird abgeschafft, so
dass sie 21% bezahlen müssen. Über diesen Punkt
besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen Regierung und Parlament.
l Bei der Einkommensteuer (Ganancias) wird die
Steuerbefreiung für gewisse Unternehmen für
Müllentsorgung und Umweltschutz abgeschafft. Ihre
Befreiung von der Steuer auf den mutmasslichen Mindestgewinn wird ebenfalls abgeschafft.
l Die Einschränkungen für die Einkommensteuerpflichten (Ganancias) von Unternehmen, die aufgrund
von Anordnungen des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP) oder wegen Konkursanträgen umstrukturiert werden, werden aufgehoben, Die Unternehmen
müssen die Fortsetzung ihrer Tätigkeit verpflichten.
l Verschiedene Einschränkungen der Steuerpflicht
für die von Unternehmen bezahlten Zinsen wurden
vetiert.
l Die Ermächtigung für die Regierung, die Steuer
auf diese Zinszahlungen zu verringern oder aufzuheben, wurde abgeschafft.
l Bei der Steuer auf Privatvermögen wurden mehrere Erleichterungen bei der Bewertung des Besitzes,
bei Staatspapieren, Obligationen und Beiträgen zu Investmentfonds abgeschafft.
l Die Rückwirkung ab 1991 bei der Besteuerung
des sogenannten weltweiten Einkommens (renta mundial) wurde abgeschafft, so dass diese nur ab 1. Januar
1999 steuerpflichtig wird.
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Die Jahreszinsen 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 fiel in der
Berichtswoche zum Mittwoch um
2,4% auf 430,06, der Burcapindex
um 3,2% auf 783,50 und der Börsenindex um 2,7% auf 17.408,76

***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) fiel in der Berichtswoche um 6,4% auf $ 0,7725.
***
Die Bruttoeinnahmen der nationalen Lotterie lagen 1998 bei
$ 800 Mio., gegenüber $ 847 Mio.,
1997, $ 1,31 Mrd. 1996 und $ 1,3
Mrd. 1995. Der abrupte Rückgang
zwischen 1996 und 1997 ist schwer

zu erklären.
***
Die Wirtschaftsführung erwägt für die ersten Tage 1999 die
Ausgabe eines Globalbonds mit
mehr als 7 Jahren Laufzeit für
U$S 1 Mrd. Wirtschafts-Chefberater Kiguel erklärte, man gehe von der
Voraussetzung aus, dass die Lage zu
Jahresanfang massgebend für das restliche Jahr sein wird.
***
In Partnerschaft mit Gener
wird General Electric Betrieb und
Instandhaltung des E-Werkes

bell, erklärte auf Anfrage, es bestünde die Möglichkeit, dass Chile mit
vorübergehend anderen Aussenzöllen Mitglied des Mercosur werden
könne.

