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Kein Zelt auf der Plaza de Mayo
Ein Richter verhinderte die Demonstration vor der Casa Rosada
Inmitten von offiziellen und weniger offiziellen Erklärungen, die
sich gegen die Absicht der Lehrergewerkschaft Ctera richteten, vor
der Casa Rosada ein Zelt wie jenes vor dem Kongress aufzubauen,
beendete eine Justizentscheidung jede Diskussion. Bundesrichter Claudio Bonadio nämlich gab Sicherheitssekretär Miguel Angel Toma
Anweisungen um das historische Gut des Landes zu schützen. Der
Richter entschied dabei in einem von der Bundespolizei angesichts
der Absicht der Ctera angestrengten Fall.
Nach Bekanntwerden der richterlichen Entscheidung erklärte Hugo
Yasky von der Ctera, er werde gegen diese Entscheidung eine Beschwerde einreichen. Gleichzeitig aber erklärte die Generalsekretärin
Marta Maffei ausdrücklich, man werde jedenfalls die Justizanordnung
befolgen.
Die Absicht der Gewerkschaft hatte die Besorgnis von Präsident
Carlos Menem hervorgerufen, der Innenminister Carlos Corach Anweisung gegeben hatte, die Demonstration auf der Plaza de Mayo zu
verhindern. „Die Regierung wird für die Befolgung des Gesetzes sorgen und in ständiger Verbindung mit dem diensthabenden Richter
sein“, versicherte Corach, der die eventuelle Einrichtung des Zeltes
als eine „illegale Besetzung“ bezeichnete.
Die Ctera, die am Mittwoch Marta Maffei als Generalsekretärin
wiederwählte, hat vor dem Kongress ein Zelt aufgebaut, das jetzt 528
Tage steht. Neuerdings beabsichtigt die Ctera eine neue Protestaktion
in Form eines Hungerstreiks der führenden Gewerkschafter der Lehrer zu starten, wenn man ihnen keine Antworten hinsichtlich der Forderung nach einem Finanzfonds gebe. Bevor der Tag des Lehrers am

Freitag begangen wurde, veranstaltete die Gewerkschaft dann einen
Lehrerstreik, sagte aber andererseits den geplanten Marsch der Lehrer zur Plaza de Mayo ab.
In Regierungskreisen verlautete Befriedigung. Im Innenministerium
zeigte man Vertrauen darin, dass der Tag des Lehrers ohne derartige
Protestmassnahmen vorüber gehen werde. Allerdings ging das Vertrauen nicht sehr weit, den gleichzeitig warnte man die Lehrer davor,
dass man zu repressiven Massnahmen greifen könne. Corach vereinbarte zusammen mit Toma und dem Bundespolizeichef die Massnahmen zur Verhinderung eventueller Demonstrationen.
Aus Quellen des Sekretariats für Innere Sicherheit verlautete, dass
man auf der Plaza de Mayo Absperrungsgitter aufbauen werde, um
das Betreten des Platzes durch Demonstranten zu verhindern. Corach
und Toma befürchteten vor allem, dass ein eventueller Versuch der
Lehrer, auf den Platz zu kommen, in eine offene Feldschlacht ausarten hätte können. Der Chef der Stadtregierung, Fernando de la Rúa,
nahm in dieser Situation dieselbe Haltung wie die Behörden der
Landesregierung ein.
Er erklärte, dass er jedenfalls keine Genehmigung für die Aufstellung eines Zeltes erteilen werde. Aber er wies auch darauf hin, dass
die Konsequenzen einer eventuellen Repression „ausserordentlich
schwer und sehr zu bedauern“ sein würden. Anderer Meinung war
die Frepaso-Vorkandidatin für die Präsidentschaft, Graciela Fernández Meijide, die im Gegensatz zu ihrem Rivalen in der Allianz feststellte, „das Zelt muss auf der Plaza de Mayo stehen, weil das immer
ein Ort für den Protest war“.

