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Interne Grabenkämpfe um Wiederwahl
Oberster Gerichtshof geht auf Distanz / Stadtlegislative für Plebiszit
„Ich habe keinerlei Verhandlungen oder Vereinbarungen mit Eduardo Duhalde hinsichtlich der Themen der Internwahlen der Partei
oder im Hinblick auf den Wahlprozess im Oktober genehmigt.“ Der
Satz ist Teil des Pressekommuniqués, mit dem Präsident Carlos
Menem am Donnerstag den Generalsekretär des Präsidialamtes,
Alberto Kohan, als Unterhändler in der derzeitigen Etappe der Verhandlungen mit dem Duhaldismus in seine Schranken wies.
Das Vorgehen Menems wurde selbst von Menemisten als Reaktion mit politischen Nachteilen in seinem Disput mit dem Gouverneur gewertet. „Dies begünstigt Duhalde und schwächt uns“, räumten Menem nahestehende Parteimanager ein. Tatsächlich geisselte
Menem seinen engsten Vertrauten in der Regierung. Die Attacke,
wenn auch eher von taktischer Bedeutung, entfesselte umgehend
eine eigentlich eingemottet geglaubte Krise im Menemismus, die
sich bereits angesichts von Auftritten Menems wie seine Beteiligung an der Kampagne von Ramón Saadi angedeutet hatte.
Eine ungewöhnliche Zahl von Sprechern verbreitete sich am Donnerstag über das Treffen Kohan-Duhalde. Dessen Ergebnis, so hiess
es, sei eine auf einem möglichen endgültigen Verzicht Menems auf
das Projekt seiner Wiederwahl beruhende Vereinbarung. Duhalde
schwieg zwar zu Einzelheiten, bestätigte aber die Existenz einer Vereinbarung. Die Reaktion Menems, als er am Donnerstag die Details
des Treffens in den Zeitungen las, konnte nur vehement sein, da er
allgemein als der auf dem Rückzug Befindliche gezeichnet wurde.
Unterdessen dräut am Horizont bereits das nächste Unwetter für
die menemistischen Wiederwahlgelüste. Wie aus Gerichtskreisen

Exekutive soll keine Richter versetzen
Richterrat muss neuer Einstellungsordnung
noch zustimmen
Die Auswahlkommission des Richterrates hat am Mittwoch in
die Richtlinien für das Bewerbungsverfahren für die Besetzung von
Richterstellen eine Klausel eingebracht, die der Exekutive die Vollmacht abspricht, Richter abzulösen oder zu versetzen. Die neue
Besetzungsordnung muss allerdings noch die Zustimmung des
Rates finden, der 20 Mitglieder hat. Die besagte Klausel schreibt
fest, dass die Regierung unter keinen wie immer gearteten Umständen sogenannte „traslados horizontales“ in der Justiz veranlassen.
Dies sind Versetzungen von Richtern von einem Gericht zu einem
anderen. So wurde zum Beispiel 1990 die Richterin María Romilda
Servini de Cubría durch ein Dekret der Exekutive von einer gewöhnlichen Strafkammer in ihre Schlüsselposition bei der Bundesjustiz
versetzt.
Wenn die neue, von der Kommission verabschiedete Einstellungsordnung auch von der Vollversammlung des Richterrates akzeptiert wird, müsste sich der Richter, der eine derartige Versetzung
anstrebt, einem Bewerbungsverfahren stellen. Das heisst, er müsste sich den gleichen Bedingungen unterwerfen wie ein Bewerber,
der nicht Richter ist.
Das Thema steht seit mehreren Wochen zur Debatte, weil die
Regierung beabsichtigt - durch Dekret und mit einem ihr gewogenen Richter -, die Planstelle in der strategischen Bundesjustizkammer in der Hauptstadt zu besetzen. Der Kandidat des Menemismus
für die wichtige Position ist Carlos Gerome, derzeit Strafkammerrichter. Eben aus diesem Grund verabschiedete der Richterrat vor
wenigen Tagen eine Erklärung, in der die Regierung nachdrücklich
darum gebeten wird, keine Versetzungen durch Dekret zu veranlassen, bis das Gremium die entsprechenden Direktiven verabschiedet
hat.

verlautet, ist der Oberste Gerichtshof nicht bereit, unter den derzeitigen politischen Bedingungen seine Zustimmung zu einem Rekurs
für die Wiederwahl zu geben. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist daher
für Montag eine Ablehnung von vier derartigen Eingaben aus formalen Gründen zu erwarten, die für die Habilitierung Menems für
ein von der Verfassung ausdrücklich verneintes drittes Mandat eintreten.
Dabei würde der Gerichtshof dem Grundsatz seiner Entscheidung zu dem Rekurs von Juan Carlos Ortiz Almonacid folgen, nämlich dass die Autoren dieser Rekurse keine Rechtsgrundlage dafür
haben. Jedenfalls ist die Haltung der Richter ein deutliches Signal
dafür, dass sie auf Distanz von dem menemistischen Wiederwahlprojekt gegangen sind. Die Stadtlegislative gab am Donnerstag den
Weg frei für ein Plebiszit, zu dem Fernando de la Rúa für den 28.
April aufgerufen hatte und in dem die Bürger der Hauptstadt Ja
oder Nein zur Wiederwahl sagen sollen. Den Aufruf de la Rúas
beantwortete Menem mit dem Auftrag an die PJ-Abgeordneten, die
Realisierung mit Hilfe der Justiz zu verhindern. Diese Befragung
soll zwar „no vinculante“ sein, das heisst, nicht mit der unmittelbaren Umsetzung des Volkswillens in ein Gesetz verbunden sein, doch
kann die in der Stadt voraussehbare Niederlage für den Menemismus keinesfalls im Sinne der Streiter für die Wiederwahl sein. So
versicherte Innenminister Carlos Corach auch umgehend gegenüber der Presse, die Stadt könne ausschliesslich Befragungen zu
Fragen veranstalten, die die Stadt selbst beträfen, nicht aber zu
nationalen Themen.

Neue Betrugsklage gegen Grosso
Richter vernimmt Ex-Bürgermeister am Mittwoch
Carlos Grosso wird neuerlich der Justiz Rede und Antwort
über umstrittene Operationen während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Buenos Aires stehen müssen. Untersuchungsrichter Mariano Bergés hat ihn für Mittwoch zu einer Einvernahme wegen Verdacht des Betrugs zum Schaden des Staates und
Nichterfüllung der Amtspflichten bestellt. Im vorliegenden Fall
geht es um einen Vertrag, den Grosso im Februar 1991 ohne Ausschreibung direkt mit einer privaten Firma für die Beratung der
Stadtverwaltung unterzeichnete. Ziel des Vertrages war die Reduzierung der Stadtausgaben bei Elektrizität, Gas, Wasser und
Kommunikationen. Die Beratungsfirma, Energytel SRL., hat Zivilklage gegen die Stadt mit einer Forderung in Höhe von mehr
als 70 Millionen Pesos wegen angeblicher Nichterfüllung des
seinerzeitigen Vertrages eingereicht.
Grosso wurde 1989 zum Bürgermeister ernannt, als Carlos Menem die Präsidentschaft übernahm. Damals war er ein Politiker
mit gutem Image, der sogar daran dachte, Präsident zu werden.
Im Oktober 1992 trat er, von den finanziellen Problemen der Stadt
überrollt, inmitten eines Skandals zurück. Von diesem Zeitpunkt
an begann es Strafanzeigen wegen einer Serie von Korruptionsvorwürfen gegen ihn zu regnen. Am Ende liefen 20 Verfahren
gegen Grosso. Wenn auch in den meisten Fällen die Verfahren
eingestellt wurden, wird er seit Dezember in einem Fall doch prozessiert. Dabei geht es um den dringenden Verdacht der irregulären Überlassung eines zum „Parque Tres de Febrero“ gehörenden Geländes in Palermo, das vom Klub „Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires“ (GEBA) genutzt wird. In der Sache wurde von der
„Procuración General de la Ciudad“ (Finanzkontrollbehörde der
Stadt) Anzeige erstattet.
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Catamarca vor den Gouverneurswahlen
Saadi will nationale Wahlbeobachter / Umfragen begünstigen Castillo
Ramón Saadi hat die politischen Parteien gebeten, nationale Beobachter wie beispielsweise Raúl Alfonsín, Antonio
Cafiero oder Graciela Fernández
Meijide zu den Gouverneurswahlen nach Catamarca zu schikken, um ihre „Transparenz“ zu
garantieren. Alle bisher bekanntgewordenen Umfragen ergaben
für Saadi mehrere Punkte weniger als für den Kandidaten des
Frente Cívico, den Radikalen
Oscar Castillo. Dessenungeachtet ist der PJ sicher, dass es am
Sonntag eine Überraschung geben könnte.
Am Dienstag war Fernando
de la Rúa angereist, um Castillo
bei einer Wahlveranstaltung

Schützenhilfe zu leisten. Vorher
aber war Präsident Carlos Menem höchstpersönlich nach
Catamarca gereist und hatte mit
Saadi mehrere Orte besucht und
die Leute gebeten, dem Ex-Gouverneur ihre Stimmen zu geben.
Die Präsenz von de la Rúa fiel
mit der Veröffentlichung einer
Umfrage zusammen, derzufolge
Castillo über 16 Punkte mehr als
Saadi zu erwarten hat. Selbst
wenn die Tendenz im Provinzinneren weiterhin günstig für den
PJ bliebe, geht aus der Umfrage
hervor, werde die Differenz immer noch mindestens 13 Punkte
ausmachen.
Fernando de la Rúa stellte den
Versuchen des PJ, die Kampa-

gne in der Provinz sozusagen zu
„nationalisieren“, unmittelbar
nach seiner Ankunft gegenüber
Journalisten scharfe Kritik entgegen.
Aufs Korn nahm er dabei die
wirtschaftliche Unterstützung,
die von zahlreichen staatlichen
Institutionen den vom PJ regierten Gemeinden gewährt wird. Die
Nationalregierung beschuldigte
de la Rúa wiederum, „mit betrügerischen Manövern in den
Wahlprozess der Provinz einzugreifen, denn anders könne man
den Gebrauch von öffentlichen
Mitteln bei Wahlen nicht nennen“.
Tatsächlich ist die Wahl am
Sonntag, in der der Gouverneur

sowie Provinzsenatoren und abgeordnete gewählt werden,
von grosser Bedeutung. Menems Präsenz am Freitag mit drei
Veranstaltungen in Catamarca
läßt sich dadurch erklären, dass
die Provinz ein Schlüsselort für
die menemistische Strategie zur
Erreichung der neuerlichen Wiederwahl Menems ist. Während
die Radikalen sicher sind, dass
die Menemisten in Catamarca
gegen eine Mauer laufen werden, hofft der PJ, dass die Anwesenheit Menems das derzeitige Panorama in einer Provinz
ändert, wo die Umfragen eine
deutliche Befürwortung der
neuerlichen Wiederwahl anzeigen.

Polemik um Sicherheit in San Isidro
Immer mehr Diebstähle und immer weniger Aufklärung
Immer mehr Diebstähle und
immer weniger Klärung von
Straftaten, immer mehr Unsicherheit und immer weniger Antworten von Justiz und Polizei. Dies
ist gemäss dem „Colegio de
Abogados“ von San Isidro die
Situation, in der die Bewohner
dieser Zone heute leben müssen.
Die Klage der Anwaltskammer
stützt sich unter anderem auf einen Bericht des Offizialverteidigers von San Isidro, Gualberto
Baistroc-chi, den dieser dem bonaerenser Obersten Gerichtshof
zugehen liess. Daraus geht hervor, dass im Verhältnis zum Oktober 1998 die angezeigten Raubdelikte um 22 Prozent gestiegen
seien. Davon wurden - sage und
schreibe - fünf Prozent aufgeklärt.
„Dezember 1998 und Januar
1999 sind Monate, die man in San
Isidro nicht vergessen wird. Mit
einer ungewöhnlichen Gewaltbereitschaft verübte Straftaten
und das Treiben von bewaffneten Banden mit fast militärischer
Organisation, die sich gegen
eine Polizei stellen, der es an
Mitteln zur Bekämpfung mangelt, zeigen ein dramatisches Panorama, vor dem man die Augen
nicht mehr verschließen kann“,
war die Bewertung der Anwaltskammer.
Baistrocchi erarbeitete die

