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Ortega
präsentiert Liste
Der bonaerenser Orteguismus hat sich entschlossen die Herausforderung
Eduardo Duhaldes in der Bestätigung des 11. April als
Datum für die PJ-Internwahlen in der Provinz Buenos
Aires anzunehmen. Am Mittwoch stand fest, dass man
eigene Kandidaten auf allen
Ebenen - in den 134 Distrikten der Provinz - aufstellen
und zu einem Kongress aufrufen wird, um den Bewerber
für das Amt des Gouverneurs
zu bestimmen. Dieses Treffen
wird in den ersten Februartagen im Club Atenas in Mar
del Plata stattfinden. Die Anhänger Ortegas wollen jetzt
eine Audienz mit Duhalde, um
von diesem den Einschluss
von Repräsentanten Palitos
in die PJ-Wahljunta zu erreichen, in der die Duhaldisten
massiv dominieren.
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De la Rúas Gesprächsmarathon in Bonn
Treffen mit Bundespräsident Herzog und liberalen Spitzenpolitikern
Zwei Treffen mit der Führungsspitze der oppositionellen
FDP standen am Beginn eines
Gesprächsmarathons Fernando
de la Rúas mit den Vertretern der
drei bedeutendsten deutschen
politischen Parteien. Andererseits aber nahm der Präsidentschaftskandidat der Allianz auch
die Gelegenheit wahr, von Bonn
aus die argentinische Regierung
wegen ihrer Ausländerpolitik in
Frage zu stellen. Daneben aber
wiederholte de la Rúa etwas, was
während seinem Europa-Trip zur
Routine werden könnte, nämlich
die Verteidigung der „wirtschaftlichen Stabilität“ angesichts der
Krise in Brasilien. Wenn das
wichtigste Gespräch zweifellos
auch das mit Bundespräsident
Roman Herzog war, so begeisterte sich de la Rúa doch - wenn
auch mit Massen - über die Gespräche mit den Liberalen. Da
sprach er nachmittags mit der

FDP-Führung im Bundestag und
ass abends mit dem ehemaligen
Aussenminister Klaus Kinkel in
einem Restaurant der Stadt. Das
Treffen mit Herzog war kurz und
protokollgemäss, im Gegensatz
dazu aber dauerte die Zusammenkunft mit den Liberalen unter Führung von Wolfgang Gerhardt mehr als eine Stunde. Themen waren die Situation nach
der Krise in Brasilien, der liberale Auffassungskatalog und die
Frage, was der Staat angesichts
der Einwanderung tun muss.
Der Präsidentschaftskandidat
der Allianz machte deutlich,
dass die argentinische Regierung das Thema der Einwanderer politisch ausschlachte und
sprach die Überzeugung aus,
dass es wesentlich sei „die Bürger nicht mit den Einwanderern
zu konfrontieren“. Es war einer
der Höhepunkte des Treffens,
machen doch in der Bundesrepublik Liberale (FDP) und Christ-

demokraten (CDU) zusammen
mit den Christlichsozialen (CSU)
Opposition gegen das Projekt
der Sozialdemokraten (SPD), den
in Deutschland lebenden Einwanderern, in ihrer Mehrzahl
Türken, die Doppelstaatsbürgerschaft zu gewähren.
Für die Liberalen war der Besuch wie die „Heimkehr des verlorenen Sohns“, hatte doch die
der FDP nahestehende Friedrich
Naumann-Stiftung in Buenos
Aires lange die Aktivitäten von
UCR-Spitzenpolitikern wie de la
Rúa, Terragno und des heutigen
Gou-verneurs von Córdoba,
Ramón Mestre, unterstützt.
Der Donnerstag war dann
den regierenden Sozialdemokraten gewidmet und Treffen mit
dem Bundesfinanzminister und
SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten
Johannes Rau in Düsseldorf
standen auf dem Programm.

Menem-Duhalde: Friedenspakt?

12.500 Illegale in einem Jahr

Flug und Autobahneröffnung Anlass zu Gerüchten

1.300 Festnahmen in den ersten Wochen des Jahres

Zwei Monate lang hatten sie sich nicht gesehen. Am Mittwoch
aber erschienen sie zusammen bei der Eröffnung eines Streckenabschnitts der Route 2 in der Nähe von Mar del Plata. Die Geste der
Annäherung zwischen Carlos Menem und Eduardo Duhalde und
dazu ein gemeinsamer Flug waren ausreichender Anlass für eine
Zunahme der Gerüchte hinsichtlich einer politischen Übereinkunft
von Präsident und Gouverneur. Die Inszenierung war perfekt. Auf
der für diesen Zweck am Kilometer 388 errichteten Tribüne trafen
sich die Mehrzahl der an der Konfrontation Beteiligten, doch gab
es am Mittwoch nur Lobreden und gute Sitten. Sprecher beider
Lager stimmten darin überein, dass das Ziel des Treffens erreicht
worden sei. Es ging dabei um den Anstoss zu einer Klimaänderung
im PJ mittels einer Annäherung zwischen Präsident und Gouverneur, die am Ende auch das Parteimanagement erfassen könnte.
Abgesehen davon aber bestanden die gleichen Sprecher auf der
Möglichkeit eines zukünftigen Abkommens, insbesondere nach
einem mysteriösen Treffen zwischen Duhalde und Kohan am Dienstag abend. Wenn auch die Duhaldisten anfänglich nur sagten, es
habe sich um ein Telefongespräch gehandelt, so verlautete doch
am Mittwoch, dass es ein ausgedehntes Treffen in der Quinta Duhaldes in San Vicente gewesen war. Kohan erklärte, Duhalde habe
ihn eingeladen. Es soll dabei um den Rahmen eines Konsens gegangen sein. Sowohl Menem als auch Duhalde müssen Federn lassen. Der Gouverneur muss die Einsprüche bei der Justiz, die Menem die Wiederübernahme des PJ-Vorsitzes bis 2003 unmöglich
machen sollen, zurückziehen. Der Menemismus seinerseits muss
die Feindseligkeiten gegen die Präsidentschaftskandidatur Duhaldes und eigene Wiederwahlmanöver aufgeben.

Seit Januar 1998 wurden insgesamt 12.500 Ausländer bei Razzien der Ausländerbehörde allein im Stadtteil Once festgestellt,
die sich illegal im Lande aufhalten. Die Polizei dieses Stadtgebietes teilte ausserdem mit, dass in den ersten Wochen dieses Jahres 1.300 Personen unterschiedlicher Nationalität vorübergehend
festgenommen wurden, von denen nur 25 unter der Beschuldigung, Straftaten begangen zu haben in Haft blieben. Die restlichen wurden nach Aufnahme eines Protokolls und der Auflage,
unmittelbar ihre Aufenthaltserlaubnis bei der Einwanderungsbehörde zu beantragen auf freien Fuss gesetzt. „60 Prozent der
Ausländer, die sich nicht bei den Behörden meldeten und sich
illegal im Land aufhalten, sind Peruaner, 20 Prozent Bolivianer
und die verbleibenden 20 Prozent verteilen sich auf Paraguayer,
Uruguayer und Dominikaner“, erklärte dazu Unterkommissar Osvaldo Cabral von der Polizei dieses Stadtteils. Von den obengenannten 25 Straftätern werden den meisten Eigentumsdelikte vorgeworfen. Die Polizei geht davon aus, dass es im Stadtteil Once
rund 23.000 Peruaner gibt, die sich illegal im Lande aufhalten.
Eben deshalb ist eines der Büros des 7. Reviers seit einigen
Monaten von Beamten der Einwanderungsbehörde in Beschlag
genommen. Unmittelbar nach der Einlieferung der festgenommenen, Ausländer auf dem Revier nehmen die Beamten die Daten
auf und weisen die Illegalen auf die Dringlichkeit der Antragsstellung hin. Allerdings ist, wie verlautet, der Prozentsatz derer,
die sich dann bei der Einwanderungsbehörde melden, sehr gering. Aus La Quiaca in der Provinz Jujuy wurde Anfang der
Woche gemeldet, dass die Nationalgendarmerie 33 Bolivianer
mit gefälschten argentinischen Papieren festgenommen hat.
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Lästige Einwanderer

I

mmer wieder drängt sich das Thema der angeblich lästigen
Einwanderer aus mehreren Nachbarländern an die Öffent
lichkeit. Gelegentlich äussern sich einige Gewerkschafter
über die Konkurrenz billiger Arbeitskräfte aus Nachbarländern,
die die Lohnverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ihren Branchen tangieren, namentlich in der Bauwirtschaft. Neuerdings äusserte sich erst Gouveneur Eduardo Duhalde von Buenos Aires
zum Thema mit dem prägnanten Ausspruch, dass die Arbeitsplätze nur für Argentinier bereit sein sollten. Das entspricht übelster Xenophobie, wie man sie in Europa vom Rechtsradikalen Le
Pen in Frankreich vernimmt. Die nationale Verfassung unterscheidet in Sachen Arbeitsplätze keineswegs zwischen Argentiniern
und Ausländern, sondern sichert allen Einwohnern die gleichen
Rechte zu. Hinsichtlich der Pflichten, müssen Argentinier wählen, gegebenenfalls den Wahltischen vorstehen und für die Landesverteidigung sorgen. Ausländer, die im Lande wohnen, sind
von diesen staatsbürgerlichen Pflichten entbunden.
Die Einwanderer, früher zumal aus Europa willkommen geheissen, werden jetzt vielfach als lästig empfunden, weil sie mangels
Dokumenten als Illegale eingestuft werden. Wieviele Ausländer
illegal im Lande leben, ist unbekannt. Gelegentlich wird eine Million genannt, allenfalls sogar mehr. Die letzte Volkszählung von
1991 ergab 1,7 Millionen Ausländer, legale und illegale. Ohne ordentliche Einwanderungspapiere dürfen Ausländer nicht legal
arbeiten, was heisst, dass sie ihre Löhne „schwarz“ beziehen,
keine Quittungen ausstellen und auch nicht zu den Sozialkassen
beitragen. Ihre Arbeitgeber müssen derweil auch „schwarz“ verkaufen, damit sie Geld eintreiben, mit dem sie die Schwarzarbeiter
bezahlen, Ausländer ebenso wie Passargentinier.
Das pflegt sich auf die Lohnverhältnissse und Arbeitsbedingungen auszuwirken. Illegale Asuländer beziehen niedrige Löhne und arbeiten vielfach zwölf Stunden am Tag. Sie leben unter
ärmsten Bedingungen. Wenn sie trotzdem einreisen, so beruht
das darauf, dass sie in Argentinien besser verdienen, auch sparen, um allenfalls ihre Familien im Heimatland zu ernähren, und die
Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft nicht aufgeben.
Argentinien ist dank der Stabilität und dem Wirtschaftswachstum seit 1991 für Arbeiter aus Nachbarländern besonders attraktiv geworden. Das Volkseinkommen je Einwohner ist denkbar höher als in den Heimatländern, weshalb die Löhne sowie andere
Einkommensquellen höher sind. Ausserdem bieten sich in einer
blühenden Wirtschaft, die kräftig wächst, wie in Argentinien, deutlich günstigere Arbeitsmöglichkeiten, auch Geschäfte, als daheim.
Zudem sind die öffentlichen Gesundheitsdienste in Argentinien auch viel besser, insbesonders die staatlichen Hospitäler, die
alle Kranken aufnehmen, ganz gleich ob sie Argentinier oder
Ausländer sind, ob sie Papiere haben oder nicht. Die Einschulung in Staatsschulen stösst hingegen auf bürokratische Scherereien, wenn keine Identitätsausweise vorgezeigt werden können.
Hier hakt die Problematik der Illegalen ein. Zwecks Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis müsssen Ausländer beim Einwanderungsamt vorsprechen, meistens lange warten, ihre Geburtsurkunden, vom argentinischen Konsul im Heimatland sowie vom
hiesigen Aussenamt legalisiert, ferner ein polizeiliches Leumundszeugnis und zwecks Arbeitserlaubnis auch einen mindestens einjährigen Arbeitsvertrag vorzeigen. All das kostet unglaubliche
Mühe und viel Zeitverlust, den illegale Arbeitnehmer nicht unbedingt aufbringen können, wenn sie nicht von ihren Arbeitgebern
hierfür freigestellt werden. Ausserden sind mehrere hundert Pe-

