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Duhalde-Kritik: „Das Modell ist tot“
Elf Wochen vor der Präsidentschaftswahl liegt Duhalde laut neuester Umfrage elf Prozentpunkte hinter de la Rúa
„Das (Wirtschafts-)Modell ist nicht erschöpft, es ist tot.“ Die
Versicherung bewirkte unter den Parlamentariern des PJ zunächst
ein langes Schweigen. Der Präsidentschaftskandidat der Partei, Eduardo Duhalde, versuchte dann, seine Worte etwas zu lindern und
ließ einige Elogen der Amtsführung von Präsident Carlos Menem
folgen. Gleichzeitig aber hob Duhalde hervor, daß die neue Regierung eine neue Etappe sozialen Typs einleiten müsse und verpflichtete sich im gleichen Atemzug, die Renten durch Dekret zu erhöhen, wenn er die Präsidentschaft übernehme.
Bei dem ersten formellen Treffen der Formelpartner mit den PJFraktionen im Kongreß erreichte Duhalde eine fast 100-prozentige
Präsenz von Senatoren und Abgeordneten des PJ. So waren am Ende
Parteigänger Duhaldes und Menemisten vereint.
Wenige Stunden später bei seinem Besuch der Landwirtschaftsausstellung Rural versicherte Duhalde den großen Viehzüchtern,
die nächste Regierung müsse eine Allianz mit den Produktionssek-

toren eingehen, und kritisierte gleichzeitig die Amtsführung Menems, der die Wirtschaft der Entscheidung der Märkte überlassen
habe. „Der Markt löst die Probleme nicht allein, er konzentriert vielmehr die Entwicklung in mehreren Händen“, versicherte Duhalde.
Elf Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 24. Oktober weist
eine Meinungsumfrage dem Duhalde-Gegenspieler Fernando de la
Rúa (Allianz) einen Vorsprung von über elf Prozentpunkten aus.
Bei einer vom Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP, Zentrum zur Erforschung der Öffentlichen Meinung) durchgeführten
und am Donnerstag veröffentlichten Befragung votierten 44,3 Prozent für den Stadtregierungschef von Buenos Aires, nur 32,6 Prozent hingegen für den Gouverneur der grössten Provinz des Landes. CEOP befragte in der zweiten Julihälfte insgesamt 1.300 Wahlberechtigte in der Bundeshauptstadt, dem Grossraum Buenos Aires
und 17 Städten des Landesinneren.
(Kommentar Seite 2)

Danaergeschenk Oviedo-Auslieferung
Das heiße Eisen soll der nächsten Regierung überlassen werden
Die Entscheidung über die Auslieferung des paraguayischen ExGenerals und Putschisten Lino Oviedo soll bis nach den Präsidentschaftswahlen am 24. Oktober zurückgestellt werden. Diese unter der
Woche aus dem Regierungspalast Casa Rosada verlautete Stellungnahme war die erste Reaktion auf die Übergabe des Auslieferungsgesuches durch den paraguayischen Vizeaußenminister Carlos Mateo
Balmelli am Mittwoch. Nach der Übergabe der Dokumente an seinen
argentinischen Amtskollegen Andrés Cisneros bat Mateo Balmelli, man
möge Oviedo an einen von Buenos Aires weiter entfernten Ort überführen. „Argentinien ist ein sehr großes Land, doch den genauen Ort
muss die Regierung bestimmen“, stellte der Minister fest.
Cisneros versicherte, „die argentinische Regierung wird sich umgehend äußern und den Antrag an die zuständige Stelle weiterleiten“, das
heißt, an das Justizministerium, von wo die Dokumente an die Bundesjustiz weitergegeben werden. Die Erklärung von Cisneros gegenüber
Mateo Balmelli bedeutet jedoch nicht, dass unmittelbar über die Auslieferung entschieden wird.
Der dahingehende Antrag wird zunächst von der Dirección de Asuntos Legales (Rechtsabteilung) des Außenministeriums analysiert

werden. Erst nach dieser einleitenden Prüfung wird der Antrag dem
Justizministerium vorgelegt. Die endgültige Entscheidung über die
Auslieferung Oviedos an Paraguay werden letztendlich die Behörden
treffen, die am 10. Dezember die Regierungsgewalt übernehmen.
Auch ist es ein offenes Geheimnis, dass Oviedo ein guter Freund
von Präsident Carlos Menem ist und dieser nicht gern die Verantwortung für die Auslieferung des Putschisten übernehmen möchte.
In dem Auslieferungsantrag beschuldigt die paraguayische Justiz
den seit Ende März im argentinischen Asyl lebenden Ex-Militär, der
„moralisch Verantwortliche“ für den Mord an Paraguays Vizepräsident, Luis María Argaña, zu sein. Das Außenministerium prüft derzeit
den Antrag auch vor dem Hintergrund bilateraler Abkommen für deratige Vorgänge. Außerdem wird im Artikel 31 des Vertrags von Montevideo von 1889, auf den sich die Regierung bei der Asylgewährung
an den Ex-General stützte, festgelegt: „Wenn der Staat, bei dem der
Auslieferungsantrag gestellt wird, den Antrag wegen Formfehlern als
unangebracht einstuft, gibt er die entsprechenden Unterlagen der antragstellenden Regierung mit Angabe des Grundes und der Formfehler zurück, die eine juristische Behandlung verhindern“.

Gouverneurswahlen in Santa Fe
Umfragen begünstigen Reutemann mit fast 23 Punkten

Drei Tage vor den Wahlen am morgigen Sonntag in der Provinz
Santa Fe hat eine Umfrage ergeben, daß der justizialistische Kandidat
Carlos Reutemann in den Präferenzen der Befragten seinem Rivalen
von der Allianz um fast 23 Prozent voraus ist. Die Ergebnisse weisen
darauf hin, dass Reutemann praktisch alle Stimmen des PJ für sich
verbuchen kann und mit über 54 Prozent die absolute Mehrheit erreichen könnte.
Zum gleichen Zeitpunkt erreicht der Präsidentschaftskandidat der
Allianz, Fernando de la Rúa, in Santa Fe gegenüber dem PJ-Kandidaten Eduardo Duhalde für die Landeswahlen am 24. Oktober fast zehn
Prozentpunkte Vorsprung (40,8 gegen 31%).
Diese vom Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP, Zentrum zur Erforschung der Öffentlichen Meinung) veröffentlichten Zahlen machen deutlich, dass sowohl Reutemann als auch de la Rúa ihre

Positionen im Verhältnis zur letzten CEOP-Umfrage Mitte Juli verbessern konnten. Vor drei Woche führte Reutemann noch mit 20 Prozent vor seinem Rivalen der Allianz, Horacio Usandizaga. In den vergangenen Wochen baute der ehemalige Motorsportler seinen Vorsprung
nochmals um mehr als zwei Prozentpunkte aus.
De la Rúa seinerseits kam Mitte Juli auch auf einen Vorsprung von
fast acht Prozent gegenüber Duhalde und vergrösserte diesen jetzt ebenfalls um mehr als zwei Prozentepunkte.
Die Umfragen ergeben außerdem, dass de la Rúa unter allen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen das beste Image hat. In den
Präferenzen steht er mit 53,6 Prozent an der Spitze, gefolgt von Ramón
Ortega, PJ-Vizepräsidentschaftskandidat mit 40,6 Prozent. Duhalde
liegt noch hinter seinem Formelpartner sowie Allianz-Vizekandidat
„Chacho“ Alvarez (35,9) abgeschlagen bei 34,4 Prozent.
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Duhalde als offizieller PJ-Kandidat

G

ouverneur Eduardo Duhalde ist seit Monaten unumstrittener Kandidat der Justizialistischen Partei, spätestens seit
Präsi-dent Menem auf die erneute Wiederwahl angesichts
deren deutlichen Verfassungswidrigkeit verzichten musste. Trotzdem musste Duhalde zunächst die Hürde der parteiinternen Kandidatenwahl beseitigen, was geschah, als der Gouverneur von San
Luis, Adolfo Rodríguez Saá, als aussichtsloser Aussenseiter auf
seine kurzlebige Kandidatur verzichtete. Damit erübrigte sich die
parteiinterne Wahl. Duhalde blieb als einziger Kandidat im Rennen. Der andere mögliche Gegner, Senator Carlos „Lole“ Reutemann, hatte vorher ebenfalls auf die Kandidatur verzichtet und konzentrierte sich auf das Gouverneursamt seiner Heimatprovinz Santa Fe. Reutemann hatte es von 1991 bis 1995 dermassen erfolgreich
absolviert, dass er die morgigen Gouverneurswahlen laut allen Umfragen bequem gewinnen wird.
Indessen wurde Duhalde erst am vergangenen Montag in einer
Zeremonie im Parteisitz der Bundeshauptstadt offiziell vom Parteivorstand zum Kandidaten für die Präsidentschaft mit Ramón „Palito“ Ortega als Kandidat für die Vizepräsidentschaft gekürt. Der Parteitag hat diese Nominierung einige Tage später formell abgesegnet.
Erst jetzt beginnt der formelle Wahlfeldzug für den 24. Oktober
in 75 Tagen. Duhalde hatte nach der Wahlschlappe der Kongresswahlen in der Provinz Buenos Aires vom 26. Oktober 1997 einen
einjährigen Rückstand in den Umfragen gegenüber der oppositionellen Allianz um angenommene 20 Prozentpunkte hinnehmen müssen. Mitte 1999 holte er bemerkenswerterweise bis zum technischen
Patt auf. Das heisst, dass einige Umfragen ihn knapp vor Fernando
de la Rúa, andere leicht dahinter auswiesen, während die Justizialistische Partei auch zuweilen vor oder hinter der Allianz figurierte.
Damals meinten die meisten Kommentatoren, dass Duhalde im Endspurt siegen würde, nachdem er in wenigen Monaten einen derart
grossen Rückstand ausgeglichen hatte.
Die Dinge entwickelten sich jedoch genau ins Gegenteil. Seit
Duhalde Anfang Juli seine konfusen Erklärungen über die Auslandsschuld abgab, fiel er in der Gunst der Wählerabsichten deutlich zurück. Auch der Besuch beim Papst half ihm nicht. In der Sache
waren seine Positionen zur Auslandsschuld eigentlich gegenstandslos, beteuerte Duhalde doch stets, dass er zur Honorierung der Schulden stehe.
Das machte seine Erklärungen indessen noch konfuser. Die Wähler verstanden danach überhaupt nichts mehr. Hatten sie angenommen, dass Duhalde die Schulden des Staates nicht bezahlen würde,
um die Gläubiger zu einer Umschuldung zu zwingen, dann waren
sie irregeführt worden. Glaubten sie hingegen, dass Duhalde die
Schulden honorieren würde, dann wussten sie nicht, was der Gouverneur mit seiner These überhaupt meinte, dass die Gläubiger die
Notlage Argentiniens verstehen und entsprechend mit Schulderlässen, Streckungen der Fälligkeiten und Zinssenkungen bereit stehen
müssten.
Das Schuldenproblem erwies sich für Duhalde als ein wahlpolitisches Fiasko. Seit er das Thema zentral in die wahlpolitische Diskussion geworfen hatte und die Bankiers schlechthin beschuldigte,
kein Verständnis für die argentinische Finanz- und Sozialnot aufzubringen, verlor er in den Umfragen, was er vorher gewonnen hatte. Letzthin bescheinigen ihm alle sechs massgebenden Meinungsforschungsinstitute, die Umfragen über Wählerabsichten veröffentlichen, dass de la Rúa einen bequemen Vorsprung von mindestens