Statistiken aufgrund der Anzeigen, die Tag für Tag von den acht
Kommissariaten des Amtsbezirkes San Isidro entgegengenommen werden. Sein in der Zeitschrift der Anwaltskammer veröffentlichter Bericht zeigt, dass
Raubüberfall die am meisten angezeigte Straftat ist. Allein in der
zweiten Monatshälfte des Dezember 1998 wurden 210 Raubüberfälle angezeigt. In 68 Prozent der Fälle waren die Täter bewaffnet und mehr als die Hälfte
geschahen auf der Strasse. Häufiges Ziel der Täter waren Autos: In 15 Tagen nicht weniger
als 144. „Ausserdem aber“, unterstreicht Baistrocchi, „ist die
Aufklärungsquote weiterhin
sehr niedrig. Nur in fünf Prozent
der Fälle von Schwerkriminalität
konnten die Täter ermittelt und
festgenommen werden. Das
heisst, dass 95 Prozent der in San
Isidro begangenen Straftaten
unbestraft bleiben. Von den 210
Raubüberfällen im Dezember
wurden nur neun aufgeklärt.“
Bei einem Vergleich der einzelnen Kommissariate ergibt
sich, dass die von Barrancas, die
von Villa Adelina, die von La
Horqueta und das 1° von San
Isidro in dieser zweiten Monatshälfte des Dezember keinen einzigen Fall klären konnten. In besagtem Zeitraum wurden die

meisten Straftaten, nämlich 26
Prozent, in dem Zuständigkeitsbereich des Kommissariates
Martínez angezeigt.
Der bonaerenser Sicherheitssekretär Alberto Beraldi sieht die
Sache anders. Er spricht von einer Zunahme der Straftaten im
Dezember und Januar um fast
sechs Prozent. „Aber im Februar wurden 600 Straftaten weniger begangen. Dies bedeutet
eine Abnahme von rund 15 Prozent“, fügt Beraldi hinzu. Was die
Quote der Verbrechensaufklärung betreffe, sagt der Sicherheitssekretär, seien die Zahlen,
mit denen Baistrocchi arbeite,
nicht korrekt. „Wenn er nur die
Zahlen in bezug auf die Aufklärung der einzelnen Kommissariate berücksichtigt, irrt er. Es ist
die Untersuchungspolizei, an
die die Fälle delegiert werden,
die sich um die Aufklärung kümmert“, versichert Beraldi.
Fazit von Baistrocchis Bericht ist, dass eine „ausgeprägte
Unzulänglichkeit im Untersuchungs- und im Verhütungssystem besonders in bevölkerungsreichen Zonen“ bestehe.
Die Überlegungen der Angehörigen der Anwaltskammer verlaufen in gleichen Bahnen. „Die
Angleichung der Strafprozessordnung an die der polizeilichen
Vorgehensweise, die inmitten ei-

ner chaotischen Unsicherheit
durchgeführt wurde, wirkte sich
am Ende negativ aus: Sie hatte
nur extreme Unsicherheit und ein
unmittelbares Scheitern des Prozesssystems zur Folge“, heisst
es in der letzten Nummer der
Kammerzeitschrift.
Die neue Strafprozessordnung, die den Staatsanwälten
die Falluntersuchung zudiktiert,
trat am 28. September in Kraft.
Sie wurde begleitet von einer
Reform der Polizei, in deren Rahmen Untersuchungskomitees
als Helfer der Staatsanwälte geschaffen werden. Gemäss dem
Vorsitzenden der Anwaltskammer, Guillermo Sagués, ist die
Reform bereits gescheitert. Der
Anwalt versichert, die Zahl der
für die neue Aufgabe ernannten
Staatsanwälte sei unzureichend,
so dass sie von vielen Straftaten überhaupt nichts erführen.
„In der jetzigen Form ist das System schlechter als das vorherige. Die Staatsanwälte haben vier
Monate Zeit, um eine Strafsache
vor den Richter zu bringen; diese Frist kann bis zu einem Jahr
verlängert werden. Seit der Einführung des neuen Systems
wurden in San Isidro 18.000 Verfahren eröffnet. Aber es gab
noch keinen Prozess“, sagt Sagués. Deshalb würden viele dieser Verfahren verjähren.

Sonnabend, 20. März 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Prinz Charles in Argentinien

D

er britische Thronfolger Prinz Charles von Wales hat sei
nen einwöchigen Besuch in Buenos Aires, Montevideo
und den Malwineninseln absolviert, worüber in den Medien ausführlich berichtet worden ist. Gespräche mit den Präsidenten Menem und Sanguinetti, Kranzniederlegungen bei den
Denkmälern der Gefallenen im Malwinenkonflikt, offizielle Bankette und Empfänge, Besuche bei wohltätigen Organisationen und
dergleichen mehr unterschieden diesen Staatsbesuch nicht von
anderen, abgesehen vom Polospiel mit argentinischen Spitzenspielern, an dem der Prinz teilnahm.
Zwei Themen interessierten die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des Prinzen. Charles zeigt deutliche
Neigungen zugunsten der Umwelt. Einmal interessiert er sich für
umweltfreundliche Unternehmen, damit zumal die Industrie keine
Umweltschäden verursacht oder zumindest dafür aufkommt. Hierüber nahm der Prinz auch Kontakte in Buenos Aires auf. Darüber
hinaus unterhält der Prinz in England eine Farm, die nur organisch
wirtschaftet, das heisst ohne Chemikalien und ohne genetisch
behandelte Samen.
Hier hakt ein heisses wirtschaftspolitisches Thema ein. Kurz
vor dem Besuch des Prinzen war die internationale Konferenz in
Cartagena de Indias, Kolumbien, gescheitert, weil die grossen
Agrarexporteure, darunter Argentinien, sich für die Expansion der
genmanipulierten Agrarwirtschaft einsetzen, mit der sie Kosten
senken, Insekten vertilgen, ohne die Ernten zu schädigen, die
Produktion erhöhen und besser gegen die geschützte Landwirtschaft wie in Europa und Japan konkurrieren. Eigentümlicherweise nahm Brasilien eine angeblich die Dritte Welt vertretende Position ein, die ihre Kollegen im Mercosur nicht teilen. Europäische
Sprecher bemühten sich darum, dass genmanipulierte Agrarprodukte klassifiziert werden müssen, damit sie gegebenenfalls durch
Verbote oder Kontingente kontrolliert werden. Als Vorwand werden mögliche unbewiesene Gesundheitsschäden angegeben. Auf
dem Umweg dieser Kontrollen würden neue nichttarifäre Restriktionen im Agrarhandel eingeschleust werden. Ohne sich zum Thema direkt zu äussern, stand der Prinz für diese Thesen ein, indem
er eine argentinische Farm mit organischer Landwirtschaft besuchte. Würde die Agrarwirtschaft in der Welt nur organisch betrieben werden, dann würde der Menschheit als Folge niedriger
Ernten Hunger und Armut blühen. Hierüber hat sich der Prinz
freilich nicht geäussert.
Genauso kitzlig wie die Diskussion um die Agrarpolitik im Vorfeld der kommenden Welthandelsrunde, genannt die Runde des
Mill-enniums, war die bemerkenswerte Äusserung des Prinzen
zum Streit über die Malwinen. Eigentlich hätte der Prinz hierzu
schweigen müssen. Als Mitglied der königlichen Familie Grossbritanniens, zudem anerkannter Thronfolger der Königin Elisabeth II. darf sich der Prinz nicht zu politischen Fragen äussern.
Deshalb musste Präsident Menem seinen Wunsch fallen lassen,
den Prinzen zu ersuchen, ihm die Reise nach den Malwinen mit
seiner Tochter Zulema zu gestatten. In diesem Sinne war das Malwinenproblem kein Gesprächsthema in der Audienz mit Präsident
Menem gewesen, der den argentinischen Hoheitsanspruch während seines Staatsbesuchs vom vergangenen November in Gros-

sbritannien vorgetragen hatte.
Zur allgemeinen Überraschung bezog sich der Prinz auf den
Malwinenstreit während seiner Ansprache als Antwort auf die
freundlichen Worte seines Gastgebers Präsident Menem im Alvear Palace Hotel. Der Prinz sprach den Wunsch aus, dass die
gestandene argentinische Demokratie freundschaftliche Beziehungen zu der neuen Demokratie unweit der südpatagonischen Küste
unterhalten könne, damit niemand den anderen fürchten müsse.
Gemeint waren die Malwineninseln.
Auf den Inseln wählen die Einwohner seit anderthalb Jahrzehnten, das heisst nach dem Konflikt, acht Mitglieder eines Rates
(„Council“), ohne dass politische Parteien bestehen. Die Ratsmitglieder werden gleichsam im Konsens gewählt. Diese eigenartige
Form einer Demokratie wird zudem von der Kolonialmacht Grossbritannien geduldet, dessen Gouverneur das Vetorecht besitzt
und jedes Gesetz des Rates für null und nichtig erklären darf. Das
hat bisher keiner der ernannten Gouverneure getan. Trotzdem erscheint es gewagt, ein solches System als demokratisch einzustufen, wo die Kolonialmacht sich das letzte Wort vorbehält.
Wie kann Argentinien freundschaftliche Beziehungen mit den
Malwinen unterhalten, wenn deren Rat Passargentinier weder als
Touristen noch als Geschäftsleute zulässt, jegliche Geschäfte mit
Argentiniern und deren Unternehmen verbietet, ebenso den Erwerb von Grund und Boden sowie die Niederlassung von Personen und Firmen auf den Inseln? Freundschaft setzt konkrete Beziehungen voraus, die der Malwinenrat ablehnt, wogegen sich die
argentinische Regierung dafür einsetzt.
Insofern bleibt die Auslegung offen, ob der Prinz mit seinem
bemerkenswerten Satz einen Wink mit dem Zaunpfahl an die Adresse der Inseleinwohner richten wollte, wie es unterschwellig Aussenminister Guido Di Tella interpretierte, oder ob er durch die Blume die Demokratie der Inseln mit der Selbstbestimmung gleichstellte, die die Inseleinwohner stets fordern. Letztere Auslegung
brachte Vizepräsident Carlos Ruckkauf mit scharfen Erklärungen
gegen den Prinzen auf den Plan, den er einen Usurpator nannte.
Andere Sprecher der politischen Öffentlichkeit reagierten ähnlich.
Die Inseleinwohner begrüssten den Prinzen als ihren Sprecher in
Sachen Selbstbestimmung, worüber sich der Prinz freilich nicht
geäussert hatte.
Die Verhandlungen des argentinischen Aussenministeriums mit
London gehen von normalen Beziehungen zu den Inseln aus, während der Hoheitsanspruch weiter unter dem bildlichen Regenschirm
ruht. Der Inselrat lehnt solche Beziehungen rundweg ab, für die
sich freilich britische Politiker erwärmen, ebenso dieser Tage der
Leiter des Tourismusbüros der Inseln, der Visa für Passargentinier
befürwortete, um den Fremdenverkehr zu fördern.
Ein bilaterales Malwinenabkommen würde der Demokratie auf
den Inseln, wie sie jetzt praktiziert wird, keinerlei Abbruch tun,
gleichwohl wie theoretisch die Malwinen als Bestandteil Argentiniens auch von einem gewählten Gemeinderat regiert werden würden, wie es landesweiter Usus in 2.200 Gemeinden ist. Unterdessen bleibt es dabei, dass 1.500 erwachsene Inseleinwohner 90
Millionen Argentiniern und Briten die Politik des Südatlantiks diktieren, darunter auch dem Prinzen von Wales.
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Hilfsplan für Rentner
Die Stadtlegislative wird in diesen Tagen ein Gesetzesprojekt
beraten, das die Hilfe für die ärmsten Sektoren der Stadtbevölkerung fördern und außerdem Teil eines neuen Sozialmodells sein
soll, das unter anderem eine Neuverteilung der öffentlichen Ausgaben und die Umwandlung derzeitiger Sozialprogramme in Gesetze vorsieht. Zielgruppe sind die 250.000 in extremer Armut
lebenden Menschen, unter ihnen an erster Stelle die Bezieher
von Mindestrenten und -pensionen, die Strassenkinder, über
70jährige ohne Rente, Arbeitslose und Personen ohne Gesundheitsfürsorge oder mit besonderen Bedürfnissen. Die Vorlage für
das Gesetzesprojekt stammt von dem 29jährigen radikalen Abgeordneten Cristian Caram und stützt sich auf Schlüsseldaten
wie etwa, dass der Personenkreis der Allerärmsten überlebt, wie
er eben kann und dass rund 100.000 über 60 Jahre alt sind. Eine
weitere Erkenntnis besagt, dass die Kindersterblichkeit in den
Stadtteilen Barracas und Parque Patricios nur von der in den
Provinzen San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Salta
und Formosa übertroffen wird. Der Vorschlag trägt den Titel „Gasto Social Absolutamente Prioritario“ (Soziale Ausgaben mit
absolutem Vorrang), und es soll erreicht werden, dass die Stadtregierung ein Mindestwohlstandsniveau garantiert, von dem niemand ausgeschlossen werden kann. Daneben werden den Programmen des Sekretariates für Sozialförderung zusätzliche Etats
im Rang von Gesetzen zugesichert, damit keine politische Partei
etwas ändern oder propagandistisch für sich verwenden kann.
Ausserdem soll ein „Instituto de Registro, Estadistícas y Políticas Sociales contra la Pobreza“ (Behörde für die Registrierung,
Datenerhebung und Sozialpolitik gegen die Armut) geschaffen
werden, das Programme erarbeitet, Informationen zusammenfasst
und jeden Betreuten registriert.
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Prozess gegen Matilde Menéndez
Staatsanwalt Carlos Stornelli hat ein Verfahren gegen die ExPAMI-Interventorin Matilde Menéndez wegen betrügerischer Amtsführung und Nichterfüllung der Amtspflichten beantragt. In der
eigentlichen Untersuchung, die mehr als fünf Jahre läuft, geht es
darum, ob leitende Angestellte des Rentnersozialwerkes Schmiergelder von Inhabern psychiatrischer Kliniken kassiert haben und
dafür mit zu günstigen Verträgen begünstigt wurden. Menéndez
hatte im Rahmen ihrer Zugehörigkeit zum Menemismus mehrere
Ämter inne, bis sie im April 1994, überrollt von einer Welle von
Anzeigen, von ihrem PAMI-Posten zurücktreten musste und ihre
Konstituantekandidatur verlor. Heute gehört Menéndez immer noch
zum inneren, ultramenemistischen Zirkel, der für die neuerliche Wiederwahl Menems eintritt. Im November wies die Bundeskammer
Richter Juan José Galeano an, Menéndez wegen des Verdachtes
ihrer Verantwortlichkeit in der „irregulären“ Vergabe von „Vorschüssen“ in Höhe von mehr als 17 Millionen Dollar an verschiedene
Hospitäler und Sanatorien einzuvernehmen. Galeano ist bis heute
der Anweisung des ihm übergeordneten Gerichtes nicht gefolgt.
Die Untersuchung, die Staatsanwalt Stornelli jetzt neu beleben will,
begann im Februar 1994 mit einer aufsehenerregenden Polizeiaktion. Dabei wurden sieben Vertreter von PAMI-Vertragsunternehmen in einer Filiale des Banco Crédito Argentino bei einer Verteilung von Geldumschlägen festgenommen. Die Summe des beschlagnahmten Geldes entsprach genau den 25 Prozent, die die Betreiber
der psychiatrischen Kliniken für den Vertrag mit PAMI erhielten.
Der erste Richter, Juan José Madhjoubian, entschied unmittelbar,
die Beweise reichten nicht aus, um den Klinikchefs den Prozess zu
machen. Nach einigem Hin und Her landete der Fall bei Richter
Galeano. Der beeilte sich, das Verfahren gegen Menéndez einzustellen.