Exporte unter
Preisdruck
Alieto Guadagni, Staatssekretär
für Industrie, Handel und Bergbau,
erklärte, der argentinische Aussenhandel habe in diesem Jahr aufgrund
des Preisverfalls bei den Commodities Deviseneingänge von U$S 3,1
Mrd. eingebüsst. Aus dem gleichen
Grund würde das Ausfuhrvolumen
1999 auf dem gleichen Stand dieses
Jahres verbleiben, obwohl die Ausgeführten Mengen zunehmen
werden.
Die Industrieproduktion hingegen habe in diesem Jahr gegenüber
dem Vorjahr um 2% zugenommen.
Für das kommende Jahr erwarte er
eine ähnliche Zuwachsquote. Die
Produltionszahlen dieses Jahres
spiegelten die Abwicklung der internationalen Krise wider. Im ersten
Halbjahr legten sie um 6,5% zu, in
den letzten vier Monaten nahmen
sie um 2,5% ab.
Für 1999 erwarte er ein Aussenhandelsdefizit von U$S 6,1 bis 6,4
Mrd., bei Einfuhren für U$S 32,1
bis 32,4 Mrd. und Ausfuhren für
U$S 26 Mrd. Für dieses Jahr würde
das Aussenhandelsdefizit U$S 5,5
Mrd. betragen. Das Ausfuhrvolumen hatte 1998 im Vorjahresvergleich um 10% zugenommen, der
Preisverfall betrug jedoch ebenfalls
10%, was eine wertmässige Verringerung der Ausfuhren von 1,5% mit
sich brachte.
Für 1999 veanschlagte Staatssekretär Guadagni die Einnahmeverluste in den Bereichen Getreide, Kfz,
Ölsaat und Sojakuchen auf U$S 1,6
Mrd. Bei den Ausfuhren von Pflanzenölen, Erdgas, Bergbauprodukten,
Aluminium und Stahl erwarte er hingegen zusätzliche Eingänge von U$S
700 Mio.
Central Puerto, das 2 Wärmekraftwerke in Buenos Aires Stadt
und ein weiteres in Loma de La
Lata (Neuquén) betreibt, übernehmen, die insgesamt knapp
20% der Wärmekraft für das
staatliche Verbundnetz liefern.
Die chilenische Gener (früher Chilgener) ist Betreiberin von Central
Puerto, hat jedoch am 21.12.98 per
1.1.99 mit General Electric Power
Systems ein Gemeinschaftsunternehmen, Servicios Integrales de Generación de Energía Eléctrica, für die
Betreibung und Instandhaltung von
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Wärmekraftwerken gegründet, an
dem GE mit 60% und Gener mit 40%
beteiligt sind.
***
Die Bautätigkeit ist im November wieder zurückgegangen.
Dem Statistikamt Indec zufolge ging
sie im Vorjahresvergleich um 2,9%
zurück, wobei der Strassenbau die
Branche belebt. Im Vormontasvergleich nahm die Bautätigkeit um 4,3%
ab, im Vorjahresvergleich der ersten
11 Monate legte sie um 6,6% zu.
Auch die bewilligte Baufläche in 20
Gemeinden nahm im 11monatsvergleich um 17% zu.
***
Die Lastenhefte für die Privatisierung der Provinzbank von
Catamarca liegen ab dem kommenden Dienstag auf. Der Grundpreis beträgt $ 6,5 Mio., die Umschläge werden am 17.2.99 geöffnet und
die Bank soll am 21.5.99 den neuen
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Besitzern übergeben werden. Die künftige Banco de Catamarca SA soll zu
50% einer Bank gehören, die auch
Betreiberin wird, und zu 50%
Privatkapital.
***
Ab 1999 müssen in Buenos Aires Stadt Besitzer von mehr als 3
Taxis monatlich 1,5% Einkommensteuer (Ingresos Brutos) bezahlen, wie alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel. Bisher waren sie von dieser Steuer ausgeklammert. Die Vorlage soll vom Stadtparlament angenommen werden, dass
auch den von der Stadtregierung geforderten knapp 1.000prozentigen
Aufschlag auf Werbeplakate verringern will.
***
Nach einem ausserordentlich
gutem Jahr 1997 ging 1998 der
Absatz von Traktoren für das gan-

Höhere Leistung der öffentlichen Dienste
Die Gesamtbeanspruchung der öffentlichen Dienstleistungen
legte im November, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, um
5,6% zu, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Der seit 1993 angewendete Index weist für die 11 Monate des Jahres, immer im Vorjahresvergleich, eine Zunahme von 10% aus. Obwohl die Zunahme
gegenüber dem Vorjahr bedeutend ist, nahm die Zunahmequote
seit März, als sie 15,5% betrug, ständig ab.
Gegenüber dem Vormonat Oktober, nahmen die Stromlieferungen
im November um 4,9% zu, die Erdgasförderung um 2,5%. Im
Kommunikationswesen nahmen die Ortsgespräche über Festanschlüsse um 0,8% ab, Regionalgespräche legten 7,5% zu. Ferngespräche ins Ausland legten bei 20,1% mehr Gesprächsminuten 18%
zu, jene aus dem Ausland mit 0,6% mehr Gesprächsminuten, 5,5%.
Die Zellulartelefonie nahm um 38,8% zu.
Die Anzahl der Fahrzeuge an Mautstellen der Nationalstrassen
nahm um 2,6%, an Strassen der Provinz Buenos Aires, um 8,9% zu.
Die Einnahmen der Mautstellen nahmen um 8,4% bzw. 9% zu.
Der Güterverkehr der Eisenbahnen nahm um 3,9% zu, der Frachtverkehr der Binnenluftfahrt büsste 13,1% ein, der internationale
Luftfrachtverkehr verlor 2,7%. Die Zahl der Fahrgäste nahm bei den
Vorstadteisenbahnen um 2,6% zu, bei den U-Bahnen um 14,9%. Der
Passagierverkehr der Regionaleisenbahnen war um 11,1% geringer,
jener der Stadtbusse um 4,2%.