6 bis maximal 14 Prozentpunkten geniesst. Bleibt es bei dieser Tendenz, dann dürfte der Allianzkandidat am 24. Oktober mit mehr als
45 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gekürt werden, ohne dass
es zur Stichwahl kommt.
Nicht genug mit der unglücklichen Schuldendiskussion, attakkierte Duhalde seinen Allianzgegner de la Rúa mit dem Vorwurf,
dass er eine Schmutzkampagne gegen ihn organisiere, weil er Einfluss auf Pressemedien nehme. Das umstrittene Thema war die Korruption, die der frühere Mitarbeiter Duhaldes, Julio Carpinetti, dem
Gouverneur und seinen Mitarbeitern im Sonderfonds für GrossBuenos Aires vorhielt, wo angeblich Überpreise bei Beschaffungen
mit ihnen innewohnenden Schmiergeldern zugelassen worden seien. Angriffe auf die Medien pflegen zurückzuschlagen und den
Aggressor zu schaden.
Offenbar bemüht sich Duhalde um die Gunst der mittellosen Wähler, die ohnehin traditionell für die justizialistischen Kandidaten stimmen. In diesem Sinn muss sein deutlich demagogisches Versprechen eingestuft werden, dass er am nächsten Tag seines Amtsantrittes als Präsident durch ein dringliches Notstandsdekret die niedrigen Renten anheben wird, ohne freilich mitzuteilen, wie das zu finanzieren ist. Beim hoffnungslosen Defizit im Schatzamt für 2000
bedeuten Mehrausgaben, für welche Zwecke auch immer sie bestimmt werden, eine Neuverschuldung zu hohen Zinssätzen, die den
gesamten Zinspegel im Land hoch halten, die Arbeitslosigkeit vermehren und die Erholung der Wirtschaft aus der Rezession aufschieben. Der Gouverneur begründete sein Versprechen mit der Rentenerhöhung zugunsten ehemaliger Provinzbeamten, die er unlängst
verfügt hatte, ohne freilich zu sagen, dass das Provinzbudget dieses
Jahr im Defizit steht, so dass die Zulage mit Verschuldung finanziert wird.
Duhaldes undurchsichtige Verhandlungen mit Domingo F. Cavallo, dritter Präsidentschaftskandidat für seine Hauspartei „Acción por la República“, sind unterdessen gescheitert. Cavallo hat in
Presseerklärungen eine Allianz mit Duhalde abgelehnt und zielt auf
unzufriedene justizialistische Wähler, indem er Präsident Menem
gnadenlos kritisiert und Duhalde als unfähig für eine Regierungstätigkeit bezeichnet. Ob ihm diese Taktik Stimmen einbringen wird,
bleibt abzuwarten. Justizialistische Wähler pflegen ihren Kandidaten treu zu sein.
Mit den Parteimitgliedern, ihren Freunden und Verwandten kann
Duhalde keinen Wahlsieg erringen, da er kaum über 40 Prozent hinauskommt. Ohne einige Millionen Wechselwähler kann kein Kandidat die Wahlen gewinnen. Bei möglicherweise über 18 Millionen
Stimmen, die am 24. Oktober als gültig anerkannt werden (zugelassene Wähler sind 23,5 Millionen), entscheiden rund 10 Millionen
Wechselwähler, die keiner Partei angehören und ihre Stimme nicht
unbedingt einer Partei verschachern. Ohne einige Millionen solcher
Wähler kann Duhalde nicht siegen, ebensowenig wie de la Rúa,
dem weniger Parteimitglieder, deren Freunde und Verwandte, zur
Verfügung stehen, so dass er mehr Wechselwähler als Duhalde ansprechen muss.
Diese Wechselwähler sind das Stimmenpotential, das die Kandidaten für sich gewinnen müssen. Insofern wäre Duhalde besser beraten, sich zu erkundigen, was diese Wechselwähler erwarten, welche Ängste zu haben und wen sie lieber als Präsidenten ab 10. Dezember sehen würden. Sicher ist vorerst, dass diese Wechselwähler
Duhalde seine konfusen Schuldenpostulate nicht abnehmen.
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Einvernahme von Romero Feris unmöglich
Dem Ex-Gouverneur von Corrientes wird Veruntreuung vorgeworfen
Der am Dienstag verhaftete
und seitdem inhaftierte Ex-Gouverneur der Provinz Corrientes,
Raúl „Tato“ Romero Feris, ist am
Mittwoch mit Kreislaufstörungen
ins Krankenhaus eingeliefert worden und damit einer ersten Vernehmung entgangen. Gegen den
Politiker wird wegen des dringenden Verdachts der Veruntreuung
von Schatzanweisungen im Werte von 24 Millionen Pesos während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Provinzhauptstadt
Corrientes ermittelt. Auf Antrag
seiner Anwälte wurde der seines

Amtes enthobene Ex-Bürgermeister von Gerichtsärzten untersucht, die ihm sieben Tage Ruhe
verordneten. Der mit dem Menemismus alliierte Partido Nuevo
(PANU)-Politiker wurde in ein
Privatkrankenhaus eingeliefert,
wo er auf Anweisung des mit der
Sache befassten Untersuchungsrichters Juan Manuel Segovia von
der Außenwelt abgeschloßen unter Polizeiaufsicht steht.
Trotz der Überführung an einen sehr bequemen Haftort war
der Mittwoch für den einstmaligen „starken“ Mann der Provinz

alles andere als erfreulich, da die
Justiz auf Antrag der Stadtverwaltung von Corrientes eine umfassende Beschlagnahme seines Vermögens durchführte.
Die Stadtbehörden fordern als
Entschädigung für den durch die
Operation mit den Schatzanweisungen angerichteten Schaden 8,5
Millionen Pesos. Staatsanwalt
Carlos Dansey schätzt, dass Romero Feris, wenn die Vorwürfe
bewiesen werden, für bis zu 25
Jahre ins Gefängnis wandern
könnte. Romero Feris wird beschuldigt, die Veräußerung der

Schatzanweisungen, deren Bestimmung einzig und allein die
Bezahlung von Verpflichtungen
der Stadt war, genehmigt zu haben. Die Papiere im Wert von 24
Millionen Pesos, die Romero Feris selbst während seiner Gouverneurszeit durch Gesetz geschaffen
hatte, wurden dann von verschiedenen Finanzinstituten in elf Millionen Bargeld umgetauscht. Die
Stadt Corrientes verlor bei dieser
Transaktion nicht nur 13 Millionen Pesos, sondern sitzt heute
noch auf den Verpflichtungen in
Höhe von 24 Millionen Pesos.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Neue Fahrzeuge
Ab Oktober wird das argentinische Heer seinen Fahrzeugpark um
34 „Hummer“ (Geländegängige
Mannschaftstransporter) vergrößern, die bei der schnellen Einsatztruppe für UN-Missionen zum Einsatz kommen sollen. Die Kosten in
Höhe von 2,9 Millionen werden
aus dem Erlös von Immobilienverkäufen der Streitkräfte bestritten.

Ehrung für Argentinier
Die Internationale Vereinigung
für Verfassungsrecht (AIDC) hat
auf ihrem eben zu Ende gegangenen Kongreß in Rotterdam den
argentinischen Verfassungsrecht-

Malwinenzwischenfall
Drei argentinische Fischfangschiffe sind am Dienstag
von einer Patrouille der Inselbehörden aus Malwinengewässern verwiesen worden.
Die Inselräte erklärten unmittelbar nach dem Zwischenfall,
es handle sich um „einen vorsätzlichen Akt illegalen Fischfangs“, von dem die britische
Botschaft in Buenos Aires das
Aussenministerium in London
zur Kenntnis setzte. Am Mittwoch erklärte allerdings ein
Sprecher, die Angelegenheit
sei bereinigt.
Entsprechend des am 14.
Juli in London unterzeichneten
argentinisch-britischen Abkommens, müssen beide Länder bis zum 9. Oktober eine
Übereinkuft hinsichtlich der
Koordinierung von Massnahmen gegen den illegalen Fischfang im Südatlantik erzielen.

ler Jorge Reinaldo Vanossi in ihren Exekutivrat gewählt. Die
AIDC ist ein Zusammenschluß
der bedeutendsten Gesellschaften
und Fachleute für Verfassungsrecht der ganzen Welt.

Gemeinsame Manöver
Heereseinheiten Chiles und
Argentiniens werden vom 23.
September bis 8. Oktober erstmals
gemeinsame Manöver veranstalten. Die „Altas Cumbres“ genannten Übungen sollen in einer an der
Grenze in der Nähe von San Martín de los Andes gelegenen Zone
durchgeführt werden. Vorgesehen
ist eine Rettungsübung im Felsund Eisgebiet der Anden.

Elektronische Zählung
Die Regierung hat am Ende
der vergangenen Woche eine internationale Ausschreibung gestartet, mit der ein Unternehmen
gefunden werden soll, das die
provisorische Auszählung der
Stimmen bei den Wahlen am 24.
Oktober übernimmt. Schätzungen
zufolge wird die elektronische
Stimmenerfassung 20 Millionen
Pesos kosten.

ADEPA-Protest
Die Pressevereinigung ADEPA hat Legislativprojekte kategorisch abgelehnt, wonach die Veröffentlichung von Umfrageergebnissen vor Wahlen eingeschränkt
werden sollen. Die Vereinigung
erklärte in diesem Zusammenhang, „derartige Initiativen stellen eine deutliche und willkürliche Einschränkung der legitimen
Ausübung der Pressefreiheit bei
Themen mit erheblichem öffentlichen Interesse dar.“

Weniger Touristen
In den zu Ende gegangenen
Winterferien wurden weniger
Touristen als im vergangenen Jahr
registriert. So empfing Mar del
Plata 100.000 Gäste weniger als
im letzten Jahr. Auch Córdoba
verzeichnetet einen Besucherrückgang von etwa 15 Prozent.
Einzig Bariloche wurde von
50.000 Gästen und damit gleichviel wie in der vergangenen Saison besucht. Allerdings war darunter ein hoher Prozentsatz zahlungsschwacher „Rucksacktouristen“.

Alfonsíns Wiederherstellung
Raúl Alfonsín will sich ab
Mitte September wieder voll der
Wahlkampagne der Allianz widmen. Dies versicherte der Radikale Altpolitiker gegenüber Fernando de la Rúa und Graciela
Fernández Meijide, die ihn am
Dienstag in seiner Wohnung besuchten. Am gleichen Tag erhielt
der Ex-Präsident einen Anruf von
Präsident Carlos Menem.

Vereinbarung in der UCR
Die UCR-Spitze der Hauptstadt vereinbarten am Montag die
Erstellung einer einzigen Liste
von Abgeordneten, wodurch die
für morgen vorgesehenen Internwahlen vermieden wurden. Damit
erreichte Fernando de la Rúa sein
Ziel, eine Konfrontation zu verhindern, die seiner Kampagne als
Präsidentschaftskandidat vermutlich geschadet hätte.

Pro und contra
Die Polemik um die 14 Kinosäle im Ruralgelände geht weiter.

Am Montag reichte die Nachbarschaftsvereinigung „Comisión
para un Barrio Mejor“ (Kommission für Stadtteilverschönerung)
der Stadtlegislative 8000 Unterschriften zugunsten der Wiederaufnahme der am 29. April eingestellten Arbeiten ein. Andere
Bürgervereinigungen hingegen
sprachen wiederholt ihre kategorische Ablehnung der Kinos aus.

Bussi braucht Geld
Der Gouverneur der Provinz
Tucumán, Antonio Bussi, hat sich
am Dienstag mit Vizeinnenminister Jorge Matzkin in Termas de
Río Hondo getroffen, um eine
Lösung der prekären Finanzkrise
der Provinz auszuhandeln.

Pattis Formelpartner
Ex-Kommissar Luis Abelardo
Patti, Gouverneurskandidat in der
Provinz Buenos Aires, hat einen
Formelpartner gefunden. Werbefachmann Gabriel Dreyfus, der
1983 für die Wahlkampagne Alfonsíns verantwortlich zeichnete
und danach bei den Progressiven
Demokraten einstieg, wird an der
Seite von Patti in den Wahlkampf
ziehen.

Pugliese-Gedenken
Die Abgeordnetenkammer hat
am Dienstag des verstorbenen radikalen Politikers Juan Carlos
Pugliese gedacht, der von 1983
bis 1989 Päsident der Kammer
war. Im Rahmen der Ehrung bekam das Kongreßnebengebäude
in der Avenida Rivadavia seinen
Namen. Gleichzeitig wurde in
Anwesenheit von Senatoren und
Abgeordneten aller Fraktionen
eine Gedenktafel enthüllt.
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Proklamierung der PJ-Wahlformel
Duhalde übernimmt das Steuer der PJ-Wahlkampagne
Präsident Carlos Menem hat am Montag die Diskussionen um seine Rolle bis zu den Wahlen im Oktober beendet und dem Präsidentschaftskandidaten des PJ, Eduardo Duhalde, die Gesamtverantwortung für die Wahlkampagne der Partei überlassen. „Es ist an der Zeit,
dass Duhalde die Wahlkampagne übernimmt. Ich werde nur mehr ein
Mitarbeiter mehr sein, wie es sein muss“, verkündete Menem im Gebäude des PJ-Nationalrates, wo die offizielle Proklamierung der Formel aus dem bonaerenser Gouverneur und Palito Ortega stattfand.
Damit wurde eine Forderung Duhaldes nach Vollmacht erfüllt, die
Allianzpolitik des PJ bis zu den Wahlen zu bestimmen. Dies hatte der
Politiker in vertraulichen Gesprächen mit Unterhändlern des Präsidenten wiederholt als Voraussetzung auch für den Fall von Wahlbündnissen mit erklärten Antimenemisten wie Domingo Cavallo oder Gustav Beliz gefordert.
Aber es war nicht alles Sieg für Duhalde. Der Gouverneur mußte
sich zu einer Eloge des Wirtschaftsmodells herbeilassen, konnte sich
allerdings eine Bezugnahme auf die Arbeitslosigkeit nicht verkneifen.
Alles in allem war die Veranstaltung geprägt von einem Klima deut-

licher Kälte. In einem Salon in der ersten Etage etwa konnten sich
Duhaldisten und Menemisten nicht zu einem Gleichklang finden, um
den Peronistenmarsch zu singen und es blieb am Ende bei einem kümmerlichen Versuch. Die beiden Antipoden Menem und Duhalde kamen jeder für sich allein im Ratsgebäude an und sahen sich erst im
Saal in der zweiten Etage, wo zahlreiche Gouverneure eine Analyse
der Wahlkampagne anstellten.
Dort war es dann auch, wo man die unterschwellige Spannung erstmalig spürte, als der Kandidat ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, aber auch ohne Aufregung verkündete: „Ich kann nicht zulassen,
daß dieser ‚trucho‘-Rat mir die Kampagne leitet.“ Duhalde erinnerte
damit an seine Opposition gegen die Internwahlen vom Ende des vergangenen Jahres, aus denen die heutige Führung mit Menem an der
Spitze hervorging, und aus der Duhalde ausgeschlossen blieb. Einige
Gouverneure äußerten Bedenken hinsichtlich einer möglichen Allianz
mit Cavallo, dessen Namen heute in der Regierung Synonym eines
obszönen Wortes ist. Menem selbst rettete die Situation und der Rest
ging praktisch ohne Probleme über die Bühne.