Reformierte Oberstufe mit Startschwierigkeiten
In acht von 33 Schulen in La Plata war der erste Schultag schulfrei
Die polymodale Stufe (nivel
polimodal), die die letzten drei
Jahre des Sekundarunterrichtes ablöst, hatte am Montag in
2100 öffentlichen und privaten
bonaerenser Schulen eine Premiere mit erheblichen Schwierigkeiten. In nicht wenigen
Schulen entfiel der Unterricht
bestimmter Fächer, weil die
Lehrer fehlten, in anderen waren die Klassenzimmer erst halb
fertig, oder die Lehrer kamen
und hatten keine Ahnung von
der Reform. Dies waren nur einige der Probleme, die eine
Aufnahme des Schulbetriebs
in vielen Fällen unmöglich
machte.
Einer Erhebung des Schul-

rates in La Plata zufolge fiel in
acht von 33 Schulen der Mittelstufe in der Provinzhauptstadt
der Unterricht für die Schüler des
ersten Jahres der polymodalen
Stufe aus; die Schüler durften
nach Hause gehen. In 15 Fällen
gab es keinen Unterricht, weil der
Fachlehrer fehlte. Schulrätin Elizabeth Teruel versichert: „Die
einzige öffentliche Veranstaltung
zur Einberufung der Lehrer wurde am Samstag vergangener Woche veranstaltet, also zwei Tage
vor Unterrichtsbeginn. Diese
Fehlorganisation hatte zur Folge, dass 300 Schüler kurz nach
Schulbeginn wieder auf der
Strasse standen.“
Ganz im Gegensatz zu dieser

Aussage steht die Auffassung
der Dirección General de Escuelas, wo verlautete, das ‚nivel polimodal‘ sei in der ganzen Provinz ohne Probleme gestartet
worden. Gleichzeitig wurde versichert, dass in dem für die Einstellung der Lehrer zuständigen
Sekretariat keine Anträge für die
Besetzung neuer Planstellen
vorlägen.
Die bonaerenser Provinzregierung hatte für eine pompöse
Premiere mit einer idealen Szenerie gesorgt. Eduardo Duhalde,
die Generaldirektorin der Schulen, Graciela Giannettasio, und
die Hälfte des Provinzkabinetts
waren dazu in San Vicente in
der Escuela Técnica N° 1 erschie-

nen, einem eben fertiggestellten Musterbau.
Die Schule verfügt über
eine zentrale Klimaanlage und
eine ebenfalls zentral gesteuerte Lautsprecher- und Hausrufanlage.
Der 2,2-Millionen-DollarBau verfügt über Labors für
Informatik, Elektronik, Hydraulik und Elektrizität, einen grossen Hörsaal und ein Sportzentrum. Die bonaerenser Lehrergewerkschaft SUTEBA präsentierte wenige Stunden später eine Schule in San Martín,
wo der Unterrichtsbeginn verschoben werden mußte, da die
Renovierungsarbeiten noch
nicht beendet waren.
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Ruckauf im Gouverneursrennen
Konkurrenz für Cafiero in den bonaerenser Internwahlen
Schon seit längerem war es
im bonaerenser PJ ein offenes
Geheimnis, und am Dienstag erfolgte die offizielle Ankündigung: Eduardo Duhalde präsentierte Carlos Ruckauf als „seinen“ Präkandidaten für den Gouverneurssitz in der Provinz. Der
Vizepräsident wird sich jetzt in
den Internwahlen des bonaerenser PJ dem Präkandidaten des
Menemismus, dem Nationalsenator Antonio Cafiero, stellen
müssen. Duhalde erklärte, nach
einer Umfrage unter allen leitenden PJ-Funktionären der Provinz sei für Ruckauf entschieden
worden. „Er ist ein Konsenskan-

didat, der praktisch einstimmig
gewählt wurde“, sagte der Gouverneur gegenüber Journalisten.
Die Funktionäre, die angekündigt hatten, um die Präkandidatur zu kämpfen, gaben dazu
keine Kommentare ab. Es waren
unter anderem der Provinzabgeordnete Osvaldo Mércuri, der
Bürgermeister von Merlo, Raúl
Otacehé, der Ex-Minister Hugo
Toledo und der Ex-Landwirtschaftssekretär Felipe Sola. „Ich
danke allen für ihre Grosszügigkeit und ihre Solidarität“, erklärte Ruckauf gleich am Beginn seiner Rede.
Die für den Start seiner Prä-

kandidatur gewählte Bühne war
die Kampagnezentrale der Duhaldisten in der Avenida Corrientes. Der Gouverneur wurde von
Ramón Ortega begleitet. Dessen
Präsenz in einer rein bonaerenser Veranstaltung begeisterte
natürlich die Ortega-Anhänger,
die derzeit immer noch mit den
Duhaldisten wegen der Präsidentschaftsformel verhandeln,
obwohl die Reihenfolge Duhalde-Ortega bereits feststeht. Allerdings verlautet, dass Ortegas
Leute schon vier Plätze auf der
Liste der Provinzabgeordneten
zugesagt bekommen haben, dazu
ein Ministerium und vier Abge-

ordnetenplätze auf der Landesliste. Duhalde bestätigte diese
Informationen gegenüber der
Presse.
„Ganz sicher wird Ruckauf
mich ablösen“, versicherte Duhalde und fügte hinzu, „und ich
hoffe, dass man uns die Internwahlen durchführen lässt. Sie
(die Menemisten) wissen, dass
sie nicht gewinnen und nicht
einmal Listen aufstellen können.“ Während der Veranstaltung war nicht zu übersehen,
dass Duhalde die anwesenden
Menemisten mied. Was fehlt, ist
die Nennung des Formelpartners von Ruckauf.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Menems Reisen
Präsident Carlos Menem wird
das Monatsende in Italien verbringen. Der sechste Italienbesuch Menems, der vier Tage
dauern soll, gilt Rom und Venedig. Er schliesst als Höhepunkt
ein Treffen mit Ministerpräsident Massimo D’ Alema ein. Vor
seiner Rückkehr nimmt Menem
an der Eröffnung einer Ausstellung anlässlich des 100jährigen
Geburtstages des Schriftstellers
Jorge Luis Borges teil.

ANSES in Flores und
Lanús
Die ANSES hat in Flores und
Lanús neue Zweigstellen eingerichtet, wo Rentner und Empfänger von Pensionen der entsprechenden Einzugsgebiete betreut
werden. Die „Unidad de Atención Integral“ (UDAI) Flores ist
in der Straße Eva Perón 3799, die
von Lanús in der Hipólito Irigoyen 5060. Amtsstunden sind
jeweils Montag bis Freitag 8.00
bis 14.00 Uhr.

Platz 84 steht.

Víctor Ramos im INADI
Das „Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo“ (INADI, Nationales Büro gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus) hat einen neuen
Chef. Víctor Ramos übernahm
am Wochenende die Leitung des
Büros, das durch das Gesetz
24.515 und durch Resolutionen
beider Kammern des Kongresses geschaffen wurde. Vertreterin von Ramos ist Graciela Jinich.

Ortegismus zeigt Flagge
In der Absicht, Abstand von
Eduardo Duhalde zu zeigen, hat
die auf Landesebene operierende Gruppe Ortega 99 ein Dokument veröffentlicht, in dem die
Präsidentschaftskandidatur von
Palito angesichts der nationalen
Internwahlen des PJ am 9. Mai
bestätigt wird. Die Männer Ortegas bestätigen ihr Eintreten für
das Gespann „Ortega-Duhalde“
- in dieser Reihenfolge.

Teures Buenos Aires

Machtwort Bussis

Für ausländische Besucher
ist Buenos Aires die teuerste
Stadt in Lateinamerika. Im Ranking der Weltstädte steht nach
einer Untersuchung der Corporate Resources Group Buenos
Aires an 21. Stelle. Tokio und vier
weitere chinesische und japanische Städte gehören trotz der
asiatischen Finanzkrise zu den
teuersten der Welt. Billiger als
in Buenos Aires ist es in Sao
Paulo (24). Am niedrigsten sind
die Preise in Guatemala, das auf

Gouverneur Antonio Bussi
entfernte am Montag ohne viel
Federlesens den Oberstleutnant
(i.R.) Luciano Benjamín Menéndez aus seinem Amt als Provinzbeamter, um so die politischen
Kosten von dessen martialischem Auftreten bei einem Zusammenstoss von Angestellten
und der Polizei nicht bezahlen zu
müssen. Der Sohn des gleichnamigen Generals, der während der
letzten Militärdiktatur das Dritte
Heereskorps befehligte, war so

kaum drei Monate Amtsdirektor
im Provinzregierungsgebäude.

Skyhawk-Abschied
In einer nüchternen Zeremonie am Stützpunkt der V. Luftwaffenbrigade in Villa Reynolds in
der Provinz San Luis führten am
Montag sieben Flugzeuge vom
Typ Skyhawk A4-B und A4-C,
die noch im Malwinenkonflikt im
Einsatz waren, ihren letzten Flug
durch. Die 1967 in den USA für
die argentinische Luftwaffe gekauften Flugzeuge, die jetzt aus
dem Dienst ausscheiden, werden vom Skyhawk A4-AR ersetzt, eine mit modernster Elektronik ausgerüstete Version.

Shell soll zahlen
Die Regierung der Provinz
Buenos Aires hat das Erdölunternehmen Shell aufgefordert,
seinen finanziellen Einsatz bei
der Reinigung der Küste bei
Magdalena, wo am 15. Januar
zwei Schiffe zusammenstiessen
und grosse Ölmengen ausgelaufen waren, zu vergrössern. Wie
verlautet, ist dies die dritte derartige Aufforderung, die man der
Shell schickte.

Polemik um die Armut
Für das Sekretariat für Sozialentwicklung hat die strukturelle
Armut von 1991 bis 1997 um 21
Prozent abgenommen. Die von
der Weltbank stammende Information besagt, dass 1991 14 Prozent der Haushalte strukturell
arm war und 1997 die entsprechende Zahl 11 Prozent betrug.
Gemäss Sekretariatschef José
Figueroa umfasste die Befra-

gung 84 Prozent der Bevölkerung. Der Bericht steht im Gegensatz zu einer Untersuchung
des INDEC, des Staatlichen Statistischen Institutes, das einen
Anstieg der Armut verzeichnete. Figueroa hält die Zahlen des
INDEC indes für irrig, da nur die
Situation in grossen Städten
und nicht in kleinen und mittleren berücksichtigt worden sei.

Kinderarbeit
Seltsames
scheint
in
Tucumán vor sich zu gehen.
Aus der Zuckerprovinz wird gemeldet, dass dort Vorschulkinder
auf Geheiss des Bildungsministers der Provinz Klassen und
Gänge in ihren Schulen reinigen
müssen. Der Minister hat zwar
am Mittwoch in einem Telefongespräch mit einem TV-Sender
in der Hauptstadt den Umfang
der Anordnung heruntergespielt, doch gleichzeitig im Grunde bejaht. Eine Riesenpolemik ist
vorgezeichnet.

e-mail im
Argentinischen
Tageblatt
Die neuen Adressen
e-mail:

info@tageblatt.com.ar
Internet:

www.tageblatt.com.ar
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Zur Milderung der Rezession
Täglich mehren sich Meldungen und Nachrichten, die den
unausweichlichen Gang der
Wirtschaft in der Rezession
kennzeichnen. Die Arbeitsstellen nehmen ab, die Industrieproduktion fällt bereits über 7% in
den ersten zwei Monaten, der
Aussenhandel schrumpft um
etwa 25%, die Zentralbank sperrt
immer mehr Scheckkonti, die
Preise der Commodities, die Argentinien exportiert, erholen
sich nicht, abgesehen von einer
leichten Erdölhausse, die Geschäfte beklagen sich bitter über
die mageren Verkäufe und dergleichen mehr.
Das ist der Gang in die Rezession, die, wie erinnerlich,
durch die Zinshausse nach der
russischen Zahlungseinstellung
und Abwertung von Mitte August 1998 ausgelöst wurde.
Hohe Zinsen verteuern die Hypothekar- und Pfandkredite, von
denen die Bauwirtschaft, verbundene Industrien von Haushaltsartikeln, und die Fabrikation dauerhafter Güter abhängen,
allen voran die Kraftfahrzeuge.
Auch die Landwirtschaft, die im
Vorjahr eine Rekordernte von
Getreide und Ölsaat von 67 Mio.
t eingebracht hatte, darbt unter
niedrigen Preisen, hohen Steuern und teuren Krediten. Im
Agrarjahr 1998/99 wird die Ernte
vorerst offiziell auf 58,8 Mio. geschätzt, 12,42 weniger als im Vorjahr.