Börsenentwicklung 1998
Der Mervalindex verlor in diesem Jahr 37,44% und entwickelte
sich praktisch parallel zum Bovespaindex von Sao Paulo. Gewinner
waren in diesem Jahr jene Investoren, die sich angesichts der Volatilität der Aktienmärkte zu weniger bewegliche Investitionen entschieden und bei Staatspapieren jene, die kurzfrisitger anlegten.
Bonds waren dabei die bessere Wahl. Die Bonex, die in rd. einem
Jahr auslaufen, verhielten sich beinahe wie Fristdepositen und ergaben 1998 10,02%. Nahe daran liegt der Bocon I in Pesos mit 9,78%.
Der Bocon I in Dollar ergab 7,14%, gegen Fristdepositen in Pesos,
die dem Investor eine Durchschnittsrendite von 7,97% boten. Die
gleichen Fristdepositen in US-Dollar ergaben 6,75%.
1998 war das schlechteste Börsenjahr seit Einführung der Konvertibilität. Der Mervalindex verlor alleine im Dezember 12,02%. Eine
Aufschlüsselung der Verluste belastet die beiden Halbjahre zu gleichen Teilen. Nach Branchen hatten Erdgas und Bauwesen die besten Ergebnisse. Stahl musste die grössten Verluste buchen. Der
Durchschnitt der drei führenden Unternehmen ergibt rd. 46,3% Einbusse, um 10 etwa Punkte mehr als der Mervalindex. Die Durchschnittsverluste der Erdölaktien lagen bei 28,3%.