„Eine blaue Bohne für die Gangster“
PJ-Gouverneurskandidat Carlos Ruckauf für ‚Recht und Ordnung‘
Der Kandidat für das Gouverneursamt der Provinz Buenos Aires,
Carlos Ruckauf, hat für den Fall seiner Wahl harte Massnahmen im
Kampf gegen das Verbrechen angekündigt. In einem am Montag vor
1.300 Zuhörern vorgestellten Sicherheitsplan kündigte der argentinische Vizepräsident einen „Kampf ohne Gnade gegen die Rechtsbrecher und härtere Maßnahmen sowie die Nominierung eines Polizisten
als Chef der bonaerenser Polizei“ an. „Hay que meterles bala a los
ladrones“ (frei übersetzt: Eine blaue Bohne für die Gangster), sagte
der PJ-Politiker. Am 12. August will der Kandidat seinen Sicherheitsplan offiziell vorstellen.
Der Vizepräsident mischte sich damit voll in die Debatte um das
Thema ein, das neben der Arbeitslosigkeit die größte Sorge der Argentinier ist. Allerdings hatten seine Worte ein unmittelbares politisches Echo und energische Ablehnung zur Folge.
Der bonaerenser Vizegouverneurskandidat der Allianz, Melchor
Posse, stellte fest: „Es ist ein nicht sehr intelligenter Vorschlag.“ Der
Vorsitzende der bonaerenser Abgeordnetenkammer, Alejandro Mos-

quera, (Frepaso, politisch der Gouverneurskandidatin Graciela Fernández Meijide nahestehend) urteilte drastischer: „Das ist Unsinn.“
Ruckauf hatte im Rahmen einer Wahlkampagneveranstaltung in La
Plata vor PJ-Mitgliedern erklärt: „Wenn ein Mörder sich mit einem
Polizisten herumschießt, werde ich immer den Beamten unterstützen.
Es muß ganz klar sein, daß die Kugel, die einen Killer tötet, eine Kugel der Gesellschaft ist, die es satt hat, daß entmenschte Täter kaltblütig unschuldige Bürger umbringen.“ Ruckauf fügte hinzu, er sehe sich
angesichts des Verbrechens als „hardliner“. „Man muss Mitleid für
die Bürger empfinden und nicht für die Verbrecher. Im Zusammenhang mit der Sicherheit werde ich sehr hart sein und meine Hände
werden nicht zittern, wenn ich die härtesten Maßnahmen ergreife“,
versicherte Ruckauf. Die Worte Ruckaufs fielen wenige Stunden nach
der Erklärung von Innenminister Carlos Corach hinsichtlich des Plans,
die Polizei zu ermächtigen, ihre Waffen zu gebrauchen, ohne sich vorher als Polizisten auszuweisen. Diese Auflage hatte in letzter Zeit nicht
wenigen Polizisten das Leben gekostet.

Jagd nach Schmiergeld geht weiter
Bankunterlagen helfen im Fall IBM-Banco Nación weiter
Der mit der Untersuchung
IBM-Banco Nación befasste
Richter Adolfo Bagnasco, erwartet noch vor Ende August Post aus
der Schweiz. Sein Genfer Amtskollege Michel Graber ist der
Absender einer Reihe von Bankdaten, die Bagnasco ermöglichen
sollen, den Verbleib von Schmiergeldzahlungen zu ermitteln, die
im Zusammenhang mit der Umstellung der Nationalbank auf
elektronische Datenverarbeitung
getätigt wurden. Bei den Unter-

lagen aus der Schweiz handelt es
sich um die Bewegungen auf
Konten, die den Ex-Direktor der
Nationalbank, Mario Dadone, und
den Ex-Zollchef, Walter de Fortuna, betrafen. Im März 1998 hatte Richter Bagnasco den ersten
Bericht erhalten, demzufolge drei
weitere Ex-Banker, Alfredo Aldaco, Genaro Contartese und Jorge
Alladio, über Konten verfügten,
auf denen rund vier Millionen
Dollar hinterlegt waren.
Sowohl Bagnasco als auch

Staatsanwalt Carlos Cearras gehen davon aus, daß dieses Geld
Teil der 21 Millionen Dollar
Schmiergeld ist, die für die Vergabe sogenannten „JahrhundertProjektes“ an IBM bezahlt wurden. Der Wert des 1994 unterschriebenen Vertrages betrug 249
Millionen. Erst kürzlich akzeptierte der Genfer Richter die
Rückgabe von 4,4 Millionen Dollar, die derzeit in der Banco de la
Ciudad (Stadtbank) hinterlegt
sind. Allerdings kann der Staat

erst bei Beendigung des Justizprozeßes darüber verfügen.
Die Unterlagen, die der
schweizer Richter jetzt an Bagnasco schickt, geben Aufschluss
über den Verbleib von 480.000
Dollar, die bei der Citibank in
Zürich auf den Namen Walter de
Fortunas deponiert wurden. Der
Ex-Zollchef hat gestanden, dass
das Geld für den EX-DGI-Chef
Hugo Gaggero bestimmt war. Beide gehörten zur internen Mannschaft von Domingo Cavallo.
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Neuer Skandal:Telefonspionage
Über 500 Telefone in Buenos Aires werden abgehört
Mehr als 500 Telefonanschlüsse in der Hauptstadt werden illegal abgehört. Zwölf von ihnen
gehören hochrangigen Amtsträgern der Stadtregierung von Fernando de la Rúa und der Justiz in
der Stadt sowie weitere zwei dem
Vizepräsident der Stadtlegislative
und Kandidat für die Nachfolge
de la Rúas, Aníbal Ibarra vom
Frepaso. Zu diesem Ergebnis kam
eine von Richter Alberto Baños
eingeleitete Untersuchung, die
Anfang der Woche vorgestellt
wurde. Baños hatte diese auf
Grund einer technischen Prüfung
eingeleitet, mit der der Oberste
Gerichtshof der Stadt den Teleinformatik-Berater der Stadtregierung, Ariel Garbarz, beauftragt
hatte.
Aus dem Untersuchungsbericht geht hervor, dass das System

der illegalen Abhörungen mit einem Apparat durchgeführt wird,
der durch Fernsteuerung Zellulartelefone in Umweltmikrophone
verwandelt. Es handelt sich hierbei um die Systeme MSIS und
STG9990. Die beiden Abhörsysteme werden offiziell „mit Genehmigung des Außenministeriums der Vereinigten Staaten“ nur
auf Regierungsebene verkauft,
stellte Garbarz in einem Pressegespräch fest. Der Berater fügte
hinzu, dass „ein vertrauliches
Dekret der Exekutive, Nr. 333
vom April 1997, den Kauf und
Anschluss von mindestens 20
dieser Systeme an das nationale
Telefonnetz ermöglichte“. Jedes
dieser Systeme kann für sich allein 999 Telefonanschlüsse
abhören.
Das Spionagenetz ist mobil, da

die Verbindung mit dem Operationszentrum drahtlos ist. Derart, so
der Kommunikationsfachmann,
kann die Einrichtung, die als eine
Art außerjustizliche Beobachtung
fungiert, wenn erforderlich, in
weniger als 24 Stunden von einem
Gebäude in ein anderes wechseln,
ohne dass sie lokalisiert werden
kann. „Die technische Struktur“,
erklärte Garbarz, „kann heute in
Belgrano und morgen in Anillaco stehen, und reicht aus, um rund
20.000 Personen von einem mobilen Bunker aus zu bespitzeln“.
De la Rúa hatte Garbarz mit
einer Untersuchung beauftragt,
als illegale Aufzeichnungen von
Gesprächen verbreitet wurden,
die der Stadtchef und dessen Familienangehörige in der Privatwohnung geführt hatten. Bei der
Gelegenheit waren Dialoge aufgezeichnet worden, in denen von
Vorteilen die Rede war, die die
Söhne de la Rúas in der Universität erlangt hatten.
Mit dem Ziel, eine Wiederholung derartiger Peinlichkeiten zu
vermeiden, beauftragte der Chef
der Stadtregierung den Kommunikationsfachmann, die Situation
der Telefone im Rathaus zu überprüfen. Garbarz entdeckte dabei,
dass die Endgeräte der Amtsträger des Delaruismus abgehört
werden. Danach wollte auch der

Oberste Gerichtshof der Stadt
wissen, ob seine Telefone abgehört werden. Nach eingehender
Überprüfung stellte Garbarz fest,
dass auch die Justiztelefone abgehört werden.
De la Rúa nahm dann „den
Stier bei den Hörnern“ und ließ
sein „rotes Telefon“ im Rathaus
„impfen“. Für 1100 Pesos monatlich entfesselte Garbarz im persönlichen Anschluß des Präsidentschaftskandidaten ein computergesteuertes „teleinformatives
Bombardement“, das in Abständen von 30 Sekunden Tag und
Nacht das Abhörsystem sozusagen ausklinkt und völlig annulliert. Doch war die Entscheidung
de la Rúas individuell gefällt worden. Wie Garbarz in dem Pressegespräch verlauten ließ, „besteht
die einzige umfassende Lösung
des Problems dieser illegalen Abhörmisere in einer „Digitalisierung“ der Telefonnetze, damit
man sie blockieren kann“. Dies allerdings würde dem Staat mehrere Millionen Dollar kosten. Auf
institutioneller Ebene, das heißt,
in den einzelnen Behörden, wäre
es auch nicht billiger. „Die rund
40.000 Anschlüsse der verschiedenen Behörden in Buenos Aires
zu schützen, würde mindestens
eine Million Dollar kosten“, sagte der Berater de la Rúas.