Polemik um Menems
Vermögen

Eine Klage gegen das Heer

Frepaso sieht beachtliches Vermögenswachstum
Nachdem am Dienstag bereits in der Stadt Werbeplakate auftauchten, die auf die Veröffentlichung der Eidesstattlichen Vermögenserklärung von Präsident Carlos Menem hinwiesen, ist es jetzt
zu einer Polemik um das Thema gekommen. In diesem Zusammenhang nämlich vermerkten einige Zeitungen, gemäss Daten der Steuerbehörde DGI habe Menem 1991 eine Vermögenssteuer von 8.369
Pesos bezahlt, was einem Vermögen von 936.000 Pesos entspreche.
Dazu soll aber Menem noch Besitz in Wert von 485.000 Pesos gehabt haben, der nicht steuerlich erfasst wurde und der einzeln aufgeführt wird. Ungeklärt blieb aber, warum die DGI auf die Besteuerung verzichtete. Unmittelbar kam es zu ersten Reaktionen. Aus
der Casa Rosada verlautete, Menem sei immer schon sehr wohlhabend gewesen. Der Radikalismus hielt sich zurück. Fernando de la
Rúa meinte, dies alles müsse erst mal geprüft werden. Der Frepaso
allerdings ging in der Person von „Chacho“ Alvarez und anderen
auf die Barrikaden. In einem dem Bundesstaatsanwalt Pablo Recchini
eingereichten Schriftstück, das neben Alvarez von Nilda Garré, Alfredo Bravo und Gustavo Cardesa unterzeichnet war, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wenn die Information stimme,
daraus grundsätzlich ein beachtliches Vermögenswachstum für die
Zeit nach dem Amtsantritt hervorgehe. Alvarez stellte dazu fest:
„Wir urteilen nicht darüber, ob da eine strafbare Handlung vorliegt.
Wir sehen, dass ausreichende Anhaltspunkte für einen Staatsanwalt
vorliegen, um die Erforderlichkeit einer Untersuchung dieser Vermögenserklärung zu prüfen“. Graciela Fernández Meijide erinnerte
an ihre Äusserung, ihr scheine, es gebe da einen auffallenden Vermögenszuwachs und fügte hinzu, es scheine also doch so zu sein.

Ungeklärter Hubschrauberabsturz in Palermo
Die Witwe eines der Militärs, die 1996 bei dem Absturz eines
Hubschraubers über dem Campo argentino de polo in Palermo ums
Leben kamen, hat jetzt Klage gegen das Heer eingereicht, weil man
ihr nie Erklärungen über den Absturz gegeben habe. María Guillermina Mónico war mit dem Oberst Rodolfo Aguilar verheiratet, als
am 8. Oktober 1996 ihr Mann und weitere zehn Personen bei dem
Absturz ums Leben kamen. „Ich will nicht daran glauben, dass es
soviel Schlechtigkeit gibt“, erklärte die Witwe in einem Zeitungsgespräch, als sie ihre Meinung über den Verdacht eines Staatsanwaltes äussern sollte, der Absturz sei auf ein Attentat zurückzuführen. Aguilar und einige andere Offiziere in dem Hubschrauber waren nämlich wichtige Zeugen in der Untersuchung über den illegalen Waffenverkauf an Ecuador ein Jahr zuvor. Der Absturz war
seinerzeit nach einem Essen passiert, das von Heeresoffizieren einer Delegation von peruanischen Kollegen gegeben worden war.
Die Witwe des Obersten war wie durch ein Wunder davongekommen. Sie war zwar eingeladen gewesen, hatte aber wegen Flugangst nicht teilgenommen. Der Oberst war Militärattaché in Peru
gewesen und einer der ersten, die von der Umleitung der Waffen
erfuhren. Der Absturz des Hubschraubers gewann in den letzten
Tagen neuerlich Bedeutung, nachdem der untersuchende Staatsanwalt Carlos Cearras Angaben darüber gefordert hatte, mit welcher
Tätigkeit jeder einzelne der Verunglückten beschäftigt war. Derart
soll eventuell ein Anhaltspunkt für die Hypothese des Attentats
gefunden werden. Neben Aguilar sass in dem Hubschrauber General Juan Carlos Andreoli, Ex-Chef von Fabricaciones Militares (Militärfabriken), ein weiterer ausserordentlich wichtiger Zeuge für die
Untersuchung.
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Regierungssieg im Kongress