Fallende Zinssätze
Ein Hoffnungsschimmer am
Horizont sind derweil die akut
fallenden Bankzinssätze im Gefolge ebenfalls fallender Länderrisikoprämien und dem Zugang
des Schatzamtes zum internationalen sowie zum lokalen Kapitalmarkt, konnte doch dieser
Tage eine einjährige Plazierung
von Titeln bequem zu niedrigeren Zinssätzen von knapp über
8% per annum als bisher untergebracht werden. Vorher wurden
solche Titel nur für drei Monate
vergeben. Aktivzinsen für erstklassige Adressen sind bereits
von etwa 15% auf 10% gefallen,
allerdings immer noch mehr als
8% früher.
Die Depositen verringern
sich entgegen der bitteren Erfahrung während der Tequila-Krise

nicht, sondern nehmen stets zu.
Damals fielen die Gesamtdepositen in Pesos und Dollar von
rund $ 46 Mrd. auf $ 38 Mrd. Jetzt
nähern sie sich der Marke von $
80 Mrd., ohne abgenommen zu
haben. Schlimmstensfalls blieben sie vorübergehend gleich
oder vermehrten sich kaum. Die
Tendenz zeigt unmissverständlich auf eine Vermehrung der
Depositen und damit der Bankgeschäfte. Obwohl es weniger
Banken gibt, nimmt die Zahl der
Niederlassungen dauernd zu,
die bereits bei 5.000 im ganzen
Land liegt und weiter wächst.
Ein expansiver Finanzmarkt
beruht auf Vertrauen, das offenbar keinen Abbruch durch das
politische Techtelmechtel mit der
erneuten Wiederwahl des Präsidenten und den Vorschlägen für
die Einberufungen von Volksbefragungen sowie in der Folge einer Verfassungsreform erleidet.
Mit fallenden Zinssätzen bei
wachsenden Depositen müssen
die Banken ihre Kreditzurückhaltung aufgeben. Die Nachfrage
nach Wohnungen ist längst
nicht gesättigt, kann aber nur zu
Zinssätzen sukzessive befriedigt
werden, die für die Hypothekarschuldner Kreditkosten (Zinsen
und Tilgungen) im Einklang mit
ihren Einnahmen bedeuten. Bei
niedrigeren Zinssätzen als nach
der russischen Krise und der
brasilianischen Abwertung treten neue Hypothekardarlehen
auf den Plan und beflügeln die
Bauwirtschaft. Gleiches gilt für
die Pfandkredite zugunsten
dauerhafter Güter, ebenso für die
Finanzierungen der Lagerhaltungen in Industrieunternehmen
und im Handel. So wie nach Mitte August die Zinshausse die
jetzige Rezession induziert hat,
darf man erwarten, dass die gegenwärtige Zinsbaisse, wiewohl
noch lange nicht auf internationalem Niveau, gelegentlich die
Wirtschaft wieder ankurbelt. Das
dauert nach bisherigen Rezessionserfahrungen noch einige
Monate. Aber das Licht am Ende
des Tunnels ist bereits sichtbar,
mit Verlaub dieser gängigen
Metapher.

Konjunkturbelebende
Empfehlungen
Die Rezession bewirkt ver-

ständlicherweise Unbehagen
und Wünsche, dass die Regierung sich mit konjunkturbelebenden Massnahmen einschaltet. Gelegentlich kommt es auch
zu Aufmärschen, wie unlängst
in der Provinz Entre Ríos, wo
zahlreiche Landwirte lauthals
protestierten. Industrie und
Landwirtschaft erheben ähnliche Forderungen an die Adresse der Regierung und der
Banken.
Die meisten empfohlenen
Massnahmen sind mangels
Überschüssen im Haushalt nicht
machbar. Die Regierung kann
nicht auf Steuereinnahmen verzichten, weshalb Wirtschaftsminister Roque Fernández die Forderungen der Industrie und der
Landwirtschaft rundweg ablehnt, die neuen Steuern auf
Aktiven und Zinsen auszusetzen. Beide Steuern haben die
Hinterzieher im Visier, die keine
Gewinnsteuer zahlen, weil sie
unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen, bzw. Belege, Verluste
in ihren Bilanzen angeben, ebenso die Unternehmen, die sich
vielfach mit Eigenkrediten („back
to back“) verschulden, um die
Gewinnsteuer zu umgehen. Die
Zeche bezahlen anständige
Steuerzahler, die echte Verlustbilanzen ausweisen und trotzdem die Aktivensteuer von 1%
als präsumtiven Gewinn zahlen
müssen, und die Firmen, die sich
gegenüber Finanzanstalten verschulden und auf ihre ohnehin
hohen Kreditkosten noch 15%
Steuer entrichten müssen.
Die Anregung, die verzinsbaren Pflichtreserven von 20% auf
Depositen um einige Prozentpunkte zu senken, damit die
Banken mehr Kredite, möglicherweise zu subventionierten Zinssätzen, vergeben, wurde auch
vom Minister abgelehnt. Die
Pflichtreserven dienen nicht
mehr wie früher, als sie nicht verzinst wurden, als Steuerungsinstrument der Kreditpolitik, sondern verbessern die Solvenz der
Banken, die sie bei Depositenschwund abziehen. Eine Senkung der Pflichtreserven würde
das Vertrauen in die Banken tangieren. Das ist sicherlich das letzte Ziel einer Wirtschaftspolitik,
die sich mitten in einer Rezession und nahe einer Präsidentschaftswahl im Finanzvertrauen
zunehmender Depositen sonnt.

Lohnsteuersenkungen und
weniger Staatsausgaben
Die Regierung hat bereits die
Lohnsteuern, genannt Arbeitgeberbeiträge für die Sozialkassen,
zugunsten der Industrie und der
Landwirtschaft vorzeitig gesenkt. Das verringert Kosten,
entlastet die Firmen finanziell
und hilft dem Export, kostet aber
Steuereinnahmen. Weitere Lohnsteuersenkungen sind vorgesehen und sollen termingemäss im
Lauf des Jahres verfügt werden,
obgleich im Internationalen
Währungsfonds laut Nachrichten aus Paris, wo die BID-Versammlung getagt hat, Zweifel
über die Machbarkeit dieser
Steuersenkung auftreten.
Jede Rezession wirkt sich
denkbar stark auf die Steuereinnahmen aus, wie es die Ausweise des Schatzamtes für Januar
und Februar bereits bezeugt haben. Das Wirtschaftsministerium
hat daraufhin die Ausgaben im
ersten Quartal von 25% des Jahreshaushalts auf 20% verringert,
wobei Gehälter, Renten, Zinsen
und andere Etatposten nicht geschmälert werden dürfen, so
dass sonstige Etatposten
schlechthin gestrichen oder
fühlbar mehr als 20% gesenkt
werden mussten.
Im April wird die Wirtschaftsführung die Gesamtlage mit der
Delegation des Währungsfonds
neu untersuchen. Die Wachstumsprognose ist längst von
anfangs 5%, dann 3% und zuletzt 2,5% für 1999 gesenkt worden. Allgemein wird angenommen, dass das BIP überhaupt
nicht wachsen wird oder sogar
um einige wenige Prozentpunkte abnimmt, je nachdem wann der
Aufschwung wieder einsetzt,
den fallende Zinssätze in Aussicht stellen. Die gegenwärtigen
Prognosen sind hierüber keinesfalls rosig, zumal die argentinischen Weltmarktpreise nach wie
vor niedrig sind und Brasilien als
Absatzmarkt in mehreren Branchen ausfällt und in anderen fühlbar abnimmt.

Exportförderung
Zur Förderung der Ausfuhren, die wertschöpfend wirken
und das Vertrauen in die Solvenz
argentinischer Schuldner stärken, plant die Wirtschaftsführung eine Umschichtung der Exportrückerstattungen, indem die
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Sondersubventionen für die Exporte der patagonischen Fischerei abgeschafft werden, damit
höhere Rückerstattungen bei industriellen Markenprodukten
entstehen, die den Export solcher Produkte mit höherer Wertschöpfung und geringerer Preisvolatiliät beflügeln sollen. Des
weiteren erwägt die Wirtschaftsführung eine Reform der Beteiligungssteuern („im-puestos coparticipados“), die unter anderem die Provinzregierungen bewegen soll, die Gewerbesteuer,
genannt Bruttoumsatzsteuer
(„impuesto a los ingresos brutos“), sowie die Stempelsteuer
abzuschaffen und als Ausgleich
eine zusätzliche Mehrwertsteuer, gestaffelt je nach Provinz, einzuführen. Über die Höhe einer
solchen MWSt. wird noch beraten. Die Wirtschaftlerin Carola
Pessino, Staatssekretärin für
Steuergerechtigkeit beim Kabinettschef, die sich um Arbeitsfragen kümmert, hatte diese
Steuerreform angeregt und empfohlen, dass 5% Zusatzsteuern
den Verlust der Gewerbe- und
Stempelsteuern wettmachen.
Das addiert eine gesamte
MWSt. von 26%, die auf Anhieb
als zu hoch erscheint. Das exportfördernde Element dieser
Zusatzsteuer besteht darin, dass
sie bei der Ausfuhr entfällt, obwohl dann die Probleme der
Rückerstattung der von Lieferanten der Exporteure bezahlten
MWSt. auftreten, die jetzt schon
die MWSt. schlechthin belasten. Die Gewerbesteuern von
1% bis 3%, je nach Gliedstaat
und Branche, verteuern den Export, weil sie jeden Produktionsund Handelsvorgang belasten
und somit kumulieren. Ein Steuersatz von 3% kann auf 10% kumulieren, je nach den Produktionsvorgängen, die belastet werden. Die MWSt. ist hingegen
neutral, jedenfalls in der
Steuertheorie.

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Ob und wann die Gouverneure und der Kongress bereit sein
werden, diese Umwandlung ihrer Steuern zu billigen, bleibt freilich abzuwarten. Das Thema verdient jedenfalls eine eingehende Behandlung. Die übrigen Reformen der Beteiligungssteuern
erschöpfen sich mit der empfohlenen Vereinfachung, indem die
jetzigen Sonderbeteiligungen
entfallen und jeder Gliedstaat
sowie das nationale Schatzamt
den Satz erhalten, der sich durch
die Summe der jetzigen Sonderbeteiligungen errechnen lässt.
Darüber werden sich freilich die
Geister noch lange streiten. Was
man jetzt hat, das kennt man und
kommt damit aus, auch wenn es
denkbar kompliziert ist. Jede
Neuerung wirkt zunächst abschreckend, weil man fürchtet,
Einnahmen zu verlieren. Unterdessen verläuft die Rezession
weiter auf ihrer Talsohle und
wartet auf eine Besserung, wenn
die Zinssätze weiter fallen und
die Banken aus ihrer Liquiditätsvorliebe herauskriechen, um
neue Kreditkunden anzusprechen, allerdings zu machbaren
Sätzen, damit sie den Konkurs
verhüten, der sich stets einstellt,
wenn die Verschuldung überteuert ist. Deshalb erwägt die Notenbank als Aufsichtsbehörde
der Banken gegenwärtig eine
Streckung der Fristen, die den
Banken vorschreiben, notleidende Kredite („en gestión y mora“
auf Spanisch, „non performing“
auf Englisch) abzuschreiben.
Das mag zwar die Konjunktur
beleben, wenn die Banken in der
Folge grosszügiger mit ihren
Kreditkunden umgehen, geht
aber zu Lasten der Kapitaldecke
der Banken. Notleidende Kredite sind jetzt schon im Durchschnitt mit 13% der Ausleihungen viel zu hoch und schmälern
die Kapitaldecke der Banken,
auch wenn sie in den Bilanzen
nicht ausgewiesen werden.
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Staatspapiere für Schulden des Steueramtes
Wirtschaftsminister Roque
Fernández kündigte in Paris an,
dass das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) Schulden an Privatunternehmen, die aus Einbehaltungen der MWSt. und der
Gewinnsteuer entstanden sind,
die nicht verrechnet werden
konnten, mit Bonds bezahlen
wird, die innerhalb von 5 Jahren,
zu 20% jährlich amortisiert, jedoch nicht verzinst werden. Es
soll sich um einen Betrag zwischen $ 1,7 und $ 2,3 Mrd. handeln. Diese Bonds sollen hauptsächlich als Garantie für Bankkredite dienen. Die Unternehmer
sind zwar leicht enttäuscht, da
sie hofften, diesen Betrag in bar
zu kassieren; dennoch ist diese
Lösung besser als gar nichts.
Die Banken sind gegenwärtig liquide, sind aber gleichzeitig viel
vorsichtiger bei der Prüfung der
Kreditanträge geworden, so
dass sich Angebot und Nachfrage nicht decken. Mit diesen
Staatspapieren wird das Problem
zum Teil gelöst, da die Banken
dann gut garantierte Kredite gewähren können.
Diese Bonds dürfen nicht zur
Zahlung von Steuern verwendet
werden und sollen angeblich
auch nicht verkauft werden können. Im ersten Fall würden sie
das Steueraufkommen verringern, im zweiten Druck auf die
Notierung der Staatspapiere im
allgemeinen ausüben. Es handelt sich somit nur um Garantiebonds. Da diese Schulden der
AFIP in der staatlichen Buchhaltung nicht als solche aufgeführt
werden, besteht die Gefahr, dass
dies jetzt der Fall ist, womit die
Staatsschuld zunimmt und formell auch das Haushaltsdefizit.
Allein, die Art dieser Bonds
deutet darauf hin, dass sie nicht
als eine eigentliche Ausgabe
von Staatspapieren verbucht
werden, sondern eher als Wechsel, die nur als Garantie dienen.
Das heisst, dass der Gläubiger
dann nicht mehr nur eine Forderung hat, die in seinen Büchern
steht und auf seiner Steuererklärung fusst, sondern diese Forderung ist verbrieft, was deren
Verwendung als Garantie erleichtert. Denn, was sonst die Verwendung dieser Forderung als
Garantie erschwert, ist der Umstand, dass sie nicht formell von
der AFIP anerkannt worden ist,
und dass es keinen Termin für
die Zahlung gibt. Die Ausgabe