Verfassunggebende Versammlung
hat Arbeit aufgenommen
Neues Grundgesetz für Venezuela soll in drei Monaten fertig sein
Caracas (AFP) - In Venezuela hat die frisch gewählte Verfassunggebende Versammlung ihre Arbeit aufgenommen, die binnen drei Monaten ein neues Grundgesetz für das südamerikanische Land ausarbeiten
soll. Der Entwurf einer neuen Verfassung solle der Bevölkerung bereits
am 7. November zur Abstimmung vorgelegt werden, sagte Präsident Hugo
Chavez am Dienstag anlässlich der ersten Sitzung der Versammlung in
Caracas. Parlaments- und Kommunalwahlen sind dann für Mitte Dezember geplant. Zudem sollen neue Richter für den Obersten Gerichtshof bestimmt werden. Die neue Verfassung soll die Magna Charta von
1961 ersetzen und wird die 26. des Landes seit Venezuelas Unabhängigkeit im Jahre 1811 sein. Chavez will mittels der Verfassunggebenden
Versammlung tiefgreifende Reformen durchsetzen. Der Präsident macht
die etablierten Parteien, die sich 40 Jahre lang an der Macht abwechselten, für den Niedergang des potenziell reichen Landes verantwortlich.
Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption stellen heute die Hauptprobleme Venezuelas dar. Seinen Anhängern, die überwiegend den armen Bevölkerungsgruppen angehören, hat Chavez seit seinem Amtsantritt im
Februar mehrfach eine „friedliche Revolution“ versprochen. Die Ende
Juli gewählte Versammlung ist mehrheitlich mit Anhängern von Chavez
besetzt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Zinshausse
Am vergangenen Montag hat
das Schatzamt mittelfristige
Staatstitel in US$, im Kürzel als
Bontes (Bonos del Tesoro) bekannt, zum ungewöhnlich hohen
Zinssatz von 15,25% per annum
plaziert. Die Titel laufen drei Jahre bis Mai 2002. Als Nettobetrag
schöpfte das Schatzamt US$
306,6 Mio. vom Finanzplatz ab.
Der Zinssatz entspricht einer
Länderrisikoprämie von 957 Basispunkten (9,57%) über gleichlange US-Treasuries, wie die

Staatstitel des US-Schatzamtes
genannt werden. Zuletzt hatte das
Schatzamt ausnahmsweise 13%
bezahlt. Nach der russischen Abwertung wurden vorübergehend
Titel zu 933 Basispunkten über
US-Treasuries untergebracht, weniger als jetzt, da keine internationale Finanzkrise vorliegt.
Die Zinshausse, die mit den
US$-Bontes signalisiert wurde,
zeugt vom obwaltenden Misstrauen am lokalen Finanzplatz in
Hinblick auf die Wahlen und das

22.000 Gesetze weniger
In das juristische Durcheinander soll Licht
gebracht werden
Die mehr als 25.000 Gesetze, die heute in Argentinien existieren, sollen auf rund 3.000 reduziert werden. Allerdings wird dieses
Riesenwerk mindestens drei Jahre dauern. Auch bedeutet die Reduzierung keinesfalls die Abschaffung von Gesetzen, die täglich
zur Anwendung kommen, sondern lediglich eine Neuordnung und
Bewertung aller seit dem vergangenen Jahrhundert bis heute diktierten Gesetze. Grundlegendes Ziel ist, Licht in einen Bereich zu
bringen, der selbst für Anwälte fast undurchdringlich ist. Das gigantische juristische Durcheinander von Gesetzen, Zusatzbestimmungen, Änderungen, völliger oder teilweiser Aufhebungen, die
im Laufe von vielen Jahrzehnten erlassen wurden, bereitet häufig
selbst den Fachleuten erhebliche Schwierigkeiten.
Zur Beendigung dieses Zustands wird daher geprüft, was gültig
und anzuwenden ist und was nicht. Vereinfacht wird die Aufgabe
durch eine einleitende Klassifizierung, mittels der eine Aufteilung
des gesamten Gesetzeswustes in 26 Rechtssparten erfolgt.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Reduzierung als eine natürliche Konsequenz, da die bereits annullierten oder noch gültigen und nicht angewandten Gesetze in diesem Zusammenhang endgültig eliminiert und die verschiedenen auf ein bestimmtes Thema
bezüglichen Normen zusammengefasst werden.
Das Projekt wurde von der Regierung erarbeitet und vom Kongreß im vergangenen Jahr verabschiedet, wenn auch der größere
Teil der Arbeit während der Amtszeit der Regierung, die am 10.
Dezember antritt, geschehen wird. Eine Arbeitsgruppe von rund
200 Fachleuten der Rechtsfakultät der Universität von Buenos Aires
(UBA) wird sich zweieinhalb Jahre lang der Untersuchungsaufgabe widmen. Deren Ergebnisse werden dann von einer Kommission
aus 26 vom Justizministerium ernannten Juristen geprüft, denen
eine achtköpfige Parlamentskommission zur Seite steht.

hohe Defizit im Schatzamt, das
unterschwellig eine mögliche Insolvenz bzw. Zahlungseinstellung in Aussicht stellt. Die Wirtschaftsführung war entschieden
schlecht beraten, bei der obwaltenden Zinshausse dreijährige
Titel auszugeben. Bei steigenden
Zinssätzen müssen kürzere Fristen gelten, bis sich der Geldmarkt wieder beruhigt, die Zinssätze fallen und dann längere Fälligkeiten angepeilt werden können. In Brasilien hat die Wirtschaftsführung beispielsweise
nur kurze Fälligkeiten gefordert,
als die Zinssätze zwischen 40%
und 50% per annum lagen. Erst
neuerdings, da die gleichen
Richtsätze der Notenbank bereits
unter 20% gesenkt werden konnten, gibt die Regierung mittelfristige Titel aus, die auf internationalen Kapitalmärkten mit etwa
13% verzinst werden.
Diese Plazierung von Bontes
zu 15,25% erfolgte weniger als
eine Woche nach dem Schauspiel, das Wirtschaftsminister
Roque Fernández mit den wirtschaftspolitischen Sprechern der
drei Präsidentschaftskandidaten
José Luis Machinea, Jorge Remes
Lenicov und Adolfo Sturzenegger in New York auf einem
vom Finanzhaus Goldman Sachs
im Beisein von rund hundert Finanzleuten geliefert haben.
Die Erklärungen der vier
Wirtschaftspolitiker zur jetzigen
und künftigen Wirtschaftspolitik
überraschten durch die Einigkeit
in grundsätzlichen Fragen, lies
die Beibehaltung der Konvertibilität und die Sanierung der Staatsfinanzen. Diese Stellungnahmen
der Sprecher von drei Präsidentschaftskandidaten, die mitten im
Wahlkampf gegeneinander auftreten, hatten die Gemüter beruhigt. Gerade deshalb wirkt die anschliessende Zinshausse befremdend.
Gleichzeitig mit der Unterbringung der Bontes am lokalen
Geldmarkt, wo offensichtlich Liquidität vorherrscht, degradiert
die Rating-Agentur FitchIBCA
die Risikoeinschätzung argentini-

scher Schuldverschreibungen von
positiv auf stabil. Wenige Tage
vorher hatte Moody’s gleich gehandelt. Alle vier massgebenden
Rating-Agenturen benoten argentinische Papiere mit B (Standard
& Poor’s BB, Moody’s BB-, Duff
& Phelps BB und FitchIBCA BB
für US$- bzw. BBB für $-Papiere), welche Note zwei bis drei
Punkte unter der Qualifizierung
als „investment grade“ liegen.
Das heisst im finanziellen Klartext, dass die Rating-Agenturen
die Investitionen in argentinischen Schuldverschreibungen
nicht empfehlen, sondern als riskant einstufen. Damit wird das
Solvenzrisiko angepeilt, das auch
der Zinshausse am lokalen Geldmarkt innewohnt.
Dieses Zinssignal dürfte die
Politiker im Lande deutlicher als
Warnungen sachverständiger
Wirtschaftler aufschrecken, damit sie ihre Einstellung zugunsten
uferloser Staatsausgaben, geringerer Steuereinnahmen und grenzenloser Verschuldung ändern
und sich verantwortungsbewusster verhalten. Argentinien muss
so bald wie möglich das Defizit
im Schatzamt abschaffen, das auf
Kassenbasis $ 5,1 Mrd. für 1999
beträgt, damit nachher die Neuverschuldung von weiteren $ 1,0
Mrd. sowie die Fehlbeträge der
Provinzen und Gemeinden für
angenommene $ 3,0 Mrd. auch
abgebaut werden. Ohne Defizite
vermehren sich die Staatsschulden nicht weiter, so dass die Refinanzierungen ihrer Fälligkeiten
zu fallenden Zinssätzen möglich
werden, weil das Solvenzrisiko
verschwindet.
Erst nachdem das überzeugend verwirklicht wird, darf man
hoffen, dass argentinische
Schuldpapiere als „investment
grade“ eingestuft werden, was
vorerst noch in den Sternen geschrieben ist. In der Folge fallen
die Zinssätze im gesamten Finanzbereich, so dass zahllose Investitionsprojekte machbar werden, die heute nicht mit den hohen Zinssätzen staatlicher Titel
konkurrieren können.

Niedrige Steuereinnahmen
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Die gesamten Einnahmen an
nationalen Steuern, Beiträgen
zum Sozialsystem, Zöllen und
Gebühren, lagen im Juli mit $
4,07 Mrd. um 7,2% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und um

2,5% unter Juni dieses Jahres. Die
relative Abnahme gegenüber dem
Vorjahr liegt unter der vom Juni
mit 9,5% und vom Mai mit 11%.
Es ist möglich, dass die Abnahme im Vergleich zum entspre-
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chenden Vorjahresmonat ab jetzt
geringer ausfällt, einfach weil der
Vergleichspunkt niedriger ist. Im
1. Halbjahr 1998 stieg das BIP
noch um 7%, während es im 3.
Quartal nur wenig zunahm und im
4. Quartal sogar abnahm. Auf alle
Fälle liegen die Fiskaleinnahmen
stark unter dem Plansoll, das dem
Budget 1999 zugrunde gelegt
wurde, und auf das kommt es an.
Die Einnahmen der MWSt.,
die 35% der gesamten Fiskaleinnahmen darstellen, lagen um
18,5% unter dem Vorjahr und um
9,5% unter dem Vormonat. Im
Vergleich zu Juli 1998 muss man
jedoch berücksichtigen, dass die
Rückzahlungen der MWSt. an
Exporteure um $ 47,7 Mio. zunahmen (21,3%), was zeigt, dass
Silvani sein Versprechen einhält,
die Zahlungstermine für diese
Rückzahlungen zu verkürzen.
Denn nicht nur wurde mehr gezahlt, sondern das Exportvolumen
sank. Bei der MWSt. war der
Rückgang viel höher bei der vom
Zollamt einbehaltenen Steuer
(22,8%) als bei der vom Steueramt kassierten (9,2%). Das ist
eine Folge des drastischen Exportrückganges, der die Rezession
begleitet, und stets viel höher als
der BIP-Rückgang zu sein pflegt.
Die Verringerungen gegenüber
dem Vorjahr wiederholen sich bei
allen Steuern, die direkt von der
wirtschaftlichen Tätigkeit abhängen: der Erlös aus Aussenhandelssteuern ging um 22,2% zurück,
auf Benzin um 9,9%, auf andere
Brennstoffe um 13,8% und interne Umsatzsteuern um 8,6%. Aber
bei der Gewinnsteuer, die sich
weniger auf die unmittelbare Entwicklung bezieht, liegt Juli um
6,9% über dem Vorjahr. Es
scheint, dass dies mehr mit einer
Verschiebung von Zahlungen von
Juni auf Juli zu tun hat als mit einer echten Erhöhung, da die ersten 7 Monate 1999 um 6,9% unter dem Vorjahr liegen.
Bei der Steuer auf persönliche
Vermögen ergibt sich eine noch
merkwürdigere Lage: Juli 1999
liegt um 11,8% über dem Vorjahr,
aber die ersten 7 Monaten liegen
um 42,3% unter der gleichen Vorjahresperiode.
Da die Einnahmen aus dieser
Steuer von einem Jahr auf das
andere mindestens konstant sein
sollten, da die Vermögenswerte
nicht plötzlich verschwinden,
weist die abrupte Abnahme auf
eine phänomenale Zunahme der
Hinterziehung hin. Dabei handelt
es sich hier um eine Steuer, die
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besonders leicht zu kontrollieren
sein sollte, da es sich zum grössten Teil um registrierte Güter
handelt: Immobilien, Kfz, Motorboote, Wertpapiere (die bei der
Wertpapierkasse der Börse oder
bei Banken hinterlegt sind) und
Beteiligungen an Gesellschaften,
die ebenfalls in einem Register
eingetragen sein müssen. Mit einigermassen gut funktionierenden
Informatiksystemen könnte all
dies ohne Schwierigkeiten erfasst
werden. Aber in dieser Beziehung
liegt der argentinische Staat gut
zwei Jahrzehnte oder mehr im
Rückstand, ohne dass sich die
zuständigen Minister um dieses
Problem kümmern. Einfach
unbegreiflich!
In Wirklichkeit ist das Gesamtergebnis des Monats Juli noch
schlechter als es ausgewiesen
wird, da es etwa $ 100 Mio. einschliesst, die auf die Steuer für
den Lehrerfonds entfallen, die
eine spezifische Zuwendung hat
und somit nicht zur Deckung der
normalen Staatsausgaben dient.
Ausserdem existierte diese Steuer im Vorjahr nicht, so dass sie auf
alle Fälle zum homogenen Vergleich bei Seite gelassen werden
muss. Wenn wir ausserdem noch
die Einheitssteuer berücksichtigen, die ebenfalls im Vorjahr nicht
bestand, ist der Rückgang noch
grösser. Was die zwei neuen Steuern dieses Jahres betrifft, nämlich
die Steuer auf den vermuteten
Mindestgewinn (in Wirklichkeit
auf die Aktiven) und auf die gezahlten Zinsen, so ergeben die
Einnahmen im Juli insgesamt $
108,9 Mio. Aber auf der anderen
Seite hat die schon vollzogene
Verringerung der Unternehmerbeiträge für die Pensionskassen zu
einer monatlichen Verringerung
der Einnahmen von etwa der gleichen Grössenordnung geführt. Es
fehlen noch zwei Verringerungsstufen in diesem Jahr, mit denen
somit die Rechnung zwischen den
Einnahmen aus den neuen Steuern und dieser Abnahme nicht
mehr neutral ist. Dies würde den
Fiskus etwa eine Milliarde zusätzlich an Einnahmen kosten. Dennoch hat Schatzsekretär (und Vizeminister) Pablo Guidotti unlängst erklärt, diese Abnahmen
werden plangemäss durchgeführt
werden, womit er eine mögliche
Hinausschiebung dementiert hat,
von der vorher die Rede war und
die auch der Wirtschaftsreferent
der Allianz, José Luis Machinea,
befürwortet hatte. Nun kann sich
das Schatzamt jedoch diese Ein-

nahmeverluste ganz gewiss nicht
leisten. Es ist eine Unverantwortlichkeit, stur am ursprünglichen
Verringerungschronogramm
festzuhalten.
Bei der Analyse der laufenden
Staatseinnahmen muss man ausser der konjunkturellen Entwicklung noch zwei strukturelle Faktoren berücksichtigen, die kontinuierlich gegen die Einnahmen
wirken. Einmal geht der Übergang vom staatlichen Pensionierungsystem auf das private sanft
weiter, einfach weil diejenigen,
die in Pension gehen, die Beiträge an die staatliche Kasse verringern, während die neuen Beitragenden den privaten Rentenkassen beitreten, die eine wesentlich
höhere Pension in Aussicht stellen.
Das erklärt, dass die Einnahmen aus persönlichen Beiträgen
zum Rentensystem im Juli um
3,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat lagen, während die Beiträge zum privaten Kapitalisierungsystem um 5,4% höher lagen.
Der andere negative Faktor besteht in der Mercosur-Wirkung,