M

ehrere Wochen lang hatte sich die justizialistische Fraktion
in der Deputiertenkammer vergeblich bemüht, die Beschlussfähigkeit mit der Anwesenheit von 129 Abgeordneten, die Hälfte plus einem, herzustellen, damit das Projekt über
die Reform der Arbeitsgesetzgebung behandelt, debattiert und verabschiedet oder verworfen werden könnte. Die Sitzungen der Kammer werden jeweils nur für mittwochs am späten Nachmittag einberufen. Alle übrigen Wochentage verhandeln die Parlamentarier bestenfalls in den Ausschüssen oder sie bleiben dem Kongress überhaupt fern.
Mitte der Vorwoche gelang das Künststück, 129 Abgeordnete zur
Sitzung zu mustern. Davon waren 114 Fraktionsmitglieder der Justizialistischen Partei und die übrigen Vertreter lokaler Parteien. Fünf
PJ-Abgeordnete aus Santa Cruz blieben der Sitzung ebenso fern wie
die Parlamentarier der oppositionellen Allianz und einige wenige
Vertreter der Provinzparteien.
Zwecks Quorum musste sogar der Vorsitzende der Industriellenunion (UIA), Claudio Sebastiani, seinen Widerstand gegen das
Gesetzesprojekt überwinden und zur Sitzung erscheinen, widrigenfalls ihm aus der Provinz Buenos Aires, wo er ansässig ist, gedroht
wurde, dass seine künftige politische Karriere abgeschlossen wäre.
Sebastiani war der letzte der 129 Abgeordneten, der nach zweistündiger Verspätung erschien. Dieser Fraktionszwang kostete ihn den
Vorsitz der Industriellenunion, die ihm seine Haltung verübelte. Auch
UCeDé-Chef Alvaro Alsogaray erschien zur Sitzung und stimmte
dagegen, nachdem ihm auch gedroht worden war, dass sonst seine
Tochter María Julia Alsogaray als Staatssekretärin entlassen werden
würde. Die Sitzung wurde blitzschnell abgehalten. Das Projekt wurde ohne Debatte mit 107 Stimmen mit dem gleichen Text gebilligt,
den der Senat längst verabschiedet hatte.
Dieser klare politische Sieg der Regierung war indessen deshalb
möglich geworden, weil sich nach Bewerkstelligung des Quorums
nur 73 Allianzdeputierte einfanden, die zusammen mit 22 Abgeordneten, die zur Sitzung erschienen waren, aber gegen das Projekt
stimmten, karge 95 Nein-Stimmen aufbrachten. Es fehlten zur Sitzung über 30 Allianz-Deputierte der Fraktion von 106 Mitgliedern,
deren Anwesenheit und Nein-Stimmen das Projekt zu Fall gebracht
hätte.
Insofern verdankt die Regierung ihren Sieg den abwesenden Allianz-Deputierten, aus welchen Gründen auch immer sie den
Sitzungssaal gemieden haben mögen. Das Fazit der Abstimmung
bestätigte die Befürchtung der massgebenden Sprecher der Allianz,
wonach sie nicht zum Quorum erscheinen würden, weil sie der Anwesenheit der Mitglieder ihrer Fraktion nicht sicher waren. Sie kennen offenbar ihre Pappenheimer und deren Bereitschaft, sich als gewählte Kongressmitglieder ihrer Pflichten kraft Anwesenheit bei den
Sitzungen zu entledigen. Über 30 Allianz-Deputierte verhalfen der
Regierung zu ihrem parlamentarischen Sieg, indem sie im Abseits
blieben. Paradox, aber wahr.
Das neue Arbeitsgesetz war heftig umstritten. Die Allianz opponierte auf Geheiss des Minderheitsalliierten Frepaso gegen das Gesetz, weil für Gewerkschafter und Arbeitnehmer zu wenig herausschaute. Sie wollten mehr Privilegien und Pfründen, freilich nicht
unbedingt zuhanden der jetzigen Gewerkschaftsführung, sondern für
deren Opposition streiklustiger Gewerkschafter.
Die Arbeitgeber opponierten aus der gegenteiligen Sicht. Sie wollten nicht auf die Steuerentlastung sogenannter geförderter Arbeitsverträge auf Zeit verzichten. Solche Verträge wurden seit fünf Jahren erlaubt, um die Arbeitslosigkeit zu verringern, indem die Lohnsummen überhaupt nicht oder etwa zur Hälfte, je nach der Art der