von Wechseln soll somit formell
bei der Vorlegung der Staatsfinanzen nichts ändern.
Kurz vorher hatte AFIP-Direktor schon angekündigt, dass die
geschuldeten Rückzahlungen
der MWSt. an Exporteure in
Form eines Zertifikates gezahlt
werden sollen, das ebenfalls als
Garantie für Bankkredite dienen
kann. Aber in diesem Fall soll es
keinen festen Verfallstermin geben. Das entwertet das Zertifikat von vorne herein und erschwert die Kreditaufnahme. Es
ist verständlich, dass die Regierung bei der gegenwärtigen rezessiven Entwicklung vermeiden will, starre Verpflichtungen
einzugehen. Denn bei der bestehenden Rahmenordnung für die
Staatsfinanzen können bei geringeren Steuereinnahmen zunächst nur die Ausgaben, bzw.
staatlichen Zahlungen, verringert werden. Früher gab es Vorschüsse der ZB und ebenfalls
die Möglichkeit, Staatspapiere
auszugeben. Jetzt darf die ZB die
Regierung nicht finanzieren, und
die Verschuldung über Wertpapiere ist auch im Budget festgelegt. Dennoch wäre es vernünftig, wenn diese Zertifikate auch
ein Verfalldatum hätten, selbst
wenn die AFIP dabei die Frist
über den Zeitpunkt strecken
muss, an dem sie normalerweise
zahlen würde.
Um der Rezession entgegenzuwirken, sollten weitere Möglichkeit dieser Art ausfindig gemacht werden. Der Staat hat
auch sonst noch viele Schulden,
die er schleppend zahlt und die
durch Ausgabe von Titeln bereinigt werden könnten, auch
wenn diese dann nur für Garantien von Bankkrediten verwendet werden können. Irgendwie
solle man bei der staatlichen
Buchführung einen Strich unter
das normale Ergebnis machen
und dann die Ausgabe von Titeln für bestehende Schulden
unter dem Strich buchen, die auf
diese Weise nur konsolidiert
werden, wobei dann auch Gerichtskosten entfallen, ebenfalls
die Kosten der staatlichen Anwälte und Beamten, die sich mit
der Angelegenheit befassen. An
erster Stelle stehen hier die
Schulden des staatlichen Rückversicherungsinstitutes INdeR,
die nur zum Teil bezahlt wurden,
obwohl Präsident Menem vor
über zwei Jahren am Tag der Ver-
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sicherung (dem 20. Oktober) formell die unmittelbare volle Zahlung versprochen hat.
Bei all diesen staatlichen
Schulden stellten die genaue
Festsetzung des Betrages
Schwierigkeiten, die gelegentlich nicht einfach zu lösen sind.
Bei den INdeR-Schulden besteht das Problem bei Schulden,
über die noch ein Prozess läuft,
ebenso über den Schaden, den
Versicherungsanstalten erlitten
haben, weil sie einen Schaden
aus eigener Tasche zahlen mussten, statt das Geld zum grösseren Teil vom INdeR zu erhalten,
wie es vertraglich verbrieft war.
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Bei den Schulden, die R.
Fernández jetzt mit Bonds zahlen will, ist der Fall relativ einfacher; dennoch muss die AFIP in
jedem Fall prüfen, ob der Betrag
stimmt.
Eine praktische Lösung besteht darin, dass die Summen,
auf die man sich geeinigt hat, sofort in Bonds ausgezahlt werden,
so dass die Diskussion sich
dann nur auf den Restbetrag
bezieht. Ob der Minister und seine Mitarbeiter schliesslich pragmatisch vorgehen und sich darum kümmern, dass die angekündigte Lösung bald verwirklicht
wird, sei dahingestellt.

Finanzielle Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen
Wirtschaftsminister Roque
Fernandez kündigte Massnahmen an, um kleine und mittlere
Unternehmen (hier Pymes benannt) zu unterstützen. Es geht
konkret um folgende:
* Die Zinsen bei Krediten an
diese Unternehmen sollen mit 4
Punkten vom Schatzamt subventioniert werden. Dieses System besteht schon seit 1994,
wurde nachher langsam abgebaut, weil das Schatzamt sparen
musste. Jetzt soll ein Betrag von
$ 20 Mio. für diesen Zweck bereitgestellt werden.
* Das Schatzamt wird die Kosten der Ausgabe von Aktien
bei diesen Unternehmen subventionieren, sofern sie an die
Börse gehen.
Beide Initiativen erscheinen
abwegig. Bei den Krediten geht
es nicht um Zinsen, sondern um
Garantien. Wenn diese „Pymes“
ausreichende Garantien stellen,
dann sinken die Zinsen ohnehin.
Die Provinz Buenos Aires hat
schon seit geraumer Zeit ein Garantieinstitut geschaffen, unter
dem Namen Fogaba (Fondo de
Garantia Bancaria), das die „Pymes“ jedoch wenig verwenden.
Die Provinzregierung hat unlängst Abkommen mit mehreren
Banken abgeschlossen, damit
sie ihren Kunden diese Garantie
direkt anbieten und sie anleiten,
damit sie die entsprechenden
Formulare ausfüllen. Das funktioniert jedoch nur schleppend.
Die Banken, um die es geht, interessieren sich wenig um diese
Garantieerteilung, womöglich,
weil sie lieber Kredite zu höheren Zinsen ohne diese Garantie
erteilen. Hier muss das Staatsekretariat für kleine und mittlere
Unternehmen eingeschaltet werden, damit es diese Firmen bei
ihren Kreditanträgen unterstützt

und ihnen beibringt, wie man die
Fogaba-Garantie erhält.
1994 wurde per Gesetz die
Rahmenordnung für Gesellschaften für gegenseitige Garantien („Sociedades de Garantía
Recíproca“, im Kürzel SGR) geschaffen, nach einem spanischen Vorbild. Eine Finanzanstalt verbindet sich mit einer bestimmten Zahl von „Pymes“ und
gründet eine Gesellschaft, deren
Zweck darin besteht, Garantien
für die Mitglieder auszustellen,
für die alle Gesellschafter haften,
die dann bei Banken bei Kreditanträgen vorgelegt werden. Das
System hat sich jedoch nicht
durchgesetzt. Es sollte schon
hunderte solcher SGR geben;
statt dessen sind nur ganz wenige, wobei eigenartigerweise
einige geschaffen wurden, die
nicht genau in diesen gesetzlichen Rahmen passen, wie die der
Stahlröhrenfirma Siderca mit ihren Vertriebsfirmen, die auf diese Weise besseren Zugang zu
den Banken erhalten und Siderca finanziell entlasten. Wenn die
Regierung schon bereit ist, Mittel für die „Pymes“ einzusetzen,
dann sollte sie Gegengarantien
für die SGR schaffen, damit sie
attraktiver werden. Dadurch
würde mit einem bestimmten
Betrag eine stark potenzierte
Wirkung geschaffen.
Die Initative, den Börsengang der „Pymes“ zu erleichtern,
ist völlig abwegig. An die Börse
gehören nur Grossunternehmen,
bei denen ein Aktienhandel in
einem gewissen Umfang entstehen kann. Die kleineren und
mittleren Unternehmen müssen
sich über direkte Kapitalbeiträge, sowohl der bestehenden
Partner, wie neuer, und auch
über Lieferanten-und Bankkredite finanzieren.
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Silvani gegen private Zollkontrolle
Die Zeitung „El Cronista“ hat
die erstaunliche Meldung veröffentlicht, dass der Direktor des
Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), Carlos Silvani, einem Journalisten der Zeitung
gesagt hat, dass das System der
privaten Zollkontrolle („control
de preembarque“) gelegentlich
abgeschafft werden soll. Das
System wurde im November 1997
für zwei Jahre eingeführt und
sollte dann verlängert werden.
Es war erfolgreich, wie es Silvani auch zugab. Die Fiskaleinnahmen stiegen gemäss seinen Angaben um 20% bis 23% (was sich
jedoch nur auf die Zunahme der
angegebenen Importwerte bezieht), so dass die Kosten des
Systems, die etwa $ 50 Mio. jährlich betragen, nur ein Bruchteil
der Mehreinnahmen ausmachen.
Dabei nehmen die Fiskaleinnahmen dann noch weiter zu, wenn
das Steueramt die Importeure
kontrolliert, die von den privaten Kontrollfirmen wegen Unterfakturierung angezeigt werden.
Silvani ist gegen die Politik
der Vergabe bestimmter Tätigkeiten an Privatunternehmen
(„out-sourcing“). Es wies darauf
hin, dass das Steueramt das von
IBM mit Banelco eingerichtete
Informatiksystem bei Ablauf
letztes Jahr übernommen habe.
Der Vertrag war seinerzeit von
Steuerdirektor R. Cossio unterzeichnet worden, und wurde
nachher vor der Justiz beanstandet, aber nur weil es sich um einem Gesamtbetrag von U$S 515
Mio. handelte und nach dem Fall
IBM-Banco Nación eben alles,
was mit IBM zusammenhing,
suspekt war. Bisher wurde keine
Unregelmässigkeitfestgestellt,
wobei die Akten beim Gericht
schon über 7.000 Seiten ausmachen und der Richter im Grunde
Bahnhof versteht, nachdem es
sich um ein komplexes Informatikprogramm handelt. Es ging
dabei um das gesamte Inkasso
von Steuern und Sozialabgaben
und die Gutschrift auf die entsprechenden Konten, eine Arbeit vom hohem Umfang, die
ausserdem kritisch ist, und die
IBM mit Banelco hervorragend
bewältigt haben. Silvani hat zunächst öffentlich erklärt, er werde diese Arbeit in eigener Regie
mit einem Bruchteil der Kosten
bewältigen. Das war eine unvorsichtige Äusserung, die auf totaler Ignoranz des Themas be-