7

die darin besteht, dass laufend
Importe aus Mercosur-Staaten
solche aus Drittländern ersetzen.
Dabei entfällt der Zollsatz, der
diese Wirkung herbeiführt.
Die Wirtschaftsführung erwartet, dass diese Entwicklung sich
in einigen Monaten umkehrt, als
Folge einer neuen konjunkturellen Aufschwungsphase. Minister
Roque Fernández erklärte, nach
den Oktoberwahlen könne eine
Entwicklung in diesem Sinn erwartet werden, da dann ein Unsicherheitsmoment verschwindet.
Das nennt man Wunschdenken
(„wishful thinking“ auf Englisch).
Denn voraussichtlich dauert die
Rezession dieses ganze Jahr an,
wobei dann die Sommermonate
kommen und somit erst ab März
mit einer Besserung gerechnet
werden kann, sofern die kommende Regierung keinen Unfug macht
und sich die Commodity-Preise
erholen, wie es schon andeutungsweise der Fall zu sein scheint. Inzwischen muss die Regierung sehen, wie sie mit diesen niedrigen
Einnahmen über die Runden
kommt.
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Die gesamten Einnahmen an
nationalen Steuern, Beiträgen
zum Sozialsystem, Zöllen und
Gebühren, lagen im Juli mit $
4,07 Mrd. um 7,2% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und um
2,5% unter Juni dieses Jahres. Die
relative Abnahme gegenüber dem
Vorjahr liegt unter der vom Juni
mit 9,5% und vom Mai mit 11%.
Es ist möglich, dass die Abnahme im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat ab jetzt
geringer ausfällt, einfach weil der
Vergleichspunkt niedriger ist. Im
1. Halbjahr 1998 stieg das BIP
noch um 7%, während es im 3.
Quartal nur wenig zunahm und im
4. Quartal sogar abnahm. Auf alle
Fälle liegen die Fiskaleinnahmen
stark unter dem Plansoll, das dem
Budget 1999 zugrunde gelegt
wurde, und auf das kommt es an.
Die Einnahmen der MWSt.,
die 35% der gesamten Fiskaleinnahmen darstellen, lagen um
18,5% unter dem Vorjahr und um
9,5% unter dem Vormonat. Im
Vergleich zu Juli 1998 muss man
jedoch berücksichtigen, dass die
Rückzahlungen der MWSt. an
Exporteure um $ 47,7 Mio. zunahmen (21,3%), was zeigt, dass
Silvani sein Versprechen einhält,
die Zahlungstermine für diese
Rückzahlungen zu verkürzen.
Denn nicht nur wurde mehr ge-

zahlt, sondern das Exportvolumen
sank. Bei der MWSt. war der
Rückgang viel höher bei der vom
Zollamt einbehaltenen Steuer
(22,8%) als bei der vom Steueramt kassierten (9,2%). Das ist
eine Folge des drastischen Exportrückganges, der die Rezession
begleitet, und stets viel höher als
der BIP-Rückgang zu sein pflegt.
Die Verringerungen gegenüber
dem Vorjahr wiederholen sich bei
allen Steuern, die direkt von der
wirtschaftlichen Tätigkeit abhängen: der Erlös aus Aussenhandelssteuern ging um 22,2% zurück,
auf Benzin um 9,9%, auf andere
Brennstoffe um 13,8% und interne Umsatzsteuern um 8,6%. Aber
bei der Gewinnsteuer, die sich
weniger auf die unmittelbare Entwicklung bezieht, liegt Juli um
6,9% über dem Vorjahr. Es
scheint, dass dies mehr mit einer
Verschiebung von Zahlungen von
Juni auf Juli zu tun hat als mit einer echten Erhöhung, da die ersten 7 Monate 1999 um 6,9% unter dem Vorjahr liegen.
Bei der Steuer auf persönliche
Vermögen ergibt sich eine noch
merkwürdigere Lage: Juli 1999
liegt um 11,8% über dem Vorjahr,
aber die ersten 7 Monaten liegen
um 42,3% unter der gleichen Vorjahresperiode.
Da die Einnahmen aus dieser
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Steuer von einem Jahr auf das
andere mindestens konstant sein
sollten, da die Vermögenswerte
nicht plötzlich verschwinden,
weist die abrupte Abnahme auf
eine phänomenale Zunahme der
Hinterziehung hin. Dabei handelt
es sich hier um eine Steuer, die
besonders leicht zu kontrollieren
sein sollte, da es sich zum grössten Teil um registrierte Güter
handelt: Immobilien, Kfz, Motorboote, Wertpapiere (die bei der
Wertpapierkasse der Börse oder
bei Banken hinterlegt sind) und
Beteiligungen an Gesellschaften,
die ebenfalls in einem Register
eingetragen sein müssen. Mit einigermassen gut funktionierenden
Informatiksystemen könnte all
dies ohne Schwierigkeiten erfasst
werden. Aber in dieser Beziehung
liegt der argentinische Staat gut
zwei Jahrzehnte oder mehr im
Rückstand, ohne dass sich die
zuständigen Minister um dieses
Problem kümmern. Einfach
unbegreiflich!
In Wirklichkeit ist das Gesamtergebnis des Monats Juli noch
schlechter als es ausgewiesen
wird, da es etwa $ 100 Mio. einschliesst, die auf die Steuer für
den Lehrerfonds entfallen, die
eine spezifische Zuwendung hat
und somit nicht zur Deckung der
normalen Staatsausgaben dient.
Ausserdem existierte diese Steuer im Vorjahr nicht, so dass sie auf
alle Fälle zum homogenen Vergleich bei Seite gelassen werden
muss. Wenn wir ausserdem noch
die Einheitssteuer berücksichtigen, die ebenfalls im Vorjahr nicht
bestand, ist der Rückgang noch
grösser.
Was die zwei neuen Steuern
dieses Jahres betrifft, nämlich die
Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn (in Wirklichkeit auf
die Aktiven) und auf die gezahlten Zinsen, so ergeben die Einnahmen im Juli insgesamt $ 108,9
Mio. Aber auf der anderen Seite
hat die schon vollzogene Verringerung der Unternehmerbeiträge
für die Pensionskassen zu einer
monatlichen Verringerung der
Einnahmen von etwa der gleichen
Grössenordnung geführt. Es fehlen noch zwei Verringerungsstufen in diesem Jahr, mit denen somit die Rechnung zwischen den
Einnahmen aus den neuen Steuern und dieser Abnahme nicht
mehr neutral ist. Dies würde den
Fiskus etwa eine Milliarde zusätzlich an Einnahmen kosten. Dennoch hat Schatzsekretär (und Vizeminister) Pablo Guidotti un-
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längst erklärt, diese Abnahmen
werden plangemäss durchgeführt
werden, womit er eine mögliche
Hinausschiebung dementiert hat,
von der vorher die Rede war und
die auch der Wirtschaftsreferent
der Allianz, José Luis Machinea,
befürwortet hatte. Nun kann sich
das Schatzamt jedoch diese Einnahmeverluste ganz gewiss nicht
leisten. Es ist eine Unverantwortlichkeit, stur am ursprünglichen
Verringerungschronogramm
festzuhalten.
Bei der Analyse der laufenden
Staatseinnahmen muss man ausser der konjunkturellen Entwicklung noch zwei strukturelle Faktoren berücksichtigen, die kontinuierlich gegen die Einnahmen
wirken. Einmal geht der Übergang vom staatlichen Pensionierungsystem auf das private sanft
weiter, einfach weil diejenigen,
die in Pension gehen, die Beiträge an die staatliche Kasse verringern, während die neuen Beitragenden den privaten Rentenkassen beitreten, die eine wesentlich
höhere Pension in Aussicht stellen. Das erklärt, dass die Einnahmen aus persönlichen Beiträgen
zum Rentensystem im Juli um
3,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat lagen, während die Beiträge zum privaten Kapitalisierungsystem um 5,4% höher lagen.
Der andere negative Faktor besteht in der Mercosur-Wirkung,
die darin besteht, dass laufend
Importe aus Mercosur-Staaten
solche aus Drittländern ersetzen.
Dabei entfällt der Zollsatz, der
diese Wirkung herbeiführt.
Die Wirtschaftsführung erwartet, dass diese Entwicklung sich
in einigen Monaten umkehrt, als
Folge einer neuen konjunkturellen Aufschwungsphase. Minister
Roque Fernández erklärte, nach
den Oktoberwahlen könne eine
Entwicklung in diesem Sinn erwartet werden, da dann ein Unsicherheitsmoment verschwindet.
Das nennt man Wunschdenken
(„wishful thinking“ auf Englisch).
Denn voraussichtlich dauert die
Rezession dieses ganze Jahr an,
wobei dann die Sommermonate
kommen und somit erst ab März
mit einer Besserung gerechnet
werden kann, sofern die kommende Regierung keinen Unfug macht
und sich die Commodity-Preise
erholen, wie es schon andeutungsweise der Fall zu sein scheint. Inzwischen muss die Regierung sehen, wie sie mit diesen niedrigen
Einnahmen über die Runden
kommt.
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Wirtschaftsgrösste in der Welt
Wirtschaftliche Ländervergleiche pflegen zu hinken. Wie
die Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder und Ländergruppen einzustufen ist, lässt sich
nicht einfach vergleichen. Normalerweise wird die Wirtschaftsleistung eines Landes mit dem
Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen. Der Vergleich mit anderen Ländern setzt einheitliche
Währungen voraus, die es nur in
einem Währungsverbund wie
neuerdings in Euroland gibt. Der
gängige Vergleich beruht auf der
US-Währung Dollar, gemessen
am jeweiligen Wechselkurs. Hier
entsteht zumal in Inflationsländern das Problem, welcher Wechselkurs gilt, ob allenfalls derjenige am Jahresultimo oder gar des
Jahresdurchschnitts.
Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank stellen
jeweils Statistiken über das BIP
der meisten Länder der Welt zusammen. Bei den Wechselkursen
gilt der dreijährige gewogene
Durchschnitt der offiziellen Kurse, soweit freilich verfügbar. Indessen geben beide internationalen Finanzinstitute auch eine alternative Berechnung bekannt,
die sich auf die Kaufkraftparitäten stützt, indem die jeweiligen
Produktionen zu US-Preisen umgerechnet werden.