sos an Gebühren zu bezahlen. Arbeitsverträge sind ohnehin eine
Seltenheit in Argentinien. Arbeitgeber verpflichten sich ungern
auf ein Jahr, ohne den Arbeitnehmer vorher geprüft zu haben.
Zwecks Umschiffung der bürokratischen Klippen schalten sich
Mittelsmänner ein, hierzulande „gestores“ genannt. Einige sind
korrekte Helfer, die die bürokratischen Schritte professionell nachvollziehen gegen ein Entgelt von mehreren hundert Pesos, vielfach vorausgezahlt. Andere sind Mitglieder von Schlepperorganisationen, wie sie auch in Europa tätig sind. Sie organisieren die
Einwanderung mit Transport und gegebenenfalls Unterkunft, möglicherweise auch Arbeitsbeschaffung, woran sie mit Kopfgeldern
verdienen. Vielfach werden falsche Dokumente beschafft, die später zu unangenehmen Zwischenfällen mit den Behörden führen.
Die nationale Regierung zielt gegen diese Schlepperorganisationen und die Arbeitgeber, die Illegale „schwarz“ beschäftigen.
Ein neues Gesetzesprojekt, das sich laut amtlichen Informationen
in Vorbereitung befindet, verschärft die Strafen gegen Schlepper
und Arbeitgeber. Solche Drohungen pflegen höchstens vorübergehend zu wirken, wenn Polizei, Einwanderungsbehörde, Steuerund Sozialamt die Kontrollen verschärfen, was niemals lange anhält. Ausserdem sollen die Haftjahre verringert werden, ab welchen illegale Ausländer nach ihrer Verurteilung heimbefördert
werden dürfen.
Als lästig werden solche Ausländer auch empfunden, wenn sie
sich unter die Verbrecher mischen und selber Delikte verüben.
Laut Einwanderungsdirektor Hugo Franco sind 60 Prozent aller
Delinquenten illegale Ausländer. Die Polizei anerkennt diesen
Anteil nur für kleine Delikte, keinesfalls für Schwerverbrechen. Im
jetzigen Klima allgemeiner Verunsicherung im Hinblick auf tägliche Gewaltverbrechen, auch zwecks Raub kleiner Beträge, schlagen solche Überlegungen in die gleiche Kerbe wie der Ruf nach
harter Verfolgung und schneller Verurteilung der Verbrecher. Xenophobische Gemütswallungen mögen dadurch Auftriebe erhalten.
Argentinische Grenzen sind ungleich leichter zu passieren als
etwa in Nordamerika oder Europa, wo Ausländer auch als lästig
empfunden werden und nur mit Einwanderungskontingenten, allenfalls auch als Asylanten oder als Familienmitglieder zugelassener Einwanderer erlaubt sind, und sich trotzdem zahlreiche illegale
Einwanderer einschleichen. Argentinien kann als Einwanderungsland längst nicht mehr mit den früheren Auswanderungsländern
in Europa konkurrieren, deren Sozialgesetzgebungen die Auswanderung bremst und die Einwanderung fördert. Die argentinische
Sozialgesetzgebung, namentlich die Altersversorgung, das Arbeitslosengeld und die Krankenpflege, ist bei weitem nicht so
grosszügig, was Einwanderer aus Europa abschreckt, aber aus
Nachbarländern nicht stört, deren Sozialgesetzgebung noch viel
schwächer ist.
Insofern ist das Problem der illegalen Einwanderer kaum zu lösen. Die Personalausweise (DNI) werden ab Mitte 1999 in mehreren Jahren neu ausgestellt werden und angeblich gegen Fälschungen gefeit sein. Die Einwanderungskontrollen sollen im gleichen
Zug mit Computern versehen werden, womit vielleicht einige Löcher zugestopft werden können. Aber die Zulassung der Ausländer wird solange eine menschliche Quälerei bleiben, wie die Bürokratie schlecht funktioniert und schier Unmögliches von den Antragstellern fordert, die in die Schwarzarbeit abgestossen werden.
Und solange die Wirtschaft mit Stabilität wächst, werden Ausländer aus Nachbarländern sich hier niederlassen, mit oder ohne strenge Strafen gegen Schlepper und Arbeitgeber.
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Englisches Schiffswrack
wird gehoben
Ein vor mehr als 200 Jahren gesunkenes und bereits
1982 entdecktes Kriegsschiff
aus England wird demnächst
vor der Atlantikküste bei Puerto Deseado vom Meeresgrund gehoben. Wie Mitte
der Woche bekanntgegeben
wurde, soll ein vom Ministerium für Kultur beauftragtes
Spezialistenteam die „Swift“
bergen, die etwa 100 Meter
vor der Küste in zehn Meter
Tiefe liegt.
„In der bisher einzigen archäologischen Unterwasserexpedition vor dem südamerikanischen Kontinent“, so
ein Sprecher der Behörden
vor Ort, solle das Wrack ohne
weitere Beschädigung geborgen werden.
Die Korvette lag unter einer Schlammschicht und ist
deshalb gut erhalten. Bereits
1982 hatten argentinische
Taucher vor Ort einzelne Teile des Wracks und wertvolle
Gegenstände gefunden.
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Gipfel und Kampagnenstart der Allianz
Premiere der Formel Fernando de la Rúa-Chacho Alvarez
Eineinhalb Jahre nach ihrer
Bildung hat die Allianz am Sonntag ihr erstes Gipfeltreffen in
Mar del Plata durchgeführt. Die
Stars des Treffens waren die
Bürgermeister der Allianz. Anliegen aber war die Premiere der
Präsidentschaftsformel Fernando de la Rúa-Chacho Alvarez,
die in einem Ambiente stattfand,
in dem die Beschuldigungen
gegen die Regierung, die abgelöst werden soll, an der Tagesordnung waren und ebenso die
Slogans, mit denen sich die Allianz als neue Option anbietet.
Das zukünftige Regierungsprogramm und die Notwendigkeit konkreter Vorschläge angesichts der „Improvisierung“ der
Regierungspartei waren die
grundlegenden Leitlinien, mit
denen die Allianz suchte, am
entgegengesetzten Extrem der
Amtsausübung Menems Fuss
zu fassen. In seiner Rede zum
Abschluss erklärte Fernando de
la Rúa: „Die Argentinier wollen
einen Wechsel, weil sie satt sind

von der Ungerechtigkeit, des
Vergessens und dass man ihnen
den Rücken zuwendet. Es ist
notwendig, dass das Land
wächst und dass es eine soziale
Entwicklung gibt und gleichzeitig Wirtschaftsentwicklung.“ In
der Eröffnungsrede hatte sein
Formelpartner Alvarez festgestellt: „Was die Leute fühlen, ist,
dass sie keinen Platz in diesem
Land haben, es sind zuviele Argentinier in dem menemistischen Modell des Landes.“
Andererseits aber versuchte
die Allianz auch, die Gesellschaft
UCR-Frepaso ohne Sprünge zu
zeigen, mit bedeutenden Kandidaten zum Gewinnen von Wahlen beizutragen und sich darum
zu sorgen, dass die schutzlosesten Sektoren einen sicheren
Platz in der Koalition bekommen.
Frucht des Treffens war ein Dokument, in dem ein Programm für
die Gemeinden skizziert und die
verwaltungsmässige Dezentralisierung vorgeschlagen wurde.
Doch blieb es bei der Absicht,

damit Eindruck zu machen. Es
gab auch noch ein anderes Dokument, in dem die Allianz das
Projekt der Regierungspartei der
„Dollarisierung der Wirtschaft“
als „unerhörten und unreifen
Vorschlag“ bezeichnete. Der
Gipfel war aber auch ein Spiegel
der Beziehung UCR-Frepaso
nach der offenen Internwahl im
November, als der Präsidentschaftskandidat feststand. Die
Mehrzahl der Radikalen bewegte sich im Bewusstsein Hausherren zu sein.
Die Minderheit der Leute vom
Frepaso versuchte einige der
neuen Regeln zu verstehen. „Ich
mache eine grosse emotionale,
intellektuelle, ideologische physische und sogar biologische,
Anstrengung“, liess dazu ein
Frepaso-Manager vernehmen,
wie Journalisten registrierten.
Nicht weit davon beobachtete
ein anderer Enrique „Coti“ Nosiglia durch die Menge eilen und
dabei fragen: „Und das ist der
Wechsel?“

Air Force mit weniger Flügen für Kelpers
Unmissverständliche Anstösse auf die „feine englische Art“
Die Air Force, die britische Luftwaffe, hat den Kelpers angekündigt, dass in den nächsten Monaten die Zahl der Flüge zwischen
London und den Malwinen reduziert werden könnten. Die Ankündigung erreicht die Inselbewohner nur zwei Monate vor dem 31.
März, an dem Chile als Repressalie für die Festnahme Pinochets in
London die Flugverbindung zwischen Puerto Argentino und Punta
Arenas unterbrechen will. Die auf den Malwinen erscheinende Zeitung „Penguin News“ informierte ihre Leser darüber, dass die Verminderung der Flüge „sehr wahrscheinlich“ sei. Gleichzeitig aber
wurden technische Änderungen an den Flugzeugen angekündigt,
die eine Vergrösserung der Transportkapazität ermögliche. Damit
im Zusammenhang erklärte der Inselrat John Birmingham im Gespräch mit einer argentinischen Zeitung, die Inselregierung verhandle derzeit mit der britischen Luftwaffe über die Einzelheiten der
Reduzierung der Londonflüge und das Datum, von dem an die Re-

duzierung gelten werde.
Derzeit haben die Kelpers zwei Möglichkeiten, die Inseln zu verlassen: Einmal in der Woche über Punta Arenas und mittels der acht
monatlichen Flüge der Air Force nach London, die eine beschränkte Anzahl von Plätzen für Inselbewohner zur Verfügung stellen.
Ab 31. März 1999 werden die Kelpers nur eine Verbindung mit
der Aussenwelt haben. Seit dem Brief von Premier Tony Blair, in
denen auch er die Kelpers indirekt aufforderte, die Kommunikationen mit Argentinien wiederherzustellen, sind kaum drei Wochen
vergangen. Die eben erfolgte Designierung eines neuen, Spanisch
sprechenden Gouverneurs mit Verhandlungsprofil und die Ernennung eines Veteranen des Konfliktes zum neuen Chef des britischen Militärstützpunktes auf den Inseln sind zwei unübersehbare
Signale Londons an die Kelpers. Sie sind ein unmissverständlicher
Anstoss in Richtung zu einer Annäherung.

Annäherung zwischen Duhalde und Cavallo
Gutiérrez Koordinater der Techniker von Gouverneur und Ex-Minister
„Eine Interessengemeinschaft zwischen Eduardo Duhalde und
Domingo Cavallo wäre praktisch unschlagbar“. Die Überlegung
stammt von Ex-Staatssekretär Ricardo Gutiérrez, dem frischgebakkenen Koordinator der vom Gouverneur und dem Abgeordneten
der Acción por la República gebildeten Arbeitsgruppe zur Analyse
der brasilianischen Wirtschaftskrise. In einem Zeitungsinterview
allerdings betonte der Wirtschaftler, er habe sich nicht auf eine Präsidentschaftsformel bezogen. Vielmehr habe er die Möglichkeit einer politischen Übereinkunft gemeint, was die Ausarbeitung eines
gemeinsamen Regierungsprogramms für die nächste verfassungsmässige Etappe angehe, wenn die Internwahlen des PJ stattfinden.
Diese Erklärungen erfolgen in einem Moment der Annäherung
zwischen Duhalde und Cavallo, für die bereits Spekulationen über

die Bildung einer Wahlallianz angestellt wurden. Der Auslöser war
das Treffen des PJ-Vorkandidaten mit dem Ex-Wirtschaftsminister
am Montag in La Plata, an dem die wichtigsten Amtsträger der Provinzregierung und die Techniker der Acción por la República teilgenommen hatten.
Danach wurde bekanntgegeben, dass die von dem Duhaldisten
Rubén Citara geführte Fundación Bonaerense (Bonaerenser Stiftung) und die Fundación Novum Millenium (Stiftung Neues Jahrtausend), der Cavallos Mann Adolfo Sturzenegger vorsteht, die
Auswirkungen der Real-Abwertung in Argentinien untersuchen
werden. Das Foto von der Pressekonferenz mit dem Lächeln von
Duhalde und Cavallo wurde zu einer der ersten politischen Gesten
des Jahres.
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Entschädigung für politische Flüchtlinge
Projekt bewirkt Polemik zwischen Regierung und Opposition
Das Gesetzesprojekt, in dem die Entschädigung für Personen
vorgeschlagen wird, die in den 70er Jahren ins Exil gehen mussten,
könnte in ausserordentlichen Sitzungen des Kongresses beraten
werden, wie aus der Umgebung des Präsidenten der Abgeordnetenkammer Alberto Pierri verlautet. Unterdessen aber wirbelt das
Projekt nicht wenig Staub auf und provoziert mindestens so viel
Ablehnung wie Zustimmung. In der Regierungspartei summierte
sich am Dienstag Innenminister Carlos Corach zu jenen, die der
Initiative zustimmten, während auf Seiten der Opposition der Vorkandidat für das bonaerenser Vizegouverneursamt, Melchor Posse,
der einzige Vertreter der Opposition war, der die Idee rundweg ablehnte. „Zweifellos würden wir alle gern jene entschädigen, die Schaden durch die Diktatur erlitten haben“, erklärte Corach, „wichtig
aber wäre zu wissen, über welche Mittel man dafür verfügt.“
Kategorischer war Melchor Posse, der sich in einem Radiointerview als entschiedenen Gegner der Idee bezeichnete. „Ich glaube,
dass wir da ständig an etwas rühren, das längst überwunden ist.
Jene zu unterstützen, die materielle Probleme haben, ist eine Sache,
doch dies massiv zu tun, gibt keinen Sinn.“
Das Projekt sieht vor, Bürger die in den 70er Jahren vor der illegalen Repression flüchten mussten, zu entschädigen. „Den Exilierten
aus politischen Gründen“, heisst es da, die zwischen dem 6. November 1974 und dem 10. Dezember 1983 ausserhalb des Landes
leben mussten, stehen pro Tag 37 Pesos zu, die in Schuldtiteln bezahlt werden.
Der einzige Ort, an dem das Projekt keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierungspartei und Opposition aufkommen lässt,
scheint der Kongress. Zu der Unterschrift des Autors, des Justizialisten Marcelo López Arias aus Salta gesellen sich die des PJ-Fraktionschefs Humberto Roggero, die des Vizes der UCR-Fraktion,
Carlos Becerra, die Marcela Bordenaves vom Frepaso und anderer
Abgeordneter.
Wenn der Vorschlag von López Arias verabschiedet wird, kommt
dieser wirtschaftliche Ausgleich zu den bereits existierenden zwei
Gesetzen, die der Entschädigung von Opfer der illegalen Repression dienen. Das Gesetz 24.043 entschädigt alle Personen, die zur
Verfügung der Exekutivgewalt während der Jahre der Militärdiktatur in Haft waren, mit 74,66 Pesos für jeden Hafttag. Das Gesetz
24.411 hingegen gewährt 224.000 Pesos den Familienangehörigen
von seinerzeit Ermordeten und Verschwundenen.
Das Projekt rief bereits, wie aus der PJ-Abgeordnetenfraktion
verlautete, ernste Bedenken im Wirtschaftsministerium hervor. Ausserdem überzeugte es auch nicht die Unterstaatssekretärin für Menschenrechte und Soziales, Inés Pérez Suárez. Diese erklärte: „Die
Exilierten zu entschädigen ist an und für sich bereits ein diskussionswürdiges Thema und ausserdem ein sehr schwer zu fassendes.“ Die Unterstaatssekretärin hatte schon am Montag, als das
Projekt in Pressemeldungen erwähnt wurde, festgestellt, es sei ein
Thema, das erst geprüft werden müsse und damit deutlich gemacht,
dass sie keine grosse Anhängerin der Idee ist, das Projekt von der