ruhte. Denn schliesslich musste
Silvani das IBM-Banelco System mit Personal und Einrichtungen übernehmen, um es genau so weiterzuführen, wie es
die Privatunternehmen vorher
getan hatten, wobei es ihn auch
praktisch das gleiche wie vorher
kostet. Dennoch gab es schon
zwei gefährliche Pannen, bei denen die AFIP einige Tage ohne
Einnahmen geblieben wäre. Das
Problem, das sich hier stellt, besteht darin, dass das von den
Privatunternehmen übernommene Personal mehr verdient als
das des Steueramtes, so dass
dieser Zustand auf die Dauer
schwer haltbar ist. Gelegentlich
wird man wohl wieder auf eine
Privatfirma zurückgreifen müssen, um das System zu betreiben. Je eher, umso besser.
Ebenfalls wies Silvani darauf
hin, dass das Zollamt das Informatiksystem „María“ übernommen habe und in eigener Regie
betreibt. Hier lag der Fall anders,
da das System von den Zollabfertigern („despachentes“) betrieben wurde, wobei ein Interessenkonflikt bestand, da diese
Agenten nicht immer an einer
genauen Kontrolle interessiert
sind. In der Tat war das System
unzuverlässig und wurde auch
gelegentlich abgeschaltet, um
bestimmte Importgeschäfte
durchgehen zu lassen. Ein echtes „outsourcing“ besteht indessen in der Übergabe an ein spezialisieres Unternehmen, das
kein direktes Interesse am Aussenhandel hat. Silvani meint,
das María-System funktioniert
jetzt gut, was keineswegs der
Fall ist, und wohl kaum möglich
ist, einfach weil der Staat dem in
Informatik spezialisierten Personal nicht die marktüblichen Gehälter zahlen kann, so dass er
schliess-lich mit unfähigen Beamten arbeiten muss.
Silvani erklärte, das Bewertungsytem der Importe werde
jetzt innerhalb des María-Systems entwickelt. Wenn es fertig sei, werde es paralell zur privaten Kontrolle eingesetzt werden, bis dann die private Kontrolle nach einigen Monaten aufgegeben werden soll. In der Tat
ist es indessen so, dass sowohl
die physische Warenkontrolle,
wie die Preiskontrolle recht kompliziert sind und kaum von Zollbeamten bewältigt werden können. Es geht hier um weit mehr
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als ein Informatikprogramm. Silvani vergisst, dass bei diesen
Beamten ausserdem eine hohe
Korruption besteht.
Das private System ist gewiss nicht perfekt; aber so wie
es Wirtschaftsminister Roque
Fernández (und nicht Silvani)
organisiert hat, funktioniert es
einigermassen. Zunächst werden die Importe von einer von
sechs Kontrollfirmen geprüft,
die der Importeur wählt; und
dann kontrolliert eine andere Firma des Ergebnis mit Stichproben. Das ganze System wird von
einer ad hoc-Kommission überwacht, die unter dem Vorsitz des
cordobeser Finanzwirtschaftlers
Ernesto Rezk steht, der R.
Fernández direkt Bericht erstattet. Der Wirtschaftsminister dürfte kaum mit Silvani einverstanden sein, der sich von der Zollmaffia hat einwickeln lassen, und
als Steuerexperte, der er ist, von
Zollfragen nicht viel versteht.
Nur so erklärt sich, dass er einen Beamten des Steueramtes,
der bis vor kurzem Chef einer
Regionalabteilung war, zum Zolldirektor ernannt hat, wobei dieser sich in diesem Amt ungemütlich fühlt, Entscheidungen
scheut und so bald wie möglich
zum Steueramt zurückkehren
will.
Was bei der privaten Kontrolle noch nicht gut funktioniert, ist
die Zusammenarbeit mit dem
Steueramt. Wenn jemand unterfakturiert, dann verkauft er
schwarz; sonst geht das Geschäft nicht auf, da er 23% Zoll
spart und 35% Gewinnsteur
zahlt. Theoretisch werden die
von den Kontrollfirmen angezeigten Fälle von Unterfakturierung dann vom Steueramt einer
Inspektion unterstellt. In der Praxis geschieht dabei jedoch sehr
wenig. Wenn es eben um hohe
Beträge geht, ist der Staat mit
seinen Inspektoren machtlos. Es
wäre naiv, zu glauben, das ein
Inspektor, der $ 1.500 bis $ 3.000
pro Monat verdient, auf ein Angebot von etwa $ 300.000 nicht
reagiert. Ausserdem ist es für
Silvani kaum möglich, korrupte
Inspektoren zu entlassen. In einem Fall wurden sie bei Übergabe des Schmiergeldes gefilmt;
aber der Richter entschied dann,
dass dies kein Beweis sei und
ordnete dem Steueramt an, dass
sie ihre Tätigkeit weiter ausüben. D.h., dass sie weiter stehlen! Eine Privatfirma kann Angestellte, die Kontrollfunktionen
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ausführen, sofort entlassen,
ohne eine Erklärung abzugeben,
während dem Staat eine praktisch nur ausnahmsweise mögliche Beweislast zugemutet wird.
Die private Zollkontrolle wurde unlängst um 33% der Warenpositionen ausgeweitet, wobei
dies am 12. April in Kraft tritt.
Verschiedene Unternehmerverbände haben schon gefordert,
dass die Waren, die sie betreffen, auch privat kontrolliert werden. Roque Fernández ist einverstanden, zählt jedoch nicht mit
den Budgetmitteln, um die Kontrolle zu bezahlen, nachdem ein
Paragraph im Budgetgesetz gestrichen wurde, durch den eine
Kontrollgebühr auf diese Importe eingeführt wurde, um diesen
Dienst zu zahlen. Jetzt hat er ein
Sondergesetz im Kongress eingebracht. Es klingt ziemlich absurd, dass der Staat kein Geld
ausgeben darf, das ihm das vielfache einbringt und ausserdem
den unlauteren Wettbewerb unterbindet, der durch unterfakturierte Importe entsteht, bei denen in der Praxis nicht nur 23%
Zoll, sondern auch 21% MWSt.,
plus eine Einbehaltung bei dieser Steuer und dann auch die Gewinnsteuer, ebenfalls die provinzielle Bruttoumsatzsteuer, nur
auf einen Teil des Warenwertes
gezahlt werden.
Silvani ist dermassen von der
Güte seines Informatiksystems
María überzeugt, dass seine
Mitarbeiter auch eine Methode
ausgeklügelt haben, um die
Rückvergütungen auf Exporte
und die Rückgabe der MWSt.
auf diese Weise zu kontrollieren.
Gegenwärtig ist die Kontrolle
hier absolut unzureichend, wie
es vor Monaten schon die staatliche Kontrollstelle, genannt
„Auditoría General de la Nación“,
festgestellt hat. Ob diese neue
informatische Kontrolle das Problem löst, sei vorerst dahingestellt. Normalerweise versagt der
Staat bei Informatikprogrammen.
Silvani war eben zu lange in
den Vereinigten Staaten, wo die
Bürokratie einigermassen gut
funktioniert und die Korruption
in engen Grenzen gehalten wird.
Dennoch hat das US-Steueramt
(„Internal Revenue Service“) vor
Jahren mit einem gigantischen
Informatikprogramm vollständig
versagt, wobei dieses Fiasko
mehrere Milliarden Dollar gekostet hat. Die argentinische
Staatsverwaltung weist hingegen eine relativ hohe Korrupti-

on auf, besonders wenn es um
Kontrollfunktionen geht, wobei
ebenfalls die Effizienz viel zu
wünschen übrig lässt. Wenn
man dies versteht, dann weiss
man, dass die Lösung in einem
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weitgehenden Outsourcing besteht, das sich auf Kontrollfunktionen, Informatiksysteme u.a.
Dinge bezieht. Das hat Silvani
offensichtlich noch nicht begriffen. Schade.

Alpargatas: 1998 U$S 158 Mio. Verlust
Das Textilunternehmen Alpargatas hat an der Börse für
1998 einen Verlust von U$S 158
Mio. bekanntgegeben, wobei der
Betriebsverlust U$S 5 Mio. betrug. Der Umsatz ist gegenüber
dem Vorjahr um knapp 20% auf
U$S 337,5 Mio. zurückgegangen, wobei die Ausfuhren nach
Brasilien um 22% und der Binnenabsatz um 10% rückläufig
waren.
Der geringe Betriebsverlust
konnte durch harte Kosteneinsparungen erzielt werden. Der
restliche Verlust kommt durch
die Schuld, die derzeit im Rahmen der Finanzumstrukturierung, die Alpargatas mit dem

Komitee von 30 Gläubigerbanken aushandelt, nicht bezahlt
wird. Ein Abkommen soll in rd.
60 Tagen unterzeichnet werden.
Vor zirka zehn Tagen soll eine
Abordnung der Schweizerischen Bankgesellschaft, die die
ausländischen Banken vertritt,
hier die Verhandlungen mit den
Banken de la Nación und de la
Provincia de Buenos Aires in
Fluss gebracht haben. Es soll
Einigung über die Zinssätze für
die Schuld von U$S 100 Mio. an
die hiesigen offiziellen Banken
erzielt worden sein. Die Gesamtverschuldung von Alpargatas
beträgt über U$S 650 Mio., doch
U$S 200 Mio. sind von der Um-
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strukturierung ausgeklammert,
da es sich um Darlehen mit Garantiestellungen handelt.
Die Finanzagenten von Alpargatas, die MBA (Merchant
Bankers Asoc.) und ihre Rechtsvertreter, Sherman & Sterling
und Beccar Varela, versuchen,
die Verschuldung aus fälligen
Bankkrediten und Obligationen
umzustrukturieren, so dass eine
langfristige Verschuldung von
U$S 200 Mio. übrigbleibt, und
U$S 200 Mio. kapitalisiert
werden. Im Vorjahr hatten die argentinischen offiziellen Banken
den Vorschlag von Alpargatas
zurückgewiesen, die Schuld mit
Bonds auf 15 Jahre zu begleichen, mit Jahreszinsen von rd.
7% für die offiziellen und 10%
für die ausländischen Banken.

Nun werden verschiedene Optionen geboten, allerdings immer
mit der gleichen Alternative höherer Zinsen und kürzerer Fristen oder niedrigerer Zinsen mit
längeren Laufzeiten.
1997 hatte der US-Investmentfonds Newbridge Latin America
durch die Zeichnung von Obligationen bei Alparagtas Fuss
gefasst. Hauptanteilseigner mit
knapp 45% bleibt weiter die San
Remigio Gruppe der Familien
Gotelli, Zavalía Lagos und Clutterbuck. Um Newbridge Latin
America zu bremsen, prüfte die
San Remigiogruppe die Angebote zur Kapitalisierung und dem
Einschiessen von Kapital durch
den Investmentfonds Southern
Cross Latin America Private
Equity Fund.

Randglossen
Die erneute Wiederwahl Präsident Menems hat den Regierungschef Fernando de la Rúa, gleichzeitig Kandidat der oppositionellen
Allianz für die Präsidentschaft, bewogen, eine unverbindliche Umfrage in der Bundeshauptstadt in die Wege zu leiten. Am 28. März
sollen die Wähler freiwillig mitteilen, ob sie die erneute Wiederwahl rechtens finden. Die Antwort wird sicherlich mehrheitlich negativ ausfallen, wie es alle Meinungsumfragen bisher allzu deutlich
bezeugt haben. Menem konterte auf diese Herausforderung mit der
Initiative, eine verbindliche landesweite Volksbefragung über das
heikle Thema zu organisieren, die kurz danach fallen gelassen wurde. Sie ist entschieden verfassungswidrig, weil Volksbefragungen
laut der Verfassung nur Gesetze ratifizieren, nicht das Grundgesetz
ändern dürfen.
Gegen die erneute Wiederwahl sprach sich auch der Oberste Gerichtshof
mit einem einstimmigen Urteil aus, das den Antrag eines Parteimannes Menems aus formellen Gründen ablehnte. Mehrere Gouverneure, auch Duhalde
von Buenos Aires, erklärten, dass sie ebenfalls bereit seien, Volksbefragungen
in ihren Gliedstaaten zu organisieren, allesamt ebenfalls verfassungswidrig,
abgesehen von den Kosten solcher wahlpolitischer Spielereien, die den Steuerzahlern aufgebürdet werden. Massgebende Verfassungsrechtler lehnten in einer
bezahlten Anzeige ebenfalls die erneute Wiederwahl als verfassungswidrig ab.
Nur ein kleiner Klüngel treuer Menem-Anhänger besteht auf der erneuten
Wiederwahl mit oder ohne Verfassungsreform, wobei letzte Variante an mangelnder Mehrheit im Kongress zum Scheitern verurteilt ist. Gelegentlich wird
Präsident Menem einsehen, dass er am 10. Dezember 1999 abtreten muss.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen
auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche in Pesos zwischen 6% und 7%
und in Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 0,05% auf 412,73, der Burcapindex fiel im gleichen Zeitraum um
0,3% auf 802,54 und der Börsenindex fiel um 0,2% auf 17.399,48.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) stieg in der Berichtswoche um 1,6% auf $ 0,7395.
***
Wirtschaftsminister
R.
Fernández erklärte, dass die
Steuer auf die vermuteten Min-

destgewinne („Aktivensteuer“)
und die Steuer auf die bezahlten
Zinsen beibehalten werden, obwohl zahlreiche Anträge von Verbänden für deren Abschaffung vorgebracht worden sind.
***
Die Firma Metrovías, die die
Untergrundbahnen von Buenos
Aires betreibt, gab bekannt, dass
die Zahl der Passagiere sich seit
der Privatisierung im Jahr 1992
um 75% erhöht hat. Die Zahl der
Waggons wurde verdoppelt und die
Frequenzen der Züge wurden stark erhöht, mit Abständen von 3 Minuten
in Spitzenzeiten, statt bisher 5 Minuten. Das Unternehmen hat U$S 85
Mio. über die vertragliche Verpflichtung hinaus investiert. Dennoch muss
noch viel mehr investiert werden, da
die Transportkapazität gesättigt ist.