Diese Vergleichsmethoden ergeben ziemlich verschiedene
Wirtschaftsleistungen. Das WeltBIP wird in der jüngsten Wirtschaftsstudie des Internationalen
Währungsfonds („World Economic Outlook“, Mai 1999) zu
Wechselkursen an den Devisenmärkten für 1999 auf US$ 30,6
Bio. geschätzt. Zu Kaufkraftparitäten nimmt diese BIP-Schätzung auf US$ 40,7 Bio. zu, immerhin ein ganzes Drittel mehr.
Die Kaufkraft beruht freilich auf
einer künstlichen Parität, als ob
die Produkte in anderen Ländern
zu US-Preisen vermarktet werden, worin auch US-Löhne, Tarife, Kapitalkosten und dergleichen enthalten wären. Mit letzterer Berechnung erhöhen die
meisten Länder ihr BIP, bezogen
auf USA, deren BIP wiederum
prozentual an Gewicht verliert.
Der IWF gibt nur die BIP-Schätzungen der grössten Länder sowie einiger Ländergruppen zu
Kaufkraftparitäten an, wogegen
die Weltbank auch die BIP-Berechnungen zu Marktkursen
mitteilt.
Nachfolgende Aufstellung
gibt Auskunft über die Wirtschaftsleistungen der grössten
Länder und Ländergruppen in der
Welt, gemessen an ihrer Kaufkraft in bezug auf USA-Preise.

Welt-BIP 1999
Prozent

US$ Bio.

Welt ................................................... 100,0 ...................... 40,7
1. Vereinigte Staaten ........................... 20,8 ........................ 8,4
2. Europäische Union ......................... 19,9 ........................ 8,1
Davon:
11 Euroländer ..................... 15,5 ........................ 6,3
Deutschland .......................... 4,5 ........................ 1,8
Frankreich ............................. 3,4 ........................ 1,3
Italien .................................... 3,1 ........................ 1,2
Grossbritannien ................................ 3,3 ........................ 1,3
3. China ............................................... 12,0 ........................ 6,3
4. Westliche Hemisphäre ...................... 8,9 ........................ 3,6
5. Japan ................................................. 7,4 ........................ 3,0
6. Rest Asien ......................................... 6,5 ........................ 2,6
7. Indien ................................................ 4,4 ........................ 1,7
8. Nahost + Resteuropa ......................... 4,7 ........................ 1,9
9. Kanada .............................................. 1,8 ........................ 0,7
Diese Aufstellung zeigt ein re, mit der Lateinamerika und die
ganz anderes Bild der Wirt- Karibik gemeint sind, weil Kanaschaftsleistungen, als allgemein da getrennt angeführt und USA
angenommen wird. So hiess es das Bezugsland der Kaufkraftpastets, dass Japan nach USA die ritäten ist, wird deutlich an vierzweitgrösste Wirtschaft ist, allen- ter Stelle als Ländergruppe auffalls nach der Europäischen Uni- gewertet. Japan kommt erst an
on als Ländergruppe. In dieser fünfter Stelle, allenfalls an dritvergleichenden Statistik rückt ter nach Einzelländern hinter
China auf den zweiten Platz nach USA und China an die Reihe.
Ländern und auf den dritten nach
Ebenso wie China dank der
der EU. Die westliche Hemisphä- Kaufkraftparitäten gegenüber
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USA aufgewertet wird, gewinnt
Indien an siebter Stelle eine führende Position. Nahost mit Resteuropa, d.h. ohne die EU der 15
Länder, gewinnt ebenfalls an relativer Bedeutung, wogegen Kanada als Nachbarland kaum von
der Kaufkraftdifferenz mit USA
profitiert.
Kaufkraftparitäten sind freilich weitgehend statistische Spielereien mit begrenztem Aussagewert, ohne dass die Wechselkurse unbedingt als echteste Messlatte für vergleichende Wirtschaftsleistungen gelten sollen. Was diese Aufstellung besagen will, ist
die relativ höhere Wirtschaftskraft Chinas und Indiens mit ihren gewaltigen Bevölkerungen
von angenommenen mehr als 1,2
Mrd. bzw. fast 1,0 Mrd. Menschen, zusammen über 2,2 Mrd.
auf eine Weltbevölkerung von
neuerdings 6 Mrd. Menschen,
also mehr als ein Drittel.
Seit beide asiatischen Bevölkerungsriesen auf Marktwirtschaft eingeschwenkt haben und
robuste Wachstumsraten ausweisen, werden sie weltweit ernst
genommen und als sicherlich potentielle wirtschaftliche Grossmächte hingestellt. Chinas BIP zu
Wechselkursen an den Devisenmärkten liegt bei einer Billion
Dollar, zu Kaufkraftparitäten
sechs Mal mehr mit US$ 6,3 Bio.
Letztere Schätzung ist solange
künstlich, wie die chinesischen
Löhne weit unter denen der USA
liegen, denen sie sich aber sukzessive nähern werden. Ähnliches gilt für andere Wirtschaftsvariabeln, die zu Marktpreisen
fühlbar niedriger als in USA sind,
aber auf die Dauer die Kluft verkleinern werden. Für Indien gelten gleiche Überlegungen. Japan
wird in Asien durch die Kaufkraftparitäten deutlich deklassiert.
Diese Überlegungen zielen
auch auf die Währungsfront. In
der Welt gelten gegenwärtig nur
der US-Dollar, der Euro, vormals
die Deutsche Mark, und der japanische Yen als Weltwährungen,
in deren Finanzaktiven, lies
Staatstitel und Bankdepositen,
die Zentralbanken ihre Reserven
anlegen. Diese drei Währungen
sind weltweit oder zumindest regional gefragt, alle anderen nationalen Währungen praktisch
nur in ihren Heimatländern. Der
US-Dollar gilt in der ganzen Welt
als Handels-, Finanz- und Reservewährung, der Euro vorerst nur
in Europa, allenfalls in früheren
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Kolonialländern Afrikas, und der
Yen in Asien. Mit der Wirtschaftskraft Chinas kann sich das
Währungspanorama in Asien gelegentlich ändern, sofern es der
chinesischen Wirtschaftsführung
gelingt, die Renmimbi oder Yuan
genannte Landeswährung preisstabil zu halten, nicht abzuwerten und sie voll konvertibel zu gestalten, was noch zu beweisen ist.
Argentinien wird in dieser
Aufstellung lediglich in der Ländergruppe westliche Hemisphäre
einbezogen. Das BIP von knapp
unter US$ 300 Mrd. beträgt rund

ein Prozent des Welt-BIP zu laufenden Wechselkursen, im Fall
Argentinien seit acht Jahren zur
Parität von einem Dollar gleich
einem Peso. Um wieviel das argentinische BIP zu Kaufkraftparitäten aufgewertet wird, wird in
der IWF-Statistik nicht angegeben. Bei insgesamt US$ 3,6 Bio.
für die westliche Hemisphäre
darf angenommen werden, dass
Argentinien dabei mindestens mit
US$ 400 Mrd. zu Buche steht,
womit abermals ein Prozent auf
ein Welt-BIP von US$ 40,7 Bio.
herausschauen würde.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der
Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7% und für Dollar zwischen
4,75% und 5,50%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,3% auf 465,78, der Burcapindex
um 0,8% auf 892,28 und der Börsenindex um 0,7% auf 18.841,57.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2% auf $ 0,7130.
***
Die britisch-niederländische
Reed Elsevier hat das 3. argentinische Jurisprudenz-Verlagsunternehmen, Jurisprudencia Argentina, erworben, das die führenden
juristischen Zeitschriften, Jurisprudencia Argentina und Legislación Argentina, herausgibt. Jurisprudencia Argentina wurde 1918 gegründet und bietet jetzt auch den CDRom Informática Jurídica. Reed Elsevier fasste in diesem Jahr durch den
Kauf des Depalma Verlages und des
Mehrheitspaketes des Gesetzbücherverlages Abeledo-Perrot in Argenti-

nien Fuss. In Argentinien bedeutet das
Verlegen von Jurisprudenz mit U$S
50 Mio. im Jahr rd. 10% des Verlagsgeschäftes. Hauptkonkurrent von
Reed Elsevier ist der vor 2 Jahren in
die Hände der britisch-kanadischen
Thompsongruppe übergegangene
Verlag La Ley.
***
Das Management buyout der
Swiftgruppe ist abgeschlossen. Die
Investmentgruppe unter der Federführung von C. Oliva Funes
(jetzt 51%) hat mit der US-Besitzerin Vlasic Foods International
abgeschlossen. Zur Investmentgrupppe gehören auch JP Morgan Capital
Corp. und Greenwich Street Capital
Partners, die 49% halten. Swift ist
Markterster bei verarbeitetem Fleisch
und grösster Fleischexporteur des
Landes. 1998 betrug sein Umsatz U$S
220 Mio., 61% davon wurden ausgeführt. Swift exportiert 45% des gekochten und tiefgekühlten Fleisches
aus Argentinien und 47% seines Dosenfleisches. Bei Haschee- und Hackfleischkonserven hat es 72% Marktanteil und bedeutende Anteile bei
Hamburgern, Würstchen und
Aufschnitt.
***
Die Staatliche Aussenhandels-
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kommission (CNCE) wird innerhalb von 45 Tagen entscheiden, ob
auf Einfuhren von warmgewalztem
Stahl aus Brasilien Antidumpingzölle angewendet werden. Die diesbezügliche Beschwerde wurde im Mai
1998 von Siderar (Techintgruppe) eingereicht und die Ermittlungen 4 Monate später eingeleitet.
***
Im Juli wurden 9.528 Konten
gesperrt, davon 8.702 von Einzelpersonen und 826 von Firmen, wie
Decidir.com bekanntgab. Nach der
Verringerung der Kontensperrungen
im Juni betrug die Zunahme gegenüber diesem Monat 43,47%. Gegenüber dem Vorjahresjuli beträgt sie
84,29%. 88,19% der Sperrungen erfolgten wegen der Ausgabe von 5 ungedeckten Schecks.
***
Die argentinische Sanitätsbehörde Senasa gab bekannt, dass
Italien die sanitären Einfuhrschranken gegen argentinische Zitrusfrüchte aufgehoben und jenen
der restlichen EU gleichgestellt hat.
Argentinien liefert jährlich etwa 12
Mio. Kartons Zitrusfrüchte in die EU,
doch Italien hatte sich als Sonderrregion ausgeklammert. Die Massnahme
wurde erreicht, da sich Argentinien
nun zu plagenfreien Ernten verpflichten kann.
***
Die von Phoebus Energy und
der staatlichen uruguayischen Ancap kontrollierte Sol Petróleo hat
sich in die Interessentenliste für die
Tankstellen eingetragen, die Repsol-YPF in Argentinien abstossen
muss. Phoebus gab auch bekannt,
dass sie mit einer ersten internationalen Erdölgesellschaft verhandelt.
***
Die Aktionäre der Banken Israelita und Bisel haben auf ihren
Generalversammlungen die Fusion
der beiden Banken, nach der Billigung durch die ZB, am 1.10.99, beschlossen. Mit der Übernahme der
Banco Israelita wird die Bisel Bank
zur grössten Rosarios, mit 22 Filia-

Defizit von $ 730 Mio. im Juli
Die öffentliche Hand wies im
Juli ein Defizit von $ 729,7 Mio.
aus, obwohl ein Restbetrag von $
464,9 Mio. aus der Lizenzvergabe der PCS (personal call system)
und die Gebühren für die Flughafenkonzessionen als Eingang verbucht werden konnten. Diese Einnahmen waren weit mehr als ein
Ausgleich für den Rückgang von
$ 45,2 Mio. bei den Steuereingängen und von $ 107,8 Mio. bei den
Grundsteuern.
Trotz seines Ausmasses ist das
Julidefizit um $ 116,7 Mio., das
sind 13,8%, geringer als der Fehlbetrag von $ 846,4 Mio. im Juli
vorigen Jahres. Die laufenden

Ausgaben nahmen, immer im
Vorjahresvergleich, um $ 260,1
Mio. zu. Beinahe die gesamte
Zunahme ist auf vermehrte Zinszahlungen für Staatsschulden zurückzuführen, die 602,7 Mio. betrugen, um $ 219,5 Mio. mehr als
im Juli 1998.
Ausgabenverringerungen gab
es um $ 38,6 Mio. bei laufenden
Überweisungen an die Provinzen
und um $ 23,9 Mio. bei Gütern
und Dienstleistungen. Buchungsbelastungen nahmen hingegen,
wegen grösseren Zahlungen für
soziale Sicherheit, um knapp $
100 Mio. zu. Die Universitäten
erhielten im Juli $ 183,8 Mio., um