Exekutive her zu unterstützen.
Bisher konnte auch eine ungefähre Zahl von Nutzniessern eines
derartigen Gesetzes der Entschädigung von Berühmten und nicht
Berühmten nicht genannt werden. Gemäss von in den ersten Jahren
der Demokratie angestellten und veröffentlichten Untersuchungen
lebten rund 2.125.000 Argentinier im Exil. Eine provisorische Liste
würde jedenfalls nicht nur die Ex-Präsidentin María Estela Martínez
de Perón und die Sänger Mercedes Sosa, Piero und Horacio Guarany, den Filmemacher Pino Solanas, die Politiker Nilda Garré, Jacinto
Gaibur, Casildo Herreras, Eduardo Luis Duhalde und den Linksgewerkschafter Raimundo Ongaro, oder die Schriftsteller Pedro Orgambide, Osvaldo Bayer, Antonio Di Benedetto und Jorge Boccanegra und den Ex-Sekretär des Peronismus, Juan Manuel Abal
Medina, umfassen. Auf dieser Liste würden auch Firmenich, Vaca
Navaja und Roberto Perdía und einige andere vermerkt sein, deren
Namen weniger bekannt sind, denn sie entsprechen dem Personenkreis, den das Projekt meint. Paradox ist, dass die Perónwitwe Isabel, die Präsidentin bis zum Militärputsch von 1976 war, die Entschädigung auch kassieren könnte. Auf die Anfrage einer Nachrichtenagentur am Dienstag erklärte der Urheber des Projektes, López Arias: „Der Fall von Frau Perón war nicht Gegenstand meiner
Überlegungen, als ich das Projekt ausarbeitete, aber, da sie inhaftiert war und dann das Land verliess, passt sie da hinein.“
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Unwetterprobleme I
Die Strecke zwischen den beiden U-Bahnhaltestellen Lavalle
und San Martín der Linie C wurde durch das Unwetter am Samstag überschwemmt und unpassierbar. Das Unternehmen Metrovías führte bis Montag einen
Kurzverkehr zwischen Constitución und Avenida de Mayo
durch. Am gleichen Tage wurde
der normale Verkehr wieder aufgenommen.

Unwetterprobleme II
Am Sonntag abend, 24 Stunden nach dem Unwetter, gab es
noch einige Stadtteile ohne elektrischen Strom mit den daraus resultierenden Nachteilen. So hatten die Bewohner von drei Häuserblöcken in der Recoleta, bestimmte Teile von Villa Crespo
und mehrere Häuserblöcke in
San Telmo kein Licht. Am Montag gab es dann wieder Licht,
Klimaanlagen funktionierten
wieder und auch die Trinkwasserversorgung erfolgte wieder
problemlos.

Botschafterwechsel
Der neue Botschafter Mexikos in Argentinien, Jaime Geno-

vevo Figueroa Zamudio, hat Präsident Carlos Menem im Rahmen
einer Zeremonie in der Casa Rosada seine Beglaubigungsschreiben überreicht. Danach
bezeichnete Figueroa Zamudio
die Beziehungen zwischen beiden Ländern als „aussergewöhnlich positiv“ und sprach
den Wunsch aus, das neue Jahrtausend möge „Mexiko und Argentinien an der Spitze des lateinamerikanischen Einigungsund Integrationsprozesses“ finden.

Feuerwerk gegen Hagel
Die Provinzregierung von
Mendoza hat zur Bekämpfung
des Hagels von Flugzeugen aus
zur Probe ein nordamerikanisches System eingeführt. Es löst
eine russische Methode ab, bei
der Boden-Luftraketen verwendet werden und die 18 Jahre lang
praktiziert wurde. Der Wechsel
sichert nicht erhöhte Effizienz,
sondern niedrigere Kosten. Das
US-System besteht in Beschuss
der Hagelwolken mit Bengalischem Feuer in Feuerwerkskörpern, die gleichzeitig eine chemische Mixtur auf der Basis von
Silberjod versprüht. Diese ver-

Siegessicherer Duhalde
Der bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde nahm am Wochenende bei einem Besuch in Paraná die Gelegenheit wahr und
bekräftigte neuerlich seine Entscheidung, das Datum der PJ-Internwahlen nicht zu verändern, wie das der Menemismus beabsichtigt. Begleitet von Gouverneur Jorge Busti erklärte Duhalde
bei einer Pressekonferenz: „Die Internwahlen werden am 11. April
stattfinden und ich werde die Präsidentschaft gewinnen.“ Mit
Busti stimmte er darin überein, dass das Thema der Wiederwahl
von Präsident Carlos Menem endgültig vom Tisch sei. Der Besuch in Entre Ríos hatte allerdings einen anderen Anlass, nämlich die Teilnahme am Amtsantritt von Senator Augusto Alasino
als Vorsitzender des Provinz-PJ. Alasino ist ja nichts anderes, als
der „Gesandte“ Duhaldes in Bustis Territorium. Daher nahm der
justizialistische Präkandidat nicht - und er war auch nicht mit
dieser Absicht gekommen - die ausdrückliche Unterstützung
Bustis für seine Kandidatur mit, der noch eine direkte Verbindung zum Menemismus unterhält und für eine Beendigung der
Konfrontation Menem-Duhalde eintritt.
Am Anfang des Besuches stand ein halbstündiges Gespräch
der beiden Gouverneure unter vier Augen auf dem Programm, an
dem danach auch Alasino und der Kandidat für die Nachfolge
Bustis als Gouverneur, der Nationalsenator Héctor Maya, teilnahmen. Bei der Pressekonferenz wies Duhalde darauf hin, dass
die juristischen Probleme im PJ beendet werden müssten, da es
sich nur um Geringfügigkeiten handele. Ungehalten zeigte sich
der Gouverneur hinsichtlich eines vertraulichen Gesprächs mit
Ramón Ortega, von dem die Zeitungen berichtet hatten. „Ich
habe erst durch die Zeitungen von dem Treffen erfahren“, versicherte Duhalde, stattgefunden hat es nicht.“

flüssigt die in Bildung begriffenen Kristalle oder verhindert die
Bildung grösserer Hagelkörner.

Sauriermuseum
Nach dreimonatiger Schliessung wegen Renovierungsarbeiten hat in der vergangenen Woche das Carmen Funes-Museum
in Plaza Huincul, 100 Kilometer
westlich der Provinzhauptstadt
Neuquén, wieder seine Türen für
Besucher geöffnet. Auf seinen
tausend Quadratmetern sind einige aussergewöhnliche urgeschichtliche Fundstücke zu besichtigen, so das Skelett des
grössten pflanzenfressenden
Tieres der Welt, des Argentinosaurus Huenculensis, rund 100
Tonnen schwer, zwischen 20
und 25 Meter hoch und 40 Meter lang

Grosse Worte
„Wir brauchen eine Regierung, die weit über die Allianz
hinausgeht; wir suchen die Stimmen des peronistischen Wählervolkes, das gegen diese Regierung ist“, versicherte Ex-Präsi-

dent Raúl Alfonsín beim Allianzgipfel in Mar del Plata.

Fischsterben
Mindestens 6000 tote Fische
wurden am Dienstag an der Küste bei Mar de Ajó angeschwemmt, wie die Marinepräfektur mitteilte. Die Ursache des
Fischsterbens blieb vorerst ungeklärt.

Waldbrände
In den letzten Wochen haben
die Waldbrände in Patagonien
insgesamt 80.000 Hektar Wald,
Felder und Unterholz zerstört. In
Bariloche hat sich das Panorama verbessert, doch gibt es weiterhin unkontrollierte Brandherde. In Neuquén sind rund 70.000
Hektar Felder verwüstet worden,
und die Provinzregierung prüft
die Ausrufung des Landwirtschaftsnotstands in mehreren
Departamenten. In Chubut ist der
konfliktreichste Brand der des
Cerro Centinela, wo bisher 160
Hektar Zypressen verbrannten.
Die Gegend ist Heimstadt der
einzigen festen Kolonie von
„huemules“, einer durch Aussterben bedrohten Hirschart.

Grenzkontrolle mit Computer
Innenminister Carlos Corach kündigte am Wochenende an,
dass in vier oder fünf Monaten das Informatiksystem für die
Grenzkontrolle in Betrieb sein und der Austausch der neuen,
fälschungssicheren Personalausweise im ganzen Land beginnen werde. Damit setzte der Minister am Ende den wiederholt
verzögerten Plan der Informatisierung der Grenzkontrollen durch,
deren Konzession die Firma Siemens am 6. Oktober 1998 durch
Zuschlag erhielt, was am 20. November durch ein Dekret der
Exekutive bestätigt wurde.
Die Unterschrift des Vertrages wurde insgesamt sieben Mal
verschoben, weil die Regierung Einwände hatte. Es handelt sich
um ein Geschäft im Wert von 720 Millionen Dollar, die von der
Firma für das Erneuern von 24 Millionen DNI (Documento Nacional de Identidad, Nationaler Identitätsausweis) und das Ausstellen von durchschnittlich zwei Millionen Ausweisen pro Jahr
eingenommen werden. Ausserdem wird sich Siemens der Erstellung der nationalen Wahlregister annehmen und 172 Grenzstationen und Kontrollen auf Flughäfen auf Informatik umstellen.
Bis jetzt wird die Kontrolle von einreisenden Ausländern mittels
handgeschriebener Karteikarten durchgeführt, die in Kartons
aufbewahrt werden. Dieses System ist eines der hauptsächlichen Argumente der Einwanderungsbehörde zur Rechtfertigung
des Fehlens von vertrauenswürdigen Zahlen und Statistiken.
Mit dem neuen System hoffen die Behörden auf eine wirksame
und effektive Kontrolle der Aufenthaltsdauer der mit Touristenvisa einreisenden Ausländer. Daneben geht es um die Einrichtung einer Datenbank, die unmittelbar über die Einwanderungssituation jedes Ausländers informiert. Mit den neuen DNI hoffen die Behörden die Fabrikation von Fälschungen durch
Schlepperbanden beenden zu können, die illegal Ausländer einschleusen.
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Tragödie in den Anden
Es geschah vor 26 Jahren
Es war eine der grössten Tragödien der zivilen Luftfahrt und auch nach 26 Jahren bewegt die Erinnerung daran noch
weltweit die Menschen:
Am 13. Oktober 1972 startet eine zweimotorige Fairchild der uruguayischen Luftwaffe von Montevideo in Richtung
Santiago de Chile. An Bord befinden sich 45 Passagiere: Das einheimische Rugbyteam sowie Familienmitglieder und
Freunde.
Durch einen Navigationsfehler beginnen die Piloten bereits über den Anden den Sinkflug nach Santiago. Die Maschine
streift einen Felsenrücken und wird in der Luft auseinandergerissen. Wie durch ein Wunder fliegt der vordere Kabinenteil
weiter über einen Bergkamm und schafft auf der anderen Seite an einem tief verschneiten Berghang eine Notlandung.
Etwa 30 Personen überleben den Absturz. Schneestürme, Kälte und Lawinen machen jeden Tag zu einem Kampf auf
Leben und Tod. Nur durch viel Willenskraft, Solidarität und Mut überleben einige von ihnen. Doch um nicht zu verhungern,
sind sie gezwungen, die toten Körper ihrer Freunde zu essen. Am 22. Dezember, nachdem sie 72 Tage ohne jegliche
Winterausrüstung in der eisigen Kälte ausgeharrt hatten, werden 16 der 45 Passagiere gerettet. Ihr dramatisches Erlebnis
wurde durch ein hervorragendes Buch und zwei adaptierte Filme weltbekannt.
(Buchtip: Überleben / español: Viven / Pierce Paul Read)

Expedition zum Flugzeugwrack
Fern der Zivilisation und nahe bei Gott Am Glaciar de las Lágrimas
Noch heute liegen die Wrackteile der uruguayischen Maschine an derselben Stelle, an der sie
vor 26 Jahren abstürzten: Einem
Seitental am Rande eines Gletschers im Departament Malargue in der Provinz Mendoza.
Der Autor dieser Zeilen
schloss sich Anfang Januar 1999
einer Gruppe von 8 Personen an,
die zum Unglücksort hinaufstiegen.
Ein herrlicher Tag erwachte,
als ich am 8. Januar in der Hostería des Hundertseelen-Örtchens El Sosneado frühstückte.
Der argentinische Sommer bot
bestes Wetter, um eine Expedition in die Kordilleren zu starten.
Nach und nach füllte sich die
Tischrunde mit den übrigen Teilnehmern der Expedition: Ein
Ehepaar aus München, drei
Freunde aus Mar del Plata, ein
Vater mit Sohn aus San Rafael
und ein junger Priester aus Buenos Aires.
Zuerst stand uns eine 50 Kilometer lange Fahrt im Geländewagen bevor. Der Landrover
holperte langsam auf der Schotterstrasse dahin - den Río Atuel
entlang durch ein steppenartiges, menschenleeres Tal, das der
Fluss in die Departaments Malargue und San Rafael teilt. Auf
der rechten Seite unseres Fahrzeugs ragten die majestätischen,
schneebedeckten Gipfel des
5.200 Meter hohen Cerro Sosneado in den azurblauen
Himmel.