ze Jahr um 20% und für das 2.
Halbjahr um 40% zurück. Die Fabriken führen den geringeren Absatz
auf den internationalen Preisverfall
bei Getreide und die für dieses Erntejahr vorausgesagte Dürre zurück. Angesichts ihrer Produktionszunahmen
von 120% im Jahr 1997 gegenüber
1996, wird der Rückgang von den
Fabriken als nicht sehr negativ
eingestuft.
***
Kurz vor Weihnachten wurde
die staatliche Hypothekenbank
von der ZB fristgerecht unter
dem Namen Banco Hipotecario
SA zur Handelsbank gemacht.
***
Der Generaldirektor des Verbandes der argentinischen Pharmaunternehmen (CILSA), Pablo Challú, stand letzte Woche
während zwei Stunden Frage und
Antwort vor der Kommission der
Deputiertenkammer zur Verteidigung des Konsumenten. Er wies
darauf hin, dass in keinem Fall
Preisunterschiede von 500% bei
Medikamenten gebe, wie es
Staatssekretär Guadagni vor der
gleichen Kommission geäussert
hatte. Die maximale Differenz
liege bei 166% und sinke auf 27%
wenn man sie auf die meistverkauften Produkte beziehe. Die
Preisunterschiede sind laut Challú
normal und positiv zu bewerten; ein
neues Produkt sei teurer als ein schon
lange eingeführtes. Die Kommission
wollte auch wissen, warum es in Argentinien 4.800 genehmigte Medikamente gebe, wobei die Weltgesundheitsorganisation empfehle, dass es
nur 400 seien. Challú erklärte, nicht
alle genehmigten Medikamente würden effektiv erzeugt. Die Unternehmen hätten sozusagen eine Reserve
an Produkten, die sie effektiv erzeugen, wenn die Marktbedingungen sich
dafür eignen. Die Kommission will am
20. Januar ein Kreuzverhör von Challú
und Guadagni durchführen.
***
Nachdem der Kongress die Gebühr von 1% auf den Import gestrichen hat, der im Budgetprojekt für die Zahlung der privaten Kontrolle vorgesehen war,
wird diese jetzt weiter mit allgemeinen Budgetmitteln finanziert werden. Die Kontrolle kostet
gegenwärtig um die $ 50 Mio. jährlich, wobei dieser Betrag auf über $
65 Mio. steigen würde, wenn die Kontrolle auf mehr Warengruppen ausgedehnt wird, wie es vorgesehen ist.
Zwischen Dezember 1997 und September 1998 sind die von den Importeuren angegebenen Werte bei den
privat kontrollierten Waren um
durchschnittlich 17,6% gestiegen.
Macht man den Vergleich jedoch mit
Monaten vor Einführung dieser Kontrolle, steigt die Zunahme auf etwa
25%, da viele Importeure die Preise
bei Einführung des neuen Systems
sofort erhöht haben. Die Zunahme
der Importwerte bedeutet automatisch
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höherer Fiskaleinnahmen (Zoll und
MWSt.), so dass sich die Kontrolle
mit einem Bruchteil dieser Mehreinnahmen bezahlt macht. Die Kontrolle
der privaten Firmen wird immer schärfer, so dass die Fiskaleinnahmen weiter steigen.
***
Die Ergebnisse der Versuchsbohrungen nach Erdöl im Süden
der Provinz Buenos Aires sollen
in etwa 4 Monaten vorliegen. Die
von der US-Firma Amoco und der
argentinischen Bulgheronigruppe gebildete Pan American Energy führt in 5 Gebieten von je 10
qkm Erschliessungsarbeiten für