$ 11,4 Mio. mehr als im gleichen
Vorjahresmonat, die soziale Sicherheit mit $ 707,1 Mio. um $
123,1 Mio. mehr. Das Julidefizit
von $ 729,7 Mio. schliesst auch $
143 Mio. für den Finanzierungsbedarf von Provinzrentenkassen
ein, der im gleichen Vorjahresmonat $138,2 Mio. betrug.
Die Wirtschaftsführung hatte
mit dem Internationalen Währungsfonds für das dritte Quartal
1999 ein Höchstdefizit von $ 1,35
Mrd. vereinbart. Da vom ersten
Halbjar ein Überhang zugunsten
Argentiniens von $ 640,2 Mio.
besteht, kann das Defizit bis $
1,99 Mrd. betragen.
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len, 14 Kundenbedienungsstellen und
34 automatischen Kassenschaltern.
***
Baesa (Buenos Aires Embotelladora SA), das Abfüllunternehmen von Pepsi Cola, wird, nach
Aufhebung der Sperrung durch die
Nationale Wertschriftenkommission, gegen Mitte dieses Monates wieder an der Börse notieren. Die Notierung wurde ab 9.5.97 von der Börse untersagt, da die Passiven das Gesamtvermögen der Firma überschritten. Im letzten Quartal erwirtschaftete Baesa $ 24,6 Mio. Verlust gegen $
39,8 Mio. im gleichen Vorjahresquartal. Gleichzeitig wurde der Endtermin
für die Angebote der 5 Interessenten
für Baesa für Ende dieser Woche festgelegt. Es sind DL&J, HMTF (Hicks,
Muse, Tate & Furst), Brahma, die
Bemberggruppe und der Latinamerican Partners Fonds.
***
Die privaten Rentenkassen
AFJP hatten vom Juni 1998 bis
Juni 1999 im Durchschnitt eine
Rendite von 4,5%, wie die Überwachungsbehörde bekanntgab. Das
sind 3 Punkte über der vorherigen Jahresrendite. Die Rendite seit Beginn
der AFJP beträgt 12,4%, um 2 Punkte weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. AFJP Nación erzielte die
höchste letzte Jahresrendite mit 7%,
die niedrigste, 3%, wies AFJP Unidos aus.
***
Schatzsekretär Guidotti gab
bekannt, dass die nächste Regierung ein Finanzpolster von U$S 2,8
Mrd. vorfinden werde. Es sei der
vom IWF zur Verfügung gestellte

Betrag, der von der jetzigen Wirtshaftsführung, aufgrund getroffener
Vorsorgen, nicht beansprucht wird.
***
Die Wirtschaftsführung hat den
mittelfristigen Schatzschein Bonte
2002 um U$S 500 Mio. auf U$S 3
Mrd. erweitert, von denen U$S 250
Mio. bereits ausgeschrieben sind.
Gleichzeitig wurde ab 5.8.99 die Unterbringng von Wechsel-Bonds mit
Fälligkeit Juli 2001 und variablem
Zinssatz, fortgesetzt.
***
Sociedad Comercial del Plata
(Soldatigruppe) verhandelt mit
Paramount über den Verkauf des
Mehrheitspaketes des Unternehmens Parque de la Costa. Die USFirma hat ein Angebot aufgrund
einer Barzahlung und kurzfristigen
Investitionen gemacht. Comercial
del Plata hält die gemachten Investitionen für ausreichend und wünscht
Bargeld, um den Schuldenberg der
Gruppe von rd. U$S 700 Mio. abzubauen. Die Verhandlungen sollen bis
September laufen.
***
HSBC Banco Roberts, die argentinische Tochter der HSBC Holdings wird Bonds mit Nullkupon
auf ein Jahr, zu 7,5% bis 8,5%,
ausgeben. Die Mittel sollen zur Kapitalbildung, Investitionen in Aktiven,
Umschuldungen, Kapitalbeiträgen bei
Gesellschaftsbeteiligungen und der
Verleihung von Darlehen eingesetzt
werden.
***
Die schwedische Ericsson gab
Vertragsabschlüsse für insgesamt
U$S 414 Mio. für den Ausbau der

Randglossen
Im Durchschnitt wird alle fünf Tage ein Polizist ermordet. Diese Morde erfolgen vielfach, weil die Polizisten gegenüber den Delinquenten angehalten sind, sich als Ordnungshüter zu identifizieren, worauf die Mörder zuerst schiessen und dann fliehen. Diese
absurde Vorschrift ist jetzt auf Geheiss von Präsident Menem abgeschafft worden. Die Polizisten müssen sich künftig nicht als solche vorstellen, wenn sie Delinquenten gegenüberstehen, so dass
sie im Konflikt selber zuerst schiessen dürfen, um die bedrohten
Opfer von Verbrechen und ihr eigenes Leben zu schützen. Man
darf getrost annehmen, dass künftig weniger Polizisten ermordet
werden, dafür aber mehr Verbrecher verhaftet oder verletzt werden, wenn sie sich nicht ergeben. Ein Trost für verunsicherte Bürger, die fürchten, als nächste Opfer der Verbrecher hingerichtet
zu werden.
Das Thema persönliche Sicherheit beherrscht je intensiver die politische Szene, desto mehr Verbrechen laufend verübt werden. Im Wahlkampf um das Gouverneursamt der Provinz Buenos Aires, wo die meisten Verbrechen zumal in den Städten unweit der Bundeshauptstadt
verübt werden, plädiert der justizialistische Kandidat, Vizepräsident
Carlos Ruckauf, für die Ernennung eines Berufspolizisten zum Polizeichef anstelle des Juristen Arslanian, dem es als Polizeiminister mitnichten gelungen ist, die Verbrechen einzudämmen, nachdem eine umfassende Reform des Polizeiwesens überhaupt nichts gefruchtet hat.
Arslanian demissionierte daraufhin. Eine gnadenlose Bekämpfung der
Verbrecher wird Ruckauf mehr Stimmen einbringen als Schönmalerei
mit komplizierten juristischen Formulierungen, die die Mörder mit der
Waffe in der Hand lächerlich machen.

Mobiltelefon-Netze von Telefónica
und Telecom auf den 800 MHzund 1.600 MHz-Bändern bekannt.
Beide Fernsprechunternehmen wollen
durch persönliche Dienstleistungen
neue Kunden werben.
***
Cesare Fiorucci, der grösste
Wurstfabrikant Italiens, will in
Südamerika Fuss fassen und hat in
Buenos Aires eine Filiale unter dem
Namen Cesare Fiorucci Sudamérica eröffnet, von der aus das gesamte Lateinamerika-Geschäft geleitet
werden soll. In der ersten Etappe
wollen die Italiener ihre Erzeugnisse
hier vertreiben. Auch wird die Errichtung einer Fabrik in Argentinien
erwogen.
***
Nach einem einjährigen Rechtsstreit in den USA haben sich das
Bergbauunternehmen Minera
Alumbrera (MAA) und Fluor Daniel aussergerichtlich geeinigt. Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben. Fluor Daniel hatte mit der argentinischen SADE als Partner die Einrichtungen des Bergwerkes in Bajo La
Alumbrera für u.a. 80.000 t Kupfererz pro Tag errichtet und wurde von
MAA beschuldigt, die Kosten von den
vereinbarten U$S 798 auf U$S 1,2
Mrd. aufgebläht zu haben.
***
Präsidentschaftskandidat Cavallo versprach den Landwirten bei
seiner Rede in den Räumlichkleiten der SRA (Sociedad Rural Argentina), er würde, wenn gewählt,
die Steuern auf Umsätze (Ingresos
brutos), mutmassliche Gewinne,
Zinsen, Dieselöl Stempel, sowie die
Unternehmerbeiträge für Sozialwerke abschaffen, was $ 23 Mrd.
weniger Steuereinnahmen bedeute.
Das sei kein Grund zur Sorge, da bei
Einführung der Konvertibilität auch
Steuern und Abgaben für $ 14 Mrd.
abgeschafft wurden. In kurzer Zeit
wurde dieser Betrag bei den Einnahmen vervierfacht.
***
Durch Beschluss 955/99 des
Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 4.8.99) wurden die Mercosurstaaten vom Beschluss 911
(vom 22.7.99) ausgenommen, der
sich auf Importkontingente für
Textilien bezieht. Dies wurde am
29.7.99 in Brasilia zwischen den Präsidenten Menem und Cardoso
vereinbart.
***
Die zur Techintgruppe gehörende Siderca hat für rd. U$S 43 Mio.
weitere 38.99% der brasilianischen
Confab Industrial erworben. Sie
besass bereits 30% seit 1993 und kontrolliert nun die Firma, die geschweisste Rohre und Industrieausstattungen
herstellt. Das Unternehmen soll der
Siat eingegliedert werden, der brasilianischen Techintniederlassung, an
der Brasilianer mit 30% beteiligt sind.
Beide Unternehmen liefern geschweisste Rohre für Erdöl- und -gasleitungen, wobei sich der argentini-
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sche Betrieb auf jene geringeren
Durchmessers, der brasilianische auf
die grösseren spezialisiert. Confab
setzt mehr als U$S 400 Mio. im Jahr
um und hat im Vorjahr über U$S 30
Mio. verdient. Zu den von Techint
bezahlten U$S 43 Mio. kommt ein
weiterer Betrag, der vom Inkasso bestehender Forderungen abhängt.
***
Die Banco de la Ciudad hat die
Bewilligung der Federal Reserve
erhalten, in New York eine Vertretung zu eröffnen. Nach den Banken
de la Nación und de la Provincia de
Buenos Aires wird die Banco de la
Ciudad nun die 3. argentinische
Staatsbank, die eine Vertretung in
New York hat.
***
Trotz der Rezession nimmt der
Stromverbrauch im Raum Buenos
Aires zu. Im Juli lieferte Edesur um
7,8% mehr Strom als im gleichen
Vorjahresmonat, in den ersten 7
Monaten um 5,6% mehr als im
Vorjahres-Vergleichszeitraum.
Edenor meldete für die gleichen Zeiträume Zunahmen von 5,7% und 5,5%.
***
Carrefour ist als erste Supermarktkette zum Outsourcing ihrer
Belieferung übergegangen. In Partnerschaft mit der argentinischen Firma Román, der französischen Geodis
und der nordamerikanischen Ryder
wurde zu diesem Zweck in Monte
Grande ein Vertriebszentrum mit U$S
35 Mio. Investition geschaffen.
***
In den ersten 5 Monaten 1999
hat der Konsumentenschutz des
Produktionsministeriums der Provinz Buenos Aires 3.888 Anfragen
entgegengenommen. Davon waren
17,44% wegen überhöhter Zinsforderungen und 16,02% wegen Qualitätsmängeln. Produktionsminister Brown
erklärte, dass seit Schaffung des Amtes rd. 10.000 Fälle eingegangen
seien.
***
Das Defizit der Provinzhaushalte wird um $ 700 Mio. bzw. 38,8%
grösser als vorgesehen sein, wie der
Unterstaatssekretär für Wirtschaftsplanung, A. Caldarelli, bekanntgab. Zum Teil aufgrund geringerer Überweisungen durch das
Schatzamt wird mit einem Defizit von
$ 2,5 Mrd. gerechnet. Es war beabsichtigt, dass dieses Defizit nicht
grösser als die $ 1,8 Mrd. des Vorjahres sein würde.
***
Die ZB hat die Banco República, 4 Monate nachdem sie gesperrt
wurde, ermächtigt, den Betrieb
wieder aufzunehmen. Der vorgelegte Sanierungsplan wurde angenommen, da er den ZB-Auflagen entspreche. Die Bank wird die U$S 23,8 Mio.
bezahlen, die sie der Banco de Mendoza schuldet. Die Mittel werden kapitalisiert, um die Tilgung der gesamten Passiven zu gestatten. Beide Banken wurden am 9.4. gesperrt, nachdem gleichzeitig ein Run auf sie er-
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folgt war. Die Banco de Mendoza
wurde unter mehreren Banken aufgeteilt, wärend die República bis jetzt
gesperrt blieb.
***
Das Abgeordnetenhaus hat das
Veto des Präsidenten gegen die
Höchstzinsen von 35% bei Kreditkarten mit 128 Stimmen gegen 8,
bei 9 Enthaltungen, zurückgewiesen. Die Vorlage, die nun an den Senat weitergeleitet wird, sieht eine
Höchstgrenze von 4 Prozentpunkten
Unterschied für gleichartige Geschäfte vor. Wenn einem Supermarkt 1%
verrechnet wird, kann ein Krämer
nicht mit mehr als 5% belastet werden. Ausserdem können Kontoauszüge nicht als Vollstreckungsgrundlage
gelten.
***
YPF wies im 2. Quartal $ 192
Mio. Gewinn aus, um 22% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Im
1. Halbjahr beträgt der Verdienst $
300 Mio. Der operative Gewinn des
Halbjahres, $ 607 Mio., lag allerdings
um 5% unter dem des gleichen
Vorjahreszeitraumes.
***
Im Juli wurden am Binnenmarkt 34.719 Kfz abgesetzt, um
18,4% weniger als im Vorjahresjuli, davon 21.575 heimischer Fertigung. Die Produktion, 26.069 Kfz,
lag um 0,6% über jener des Vormonates. jedoch um 43,2% unter Juli
1998. Exportiert wurden 6.191 Einheiten. Die Produktion der ersten 7
Monate lag um 47,1% unter jener des
Vorjahresvergleichszeitraumes. Die
Juliausfuhren gingen um 26,9% zurück, die der ersten 7 Monate um
59%.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat verfügt, dass die bis
100%ige Erhöhung der Trinkwassergebühren nicht erfolgen darf.
***
Während Brasilien bei den Mercosurverhandlungen in Montevideo
darauf bestand, die Abkommen
über Handelsaustausch zwischen
privaten Unternehmervertretungen nicht anzuerkennen, wurde
bekannt, dass das Industriesekretariat durch den noch nicht veröffentlichten Beschluss 508/99 Einfuhrbeschränkungen für den Fall
des Scheiterns der Verhandlungen
vorbereite. Im Rahmen des Paragraphen Nr. 3 der WTO-Bestimmungen
über Einfuhrbewilligungen sollen
nicht automatische Einfuhrbewilligungen für Schuhwerk aus Brasilien
gefordert werden.
***
Energiesekretär McKarthy gab
für Oktober/November eine
2,5%ige Verringerung der Stromtarife im Raum Gross Buenos Aires
bekannt. Grund sei die knapp 20%ige
Verringerung der Grosshandelspreise
bei Strom.
***
Am 3.9.99 soll das grösste Sägewerk Argentiniens, mit einer Jahreskapazität von 90.000 cbm, von
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Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumenten- Grossisten- Grossistenpreise: national
preise
preise
Nichtlandwirt
Landwirt
schaftlich
schaftlich
Allgemein)
I
II
I
II
I
II
I
II