In diesem Sinn wurde mit der Nationalregierung und der Stadtregierung
ein neuer Investitionsplan vereinbart,
der jedoch an eine Tariferhöhung gebunden ist.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
eine internationale öffentliche
Ausschreibung eingeleitet, für
den Bau von drei neuen Anlagen
zur Behandlung von Abwässern
(„líquidos cloacales“) und die Erweiterung einer schon bestehenden Anlage. Es handelt sich um eine
Investition von $ 44,90 Mio., die von
der Overseas Economic Cooperation
Fund finanziert wird, eine Agentur der
japanischen Regierung. Die Angebote müssen bis zum 10. Juni eingereicht
werden. Die Bauzeit soll 20 Monate
betragen. Es wäre vernünftiger gewesen, diese Anlagen in Konzession zu
vergeben, damit sie Privatunternehmen nicht nur errichten, sondern auch
betreiben, die einen festen Betrag pro
Liter erhalten würden.
***
Aufgrund des Preisverfalls bei
Rohöl wird Pérez Companc 1999
U$S 400 Mio. investieren, um
37% weniger als im Vorjahr. Für
2000 seien U$S 500 Mio. vorgesehen, wie M. Lagrosa, Finanzdirektor des Konzerns mitteilte.
2001 soll wieder wie in 1998 investiert werden. Drei Viertel des Investitionsplans von U$S 2,7 Mrd. in 5
Jahren seien für Erschliessung und
Förderung bestimmt. 15% für Stromgewinnungsvorhaben und 10% für
Raffinerie und Petrochemie. Das
Unternehmen verfüge über 1,08 Mrd.
Fass erwiesene Reserven an Erdöl und
-gas, kaum weniger als der Konkurrent YPF SA, der über 1,2 Mrd. verfügt. Der Umsatz von Pérez Companc betrug 1998 U$S 1,31 Mrd., um
4,5% weniger als 1997.
***
Argentinien hat im Februar
für U$S 22 Mio. 100 t schweres
Wasser für Kernreaktoren nach
Kanada exportiert. Im Vorjahr
lieferte die argentinische Ensi
250 t schweres Wasser nach Kanada und 50 t nach Südkorea für
insgesamt U$S 90 Mio. 1999 sind
weitere 80 t für Kanada und kleinere
Lieferungen nach Südkorea, USA und
Deutschland vorgesehen.
***
Das Dekret 195/99 bestimmt,
dass in Zukunft der CIF-Wert von
aus Mercosur Staaten gelieferten Teilen und Zubehör nicht
mehr von den FOB, FOT bzw. FOR
Werten der Ausfuhren nach ausserhalb des Mercosur abgezogen
wird, um die Rückvergütungen
zu errechnen. Diese Einfuhren
müssen innerhalb des kompensierten Warenaustausches erfolgen. Die Rückvergütungen für Ausfuhren innerhalb des Mercosur wurden im August 1996 abgeschafft.
***
Chubb Argentina de Seguros,
Tochtergesellschaft der The
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Chubb Corporation, USA, hat ein
Abkommen unterzeichnet um
die argentinische Versicherungsgesellschaft GFG (General de Finanzas y Garantías) für rd. U$S
13,5 Mio., etwa einem Jahresumsatz, zu übernehmen. Die Billigung durch die Überwachungsbehörde
steht noch aus.
***
Wegen des Überganges auf
Einschichtbetrieb im VW-Werk
in General Pacheco wurden dort
rd. 600 Mitarbeiter bis Jahresende sus-pendiert. Die mit der Smata- Gewerkschaft vereinbarten Bedingungen sind jenen der Firmen Ford
und Renault ähnlich.
***
Die japanische Canon hat die
Leitung ihrer Filiale in Argentinien übernommen, die durch 30
Jahre von Konex geführt wurde.
Canon bringt 100% ihres Angebotes
aus dem Ausland. Die bekannten Preise der Stiftung Canon sollen weiter
erteilt werden.
***
Bapro (Grupe Banco de la Provincia de Buenos Aires) hat 70%
der Iser (Instituto de Seguros de
Entre Ríos) ohne Passiven für
U$S 6,8 Mio. übernommen. Die
Verwaltung wird Provincia Seguros und
Provincias ART unterstehen, da sich
die Inser mit allgemeinen und Arbeitsrisikoversicherungen befasst.
1998 blieben 2 Ausschreibungen der
Provinzregierung von Entre Ríos für
die Privatisierung des Iser ohne Interessenten. Anschliessend wurde der
Wirtschaftsminister der Provinz, M.
Casaretto, beauftragt, Direktverhandlungen einzuleiten.
***
Die Wirtschaftsführung hat
Schuldscheine für U$S 300 Mio.
bis 2004 zu variablen Zinsen,
derzeit 12%, 5,75 Punkte über
Libor, untergebracht.
***
Das von E. Kritz geleitete Studieninstitut für Arbeits- und Beschäftigungsfragen gab bekannt,
dass in der Privatwirtschaft, die
40% der Arbeitsplätze bietet, seit
Oktober des Vorjahres im Raum
Gross Buenos Aires 3,4% der
Stellen, rd. 50.380, verlorengegangen sind. Auf Landesebene
hochgerechnet seien das 149.600
Stellen.
***
Per Dekret hat Präsident Menem dem Präsidialsekretariat
unter A. Kohan angeordnet, die
Massnahmen festzulegen, damit
das Wasserkraftwerk Yacyretá,
das Argentinien und Paraguay
gehört, mit voller Auslastung betriebstüchtig gemacht werden
kann. Die notwendigen Investitionen, damit der Staudamm mit dem
vorgesehenen Wasserpegel von 83 m,
und nicht wie bisher 76 m arbeiten
kann, werden mit U$S 600 Mio. angenommen, die Ausführungszeit nach
Zuschlag mit 3 bis 4 Jahren. (AFP)
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***
Alieto Guadagni, Sekretär für
Industrie, Handel und Bergbau,
erklärte, die Grossistenpreise
seien in Argentinien seit Februar 1997 um 8,4% gesunken, gegen weltweit rund 6%. Der Preisrückgang bei Commodities habe Argentinien eine Exporteinbusse von U$S 4
Mrd. jährlich verursacht.
***
Das Wirtschaftsforschungsinstitut FIEL gab bekannt, dass der
Index der Industrieproduktion
im Februar um 11,7% unter dem
gleichen Vorjahresmonat lag.
Ausserdem wurde die Zahl für Januar
nach unten revidiert, so dass Januar
jetzt um 10,3% unter Januar 1998
liegt, statt vorher 8,6%. Somit liegt
das erste Bimester um etwa 11% unter dem Vorjahr. Die Umfrage von
FIEL bei Grossunternehmen über die
Nachfragetendenz weist daraufhin,
dass auch März sehr negativ sein wird.
***
Conrado Provera, verantwortlich für die Sportwagen von Peugeot, erklärte, die Produktionskosten seien in Argentinien um
30% höher als in Frankreich,
wegen der geringeren Geschwindigkeit
der Produktionslinien und auch wegen Steuern, obwohl die Löhne hier
niedriger seien.
***
Die spanische Banco Central
Hispano (BCH) und die chilenische Luksicgruppe haben sich
über die Auflösung der gemeinsam
betriebenen
OHCH
(O’Higgins Central Hispano)
geeinigt. OHCH kontrollierte in
Argentinien 99% der Banco Tornquist, in Chile 44% der Banco de Santiago, in Peru 90% der Bancosur und in
Paraguay 78% der Banco Asunción.
Luksic zahlt U$S 400 Mio. für die
21,7% der BCH am Banco de Santiago, Chile und für die 50% der argentinischen Tornquist Bank. BCH übernimmt die anderen Beteiligungen der
OHCH. Die endgültige Unterzeichnung des Abkommens steht noch aus.
***
Die US-Firma Sunshine hat in
die Zinn- und Silbermine Pirquitas, in Jujuy, bereits U$S 20
Mio. investiert und plant Investitionen von weiteren U$S 100 Mio.
in das Vorhaben, über deren Beschaffung verhandelt wird. Las
Pirquitas hat 1936 bis 1989 20.000 t
Zinn und 25 Mio. Unzen Silber produziert. Sunshine erwarb die Schürfrechte 1995 und hat in Erschliessungsarbeiten bereits 14,5 Mio. investiert und Erz mit einem mittleren
Silbergehalt von 186 Gramm pro t
und 0,31% Zinn festgestellt, die im
Tagbau gewonnen werden können.
***
Die Fusion der Swiss Medical
mit der Exxel Group, über die
seit rd. einem Jahr verhandelt
wird, ist gescheitert. Die Santander Central Hispano hat beschlossen,
dem Holding nicht beizutreten und es
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auch nicht zu finanzieren.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau gab
bekannt, dass seit der Verpflichtung durch den Beschluss 134/98
im März 1998, die tatsächlichen
Zinssätze für Kreditkarten bekanntzugeben, diese in Pesos von
48% auf 39% zurückgegangen
sind. Bei den Sätzen in Dollar haben
31% der Banken die Sätze gesenkt,
25% liessen sie unverändert und 44%
haben sie erhöht, was eine durchschnittliche Erhöhung von 25,7% auf
26,8% ergibt.
***
Das Konsortium aus Pan
American Energy, British Gas
und der staatlichen uruguayischen Ancap hat mit Regierungsvertretern Uruguays den
Vertrag für die Legung der Kreuz
des Südens benannten 215 km
langen Erdgasleitung unterzeichnet, die mehrere Städte
Uruguays mit argentinischem
Gas versorgen wird. Die Investition beträgt U$S 135 Mio., die Bauzeit
12 Monate. 5 Mio. cbm Erdgas pro
Tag werden von Punta Lara, Provinz
Bue-nos Aires, nach uruguayischen
Städten wie Nueva Helvecia, Juan
Lacaze und Pando befördert.
***
16 Konsortien aus 38 Unternehmen haben die Angebote für
7 der 9 Bauetappen der Mautfreien Autobahn zwischen den Häfen von La Plata und Campana
eingereicht, die die Brücke bei
Zárate-Brazo Largo mit der von
Punta Lara nach Colonia, in
Uruguay, verbinden wird. Die Autobahn wird der 4. Umführungsring
um das Stadtgebiet von Buenos Aires
sein, 217 km Länge haben und $ 264
Mio. kosten.
***
Die Kontrollmethode des Warenaustausches innerhalb des
Mercosur, die in Sao Paulo von
den Kunststoffindustrien des
Wirtschaftsraumes vereinbart
wurde, ist bereits in Kraft. Die
Kommission der 4 Partnerstaaten
verfolgt den Warenaustausch der letzten 3 Jahre und macht die Regierungen auf Verschiebungen aufmerksam.
***
Der Beschluss 173/99 des
Staatssekretariates für Industrie, Handel und Bergbau verfügt, dass Computerhard- und software die zum Verkauf angeboten wird, auf einer gut sichtbaren Etikette mit der Erklärung
versehen sein müssen, dass sie
für den Jahr 2000-Effekt vorbereitet sind. Der Beschluss setzt die
Bedingungen fest, die erfüllt werden
müssen, um die Etikette anzubringen.
***
Aeropuertos Argentina 2000
hat den Flughafen Felipe Varela,
in Catamarca, übernommen. Für
den Umbau sind U$S 5 Mio.
vorgesehen.