Die Strasse führt vorbei an einem verlassenen Kurhaus, wo in
längst vergangenen Zeiten General Juan D. Perón Urlaub machte. 1973 wurde das Anwesen geschlossen und kurz darauf aufgegeben. Jedoch zeugen die
schönen Bruchsteinmauern des
Gebäudes und des angrenzenden Schwimmbades noch heute
von der mittlerweile verblassten
Eleganz des Hotels. Das Plätschern von warmem, schwefelhaltigem Quellwasser ins
Schwimmbecken versetzt den
Besucher in die Vergangenheit.
Kurze Zeit später erreichten
wir die Hütte der Ziegenhirten,
die uns ihre Pferde zur Verfügung stellten. Unter der Leitung
zweier „Posteros“ ritten wir los,
die Tiere vollgepackt mit Camping-Ausrüstung und Verpflegung für zwei Tage.

Zuerst galt es, die verschiedenen Flussarme des Río Atuel
zu überqueren, um auf die andere Talseite zu gelangen. Dort begann der Aufstieg in ein engeres Seitental. Vorsichtig trabten
die Pferde hintereinander her,
durch einen schmalen Pfad vorbei an schwindelerregenden
Abgründen. Prächtige, farbenfrohe Blumen säumten unseren
Weg. Am beeindruckendsten
war eine kugelförmige Sukkulente, die grosse, gelbe Blüten hervorbrachte.
Nach vier Stunden Trab
schlugen wir unser Basislager
auf. Mit viel Geschick grillten die
„Posteros“ „chivo“ auf offenem
Feuer. Bei Mate betrachteten wir
den Sternenhimmel. Den klaren
Nachthimmel über den Anden illuminieren überwältigend viele
Sterne. Eine Empfindung drängte sich auf: Fern der Zivilisation
und so nahe bei Gott.
Am nächsten Morgen trabte
unser Pferde-Konvoi weiter
bergauf. Der Weg wurde immer
steiler und war an manchen Stellen mit Geröllhalden überschüttet. Die Pferde begannen die
Höhe von über 3000 Metern zu
spüren und wir machten mehrere Pausen. Am frühen Nachmittag erreichten wir das einfache,
auf einer Gletschermoräne angelegte Steingrab mit dem orangefarbenen Eisenkreuz. Zwei Steintafeln, von den Überlebenden
bei ihrem letzten Besuch vor drei
Jahren niedergelegt, erinnern an

die 29 Opfer des Flugzeugunglücks. Trotz der Tragik ist die
Stelle dank der grandiosen Natur ein stiller, wunderschöner
Ort.
Unterhalb des Grabmals erstreckt sich der „Gletscher der
Tränen“ (Glaciar de las Lágrimas), wie er seltsamerweise
schon vor dem Unglück hiess.
Dort ruht, grösstenteils mit
Schnee und Geröll bedeckt, der
Rumpf des Flugzeugs. Über den
Berghang verstreut verweisen
Trümmerteile auf das Drama hin,
das sich hier vor 26 Jahren abgespielt hat. Sonnenstrahlen
und Wind formen hier - einem
nie endenden Schauspiel gleich
- seltsam anmutende Eiszapfen.
Juan Bautista, der junge Priester unserer Gruppe, zelebrierte
eine Messe am Grab der Uruguayer. Die Eindringlichkeit seiner Worte rührte uns alle zu Tränen. Für viele ist dieser Ort Zeuge, wie sich Gott einer Gruppe
von jungen Menschen in seiner
grausamsten und zugleich wunderbarsten Weise offenbarte.
Der Bericht der Überlebenden des Unglücks bietet viel
Diskussionsstoff. Die Tatsache,
dass sie nicht talwärts in Richtung des Sosneado um Hilfe
suchten, sondern sich bergwärts bewegten und dabei einen
gefährlichen Gletscher überquerten, zeigt, dass es sich hier
um bergunerfahrene Menschen
handelte.
Eine Annäherung an diesen
Unglücksort lässt verstehen,
warum das Geschehene trotz der
tragischen Ereignisse als „Wunder der Anden“ bezeichnet wird.
Thomas Staehli
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Brasilien: keine Lösung in Sicht
Brasilien erlebt eine Krise
sondergleichen, die vorauszusehen war und kommen musste,
sofern nicht die notwendigen
Massnahmen getroffen wurden,
gegen die sich die Regierung
auch jetzt noch mit Händen und
Füssen wehrt, ohne eine alternative Lösung in Aussicht zu
stellen. Der allgemeine Eindruck,
dass die Regierung ratlos ist und
einfach passiv zuschaut, verschärft die Krise. Der Wechselkurs des Real sprang in wenigen
Tagen von U$S 1,22 auf über
U$S 2,10. Das hat sich sofort auf
die internen Preise ausgewirkt
und eine gefährliche Inflationspirale in Gang gesetzt, die in einem Land mit frischer Erinnerung an die Inflation immer mehr
in Schwung kommt.
Argentiniens Präsident Carlos Menem erklärte, die Lösung
für Brasilien bestehe in einem
Bonex-Plan, wie er ihn 1990
durchgeführt habe. Unter Wirt-

schaftlern besteht allgemein Einigkeit über diesen Punkt, wobei selbstverständlich Abweichungen in der Art bestehen, in
der diese Zwangsumschuldung
durchgeführt werden soll. Der
ehemalige Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo erklärte, Brasilien müsse ein Konvertibilitätssystem einführen. Beide Vorschläge gerieten Präsident Cardoso und seinen engen Mitarbeitern in die falsche Kehle.
Noch gereizter reagierten sie auf
den argentinischen Vorschlag
einer Dollarisierung, nicht nur
Argentiniens, sondern des Mercosur. Die Antworten auf diese
Vorschläge entbehren jedoch der
Substanz; es handelt sich um
hohle Phrasen im Sinne eines
verstaubten Nationalismus.
Es besteht kein Zweifel, dass
die Lösung für die brasilianische
Krise prinzipiell einfach ist. Mit
Umwandlung der kurzfristigen
und hochverzinsten Staats-

Randglossen
Sechzig Jahre nach der Einweihung der Asphaltstrasse von
Buenos Aires nach Mar del Plata begingen Präsident Menem und
Gouverneur Duhalde feierlich die Vollendung der Autobahn, die
in den letzten vier Jahren für den sommers besonders intensiven
Verkehr mit zwei parallelen Trassen gebaut worden ist. Das Projekt liegt nahezu ein halbes Jahrhundert zurück, als in Europa
und Nordamerika längst Autobahnen für die Sicherheit der Fahrer und Begleiter sorgten. Die Strasse mit einer Trasse wurde
wegen der vielen schweren Unfälle Strasse des Todes genannt.
Man darf jetzt dort getrost reisen, ohne der Gefahr von Frontalzusammenstössen ausgesetzt zu sein. Menem und Duhalde, erfreuten sich auf der Einweihungszeremonie der Photographien, die
sie zusammen zeigten, als ob alles eitel Freude unter ihnen sei.
Mit ihnen freuen sich nun täglich tausende Autofahrer auf der
brandneuen Autobahn. Endlich.
Kaum beachtet von der Landespresse, die die politischen Querelen zwischen Präsident Menem und Gouverneur Duhalde intensiv verfolgt, hat der Gouverneur von San Luis, Adolfo Rodríguez
Saá seine Kandidatur für die Präsidentschaft innerhalb der Justizialistischen Partei angemeldet. Der Gouverneur beherrscht die politische Szene seiner Provinz, verwaltet sie mit eiserner Hand ohne
Defizite und erfreut sich der privaten Investitionen, die die gesamte
Nation dank Steuerprivilegien mitfinanziert. Seine Dauersiege in Provinzwahlen genügen dem ehrgeizigen Politiker offenbar nicht, hat
er sich doch zum Senator bis 2001 von der Legislative wählen lassen, die seine Parteikommilitonen kontrollieren, ohne das Amt bis
zum 10. Dezember anzutreten, da sein Gouverneursmandat erlischt
und er eine sichere Wiederwahl ablehnt. Inzwischen wird er in den
parteiinternen Wahlen für die Präsidentschaftskandidatur mitmischen. Auch wenn die Kandidatur keinen Erfolg bringt, mögen andere Posten anfallen. Wer in der Politik nichts versucht, kommt zu
nichts.

schuld in langfristige Staatspapiere zu niedrigen Zinsen in Dollar, und gleichzeitiger Einführung
der Konvertibilität (wofür Brasilien nach der Abwertung die
notwendigen Devisenreserven
hat) ist das Problem grundsätzlich gelöst. Gewiss muss dann
noch das Abkommen mit dem
IWF hinzukommen, das nur unter diesen Voraussetzungen einen vernünftigen Sinn hat.
Denn sonst ist es hinausgeworfenes Geld. Das scheint der IWF
jetzt, reichlich spät, gemerkt zu
haben. Denn das Abkommen,
das der Fonds mit Brasilien vor
drei Monaten abgeschlossen
hat, durch das ein Gesamtbetrag
von U$S 41 Mrd. bereitgestellt
wurde, hatte keine solide Grundlage und somit eigentlich keinen
vernünftigen Sinn. Der IWF hat
sich erneut geirrt; er hätte auf
einer integralen Lösung beharren müssen, statt sich von den
Brasilianern einwickeln zu lassen. Kein Wunder, dass der IWF
an Ansehen verliert! Jetzt wird
erneut mit dem Fonds verhandelt; aber dieses Mal ist der Fall
nicht so einfach. Offensichtlich
will sich der IWF nicht ein zweites Mal blamieren.
Mit Konvertibilität, BonexPlan und IWF Abkommen (das
höhere Steuereinnahmen und
Senkung der Staatsausgaben
beinhaltet), sind die drei Säulen
gegeben, die eine Gesundung
der brasilianischen Wirtschaft
tragen. Zusätzlich kommen dann
noch Privatisierungen, die insgesamt auf U$S 50 Mrd. geschätzt werden (aber nur im Rahmen einer makroökonomischen
Lösung) u.a. Massnahmen, wie
sie Argentinien auch getroffen
hat. Dann muss man sich ernsthaft mit dem Rentensystem befassen, das ein zunehmendes
Ungleichgewicht enthält, mit der
Beziehung vom Nationalstaat zu
den Bundesstaaten, das vor-

nehmlich auf steuerlichem Gebiet
durch ein Abkommen geregelt
werden muss, u.a. Problemen.
Dabei muss man sich vor Augen
halten, dass die reale Wirtschaft
Brasiliens intakt ist, dass die
Grossunternehmen im allgemeinen finanziell gesund sind und
die Unternehmerschaft eine
grosse Dynamik hat. Wenn es
Argentinien gelungen ist, dank
der Konvertibilität eine Zunahme des BIP von fast 9% in den
ersten zwei Jahren herbeizuführen, kann man annehmen, dass
etwas ähnliches in Brasilien auch
möglich sein sollte.
Die Krise spitzt sich täglich
zu. Das ist gut so; denn nur
wenn Präsident Cardoso, die
führenden Politiker und das
Establishment das unangenehme Gefühl haben, dass ein totaler Zusammenbruch bevorsteht,
werden sie einem vernünftigen
Programm zustimmen, auf den
oben genannten Grundlagen.
Denn andere gibt es eben nicht.
Das Vertrauen ist inzwischen
sehr stark gesunken: die Regierung scheiterte am Donnerstag
bei ihrem Versuch, Staatspapiere für 800 Mio. Real unterzubringen, die nach dem Wechselkurs
mit dem Dollar indexiert sind. Die
Banken forderten 25% über der
Kursberichtigung, was nicht
angenommen wurde. Die Zinsen
steigen täglich, und voraussichtlich wird die Regierung die
Staatspapiere, die kurzfristrig
verfallen, nicht auszahlen können. Die Leitzinsen wurden auf
60% erhöht.
Gelegentlich dürfte es wohl
eine Überraschung geben, indem
Cardoso all das tut, was er bisher ausgeschlossen hat. Und
wenn dies nicht der Fall ist, dann
dürfte die Wirtschaftskrise institutionell werden. D.h., dann
wäre es um das Verbleiben con
Cardoso im Amt schlecht bestellt.