Baukosten

I

II

1998
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

0,2
0,3
0,0
0,0
-0,4
-0,2
0,0

1,1
1,2
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7

-0,1
-0,4
-0,7
-1,0
-1,1
-0,9
-1,1

-2,0
-1,9
-3,1
-3,2
-4,9
-5,8
-6,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,5

-1,2
-1,2
-0,6
0,1
0,2
0,1
-0,4

0,7
-0,9
-1,3
-5,7
-1,4
-1,4
-4,8

0,4
0,8
-3,7
-10,0
-11,7
-13,0
-16,4

0,0
-0,1
-0,2
0,2
0,0
0,2
0,1

0,4
-0,3
-1,2
-1,0
-0,9
-0,3
0,0

1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

0,5
-0,2
-0,8
-0,1
-0,5
0,0
0,2

0,5
0,0
-0,6
-0,7
-1,2
-1,3
-1,5

-0,5
-0,8
0,2
0,9
0,0
-0,1
0,2

-5,5
-6,5
-6,2
-5,4
-5,2
-5,2
-4,8

0,0
0,0
-0,7
0,0
0,0
-0,3
0,1

-0,4
-0,4
-0,7
-1,1
-1,1
-1,4
-1,3

-5,6
-2,2
-0,2
3,6
-2,5
0,0
-1,0

-16,6
-19,4
-19,1
-17,2
-20,0
-20,4
-20,7

0,3
0,3
-0,3
-0,4
-0,2
-0,2
0,2

0,2
0,6
0,7
0,2
0,1
0,2
0,1

Quelle: INDEC

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

17.6.99
23,57
1,65
25,22

18.6.99 28.6.99
23,51
24,07
1,67
1,56
25,18
25,63

7.7.99 12.7.99 19.7.99
24,81
25,33 25,46
1,50
1,48
1,46
26,31
26,81 26,92

26.7.99 6.8.99
25,08
24,66
1,53
1,56
26,62
26,22

6,73

6,83

7,12

7,40

7,03

7,05

7,21

7,49

31,95
14,53
0,18
14,70
9,16
0,68
24,08

32,00
14,17
0,15
14,32
9,46
1,06
23,78

32,75
13,89
0,03
13,92
10,32
1,23
24,24

33,71
14,54
0,07
14,61
10,23
1,73
24,90

33,84
15,48
0,16
15,48
9,86
1,60
25,35

33,97
15,03
0,21
15,24
10,26
0,88
25,50

33,81
14,72
0,01
14,74
10,43
0,68
25,17

33,71
14,85
0,06
14,91
9,79
0,99
24,70

Quelle: Zentralbank
der zur Perez Compancgruppe gehörenden Firma Pecom Forestal in
Puerto Bossetti, Provinz Misiones,
eingeweiht werden. Die Investition
betrug U$S 10 Mio. Gleichzeitig wird
eine Baumschule für 7 Mio. Setzlinge eingeweiht. Das Sägewerk wird
Bretter, Balken, Formleisten, Spundund Sperrholz für den Binnenmarkt
und den Export herstellen.
***
Die Wirtschaftsführung hat
Bontes-Schatzscheine für U$S
146,7 Mio. zu 12,14% und 12,67%
Jahreszinsen ausgegeben. Das liegt
rd. 2,5 Prozentpunkte unter der letzten Unterbringung und entspricht 477
bis 633 Basispunkten über T-Bonds,
gegen 957 Basispunkten bei der letzten Auflage.
***
Landwirtschaftssekretär Novo
hat Germán Manzano zum neuen
Unterstaatssekretär für Nahrungsmittel und Märkte ernannt. Sein
Vorgänger C. Caserio wurde Kabi-

Übergangslösung für die Kfz-Industrie
Das Abgeordnetenhaus hat eine Vorlage angenommen, derzufolge die argentinische Kfz-Fertigung mindestens 50% im Inland erzeugte Zulieferteile einsetzen muss. Die Vorlage wurde an den Senat
weitergeleitet.
Unterdessen haben Vertreter der argentinischen und der brasilianischen Kfz- und Zulieferindustrien ein Privatabkommen geschlossen, das die Aufschiebung der vollkommenen Liberalisierung des regionalen Kfz-Handels um weitere vier Jahre empfiehlt.
* Bis 2004 soll das bisherige, überwachte Ausgleichssystem der
Einzelunternehmen weiter beibehalten werden, wobei Verschiebungen, die die Produktion oder Beschäftigung in beiden Staaten beeinträchtigen können, vermieden werden sollen.
* Ab Januar soll für ausserhalb des Mercosur hergestellte Kfz 35%
Zoll erhoben werden.
* Für die Einfuhr von Zulieferteilen aus Drittländern soll im Jahr
2000 ein Zollsatz von 2% erhoben werden. Im Jahr 2004 von 14%,
16% und 18%.
* Im Mercosur gebaute Kfz müssen mit 60% in der Region hergestellten Zulieferteile gefertigt werden. Ein Teil derselben muss im
jeweiligen Staat gefertigt worden sein.
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nettsmitglied von Gouverneur De la
Sota. Gleichzeitig wird der bisherige
Leiter des Staatlichen Instituts für die
Entwicklung der Fischerei (Inidep),
J.L. Cajal, zum Nachfolger von E.
Auguste als Unterstaatssekretär für
Fischfang ernannt. Auguste war
zurückgetreten.
***
Die Umsätze der Einzelhandelsgeschäfte gingen im Juli im Vormonatsvergleich um 10% und im Vorjahresvergleich um 33% zurück,
wie Branchenvertreter bekanntgaben. R. Lamacchia, Vorsitzender der
Came (Coordinadora de Actividades
Mercantiles Empresariales), erklärte,
der Rückgang sei, mit Ausnahme der
Computerbranche, landesweit und
allgemein.
***
Die Regierung will im Parlament eine Gesetzesvorlage über
Joint ventures einbringen, um Investitionen zu erleichtern. Das Gesetz soll Investoren ermöglichen, mit
anderen Firmen zusammenzuarbeiten,
ohne eine AG, Arbeitsgruppe oder
Vorübergehende Unternehmensvereinigung gründen zu müssen, wie es
unter den bestehenden Vorschriften
üblich ist. Bei diesen Rechtsformen
wird, im Falle eines Konkurses, die
gesamte Partnerschaft mitgerissen.
Auch wird im Todesfall eines Partners die Geschäftsverbindung nicht
unbedingt aufgelöst.
***
Die Banken Galicia, Francés,
Río, Quilmes, Provincia, Citibank,
Credicoop, del Suquía, Rio Negro,

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

12

Eine Wasserleitung von Catamarca nach La Rioja für U$S 190 Mio.
Die Regierung beschleunigt die notwendigen
Massnahmen, um die Canal Federal benannte Wasserversorgung von der Provinz Catamarca nach La
Rioja in Gang zu bringen. In einer Kabinettssitzung ordnete Präsident Menem den verantwortlichen Mitgliedern der Wirtschaftsführung und des
Staatssekretariates für Natürliche Ressourcen an,
die Hemmnisse zu beseitigen, die durch die geforderten Garantieleistungen für die notwendigen U$S
190 Mio. entstanden sind.
Das Canal Federal-Vorhaben ist ein alter
Wunsch von Präsident Menem für seine wasserarme Heimatprovinz. Der ursprüngliche Plan schloss
Gebiete der Provinzen Tucumán und Santiago del
Estero ein. Aus politischen Erwägungen und wegen aufgeworfener Umweltfragen zogen sich diese beiden Provinzen jedoch aus dem Plan zurück,
so dass der Kanal nur Catamarca und La Rioja verbinden wird.
Am Alingastafluss, in El Vallecito, Catamarca,
nahe der Provinzgrenze mit Santiago del Estero,
Comafi, de Valores und del Lavoro
haben dem Pami einen Kredit von
$ 121 Mio. auf 3 Jahre gewährt. Vor
Übertragung der Mittel muss das Pami
ermächtigt werden, sich auf 3 statt auf
5 Jahre zu verschulden, festgelegt
werden, wie die Rückzahlung aus späteren Einnahmen erfolgt und wie diese Einnahmen kontrolliert werden.
Mit diesem Kredit und den bereits von
der Banco de la Nación erhaltenen $
100 Mio. deckt Pami 60% seiner dringendsten Verpflichtungen.
***

soll ein Staudamm errichtet werden, von dem ein
145 km langes Aquädukt das Wasser bis zur Ortschaft Santa Josefa in La Rioja leiten soll.
Als Garant ist der Nationalstaat vorgesehen, was
a priori bedeutet, dass das Schatzamt für den Bau
aufkommen muss. Damit übergeht die Regierung
einfach das Parlament, das sich im Dezember geweigert hatte, die für das Vorhaben notwendigen
Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen. Die Verantwortung fur die Durchführung und die Bezahlung des Bauwerkes wird somit Sache der nächsten
Regierung.
Der technisch „interprovinzielles Wassersystem“
benannte Bau wurde in einer internationalen Ausschreibung bereits der brasilianischen Andrade Gutierrez und der argentinischen UTE aus den Techintund Roggiogruppen, zugeschlagen. Die Eile der
Regierung wurde durch den Gouverneur von La Rioja, Angel Maza, bestätigt, der erklärte, Präsident
Menem wolle das Werk noch vor dem kommenden
10. Dezember einweihen.

Der Konflikt mit den Kreditkarten
In Bankkreisen verlautete, dass die Zurückweisung des Präsidentenvetos durch den Senat, das seiner Nichtigkeitserklärung gleichkäme, da es das Abgeordnetenhaus bereits zurückgewiesen hat, drei
Millionen Kreditkarteninhaber und etwa 80.000 Geschäfte aus dem
System ausschliessen wird.
Die Gesetzesvorlage der Abgeordneten setzt Höchstzinssätze für
Kreditkarten fest und reglementiert die Sätze, die von den Geschäften bei jedem Verkauf einbehalten werden.
L. Schvimer, von Visa, sieht folgende Ergebnisse der Anwendung
dieses Gesetztes voraus:
* Kunden, die weniger als $ 200 im Monat ausgeben, werden ihre
Kreditkarten nicht erneuern können.
* Geschäfte, die weniger als $ 5.000 mit Kreditkarten umsetzen,
werden aus dem System ausgeschlossen.
* Die Banken werden die Zinssätze für Personaldarlehen erhöhen,
um höhere Zinsen für Kreditkarten berechnen zu können, da das Gesetz vorschreibt, dass die Sätze für Karten bis zu 25% über jenen für
Personalkredite liegen können.
F. Perez Abella von Mastercard erklärte, mindestensd 80% der
Kleinhandelsgeschäfte, das seien rund 20% der Verkäufe mit Kreditkarten, müssten aus dem Geschäft ausgeschlossen werden, wegen der
Spesen die sie bei dieser Zahlungsart verursachen.
Die Banken rechnen, dass ihnen die Einschränkungen in einem
Rezessionsjahr Einnahmeverluste um die $ 140 Mio. bringen wird,
wie bei VISA geschätzt wird. Dazu komme nochmals soviel aus der
freiwillig genannten Verringerung der Einbehaltungen von 10% auf
7,9%.