bereits U$S 10 Mio. durch. In Paraguil, nahe Laprida, wurde eine erfolgversprechende Bohrung und Echolot-Untersuchungen durchgeführt. In
San Cayetano soll bis 2.000 m Tiefe
gebohrt werden.
***
Die US-Firma GPU hat für
U$S 435 Mio. die Endersa (Empresa Distribuidora Eléctrica Regional) der Exxel Group erworben,
die E-Werke in San Luis (Edesal), Salta und La Rioja (Edelar),
besitzt. Unión Fenosa, die 12% Beteiligung hielt, hat ihr Aktienpaket
ebenfalls verkauft. GPU International fasst damit Fuss in Argentinien.
Das 1985 gegründete ElektrizitätsUnternehmen hat im Vorjahr U$S
4,14 Mrd. umgesetzt und U$S 335
Mio. verdient. Die Aktiven in Stromerzeugung, -transport und -verteilung
in 13 Staaten betragen über U$S 13
Mrd. Seine 25 E-Werke, 9 in USA, 4
in Grossbritannien, 3 in Bolivien, 2
in Spanien und je eines in Australien,
Costa Rica, Senegal, Kolumbien, Kanada, Portugal, der Türkei, Pakistan
und den Philippinen erzeugen 7.000
MW. Ausserdem gehören ihm die Verteilungsunternehmen Midlands
Electricity Plc, Grossbritannien, und
Solaris Power, Australien, die 4,3 Mio.
Kunden beliefern.
***
Obwohl die Ernte die Rekordzahlen des Vorjahres nicht erreichen wird, rechnen Fachkreise
für 1998/99 mit guten Ergebnissen. Trotz geringerer Saatfläche,
Dürre durch La Niña und niedrigen internationalen Preisen
werden rd. 56 Mio. t erwartet. E.
Ambrosetti Leiter des Instituts für
Wirtschaftsfragen des Viehzüchterverbandes Sociedad Rural Argentina
rechnet mit 10 Mio. t weniger als die
66,3 Mio. t des Vorjahres. Das Landwirtschaftssekretariat rechnet mit 8%
mehr Saatfläche für die Grobernte,
obwohl die Gesamtfläche, wegen der
geringeren Weizenaussaat, um 4,3%
zurückgeht. Für Sonnenblumen werden 3,9 Mio. ha, um 12% mehr als im
Vorjahr, bestimmt. Die Ernte wird mit
7 Mio. t veranschlagt, gegen 5,4 Mio.
t im letzten Erntejahr. Mais wurde
auf 3,26 Mio. ha gesät, um 13% weniger als im Vorjahr. Die Sojaaussaat
legte mit 7,6 Mio. ha gegenüber dem
Vorjahr 6% zu. Bei Weizen werden
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10,5 Mio. t erwartet, um 20% weniger als im Vorjahr. Wertmässig wird
der Rückgang 1998/99 gegenüber dem
Vorjahr geringer sein, da Sojabohnen
und Sonnenblumen einen wesentlich
höheren Preis als Weizen und Mais
haben.
***
Die US-Logistikgruppe C.H.
Robinson Wordwide wird am argentinischen Markt durch den
Kauf der hiesigen Comexter präsent, die die Unternehmen Comexter Trading, Comexter Cargo und Geotrade Despachos umfasst. Die US-Gruppe ist das grösste
Outsourcing-Logistikunternehmen
und einer der bedeutendsten Intermodal-Transportdienstleister der USA.
Sie betreibt 117 Niederlassungen in
USA, Kanada, Mexiko, Grossbritannien, Venezuela und Südafrika und wird
1998 rd. U$S 2 Mrd. umsetzen.
***
1998 waren die Auslandsinvestitionen mit U$S 11,24 Mrd. zum
ersten Mal geringer als im Vorjahr (U$S 15,04 Mrd), wie die Invertir-Stiftung bekanntgab. Erster Investor waren weiter die USA
mit U$S 3,98 Mrd. und 35,4% Anteil. An 2. Stelle befand sich Chile
mit 13%, vor Frankreich 12,1% und
Spanien 9,6%. In Banken wurden