Argentinien protestiert gegen
brasilianische Exportsubventionen
Die Staatsekretäre Alieto
Guadagni (für Industrie, Handel
und Bergbau, im Wirtschaftsministerium) und Jorge Campbell
(für Aussenhandel, im Aussenministerium) sind letzte Woche
nach Brasilien gereist, um mit
ihren brasilianischen Kollegen
über die Probleme zu sprechen,

die sich für Argentinien nach
der starken Abwertung des Real
stellen. In Argentinien wird eine
Flut brasilianischer Produkte
und eine starke Verringerung der
Lieferungen nach Brasilien befürchtet. Im Prinzip stellt sich die
brasilianische Regierung auf den
Standpunkt, dass Argentinien
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dies jetzt passiv über sich ergehen lassen muss, ebenso wie in
den Vorjahren Brasilien einen
hohen
Handelsbilanzüberschuss im bilateralen Handel mit
Argentinien geduldet hat. Die
argentinische Regierung weist
jedoch darauf hin, dass Brasilien die Lieferungen nach Argentinien weitgehend subventioniert, was nicht gestattet ist.
Dies habe Argentinien in den
vergangenen Jahren, eben wegen des positiven Saldos der
bilateralen Handelsbilanz, geduldet; aber jetzt muss es beanstandet werden, da Brasilien einen
günstigen realen Wechselkurs
gegenüber dem Peso habe. Bei
den Verhandlungen vom Montag gab es, wie es kaum anders
sein konnte, keine konkreten Ergebnisse. Was jedoch nicht ausschliesst, dass die brasilianische
Regierung in einigen Punkten
schliesslich doch nachgibt,
umso mehr als sie unter Druck
steht, um das hohe Budgetdefizit (das 1998 um die 8 Punkte des
BIP betrug) zu senken, was auch
bedeutet, dass die Subventionen allgemein gesenkt werden
müssen.
Bei den Subventionen geht
es konkret um folgende:
a. Das Programm Proex, im
Rahmen dessen die Regierung
jährlich über U$S 3 Mrd. für die
Förderung von Exporten kleinerer und mittlerer Unternehmen
bestimmt. Davon handelt es sich
bei mindestens einer Milliarde
um Förderung von Exporten
nach Argentinien.
b. Die sogenannte „solidarische Steuer“, die die Unternehmen auf die gezahlten Löhne
und Gehälter zahlen, deren Erlös für soziale Programme bestimmt ist, wird bei Exportproduktion nicht gezahlt. Das widerspricht den Normen der Welthandelsorganisation (WHO),
nach denen nur indirekte Steuern (MWSt., interne Verkaufssteuern) beim Export erlassen
oder zurückgegeben werden
können, nicht aber direkte Steuern, wie die Einkommenssteuer
oder Lohnsteuern.
c. Die Zinssätze werden bei
Exportgeschäften subventioniert. Wenn es sich um Kapitalgüter handelt, so besteht in dieser Hinsicht eine weltweite Praxis dieser Art, die von der WHO
bisher nicht beanstandet wurde.
Staaten wie die USA, Deutschland, Japan u.a. sind beim Kapitalgüterexport nicht nur wegen
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ihrer Technologie und Fabrikationseffizienz sehr konkurrenzfähig, sondern auch, weil sie langfristige Kredite zu niedrigen
Zinssätzen gewähren. Dabei ist
jedoch die Subvention gering
oder sogar inexistent, weil jene
Staaten billiges Geld auf ihren
Kapitalmärkten aufnehmen können. In Brasilien ist dies nicht
der Fall. Nun, wenn es sich um
Kapitalgüterexporte handelt, ist
im Prinzip wenig gegen die Subvention einzuwenden; wohl aber
bei anderen Exporten.
c. In Brasilien besteht eine
Steuer auf die Warenzirkulation,
die im Wesen eine MWSt. ist.
Diese Steuer wird von den Einzelstaaten erhoben, die oft Vergünstigungen gewähren, wobei
dann diese MWSt., wie überall
auf der Welt, beim Export zurückerstattet wird, aber auch die
nicht gezahlten Beträge berechnet werden, was dann auf eine
interne Subvention hinausläuft.
d. Ein komplizierter Sonderfall
stellt die Freihandelszone von
Manaos dar, die ähnlich wie in
Argentinien Feuerland funktioniert. Aber der Unterschied ist
quantitativ: Manaos produziert
unverhältnismässig mehr als
Feuerland, auch im Verhältnis
zum BIP. Diese Produkte sind im
brasilianischen Binnemarkt zugelassen und können dann frei
nach Argentinien exportiert werden. Das will Argentinien beschränkt haben, auch wenn die
gleiche Regel für Feuerlandprodukte gilt.
e. Schliesslich bestehen noch
verschiedene verkappte Subventionen, so bei Zucker,
Schweinefleisch (plus Schinken
und Wurstwaren) und Hühnern.
Im ersten Fall zahlt der Staat für
den Alkohol, der als Spaltprodukt erzeugt wird, einen hohen
Preis, was den Zucker verbilligt.
Hier hat Argentinien schon einen kompensatorischen Zoll
eingeführt, so dass dieser Zukker behandelt wird, wie wenn er
von Drittländern käme. Bei
Schweinen und Geflügel wird
das Getreide für die Mästung
vom Staat unter dem Marktpreis
geliefert. Bei Geflügel ist letzte
Woche ein Dumpingverfahren
eingeleitet worden.
Exportsubventionen sind in
einem gemeinsamen Markt nicht
zulässig, da dieser begrifflich als
interner Markt gilt. 1994 wurde
durch Beschluss des Rates des
Gemeinsamen Marktes (das
oberste Organ des Mercosur)

verfügt, dass die Produktionsund Exportsubventionen für den
intraregionalen Handel abgeschafft werden müssen, mit
Ausnahme der Kapitalgüter.
Daraufhin hat Argentinien 1995
die Exportrückvergütungen für
Lieferungen nach Brasilien abgeschafft. Brasilien hat sie nicht
nur beibehalten, sondern erhöht. Diese Subventionen sind
auch von der WHO nur ausnahmsweise zugelassen, wobei
diese Organisation bei Exportsubventionen kompensatorische Zölle („countervailing duties“) genehmigt. Argentinien
kann somit theoretisch diese
Sonderzölle einführen; doch das
Verfahren, um die Genehmigung
der WHO zu erhalten, ist recht
kompliziert und langwierig. Ausserdem würde dies die Beziehungen zu Brasilien vergiften und
ein Rückschritt beim Mercosur
darstellen. Die zuständigen hohen Beamten der argentinischen
Regierung sind sich bewusst,
dass Argentinien jetzt mit Brasilien solidarisch sein muss, um
dem Land die Überwindung der
Krise zu erleichtern. Das bedeutet jedoch nicht, dass man Brasilien erlaubt, die Grundlagen
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des fairen Handels völlig zu
miss-achten. Irgendwo muss ein
Kompromiss gefunden werden.
Der Aussenhandelsexperte
Alberto de las Carreras berichtet in einem Artikel in der Zeitung „La Nación“, dass Kanada
den Fall der brasilianischen Proex-Subventionen vor der WHO
angezeigt hat, wobei sich die EU
und die USA der Klage angeschlossen haben. Binnen 90 Tagen läuft die Frist für eine Entscheidung durch das Organ der
WHO zur Lösung von Fällen
dieser Art ab. Wird Brasilien allgemein verurteilt, diese Subventionen abzuschaffen, dann ist
der Fall auch für Argentinien
gelöst.
Wenn Brasilien einer Entscheidung der WHO nicht Folge leistet, dann sind die betroffenen Staaten befugt, Vergeltungsmassnahmen einzuführen,
die normalerweise in Sonderzöllen für bestimmte Produkte bestehen, oder allgemein in einem
Ausgleichszoll, der dann die
Wirkung hat, dass die Subventionen, die der brasilianische Fiskus gewährt, an den Fiskus der
geschädigten Staaten übertragen werden.

Umstrittene Dollarisierung
Der Vorstoss Präsident Menems, damit die vollkommene
Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft unter Ausschluss der Landeswährung
Peso gründlich untersucht werde, hat inzwischen einigen Wirbel hervorgerufen. Wir haben
das Thema in der Vorwoche an
dieser
Stelle
bereits
durchleuchtet.
Inzwischen hat sich Zentralbankpräsident Pedro Pou zu
Wort gemeldet. Offenbar, wie
verlautete, direkt vom Präsidenten Menem angespornt, packte
er in einem Pressegespräch aus
und erzählte, dass er die mögliche Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft bereits mit
dem US-Unterstaatssekretär im
Finanzministerium, Larry Summers, sowie mit Spitzenbeamten
des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank besprochen habe.
Die Vorstellungen Pous über
die Dollarisierung gehen weit
über die einseitige Ersetzung des
Peso durch den US-Dollar hinaus. Letztere kann das Volk spontan im Rahmen der obwaltenden
Konvertibilität selber vollziehen,
indem alle umlaufenden Pesos in

Dollarscheine umgetauscht werden. Die Zentralbank müsste ihre
Dollarreserven abgeben und auf
die Zinseinnahmen aus Anlagen
in Dollarbonds verzichten, die
das Schatzamt alljährlich als Gewinn auf die ihm gehörenden Reserven abzieht.
Darüber hinaus könnte ein
Gesetz auch verfügen, dass Löhne, Gehälter, Steuern und Vertragsschulden in Pesos künftig
in Dollar bezahlt werden, was sowohl eine freiwillige Option als
auch eine Vorschrift sein kann,
in welch letzterem Fall der Pesos
verschwindet. Die Dollarscheine müssten sich die Banken beschaffen, bei denen der Umtausch gegen Pesos erfolgt. Die
üblichen Transportunternehmen erledigen das gegen eine
Gebühr.
Die Vorstellungen Pous über
die Dollarisierung zielen auf einen formellen Währungsvertrag
zwischen Argentinien, den Vereinigten Staaten sowie allenfalls
anderen Ländern des Kontinents ab, die dem Schema auch
beitreten möchten. Ein solcher
Staatsvertrag muss freilich von
den Kongressen der Vertragspartner ratifiziert werden. Hier
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tauchen bereits die ersten Zweifel auf. Ob der argentinische
Kongress bereit sein würde, die
Währungshoheit ganz aufzugeben erscheint kaum möglich.
Ebenso ist es vorerst kaum zumutbar, dass der US-Kongress
einem solchen Abkommen seine Zustimmung erteilt, durch
den Argentinien sowie möglicherweise andere Länder des
Kontinents Mitglieder des Zentralbanksystems, genannt Federal Reserve Board, kurz Fed,
werden würden. Eine solche
Mitgliedschaft würde den Zentralbanken der Teilnehmerländer
den Zugang zum Fed als letzte
Geldquelle, englisch „lender of
last resort“, öffnen. Freilich müssten sich diese Zentralbanken
auch den strengen Regeln des
Fed als monetärer Aufsichtsstelle unterwerfen. Beispielsweise
müssten argentinische Banken
dann wie in USA notleidende
Darlehen voll und ganz abschreiben und als Verlustposten ihrer
Ertragsrechnung verbuchen,
auch wenn nur eine Fälligkeit
oder gar eine Zinszahlung nicht
pünktlich bezahlt worden ist.
Solche Versäumnisse werden
hierzulande nur für den Fehlbetrag als Verlustposten verbucht,
keinesfalls das gesamte Darlehen. Ob in einem solchen Schema die argentinische Zentralbank, gegebenenfalls auch die
anderer Länder, einen Sitz im
Fed-Board bestellen dürfte wie
die sieben Fed-Banken USA,
bleibt abzuwarten und erscheint
zweifelhaft. Zudem pflegt das
Fed die monetären Entscheidungen ausschliesslich auf die Binnenwirtschaft der USA abzustimmen, die nicht unbedingt im
Gleichklang mit anderen Wirtschaften läuft.
In den drei erwähnten Varianten der vollkommenen Dollarisierung, die freiwillige innerhalb der
Konvertibilität, die einseitige mit
einem Gesetz, das den Peso demonetisiert und Zahlungen in
Dollar vorschreibt, und der
Währungsvertrag mit USA, entfällt das Kursrisiko, das der bimonetären Wirtschaft der Konvertibilität anhaftet. Die Zinssätze im Land sowie der Staatsbonds würden dann nur das
Solvenzrisiko der betreffenden
privaten und staatlichen Schuldner widerspiegeln, aber fühlbar
geringer als jetzt sein, dass auch
die Zinsmargen der Banken
schrumpfen, was sie zu vermehrter Leistung anspornt, damit sie
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um ihre Runden kommen. Politiker und Intellektuelle lehnen die
vollkommene Dollarisierung
rundweg ab. Dass auf den umlaufenden Geldscheinen keine bekannten Figuren der argentinischen Geschichte, sondern
allenfalls George Washington
oder andere Prominente der USA
zu sehen wären, schockiert die
Öffentlichkeit, während Zeichner und Witzbolde die grüne Farbe der Dollarscheine, im Volksmund längst als solche identifiziert, anstelle der blauweissen
Argentiniens hochspielen.
Mit seinem revolutionären
Währungsvorstoss hat Präsident Menem immerhin erreicht,
dass eine Abwertung des Peso
auch nach dem brasilianischen
Währungsverfall nicht in Betracht kommt, weil jeglicher Spekulation gegen den Peso mit einer Dollarisierung ausgewichen
werden könnte. Die Finanzmärkte haben das auch beherzigt. Die
Bankdepositen nahmen letzthin
um 2% zu, eine erfreuliche Entwicklung inmitten des brasilianischen Debakels und der gewaltigen Zunahme der argentinischen Länderrisikoprämie von
vorher 700 auf 1.200 Basispunkte, gemessen als Differenz zwischen der Rentabilität argentinischer Brady-Bonds, genannt
FRB, und gleichlangen US-Treasury-Bonds. Zudem haben die
Depositen in Pesos mehr als in
Dollar zugenommen, ein deutlicher Beweis, dass der Peso als
Landeswährung weiterhin Vertrauen geniesst und gefragt ist.
Wozu dann das Menetekel der
vollkommenen Dollarisierung, es
sei denn nur als Zeichen des
Vertrauens in die Landeswährung?
Die schärfste weil sachliche
Kritik an der Dollarisierung formuliert der Urheber der Konvertibilität, Ex-Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo.
Anstatt Argentinien zu dollarisieren, sollte Brasilien die
Konvertibilität einführen, was
bei einem Kurs von 1,50 je Real
je Dollar eine bequeme Deckung
des Geldumlaufs mit den Währungsreserven von angenommenen 30 Mrd. Dollar ermögliche.
Dann würde Brasilien, freilich
nach der Dollarisierung der
Staatsschulden bei niedrigen
Zinsen, Vertrauen gewinnen,
kräftig wachsen und könnte zusammen mit Argentinien eine
gemeinsame Währung bilden.
Cavallo schwebt das Beispiel
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des Euro vor. Das Schema verbietet freilich der Notenbank,
Geld für die öffentliche Hand und
private Bankkunden zu schöpfen. Dafür sind die Brasilianer offenbar noch nicht reif. Solange
sie Geld schöpfen, frei floaten
und hohe Zinssätze ertragen,
sind sie dazu verdammt, in Re-

zession zu leben, ohne das Vertrauen zurückzugewinnen. Finanzminister Malan sollte seinem früheren Kollegen und
Freund Cavallo entschieden
mehr Gehör schenken als den
landeseigenen Pfründengeniessern, die Wucherzinsen auf Kosten des Volkes verdient haben.