***
Nach dem Kauf der VEA Supermärkte in Mendoza hat die
Supermarktkette Disco auch die
Kette José González e Hijos, in
San Juan, für U$S 10,5 Mio. übernommen. González betreibt 11 Supermärkte mit insgesamt 7.000 qm
Verkaufsfläche und hat im letzten
Geschäftsjahr U$S 42 Mio. umgesetzt.
Damit betreibt Disco-Ahold landesweit 124 Supermärkte.
***
Die Wirtschaftsführung hat
in 3 Ausschreibungen Schatzscheine für insgesamt U$S 1,125
Mrd. zu äusserst günstigen Sätzen untergebracht. U$S 250 Mio.
auf 91 Tage zu 5,85% (Jahresbasis
5,94%), mit 94 Basispunkten über
Libor der niedrigste Satz, der bisher
für diese Wertpapiere bezahlt wurde.
U$S 375 Mio. auf 182 Tage zum
Schnittsatz von 7,16% (Jahresbasis
7,43%) bzw. 237 Basispunkte über
Libor und U$S 500 Mio. auf 1 Jahr zu
8,3% (8,74%) und 346 Basispunkten
über Libor.
***
Die ZB prüft die Möglichkeit,
die Bestimmungen über Säumigkeit bei Bankkrediten zu flexibilisieren. Die Massnahme soll
jenen Unternehmen helfen, deren Inkasso durch die Krise in
Verzug ist und die deshalb ihren
Verpflichtungen der Bank gegenüber nicht termingerecht nachkommen können. Die Frage wurde
von R. Frigeri, dem Vorsitzenden des
Bankenverbandes Abappra und der
Gruppe Banco de la Provincia de Buenos Aires, in Paris aufgerollt. Wenn
ein Kredit in Frage gestellt ist, müssen die Banken 25% des Betrages
durch 40% seiner Laufzeit zurückstellen. Das erschwere die Entwicklung
der Unternehmen zusätzlich, da ihnen dann weitere Finanzierungen
nicht mehr gewährt werden.
***
Trotz Krisenstimmung in der
Region legt die Banktätigkeit in
Argentinien anhaltend zu. Die
Eröffnung neuer Konten nahm 1997
um 20% auf 2,25 Mio. zu, 1998 um
33% auf 3 Mio. Die Zahl der Hypothekarkredite nahm 1997 um 18%
und 1998 um 21% zu. Pfandkredite
legten seit Ende 1997 um 25% zu,
Käufe mit Kreditkarten um rd. 20%.
Der von der Firma Veraz ausgearbeitete Bericht gibt weiter an, dass die
Zahl der Kontokorrent-Konten in
Privatbanken im Zeitraum 1996/98
um 78% zunahm, in offiziellen Banken, staatlichen, provinzeigenen oder
Gemeindebanken um knapp 5%. Die
Zunahmen fanden zu einem Zeitpunkt
statt, in dem die Zahl der Banken um
12% zurückging, besonders Provinzbanken. Die Eröffnung neuer Filialen
schuf den Zugang zum Bankensystem
für weitere Bevölkerungsschichten.
So gab es im Dezember 1997 4.027
Bankfilialen, im November 1998
4.347 und nun, bei Einbeziehung der
beantragten aber noch nicht bewillig-
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ten Filialen, 5.003.
***
Das Arbeitsministerium gab
bekannt, dass die Beschäftigungsquote im Raum Gross Buenos Aires im Februar gegenüber
dem Vormonat um 0,5% und gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,2% zurückging.
Das Studieninstitut für Arbeits- und
Beschäftigungsfragen hatte 0,8% bzw.
3,5% Rückgang ermittelt. Im Baugewerbe verzeichnete das Arbeitsministerium 1,5% Rückgang gegenüber
Januar und beim verarbeitenden Gewerbe 1,2%, als die am meisten betroffenen Branchen. Bei Grossunternehmen habe die Beschäftigung gegenüber dem Vormonat um 0,1% zugenommen, in einem Jahr um 0,4%.
***
M. Kiguel, Unterstaatssekretär für Finanzen, gab in Paris bekannt, dass der IWF der Vorverlegung der Verringerungen der
Arbeitgeberbeiträge für die Sozialwerke nicht zustimmt.
***
Patagon.com, ein argentinisches Unternehmen das Finanzprodukte über Internet anbietet,
wird in diesem Jahr U$S 25 Mio.
in die Erweiterung seiner Tätigkeit auf andere Märkte Lateinamerikas, wie Brasilien und
Mexiko, investieren. Die von dem
Investmentfonds Fiducorp kontrollierte Firma verhandelt weiter mit
Investoren der USA über Mittel zur
Erweiterung dieser Tätigkeit in der
Region.
***
Die Banco de la Provincia de
Buenos Aires erwägt ihren Börsengang. Wenn die Entwicklung der
Einlagen weiter positiv bleibt, wird
sich die Bank kapitalisieren und auf
längere Frist an die Börse gehen
müssen.
***
Das Industriesekretariat hat
errechnet, dass der Rückgang der
Industrieproduktion in den ersten 2 Monaten 1999 gegenüber
dem Vorjahr einen Produktionsverlust von U$S 4,2 Mrd. bedeute.
***
Der Perez Companc-Konzern
hat Aktien von YPF in Höhe von
2% des Kapitals dieser Firma für
$ 163,1 Mio. verkauft, zu einem
Preis um die $ 30 pro Aktie. Perez
Companc hat in den letzten Jahren
die Konzernstrategie geändert: die
Bank Rio und verschiedene Beteiligungen wurden veräussert, die Erdölinvestitionen wurden verstärkt und
schliesslich wurde das Unternehmen
Molinos Rio de la Plata von Bunge
und Born gekauft. Jetzt will der Konzern die Mittel aus dem Verkauf der
YPF-Aktien zur Tilgung von Schulden einsetzen. Auf alle Fälle hat Perez Companc mit diesem Verkauf über
$ 10 pro Aktie verdient, also um die
$ 55 Mio.
***
Die Banco de la Nación Ar-
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gentina hat das Umschuldungsangebot der Firma Alpargatas,
dass von der beratenden Finanzgesellschaft MBAf ausgearbeitet
worden war, zurückgewiesen.
Dies ist ein schwerer Schlag für
Alpargatas.
***
Die Regierung hat durch Dekret 210/99 (Amtsblatt vom
18.3.99) die Konzession der Firma „Trenes de Buenos Aires“
(TBA) für die Vororteisenbahnen
Mitre und Sarmiento um 20 Jahre verlängert und sie auch um
die Strecke Buenos Aires-Rosario erweitert, sofern das Unternehmen, das die Konzession für den
Frachtverkehr aus dieser Strecke hat,
einverstanden ist. Grundsätzlich handelt es sich um eine stufenweise Tariferhöhung, die in vier Jahren 86%
erreicht, bei Abschaffung der staatlichen Subvention und Investitionsverpflichtungen für U$Sf 2,5 Mrd. Die
Transportkapazität dieser Eisenbahnlinien ist in Spitzenzeiten gesättigt,
so dass eine erhebliche Zunahme der
Zahl der Eisenbahnwaggons notwendig ist, um die steigende Passagierzahl zu bewältigen. Auch sollen die
bestehenden Waggons alle erneuert
und sukzessve mit Klimaanlagen ausgestattet werden.
***
Nach mehr als 6monatelangen Verhandlungen hat die französische Casinogruppe 75% der
Supermarktkette San Cayetano
für U$S 250 Mio. erworben. Die
restlichen 25% verbleiben in
Händen der Familie Reinoso, die
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auch weiter Sitze im Management behält. San Cayetano betreibt
58 Supermärkte, 6 in Buenos Aires
Stadt, 2 in Entre Ríos, einen in Rosario und die restlichen in der Provinz
Buenos Aires. Der Umsatz liegt bei
U$S 400 Mio. Casino fasste hier im
Februar 1998 durch den Kauf der Supermärkte Libertad, in Córdoba, Fuss.
Das Unternehmen plant, San Cayetano noch in diesem Jahr um landesweit 20 Supermärkte zu erweitern.
***
S. Liberman, ehemaliger Inhaber des Kabelfernsehunternehmens VCC, hat über SLI
(Sociedad Latinoamericana de
Inversiones) das vormals Yabrán
gehörende Unternehmen Bosquemar Emprendimientos Turísticos erworben. Bosquemar besitzt
u.a. das Apart Hotel Arapacis und die
Grundstücke für das Terrazas de Golf
Vorhaben in Pinamar. SLI, die im
Hotelbereich Partnerin der Hyatt International ist, expandiert damit in
der Fremdenverkehrsbranche. In
Mendoza gewann sie die Ausschreibung für den Umbau des Plaza Hotals
Mendoza für U$S 60 Mio. Weitere
Hyatt Hotels in anderen Lateinamerikanischen Städten sind geplant.
***
Das internationale Risikobewertungs-Unternehmen Standard & Poor’s hat die Benotung
von 17 brasilianischen Unternehmen herabgesetzt und 10
weitere auf die Beobachtugnsliste Creditwatch gesetzt. In Argentinien wurde nur eine Firma, Supercanal SA, geringer benoted.
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Sinkender Handel mit Brasilien
Die Angaben des Staatssekretariates für Industrie, Handel und Bergbau
über den Warenaustausch mit Brasilien zeigen, dass die Einfuhren von dort
in den ersten beiden Monaten 1999 im Vorjahresvergleich um 33% zurückgegangen sind, während die argentinischen Ausfuhren nach Brasilien um
25% geringer waren. Der Handelsbilanzüberschuss mit Brasilien betrug im
Januar U$S 121 Mio. und im Februar U$S 11 Mio. Allerdings rechnet das
Staatssekretariat im März bereits mit einem Defizit, das 1999 anhalten
wird. Es wird das erste Jahr seit 1994 sein, in dem die Handelsbilanz mit
Brasilien negativ ist.
Von den Einfuhren der ersten zwei Monate aus Brasilien nahmen im
Vorjahresvergleich 86% derselben um 54% ab, während 14% um 98% zulegten. Bei den Rückgängen steht Aluminium mit -87% an erster Stelle, vor
Dieselmotoren - 76%, Erntemaschinen -73% und Polivinyle -63%. Bei den
Einfuhrzunahmen führt Bett- und Tischwäsche mit 675%, Rohre und Rohrzubehör 524%, Medikamente 350%, Sportschuhe 235%, Baumwollgarne
200%, Papier für Hausgebrauch 185% und Aluminiumbleche 165%. Staatssekretär Guadagni erklärte, es sei zu früh um von einer Schädigung der
heimischen Industrie sprechen zu können und wies jede Art von Einfuhrbeschränkungen zurück. Von den argentinischen Ausfuhren seien vorwiegend Kfz und Regionalwirtschaften betroffen, letztere wegen des Rückganges der Lieferungen von frischen Pflaumen, Oliven, Baumwolle, Äpfeln, Birnen und Reis.

Neuer Vorstand der Hypothekenbank
Die erste Versammlung der Aktionäre der Hypothekenbank hat die
neun Vorstandsmitglieder bestimmt, die die Kapitalbeteiligung, Privatkapital hält bisher 28%, vertreten. Der bisherige Direktor, Pablo Rojo, wurde
als Präsident bestätigt. Vizepräsident wurde Eduardo Elsztain, der auch
Vorsitzender von Irsa, dem Immobilienunternehmen von George Soros, ist.
Fünf weitere Vorstandssitze gingen an Angehörige der Sorosgruppe. Es
sind Marcelo Mindlin, der ebenfalls zu Irsa gehört, Clarisa Lifsic, Leiterin
des Landwirtschaftsunternehmens Cresud (das auch zur Sorosgruppe gehört), Saúl Zang, Anwalt der Sorosgruppe, sowie Harold Freiman und
Frank Sica, die dem Soros-Fonds Quantum, USA, angehören und vorwiegend zu den Quartalssitzungen nach Buenos Aires kommen werden.
Neben Pablo Rojo hält auch der bisherige Vizepräsident Susmel einen
Vorstandssitz, ferner Cedric Bridger (ehemaliger YPF Direktor), der bisher
den dem Staat zustehenden Sitz innehatte und nun indirekt die privaten
Rentenfonds (AFJP) vertritt, die mit 8% der Aktien Einfluss auf die Wahl
eines der Vorstandsmitglieder ausüben können.
Zu den neuen Vorstandsmitgliedern Klasse D, die die Kapitalbeteiligung
vertreten, kommen zwei Mitglieder Klasse A, die dem Staat vorbehalten
sind. Es sind Julio Macchi und Alfonso Millán; ein Mitglied Klasse B, der
die Belegschftsbeteiligung vertritt und ein weiterer, Klasse C, in Vertretung
des Baugewerbes.
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Offizielle Ernteschätzung
Getreide (in 1.000 t)
Aussaat
Reis
Biergerste
Mais
Sorghum
Weizen
Total

1997/98 (a)
1.036
921
19.360
3.782
16.000
40.738

1998/99 (b)
1.447
538
14.500
3.470
10.700
31.188

Ölsaat (in 1.000 t)
1997/98 (a)
1998/99 (b)

Aussaat
Sonnenblumen
Flachs
Erdnüsse
Sojabohnen
Total
Insgesamt

5.600
75
627
18.732
25.061
65.799

%Änderungb/a
39,7
-41,8
-25,1
-7,8
-28,7
-23,4
% Änderung b/a

7.000
85
456
18.500
26.053
57.241

25,0
13,3
-27,3
-1,2
4,0
-12,4

Entwicklung der Industrieproduktion
Änderung in %, Februar ’99 gegenüber
Angehäufte Änderung %
Januar ’99
Februar ’98
1. Halbjahr
Letzte 12
’99/’98
Monate
Produktion
Kfz
Halbfabrikate (Binnenabsatz)
Stahl
Aluminium
Zement
Allgemeine Indikatoren
Stromverbrauch Industrie (1)
Gasverbrauch Industrie (1)
Kredite f. Privatwirtschaft (*)
Wohnbau-Hypothekenkredite (*)
Absatz der Supermarktketten (2)
Baugewerbe (2)
Öffentliche Dienste (2)
Energiepreise
Spotmarkt (***)
Gaspreise für Grossabnehmer (***)

69,8

-50,4

-48,7

-6,0

-5,6
-16,9
-1,8

-24,3 (3)
-12,4 (4)
4,7

-24,8
-11,1
1,3

-13,4
12,9
3,6

-11,0
-5,0
0,5
0,5
-26,6
-12,8
-3,5

-0,9
7,9
11,1
16,3
0,4
-13,1
8,0

-2,5
oÄ
11,4
19,1
oÄ
oÄ
oÄ

9,8
0,8

11,6
1,0

13,1
0,4

Aussenhandelsindikatoren

4,1
0,9

Änderung %
Letzte 12 Monate
4,9
0,1

Januar ’99/’98
-28,6
-22,6

Einfuhren von Kapitalgütern (****)
Ausfuhren von Industrieprodukten (****)

oÄ
0,4
14,1 (**)
32,3 (**)
8,1
4,0
9,4

(*) Schätzung zum 28.2.99. (**) Änderung der jeweiligen Durchschnitte. (***) Tatsächlicher Durchschnittstarif
(****). Vorläufige Angaben. oA: Ohne Angabe bzw. nicht errechnet. (1) Grundlage Grossbetriebe. (2) Angaben
Januar ’99. (3) Stahlproduktion Feb.99/Feb.98 = -28%. (4) Aluminiumproduktion Feb.99/Feb.98 = -6,6%.
Quelle: CEP

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

19.3.99
23,89
1,70
25,60

11.1.99 18.1.99
25,10
25,99
1,63
1,63
26,73
27,62

25.1.99 8.2.99 15.2.99
25,47
24,48
24,57
1,60
1,64
1,66
27,07
26,12
26,23

22.2.99 1.3.99
24,73
24,53
1,68
1,68
26,41
26,21

7,36

6,86

6,61

6,62

7,56

7,30

6,79

6,80

32,96
14,87
0,12
14,99
9,06
2,37
24,06

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

33,54
15,44
0,03
15,47
8,99
1,96
24,47

33,20
14,63
0,01
14,64
10,25
1,52
24,88

33,01
14,71
0,02
14,73
9,94
2,63
24,67