14,1% investiert, Erdöl 13,7% und
Elektroenergie 13%. Es folgen Supermärkte, in die 8,4% der Gesamtinvestitionen flossen, gegen 2,9% im Jahr
1997.
***
Wirtschaftsminister Fernández kommt am 5.1. in Washington mit S. Eizenstat, Sekretär für
Wirtschaftsfragen im State Department, zusammen, um eine
Einigung in Fragen der Deregulierung der zivilen Luftfahrt in
Argentinien zu erzielen. Als technischer Fachmann begleitet ihn
Transportsekretär Canosa. Die Ankündigung soll anlässlich des Besuches
Präsident Menems am 11. oder 12.
Januar erfolgen. Es wird kein Abkommen, sondern Grundlagen für die Besprechungen, die im März in Buenos
Aires wieder aufgenommen werden
sollen, angepeilt.
***
Der Flughafenkozessionär
Aeropuertos Argentinos 2000 gab
bekannt, dass den Bauunternehmen Techint und Roggio sowie 2
ersten Architekenbüros der Umbau der Flughäfen von Ezeiza
(Buenos Aires) bzw. Pajas Blancas (Cór-doba) in Auftrag gegeben wird.
***

Die Buenos Aires Börse während der
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R. Frigeri, Vorsitzender der
Grupo Banco Provincia (Bapro),
verhandelt zusammen mit einem
internationalen Fremdenverkehrsunternehmen über den
Kauf des Sierra de la Ventana
Hotels. Das bekannte 50 zimmerHotel soll in einen modernen SPABetrieb verwandelt werden, womit
Bapro weiter in das Fremdenverkehrsgeschäft einsteigt.
***
Die gesamten Kredite der lokalen Banken an den nicht finanziellen Privatsektor lagen
Ende November mit $ oder U$S
66,49 Mrd. um 15% über den $
57,83 Mrd. vom November 1997.
Zwischen September und November 1998 blieb die Kreditmasse
fast unverändert.
***
Der Vizeminister für Erziehung, Manuel García Solá, gab
bekannt, dass die Kfz-Steuer für
den Lehrerfonds im April voll
bezahlt werden muss. Im März
sollen alle Eigentümer von Kfz in
ihrer Wohnung die Zahlungsscheine
mit den Beträgen erhalten. Danach
muss der Eigentümer zahlen, wobei
er dann einen weissen „Sticker“ erhält, mit der Inschrift „Ich unterstütze die öffentliche Erziehung“, den er
an die Windschutzscheibe seines Wagens kleben muss. Der Steuersatz beträgt 1% für Kfz, deren Wert von $
4.000 bis $ 20.000 geht. Darüber hinaus beträgt der Satz 1,5%. Omnibusse
und Lastwagen zahlen auf alle Fälle
1%. Schiffe Motorboote und Flugzeuge, die auch 1% zahlen, zahlen eine
Mindeststeuer, von $ 50 bei Schiffen
u. dgl. und $ 200 bei Flugzeugen. García
Solá erklärte, das Fahrzeugregister
habe eine Datenbank von 9,8 Mio.
Kfz, von denen 6,2 Mio. effektiv
bestehen. Von diesen wurden 5,5 Mio.
(88%) im Jahr 1995 neu patentiert.
Die Erhebung der Steuer stellt somit
kein Problem dar. Ausserdem zirkulieren 4.500 verschiedene Fahrzeuge, die einzeln bewertet werden müsen, was schwieriger sei. García Solá
hofft, schliesslich doch $ 700 Mio.
einzunehmen, statt der von Wirt-

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

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

9.11.98 16.11.98 23.11.98 30.11.98 4.12.98 14.12.98 17.12.98 24.12.98
23,33
23,02
23,99 23,08
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24,54
25,14
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1,78
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1,77
1,65
1,61
25,00
24,73
25,73 34,87
26,53
26,31
26,79
27,32
6,89

7,16

6,54

6,20

6,16

6,66

31,90
15,03
0,03
15,06
8,12
0,66
23,19

31,89
14,68
0,03
14,71
8,18
0,96
22,90

32,27
14,34
0,01
14,35
9,51
0,62
23,86

31,07
14,49
0,01
14,50
8,65
1,19
23,15

32,69
15,23
0,01
15,24
9,57
1,83
24,82

32,97
15,41
0,03
15,17
9,40
1,55
24,57

6,55

5,95

33,34
33,26
15,15
16,23
0,03
0,05
15,18
16,28
9,82
9,23
1,43 1.99
25,00
25,51

schaftsministerium veranschlagten $
300 Mio.
***
Staatssekretär Alieto Guadagni erläuterte gegenüber einer Gruppe von Wirtschaftlern,
dass die Kfz-Industrie gegenwärtig Subventionen für $ 700 Mio.
jährlich erhalte (Präferenzzölle
u.a. Vergünstigungen), die gemäss der mit Brasilien vereinbarten Reform auf $ 225 Mio. sinken. Der halbe Zollsatz, der für Importe von ausserhalb des Mercosur
gilt, die direkt durch die lokalen Fabriken durchgeführt werden, wird abgeschafft, so dass in allen Fällen der
Satz von 35% gilt. Hinzu kommen
eventuell Antidumpingzölle u.a. Restriktionen, die von der WHO zugelassen sind. Zugehörteile zahlen einen Zollsatz von 14% bis 18%, auch
wenn gleichzeitig die Bestimmung
erfüllt wird, dass 60% des Kfz-Wertes
(Fabrikpreis) aus Mercosur-Bestandteilen bestehen muss. Die Kfz-Fabriken zahlten vorher für ihre Importe
von Zulieferteilen ausserhalb des
Mercosur einen wesentlich niedrigeren Zollsatz. Das neue System erhöht
somit die Protektion der Zulieferindustrie und verringert die effektive
Protektion der Kfz-Fabriken. Ausserdem sollen sich die in Argentinien
ansässigen Fabriken verpflichten, ihre
Käufe bei der argentinischen Zulieferindustrie auf einem Stand zu halten, der den bestehenden Käufen etwa
entspricht. Diese neuen Normen gelten im Rahmen eines Übergangssystems, das vom 1.1.2000 bis zum Jahr
2004 gilt.
***
Die von Energiesekretär
McKarthy unterzeichnete Reglementierung des Dekretes 1305/
98 über die Einfuhr von Mineralölprodukten sieht für Importeure derselben gleiche Steuer-Zahlungstermine wie für die Erdölgesellschaften vor, was die Einfuhr erleichtern wird.
***
H. Losovitz, Präsident des KfzHerstellerverbandes Adefa, rechnet für 1999 mit der Fertigung
von 300.000 Fahrzeugen, um
150.000 weniger als in diesem
Jahr. Grund für den Rückgang sei die
Absatzkrise in Brasilien und der Verkaufsrückgang auf dem Bnnenmarkt,
der im letzten Quartal 25% erreicht
habe.
***
Mit der Veröffentlichung des
Gesetzes 25.063 über Steuerreform und des Dekretes 1517/98
über die Vetos im Amtsblatt vom
30.12.98 tritt die Reform rechtzeitig in Kraft. Das bedeutet, dass
Aktiengesellschaften und G.m.b.Hs.
jetzt auf ihren Gewinn des Jahres 1998
35% statt 33% zahlen müssen. Ebenfalls gilt dieser Satz für persönliche
Einkommen, die $ 200.000 pro Jahr
übersteigen.
***
Mit der Veröffentlichung des