Rückläufige Industrieproduktion
Der Index der Industrieproduktion des statistischen Amtes
weist für ganz 1998 eine Zunahme von 1,8% auf, verglichen mit
8,9% 1997 und 4,6% 1996. Der
Schwung von 1997 ging im ersten Halbjar 1998 weiter, mit einer Zunahme von 8,5% im ersten
Quartal (verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode) und 4,8%
im zweiten. Dann setzte die Rezession ein, mit einer Zunahme
von nur 0,5% im dritten Quartal
und einer Abnahme von 5,1% im
vierten. Dabei lag in diesem letzten Quartal die Abnahme im Oktober bei 5,9% im November bei
1,6% und im Dezember bei 7,6%,
wobei der Rückgang gegenüber
dem Vormonat ganze 9,7% ohne
Berücksichtigung der saisonalen Umstände und 3,5% mit Saisonbereinigung betrug. Im ganzen 2.Halbjahr betrug die Abnahme 2,4%. Die Entwicklung
war 1998 im einzelnen unterschiedlich. Bei Chemikalien für
die Landwirtschaft fand eine
starke Zunahme statt, weil die
Produktionskapazität ausgeweitet worden ist und Importe ersetzt wurden. Bei pflanzlichen
Ölen und deren Nebenprodukten fand ebenfalls eine starke
Steigerung statt, als Folge der
hohen Ernte 1997/98 und der
Ausweitung der Produktionskapazität, die in Vorjahren sehr bedeutend war. Auf der anderen
Seite spürten die Kfz-Industrie
die Rezession gegen Jahresende sehr stark, ebenso die Reifen-

industrie u.a. Zulieferanten. Diese Branche ist als Folge der starken Erneuerung des Kfz-Parks
sehr sensibel gegenüber Rezessionen geworden, da die meisten potentiellen Kunden keine
Eile verspüren, um sich ein neues Automobil anzuschaffen. Es
ist interessant festzustellen,
dass die Bevölkerung hingegen
den Ferien eine grosse Priorität
beimisst, da die Ferienorte, allen
voran Mar del Plata, stärker besucht sind als im Vorjahr. Auch
die Bauwirtschaft erlebte gegen
Jahresende einen starken Einbruch, der sich bei Stahl, Zement
u.a. Produkten niederschlägt.
Das Jahr 1999 beginnt somit
bei der Industrie unter einem ungünstigen Zeichen. Man kann
mit einer starken Abnahme rechnen, umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass nicht nur die
Tendenz vom Vorjahr weitergeht,
sondern dass Anfang Januar die
brasilianische Krise voll eingesetzt hat, mit starker Abwertung
und Rezession, was sich direkt
auf diejenigen argentinischen
Industrien auswirkt, die stark
nach Brasilien liefern, an erster
Stelle die Milchindustrie. Hinzu
kommt, dass höhere Lieferungen
brasilianischer Produkte erwartet werden, die argentinische
verdrängen. Wenn sich die Rezession bei der Industrie vertieft,
dann ist auch die Erholung
schwieriger, so dass man jetzt mit
einer längeren Rezessionsphase
rechnen kann.

Niedrigere Ernten
Das vorjährige Agrarjahr
(Mitte 1997 bis Mitte 1998) war
gekennzeichnet durch ausserordentliche Regenfälle in den meisten Getreidegebieten der Pampa, abgesehen von Überschwemmungen in Chaco, Santa Fe und Entre Ríos. Die überdurchschnittliche Feuchtigkeit,
gepaart mit modernster Technologie, sowie dem Einsatz von
Düngemitteln und Unkrautvertilgungsmitteln, erbrachte die
bisher absolut höchste Ernte in

der argentinischen Geschichte.
Trotz Überschwemmungsverlusten von annäherend 3 Mio. t,
wurden insgesamt 65,3 Mio. t
der 14 Getreidesorten und Ölsaaten geerntet. Mit Baumwolle und
wenigen anderen Kulturen waren es sogar über 66 Mio. t. Die
Baumwollernte hatte unter den
Überschwemmungen in Chaco,
Formosa und Santa Fe gelitten
und war unter die vorherige
Marke von 1 Mio. t gefallen.
Wie im Vorjahr das metereo-
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logische Phänomen, genannt „El
Niño“, hohe Feuchtigkeit in der
Pampa-Region bewirkte, so führte das gegenteilige Phänomen,
genannt „La Niña“, dieses Jahr
zu gelegentlichen Dürren und
durchweg weniger Regenfällen,
freilich ohne Überschwemmungsschäden. Deshalb wird
für das laufende Agrarjahr bis
Mitte 1999 eine fühlbar geringere Ernte von etwa 58,3 Mio. t erwartet. Freilich muss abgewartet werden, wie die Grobernte
ausfällt, deren Einbringung im
Norden erst jetzt beginnt und die
gesamthaft bis zur Jahresmitte
läuft. Die Feinernte ist inzwischen unterwegs und dürfte
demnächst
abgeschlossen
werden.
Wir entnehmen dem Bulletin
der Getreidebörse von Rosario
nachfolgende Aufstellung der
Ernten von 1998 und 1999, jeweils bezogen auf die Agrarjahre bis zu etwa den Monaten Juni.
Rosario liegt bekanntlich im Mittelpunkt der Ernten, unterhält einen eigenen Hafen und zählt
mehrere Häfen am Rio Paraná als
Nachbarn, von wo der Grossteil
der Ernten und ihrer verarbeiteten Produkte verschifft wird.

Ernten 1998 und 1999
(tausend Tonnen)
1998
1999
Feinernte ........... 16.404 .... 11.360,4
Vogelfutter ................ 29 .......... 27,1
Hafer ...................... 512 ......... 364,7
Biergerste ................ 921 ......... 499,2
Futtergerste ................ 5............ 1,6
Roggen .................... 62 .......... 38,1
Leinsamen ................ 75 .......... 80,3
Weizen ............... 14.800 .... 10.348,8
Grobernte .......... 48.963 .... 46.999,7
Reis ..................... 1.036 ...... 1.260,0
Sonnenblumensamen ............ 5.400 ...... 7.344,5
Mais .................. 19.360 .... 15.125,0
Erdnuss ................... 627 ......... 547,2
Hirse ........................ 46 .......... 59,0
Sojabohnen ......... 18.732 .... 19.344,0
Sorghum ............... 3.762 ...... 3.320,0
Zusammen ......... 65.367 .... 58.360,14
Quelle: Revista de la Bolsa de Cereales de
Rosario auf Grund eigener Schätzungen und
Daten des Landwirtschafts-sekretariates.

Die erwartete Abnahme der
Ernten beträgt 10,7%. Nimmt
man an, dass die Preise landwirtschaftlicher Commodities sowie
ihrer verarbeiteten Produkte
1999 im Durchschnitt etwa gleich
wie 1998 liegen werden, so bedeutet das eine rund 10prozentige Einbusse der Exporte, möglicherweise sogar mehr, weil der
Binnenmarkt zuerst bedient wird,
so dass weniger für die Ausfuhr
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verbleibt. Die Feinernte dürfte
rund 5 Mio. t verlieren, weil die
drei Hauptprodukte unter zeitweiligen Dürren sowie niedrigen
Weltmarktpreisen gelitten haben, so dass insbesondere für
Biergerste und Weizen 32,7%
bzw. 19,4% weniger Saatfläche
beackert worden ist. Hier wirkt
sich die Tatsache aus, dass bei
fixem Wechselkurs die Baissen
an den Weltmärkten direkt von
den Landwirten mit geringeren
Saatflächen sowie möglicherweise weniger Düngemittel und allerlei Chemikalien quittiert wird.
Australien hat als Konkurrent
Argentiniens in der südlichen
Halbkugel kräftig abgewertet, so
dass die Landwirte den Preisverfall in der Landeswährung nicht
gespürt haben. Ergebnis: Australien vermehrte die diesjährige Weizenernte um 4 Mio. t, genausoviel wie in Argentinien
weniger eingebracht wird. Australien war, anders als etwa
Thailand, Malaysia, Philippinen,
Indonesien und Südkorea nicht
durch den Verlust der Währungsreserven genötigt worden,
den Wechselkurs preiszugeben,
sondern liess den Devisenmarkt
gewähren, ohne durch einen
Zinsanstieg die Abwertung zu
verhüten, wie es in Argentinien
beim Fixkurs von einem Dollar
zu einem Peso geschah.
Bei der Grobernte sieht das
Erntepanorama weniger düster
aus. Reis, Sonnenblumensamen
und Sojabohnen werden mit höheren Ernten für 1999 verbucht,
während Mais den vorjährigen
absoluten Rekord von 19,3 Mio.
t, den eine Getreideernte je in
Argentinien erbracht hat, nicht
wiederholt und Erdnuss auch
abnimmt. Reis ist eine Getreidesorte, die erst vor wenigen Jahren die Marke von 1 Mio. t überschritten hat. Viele brasilianische Landwirte widmen sich der
Reiskultur in Corrientes und anderen Provinzen. Brasilien ist
grösster Absatzmarkt. Reis ist im
Nachbarland Volksnahrung, anders als in Argentinien. Einige
Gegenden in Corrientes, Formosa, Entre Ríos und Chaco eignen sich dank künstlicher Bewässerung mit Deichen besonders gut für den Reisanbau, der
früher kaum ins Gewicht fiel.
Die Abnahme der Ernten beruht nicht nur auf der Metereologie mit geringeren Regenfällen, allerdings ohne Überschwemmungen, sondern vornehmlich auf niedrigen Welt-

marktpreisen, die intensive Investitionen im Ackerbau entmutigen. Die Aussaat nahm von 1998
auf 1999 von 24,6 Mio. ha auf
24,0 Mio. ha ab, nachdem sie
vorher vorübergehend bei 25
Mio. ha gelegen hatte, mit Baumwolle und anderen kleineren
Kulturen bei 26 Mio. ha. Trotz
der Abnahme der Saatfläche
wurde 1999 noch 2 bis 4 Mio. ha
mehr als vor dem Getreideboom
der neunziger Jahre beackert.
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Kaum dass die Weltmarktpreise
wieder anziehen, darf abermals
eine Expansion der Saatflächen
erwartet werden. Der gegenwärtige Zyklus niedriger Preise dürfte noch ein bis zwei Jahre anhalten, wie es die Erfahrung früherer depressiver Agrarzyklen
zeigt.
Unterdessen muss man sich
mit weniger Getreideproduktion
und geringeren Exporten
begnügen.

Steigende Tourismuseinnahmen
Die Welttourismusorganisation, die die nationalen Tourismusagenturen zahlreicher Länder umfasst, hat bereits ihre
Schätzungen des internationalen Fremdenverkehrs für 1998
bekannt gegeben. Frankreich
führt wie alljährlich als das Land,
das am meisten Touristen aus
dem Ausland empfängt. Mit 70
Mio. Einreisetouristen rangiert
Frankreich mit Abstand vor Spanien mit 47,7 Mio. und den USA
mit 47,1 Mio. an erster Stelle. Es
folgen Italien mit 34,8 Mio., Grossbritannien mit 25,4 Mio., China
mit 24,0 Mio., Mexiko mit 19,3
Mio., Polen mit 18,8 Mio., Kanada mit 18,6 Mio. und Österreich
mit 17,2 Mio.
Argentinien wird mit dem 28.
Platz bedacht. 1998 besuchten
4,8 Mio. Einreisende das Land,
7% mehr als im Vorjahr. Dieses
erfreuliche Wachstum des Einreisetourismus, das freilich auch
Familienbesuche, Studenten
und Geschäftsleute umfasst, abgesehen vom eigentlichen Fremdenverkehr der Urlauber geht
einher mit geschätzten Devisenausgaben von U$S 5,36 Mrd. Die
Schätzung beruht auf der Annahme, dass jeder Einreisende im
Durchschnitt knapp über U$S
1.100 ausgibt. Dieser Betrag ist
das Ergebnis einer Umfrage, die
das argentinische Tourismussekretariat seinerzeit in Auftrag
gegeben hat. Zahllose Einreisende aus Nachbarländern dürften fühlbar weniger ausgeben,
wogegen die Touristen und Geschäftsleute aus Übersee viel
mehr aufwenden. Der Zuwachs
deckt sich mit dem Zuspruch,
den bestehende und neue Hotels im Land erfahren. Die 5-Sterne-Hotels in Buenos Aires sind
meistens ausgebucht, Touristen
geben ihr Geld für Unterkunft,
Nahrung, Unterhaltung, Transport und Einkäufe aus.
Im Wirtschaftsministerium
wird die Zahlungsbilanz zusam-

mengestellt, deren Ertrags- oder
Leistungsbilanz ausser dem Warenverkehr auch Dienstleistungen verzeichnet, darunter die
Rubrik „Reisen“. Für 1996 gibt
das Ministerium Einkünfte für
U$S 1,47 Mrd. an, die 1998 kaum
zunehmen, da für die ersten drei
Quartale U$S 1,17 Mrd. ermittelt
werden, die auf das ganze Jahr
hochgerechnet U$S 1,56 Mrd. ergeben. Die Diskrepanz mit den
Zahlen der Welttourismusorganisation ist überraschend, beträgt sie doch ganze U$S 3,8
Mrd.
Das entspricht etwas mehr
als ein Prozent des Bruttoinlandprodukts, um welches Prozent
die Schätzung des Defizits der
Leistungsbilanz verringert werden müsste. In unserer globalisierten Welt, wo bestimmte
Kennzahlen alle Länder reihum
verbreitet werden, ist es nicht
dasselbe, wenn ein Land wie
Argentinien mit relativ hohem
Schuldendienst ein Leistungsbilanzdefizit von über 4% des BIP
oder von etwa 3% ausweist. Die
Schallgrenze bei der Beurteilung
der Zahlungsfähigkeit wird allgemein mit 4% des BIP als zulässiges Defizit der Leistungsbilanz angegeben. Diese Kennzahl
beruht auf Erfahrungen mit zahlreichen Ländern, die Zahlungskrisen erfahren, wenn ihr Fehlbetrag der Leistungsbilanz mehr
als 4% beträgt. Abwertungen,
Finanzkrisen, Zahlungseinstellungen, Konkurse, Rezessionen
sind dann die Folgen.
Allein deshalb sollte das Wirtschaftsministerium seine Schätzung der Einnahmen aus dem
Einreisetourismus überprüfen.
Dass 1998 nur angenommene
U$S 1,56 Mrd. bei 4,8 Mio. Einreisetouristen ausgewiesen werden, bedeutet eine Schätzung
von knapp U$S 325 je Tourist,
was kaum glaubhaft erscheint.
Normalerweise irren sich Regierungen in Wirtschaftsschät-
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zungen zu ihren Gunsten. Dass
sie aber offiziell viel weniger angaben, als tatsächlich eingenommen worden ist, ist reichlich
skandalös. Der Internationale
Währungsfonds kauft diese offizielle Schätzung als gut, ohne
sich darum zu kümmern, sie überprüfen zu lassen. Bei einer Diskrepanz von U$S 3,8 Mrd. im Jahr
verdient der Fall zumindest eine
neue Umfrage über die Ausgaben der Einreisenden, anstatt
dass die Quartalschätzungen der
Zahlungsbilanz („Estimaciones
trimestales del balance de pagos
y de activos y pasiovs externos“,
Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, Secretaría
de Programación Económica y
Regional“, Cuadro 3, Seite 7)
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munter weiter veröffentlicht werden, als ob Argentinien vier Mal
weniger Einreisende wie zur Zeit
der Hyperinflation vor einem
Jahrzehnt auswiese.
Unter den Einreisenden müssten zudem die Auslandsstudenten gesondert gezählt werden,
die in argentinischen Hochschulen Kurse absolvieren. Diese Studenten aus USA, Europa
und Nachbarländern bevölkern
längst die Aulen der staatlichen
und privaten Universitäten und
geben für Unterkunft, Gebühren, Nahrung, Unterhaltung,
Transport und Einkäufe sicherlich mehr als U$S 1.100 aus. Das
haben die Ermittlungen der Zahlungsbilanz offenbar ausser acht
gelassen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
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 stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 2,8% auf 367,58, der Burcapindex um 3,3% auf 700,84 und der
Börsenindex um 2,0% auf
15.662,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liners) fiel in der Berichtswoche
um 5% auf $ 0,7450.
***
Durch Notstandsdekret hat
die Regierung verfügt, dass das
Präsidialsekretariat für natürliche Ressourcen (geleitet von
María Julia Alsogaray) $ 415 Mio.
an Krediten verpflichten kann,
für die das Schatzamt Garantien
erstellt, um den föderalen Kanal
zu bauen. Es handelt sich um ein
unsinniges Projekt, das Wasser vom
Rio Hondo, Santiago del Estero
nimmt, von da an südwärts läuft und
dann nach Westen in die Provinz
Catamarca eindringt, um dann südwärts bis nach La Rioja zu gehen. Von
Santiago de Estero geht der Kanal aufwärts, so dass es sich um eine Leitung
mit Pumpen handelt. Das Wasser
würde schliesslich, bei richtiger Kostenrechnung sehr teuer werden, wobei es kaum Verwendungen für dieses
Wasser gibt, die die hohen Kosten
rechtfertigen, die vom Staat getragen werden. Im Budget 1999 war dieses Projekt nicht eingeschlossen
worden.
***
1998 wurden in Argentinien
10,9 Mio. Flaschen Sekt abgefüllt, von denen etwa eine Million exportiert wurde.

***
Die französische Lebensmittelfirma Danone hat weitere 40%
von Danone Argentina für etwa
U$S 100 Mio. erworben. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsunternehmen mit Mastellone Hnos („La
Serenísima“), das Yoghurt, Streichkäse und Nachspeisen erzeugt. Danone hält jetzt 91% des Kapitals dieser
Gesellschaft.
***
Der Zufahrtkanal des Hafens
von Mar del Plata ist ausgebaggert worden, so dass er jetzt wieder 32 Fuss Tiefe hat. Zum ersten
Mal konnte jetzt ein Getreidefrachter von 24.000 Tonnen den Hafen
verlassen. Fachleute rechnen, dass
dieses Jahr etwa 400.000 t über diesen Hafen verschifft werden, gegen
nur 250.000 t im Vorjahr.
***
Die Zahl der für Wohnungsbauten bewilligten qm in Buenos Aires Stadt lagen in den ersten 9 Monaten 1998 mit 40%
über jenen des gleichen Vorjahreszeitraumes. Im Oktober entstand, immer im Vorjahresvergleich,
ein Einbruch von 53%, so dass sich
für die ersten 10 Monaten eine Zunahme von 26% ergibt, wie das Statistikamt der Stadtregierung von Buenos Aires bekanntgab.
***
Das Amtsblatt vom 25.1.99 veröffentlicht den Beschluss 11/99
des Industrie- und Handelssekretariates, mit dem Dumpingermittlungen über die Einfuhr
von ausgenommenem Geflügel
aus
Brasilien
eingeleitet
werden.
***
Das Amtsblatt vom 25.1.99 veröffentlicht den Beschluss 12/99
des Industrie- und Handelssekretariates, mit dem Dumpingermittlungen über die Einfuhr
von farblosem Flachglas in allen

11

Fogaba: Garantien für kleine
und mittlere Unternehmen
Der Fogaba (Fondo de Garantías de Buenos Aires) gab ein Abkommen mit der HSBC Banco Roberts bekannt, durch das diese
Bankengruppe automatische Kreditgarantien für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) der Provinz Buenos Aires erteilt und die
bestmöglichen Kreditbedingungen für Firmen bietet, deren Unterlagen dem Abkommen entsprechen.
1996 begann der Fogaba mit einem Anfangskapital von $ 50 Mio.,
dem im Vorjahr ein neuer Risiko-Kreditbetrag von $ 60 Mio. folgte.
Der Fonds arbeitet wie ein Unternehmen, dessen Hauptaktionär die
Provinz Buenos Aires ist. Jorge Martín, Generaldirektor des Fonds,
erklärte dazu, der Fonds vergebe keine Kredite, sondern ebne den
kleinen und mittleren Betrieben, die keine Garantien stellen könnten, den Weg um Kredite zu erhalten. Auch prüfe der Fogaba die
einzelnen Unternehmen nicht. Die ausgewählte Bank müsse sich
um die Abwicklung des Kreditgeschäftes kümmern.
Fogaba wähle die Banken aus, die Garantien im Namen von Fogaba vergeben können, überlasse ihnen die Bankarbeit der Bewertung des Kreditrisikos der ansuchenden Unternehmen und ermächtige sie, ihre Garantien automatisch zu erstellen, was den Ablauf für
Unternehmen, die von sich aus keine Kredite erhalten können, wesentlich erleichtere.
Die erste Bank, die dem System beitrat war Credicoop. Es folgten
die Bank der Provinz Buenos Aires und die Banco de Galicia. Nun
wurde auch HSBC Roberts eingegliedert. Sollte der Kreditnehmer
in Zahlungsverzug geraten, zahlt Fogaba, im Fall einer Klage, bis zu
75% der Bankgarantie bei der Vollstreckung. Alles wird wie im französischen System innerhalb von 10 Arbeitstagen abgewickelt. Die
Fogaba-Garantie ist wie eine Hypothek.
Stärken von 2mm bis 10mm aus
der Chinesischen Volksrepubik
eingeleitet werden.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat mit Beschluss 348
verfügt, dass ab 1.3.99 in allen
Kauf- und Verkaufsurkunden
von Immobilien die CUIT- bzw.
CUIL- oder CDI-Nummern aller
Beteiligten angegeben werden
müssen. Bisher war es üblich, die
CUIT- und manchmal die CUILnummern der Beteiligten in den Eigentums-Überrtragungsurkunden anzugeben. Wurde jedoch als Beruf Hausfrau,
Student, Rentner o.ä. angegeben, wurde keine Steueridentifikation gefordert, da es keine diesbezügliche Verordnung gab. Den dadurch entstandenen Steuerhinterziehungen soll nun
ein Riegel vorgeschoben werden.
***
Die ZB hat die Referenz-Zinssätze für Depositengarantien in
Pesos auf 30-59 Tage von 10,75%
auf 12% angehoben, während sie
für Dollardepositen bei 9,25%
verbleiben. Alle anderen amtlich
festgelegten Referenzsätze blieben
ebenfalls unverändert.
***
AtCo, die das Verlagshaus Atlántida, Telefé und Radio Continental kontrollieren, haben von
der Boston Investment Group
und der Citibank Buenos Aires
einen Kredit von $ 219 Mio. erhalten. Die Mittel sollen zur Umschuldung kurzfristiger Verpflichtungen und für Neuinvestitionen einge-