Sonnabend, 2. Januar 1999
Budgetgesetzes (25.064) im
Amtsblatt vom 30.12.98, tritt das
Budget 1999 in Kraft, das Gesamtausgaben von $ 49,3 Mrd.
vorsieht, bei Einnahmen von insgesamt $ 45,7 Mrd.
***
Durch Dekret 1509/98 (Amtsblatt vom 31.12.98) wurde das Gesetz 25.059 einem Veto unterstellt. Es handelt sich um die
Übertragung des Eigentums einer Liegenschaft, die dem Nationalstaat gehört und vom Heer
verwendet wird, die für den Bau
einer Handelsschule bestimmt
werden sollte. Das Veto-Dekret
weist darauf hin, dass das Heer dieses
Grundstück effektiv verwende, wobei
andere Regimenter auch dorthin verlegt worden seien. Ausserdem verbiete das Gesetz 23.985 und das Dekret
653/96 ausdrücklich die Schenkung
von staatseigenen Immobilien.
***
Der Telefé gehörende Kabelfernsehkanal Red de Noticias
wurde überraschend geschlossen
und entliess rd. 45 Mitarbeiter.
***
Celulosa Argentina hat im
Werk Capitán Bermúdez, in der
Provinz Santa Fe 140 seiner rd.
500 Mitarbeiter entlassen. Die
gesamte Belegschaft ist vom
23.12.98 bis zum 12.1.99 beurlaubt.
***
Das Stadtparlament von Buenos Aires hat den Haushalt 1999
nach 11stündiger Debatte angenommen, desgleichen das Darlehen von U$S 200 Mio. der Interamerikanischen Entwicklungs-
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bank für öffentliche Bauten. Von
den verabschiedeten Gesamtausgaben,
$ 3,25 Mrd., um 7,5% mehr als im
Vorjahr, sind 62,6% für Erziehung,
Gesundheit, Sozialförderung und Kultur bestimmt. Die Finanzierung soll
durch höhere Verschuldung efolgen,
obwohl im Haushalt ein Überschuss
von $ 11,6 Mio. errechnet wird, der
jedoch geringer als der des Vorjahres
ist.
***
Perez Companc hat mit der
schwedischen Skanska und der
argentinischen Emepa einen Absichtsbrief für den Verkauf seines Bauunternehmens Sade Ingeniería y Construcciones unterzeichnet. Wie das Unternehmen an
der Börse mitteilte, sollen die Verhandlungen zum 31.1. abgeschlossen
sein, die Übergabe der Aktien zum
26.2.99. Sade wurde 1947 gegründet
und hat im Vorjahr U$S 307 Mio.
umgesetzt. Sade ist auch an den Bergbauvorhaben Bajo la Alumbrera und
Cerro Vanguardia beteiligt. Die 1887
gegeründete Skanska ist in 50 Staaten
tätig und setzt U$S 6,77 Mrd. im Jahr
um, davon 56% ausserhalb Schwedens.
Ihr Vorjahresgewinn betrug U$S 923
Mio. Emepa besitzt 94% von Ferrovías, die die Bahnstrecke Belgrano
Norte betreibt, ist an der Gruppe beteiligt, die den Zuschlag für die Ausbaggerung und Bojenlegung für die
Paraná-Wasserstrasse gewann und
auch an der Müllentsorgung einer der
Stadtgebiete von Buenos Aires.
***
Die ZB hat die zwischen 1881
und 1896, aufgrund des Gesetzes
1.130 aus dem Jahr 1881 gepräg-