setzt werden. Am Platz wird mit der
Übernahme von Canal Azul (vormals
Kanal 9) gerechnet, der Prime Television und TyC (von Telefónica und
CEI) gehört. Telefónica und CEI kontrollieren AtCo zusammen mit der
Vigil-Gruppe.
***
Die Weltbanktochter IFC (Internationale
Finanzkörperschaft) hat der Banco de Galicia
einen Kredit von U$S 250 Mio.
gewährt. Damit sollen Investitions- und Arbeitskapitalvorhaben
kleiner und mittlerer Unternehmen (Pymes) und privatisierter
Betriebe finanziert werden. Das
Kreditpaket setzt sich aus U$S 50 Mio.
auf 10 Jahre zusammen, von denen
U$S 30 Mio. sofort zur Verfügung stehen. U$S 200 Mio. sollen mit Privatbanken sindiziert werden. Die
Banco de Galicia ist mit 282 Filialen
und Einlagen von U$S 6,4 Mrd. die
grösste Privatbank des Landes.
***
Die Banco Rio hat als Ergebnis von 1998 $ 101 Mio. angegeben, um 24,3% weniger als im
Vorjahr. Im letzten Quartal schlugen Ausgaben für Expansion und
Strukturmassnahmen, erhöhte Rückstellungen und Umrüstungsspesen für
das Jahr 2000 zu Buche. Die NettoFinanzeinnahmen der Bank waren im
letzen Quartal um 8,4% grösser als
im vorletzten und um 33,8% grösser
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Arbeitsminister González hat
versichert, dass die Weltbank
und die Interamerikanische Ent-
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wicklungsbank (BID) spätestens
im Juli ein Darlehen von U$S 500
Mio. gewähren werden, um die
Schaffung von landesweit einer
halben Million Arbeitsplätze zu
subventionieren. Die Arbeitgeber
würden $ 100 bis 150 weniger pro
Lohnempfänger auf unbestimme Zeit
bezahlen.
***
Repsol-Präsident A. Cortina
wird das ertste Vorstandsmitglied
von YPF SA in Vertretung des
spanischen Erdölunternehmens
sein, das das 14,99%ige Aktienpaket von der argentinischen
Regierung erworben hat. Er ersetzt Italo A. Luder, dessen Mandat
2000 abläuft. Vor jenem Luders läuft
das des Gewerkschafters J.C. Crespi
ab, doch bestanden die Spanier auf
seinem Verbleiben im Vorstand. Cortina gilt als äusserst vemögend und
hält 10% der Banco Bilbao Vizcaya,
die in Argentinien die Banken Francés und Crédito Argentino übernommen hat und eine der Hauptaktionärinnen von Repsol ist.
***
Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA) verkauft ein
73%iges Aktienpaket des Ferrocarril Mesopotámico (Strecke
Bue-nos Aires-Posadas) an die
basilianische Ralph Inversiones,
wie C. Bahillo, Generaldirektor
der Eisenbahn, bekanntgab. Die
Eisenbahn BAP (Buenos Aires Pacífico) ist im Verkauf eingeschlossen.
Die noch ausstehende Bewilligung des
Transportsekretariates wird als sicher
angenommen. Das Geschäft soll im
März abgeschlossen werden. Impsa
hatte im Rahmen der Privatisierungen den Zuschlag der Mitre- und Urquizastrecken erhalten. Ralph Inversiones betreibt in Brasilien Bahnstrekken im mittleren und südlichen Brasilien, in Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Sao Paulo und Minhas Gerais
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat bis zum 25.1.
über das Internet knapp 18.000
Bankkonten von säumigen Steuerzahlern gepfändet. Seit dem
29.10.98 werden stark in Verzug geratene Steuerpflichtige, die auf Mahnungen nicht reagiert haben, gepfändet. Technische Schwierigkeiten bei
den Banken werden häufig zum Hindernis. Dennoch wurde bereits für rd.
$ 2 Mrd. gepfändet.
***
Wie der Bankenverband Adeba bekanntgab, haben die Bankeinlagen in Pesos im Jahr 1998
um 8,2% zugenommen, die Kredite an die Privatwirtschaft um
12,5%. Die Einlagen in Devisen nahmen 1998 um 14,5% zu, unter ihnen
die Fristdepositen um 16,1%.
***
Die landesweite Bautätigkeit
nahm 1998 gegenüber dem Vorjahr um 6,5% zu. (Indec)
***
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Der ehemalige Präsident
Raul Alfonsín, eine der Hauptfiguren der Allianz UCR-Frepaso,
erklärte, die Allianz sei gegen
das Verbleiben von Pedro Pou im
Amt des Zentralbankpräsidenten. Pou wurde jedoch mit Zustimmung des Senates für 6 Jahre ernannt,
so dass er die ganze kommende Regierungsperiode im Amt bleiben würde. Alfonsín meinte, er müsse zurücktreten oder durch ein Notstandsdekret des Amtes enthoben werden. Das
würde jedoch die Unabhängigkeit der
ZB in Frage stellen und schwere Folgen haben.
***
Im Amtsblatt vom 27.1.99 wurde das Dekret 35/99 veröffentlicht, das sich auf die bezahlte
Verschrottung von Kfz bezieht,
die während 180 Tagen nur die Bedingung erfüllen müssen, dass sie über
10 Jahre alt sind; danach müssen sie
ausserdem nicht über 15 Jahre alt
sein. Bei Übergabe des Kfz erhält der
Besitzer ein Zertifikat von $ 3000
bei Automobilen, $ 4000 bei Kleinlastern bis zu 2.000 kg und von $
12.000 bei Lastwagen und Omnibussen. Das Zertifikat kann für den Kauf
eines Gebrauchtwagens der gleichen
Kategorie verwendet werden. Am
Ende der Kette muss das Zertifikat
für den Kauf eines neuen Kfz eingesetzt werden. Die Käufer erhalten hier
einen Rabatt von 20%, aber nicht über
dem Wert der Zertifikate. Die KfzAgenturen die sich dem System anschliessen, erhalten auf Antrag vom
Sekretariat für Industrie, Handel und
Bergbau, einen Steuerzahlungsschein
für die Hälfte des Rabattes, den sie für
die Zahlung von Steuern verwenden
können. Somit trägt der Agent, bzw.
die Kfz-Fabrik 10% des Preises als
Eigenverlust, auch wenn das Zertifikat diesen Betrag deckt.
***
Das Industrie- und Handelssekretariat veröffentlichte die
Liste der Unternehmen, die insgesamt $ 73.600 Strafe wegen
unzulässiger Handelspraktiken
zahlen mussten. Wal-Mart musste
$ 20.000 bezahlen, da er elektrische
Geräte anbot, die den Sicherheitsvorschriften nicht genügten und das Herstellungsland nicht auswiesen. Walpo
musste $ 8.000, Trafilum $ 2.000
bezahlen. Tia SA, Moldaviana SRL,
Leading Case SA und Samumo SA
wurden mit insgesamt 18.000 belegt,
weil sie Textilien anboten, deren Etiketten nicht vorschriftsmässig waren.
Aerolíneas Argentinas wurde wegen
vorschriftswidriger Werbung mit $
6.000 bestraft.
***
Ein Bundesgericht bestätigte
die Schutzhaft des Fleischunternehmers Roque Guerra im Verfahren wegen Steuerhinterziehungen von $ 100 Mio. Ausserdem
bestätigte er seine erstinstanzlich verfügte Pfändung für $ 120 Mio.
***
Die
Regierung
prüft
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Siemens übernimmt 60% von Itron (Macri)
Siemens SA de Argentina und die deutsche Siemenstochter SBSSiemens Business Services GmbH & Co. OHG einerseits und Socma Americana und MTC-Mercosur Trading Tecnology & Communications andererseits, haben der Presse mitgeteilt, dass sie am
27.1.99 in Buenos Aires einen Absichtsbrief unterzeichnet haben,
um gemeinsam ein Informatikunternehmen zu betreiben.
Grundlage des Abkommens ist der Verkauf seitens der MacriGruppe von 60% des Aktienpaketes von Itron an Siemens. Ausgenommen sind die Aktiven von Itron bei ihrer Tochtergesellschaft
Brink’s SA (Geldbeförderung) und Sistemas Electrónicos de Pago
SA (Pago Fácil), sowie Itron do Brasil. Siemens SA drückte die
Absicht aus, sein derzeitiges Unternehmen für Informatiklösungen
und -dienstleistungen in die Firma einzubringen.
Ab der Unterzeichnung wird im Februar die due diligence (Prüfung und Bewertung) durchgeführt, von deren Ergebnis der endgültige Abschluss abhängt. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird die grösste Informatikfirma Argentiniens schaffen.
SBS wurde am 1.10.95 gegründet und befindet sich derzeit unter
den weltweit grössten Informatik-Dienstleistern, besonders in den
Bereichen Beratung, Systeme, Dienstleistungen und Outsourcing.
Mit rd. 16.000 Mitarbeitern und über U$S 5 Mrd. Umsatz ist SBS
Markterster in Deutschland und -dritter in Europa. Die Abteilung
Informatiklösungen und -dienstleistungen von Siemens SA de Argentina begannen 1997. 1998 wurden $ 17 Mio. umgesetzt. Im Dezember schloss sie einen $ 35 Mio. Vertrag für die Computerisierung
der Krankenhäuser der Provinz Córdoba ab.
Itron gehört zu 100% der MTC von der Socma Americana-Gruppe und wurde 1990 gegründet, um Bedürfnissen des argentinischen
Informatikmarktes gerecht zu werden. Heute ist sie mit 450 Mitarbeitern und $ 90 Mio. Jahresumsatz Markterste am Platz.
Steuerermässigungen, damit die
wegen der gefallenen Erdölpreise eingestellten Erschliessungsarbeiten im San Jorge Golf wieder aufgenommen werden können, um die Arbeitslosigkeit im
Raum Comodoro Rivadavia zu
bekämpfen. Die Ankündigung erfolgte nach einer Sitzung von Energiesekretär McKarthy, den Gouverneuren von Chubut und Santa Cruz,
Innenminister Corach und Vertretern
der Erdölunternehmen.
***
Die Umsätze der Supermärkte legten 1998 gegenüber dem
Vorjahr um 8,9% zu, die Januarzunahme 1999 ist jedoch mit
5,6% die niedrigste seit Dezember 1997, wie im Wirtschaftsministerium verlautete. Verglichen
mit dem Geschenksmonat Dezember
büssten die Januarumsätze 22% ein.
Im Dezember wurden, nach vorläufigen Angaben, $ 1,53 Mrd. umgesetzt,
um 5,9% mehr als im Dezember ’97
und um 28,8% mehr als im November ’98.
***
Telecom gab bekannt, dass
ihre Umsätze durch das vor 2 Jahren verfügte Rebalancing um
U$S 100 Mio. beeinträchtigt wurden und dass sie plane, in den
nächsten 5 Jahren U$S 4 Mrd. zu
investieren, um die Zahl ihrer
Anschlüsse auf 7 Mio. zu verdoppeln. Trotz des Rebalancing konnte
Telecom 1998 U$S 2,11 Mrd. umsetzen und U$S 374 Mio. verdienen.
Die Zahl der Anschlüsse konnte um

8% erhöht werden und die Einnahmen aus Festanschlüssen legten gegenüber dem Vorjahr um U$S 194
Mio. zu.
***
G. Rodriguez Usé, Unterstaatssekretär für Steuerpolitik
erklärte, im Januar werde gegenüber Januar 1998 ein 6%iger
Rückgang bei den Steuereinnahmen erwartet.
***
Durch Beschluss 19/99 des
Landwirtschaftssekretariates
(Amtsblatt vom 28.1.99) wurde
die Aufforstung für 1999 im Rahmen der bestehenden Bestimmungen reglementiert. Es handelt
sich um die Verteilung der Subventionen, die ab 1978 gewährt werden (als
Ersatz für die damals abgeschaffte
Möglichkeit, die in Forstwirtschaft
investierten Beträge von der Einkommensteuer abzuziehen). Diese Subventionen, in Form fester Beträge pro
Hektar, werden sukzessive ausgezahlt.
Dabei wird in der Reglementierung unterschieden zwischen mittleren und
grossen Pflanzungen, individuellen
kleinen Pflanzungen und gruppierten
kleinen Pflanzungen. Die Subvention wird nur Landwirten gewährt, die
in Provinzen tätig sind, die sich dem
föderalen Pakt für die Beschäftigung,
die Produktion und das Wachstum
angeschlossen haben und ihre provinziellen Steuern entsprechend gesenkt
oder abgeschafft haben, die auf Aufforstung und Holzhandel entfallen.
Die Angaben über die Subventionsbeträge wurden nicht im Amtsblatt ver-

Sonnabend, 30. Januar 1999
öffentlicht; sie können im Landwirtschaftssekretariat, Paseo Colón 982,
1. Stock, angefordert werden.
***
Durch Beschluss 582/98 des
Schatzsekretariates (Amtsblatt
vom 28.1.98) wurde den lokalen
institutionellen Investoren angeboten, ihre „Par Bonds“ und
„Discount Bonds“ (Brady Plan)
zu Marktpreisen gegen Extreme
Globalbonds der Argentinischen
Republik, zu 11,37% jährlich,
von 1997 bis 2017, umzutauschen. Den Banken, die diese Geschäfte durchführen, wird eine Provision von 0,05% anerkannt. Da jene
Bonds unter pari gehandelt werden,
verdient das Schatzamt die Differenz,
d.h. es erhält eine liquide Einnahme.
Aber die Schuld trägt dann einen höheren Zinssatz.
***
Durch Dekret 1533/98 (Amtsblatt vom 29.1.99) wurde die Steuer auf den vermuteten Gewinn
(Aktivensteuer) reglementiert.
Durch Dekret 1534/99 wurde die Reglementierung der Steuer auf persönliches Vermögen geändert.
***
Die zur Macrigruppe gehörende MTC (Mercosur Technology Communications) strukturiert ihre Aktienanteile an verschiedenen Technologieunternehmen um, um mit institutionellen Anlegern zusammenzuarbeiten. MTC-Präsident Salvestrini erklärte MTC würde ein Investmentfonds wie jeder anderer sein, je-
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doch ausschliesslich auf Informatik
und Kommunikation spezialisiert.
MTC, die nicht Socma sondern der
Familie Macri gehört, besitzt 100%
von Pago fácil,49% von Brink’s Argentina, 20% von Unnysa, 33% von
Proceda und wird auch 40% von der
Fusion Siemens-Itron sowie eine Beteiligung am Konsortium halten das
Movicom nach der Deregulierung der
Festtelefonie betreiben wird.
***
Die Leitung des Pami fährt
mit den Strukturmassnahmen
für den Krankendienst für Rentner fort und Pami-Präsident Alderete gab den Zuschlag für 3
Unternehmen an das Dienstleistungsnetz bekannt. Sie sind Siglo
XXI, Argentina Salud SA und Plan
Azul SA, die den Rentnern ab 1.4.99
zur Verfügung stehen werden.
***
Mendozas Gouverneur Lafalla konnte sich die Unterstützung
von 18 Bürgermeistern der Provinz sichern, um 2 Mio. Aktien
von YPF SA (1% des Firmenvermögens) verkaufen zu können.
Er erwartet daraus $ 60 bis 76 Mio.
für öffentliche Bauten, mit denen die
durch die Brasilienkrise entstehende
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
***
Gestern wurde bekannt, dass
The Exxel Group die Supermarktkette Tia gekauft hat, zusammen mit der französischen Promodes, die auch 49% von der Supermarktkette Norte besitzt. Tia gehört
Gustavo Andrés Deutsch (Inhaber der
Fluggesellschaft LAPA) und Francisco de Narvaez. Der Preis für Tia beträgt U$S 625 Mio.
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Privatisierung der Hypothekenbank
Das Wirtschaftsministerium hat 43% der Staatlichen Hypothekenbank für U$S 451,5 Mio. verkauft. Davon erhält es für 25% U$S
262 Mio. sofort. Die restlichen 18% wurden als Kaufoptionen für 50
Cents veräussert. Dadurch erhält die Wirtschaftsführung U$S 13,5
Mio. sofort und die restlichen U$S 176 Mio. in einem Jahr, wenn die
Investoren von ihren Optionen Gebrauch machen und den festgelegten Preis von U$S 7 pro Aktie bezahlen, der vertraglich festgelegt wurde.
Obwohl das Privatkapital nur 43% der Hypothekenbank übernommen hat, wird es die Kontrolle innehaben, da jede Aktie in Privathänden drei Stimmrechte enthält. Der neue Vorstand der Bank
wird am kommenden 15. März ernannt, an dem die erste ausserordentliche Generalversammlung der Bank abgehalten wird.
Der Zusammenbruch der Aktienmärkte, der aufgrund der Brasilienkrise erfolgte, zwang die Wirtschaftsführung, ihre Ansprüche
zurückzuschrauben. Ursprünglich sollten U$S 8 bis 9 pro Aktie gefordert werden, doch konnten für diesen Betrag keine Interessenten gefunden werden. Die bei den Banken für die ausgeschriebenen Aktien eingegangenen Kaufaufträge kamen auf knapp das
Doppelte der angebotenen Aktien. Hypothekenbankdirektor Rojo
sieht darin einen weiteren Beweis, dass innerhalb aller Krisenlagen
Argentinien für Auslandskapital weiter vertrauenswürdig sei.
Auch einheimische Anleger zeigten reges Interesse, wie die meisten privaten Rentenkassen (AFJP) und verschiedene Investmentfonds wie jener der Rio Bank. Auch der Investmentfonds der SorosGruppe kaufte Aktien. Insgesamt erwarb er über seinen Fonds Quantum, über Irsa und über den Fonds Latin American Partners (der mit
ihm indirekt verbunden ist) Aktien für U$S 136,5 Mio. Jeder Vorstandssitz soll mindestens U$S 22 Mio. vertreten und die Käufe der
ausländischen In-vestmentfonds werden mit U$S 30 Mio. beziffert.
Unter diesen ausländischen Fonds sollen sich u.a. die Schrödersgruppe und die Rentenfonds Metropolitan Life und Prudential
befinden.
Die argentinische Regierung kann zwei der vorgesehenen 13 Vorstandsmitglieder ernennen, ein dritter in Vertretung der Bauunternehmen steht noch in Frage. Der Belegschaft steht ein weiterer
Direktor zu und die restlichen neun werden von den privaten Aktionären ernannt. Es wird angenommen, dass Pablo Rojo und Francisco Susmel weiter in der Bank verbleiben. Ob als Präsident bzw.
Vizepräsident, wird von der Generalversammlung entschieden.

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

4.12.98 14.12.98 17.12.98 24.12.98 4.1.99
24,77
24,54
25,14
25,70
25,10
1,76
1,77
1,65
1,61
1,63
26,53
26,31
26,79
27,32
26,73

11.1.99
25,99
1,63
27,62

18.1.99 25.1.99
25,47
24,48
1,60
1,64
27,07
26,12

6,16

6,66

6,55

5,95

6,86

6,61

6,62

7,56

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

33,34
15,15
0,03
15,18
9,82
1,43
25,00

33,26
16,23
0,05
16,28
9,23
1,99
25,51

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

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

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

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