ten Goldmünzen zum Verkauf
ausgesetzt. Wegen des Sammlerwertes erwartet sie daraus Einnahmen
von $ 150 Mio. Es handelt sich um
1,52 Mio. Münzen, wobei zwischen
1882 und 1888 geprägte mit $ 80 pro
Stück und zwischen 1881 und 1896
geprägte mit $ 120 pro Stück angegeben sind.
***
Im Wirtschaftsministerium
verlautete, dass der Grundpreis
für das 14,9%ige Aktienpaket am
5.1.99 bekanntgegeben wird. Die
Angebote sollen bis zum 20.1.
erfolgen.
***
1999 wird die Anzahl der Aktien, aus denen der Mervalindex
gebildet wird, von 24 auf 18 verringert. Die Anpassung wird alle 3
Monate aufgrund des Verhaltens der
Aktien im vorhergehenden Halbjahr
durchgeführt. Aus dem Index werden
die Aktien von Capex, Central Costanera, Central Puerto, Cresud, Juan
Minetti, Sevel, und Transportadora
de Gas del Sur ausgeklammert und Bansud eingegliedert.
***
1998 nahm die Anzahl der
Kontosperren wegen ungedeckter Schecks gegenüber dem Vorjahr um 36% auf 56.200 zu. Es
wurden insgesamt 73.461 Konten
gesperrt, davon 67.384 von Einzelpersonen und 6.077 von Unternehmen. Wie das Kreditrisikounternehmen Organización Veraz mitteilt,
liegt die Gesamtzahl um 20% über der
des Vorjahres. Die Zahl der Unternehmen, deren Befähigung Konten zu
eröffnen gesperrt wurde, weil sie so-
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genannte fliegende Schecks ausgegeben haben, nahm um 28% zu. Über
eine Amnestie für diese auf 5 Jahre
verhängten Sperren liegt im Parlament eine Gesetzesvorlage auf.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur hat in Buenos
Aires Stadt eine neue Trafostation eingeweiht. Sie befindet sich
in der Azopardostrasse, nahe der
Plaza de Mayo und wird über 60
km Stromnetz die 11 Tochterstationen Independencia, Pozos,
Once, die alte Azopardo, Pellegrini, Blanco, Paraná, Azcuénaga, Ricadavia, Reconquista
und Charcas versorgen. Die Investition betrug U$S 45 Mio.
***
Das E-Werk Central Puerto
hat im brasilianischen Staat Sao
Paulo ein Tochterunternehmen,
Energía do Sul, gegründet, das
den Vertrieb der in den nächsten
10 Jahren aus Argentinien zu
liefernden 1.000 MW übernehmen wird. Der erwartete Gesamtumsatz ab 2001 wird U$S 2 Mrd. betragen. Das E-Werk zählt mit 1.009
MW in Puerto Nuevo, 379 MW aus
Loma de La Lata, Neuquén, und mit
dem in kürze fertigzustellendem
Kombikraftwerk von General
Electric, das mit U$S 250 Mio. Investition weitere 769 MW zur Verfügung stellen wird. Central Puerto liefert derzeit an das argentinische Verbundnetz jährlich 10.000 GWh, ein
Sechstel des Stromverbrauches des
Landes. Für die Lieferung nach Brasilien ist eine Hochspannungsleitung
und ein Frequenzumformer mit U$S
500 Mio. Investition vorgesehen.
***