Verträge, von den Sozialbeiträgen zu Lasten der Arbeitgeber befreit
wurden. Das neue Gesetz schafft diese Verträge grundsätzlich ab und
erlaubt nur Lehrlings- oder Studentenverträge auf Zeit mit geringer
Belastung durch Sozialbeiträge.
Die Gewerkschafter drängten auf die Abschaffung dieser Verträge, die sie „Müll-Verträge“ („contratos basura“) tauften, um sie zu
verteufeln, weil dadurch auch die Beiträge zu den von ihnen verwalteten Sozialwerken, in der Praxis monopolisierte Krankenkassen,
entfielen. Mit dem neuen Gesetz haben sie ihr Ziel erreicht. Dank
abwesenden Allianz-Deputierten.
Nach Ablauf dieser Verträge müssen sie in normale unbefristete
Arbeitsverträge umgewandelt werden, die beitragspflichtig sind. Das
geschieht auch jetzt in zahllosen Fällen. Künftig werden freilich auch
legale Verträge ohne Beiträge in Schwarzlöhne umgewandelt werden, die nicht nur beitragsfrei sind, sondern keinerlei Sozialversicherung (Ferien, Krankheitsbetreuung, Familienzulagen,
Arbeitslosengeld, Entlassungsentschädigungen, Schulgeld) für die
Arbeitnehmer vorsehen. Das nationale Schatzamt, bzw. die Sozialkasse Anses, werden künftig mehr einnehmen, wenn geförderte
Arbeitsverträge beitragspflichtig werden. Wieviel Geld das ausmacht,
lässt sich nur ahnen. Nach privaten Schätzungen mögen etwa 400
Millionen Pesos zusätzliche Beiträge im Jahr herausschauen.
Die Reform der Arbeitsgesetzgebung verhindert die sofortige Aussetzung der bestehenden und abgelaufenen Kollektivverträge. Das
hätte zu etwa 1.200 Neuverhandlungen geführt, wobei die
Gewerkschaftszentrale CGT gemeinsame Richtlinien zwecks Lohnforderungen hätte stellen können, denen keine zentrale Verhandlungsmacht der Unternehmerschaft gegenüber stehen würde. Mit dem
neuen Gesetz werden diese Verträge im Laufe von etwa zwei Jahren
einzeln ausgehandelt werden. Das dürfte im Umfeld hoher Arbeitslosigkeit weniger inflationsfördernd ausfallen.
Andererseits erhalten die Branchengewerkschafter ihre
Verhandlungsposition wieder zurück, die sie in den letzten Jahren
zuhanden der Betriebsräte, zumal in grossen Unternehmen, verloren
hatten. Wenn diese Gewerkschafter dabei wieder, wie früher,
branchenweite Arbeitsvorschriften durchdrücken, dann werden kleine
und mittlere Unternehmen darunter leiden. Die Arbeitslosigkeit wird
zunehmen. Das hat bisher noch nie einen gestandenen Gewerkschafter
interessiert, der sich nur für seine Mitglieder einsetzt und kurzfristig
denkt.
Die echten Reformen der Arbeitsgesetzgebung, die Argentinien
benötigt, wurden überhaupt nicht behandelt. Es geht dabei vornehmlich um die Umwandlung der Entlassungsentschädigungen, die die
Reform nur für Arbeitnehmer mit wenigen Dienstjahren leicht reduziert hat, in einen Sparfonds, zu dem die Arbeitgeber monatlich beitragen und der den Arbeitnehmern bei Entlassungen zur Verfügung
stünde. Das gäbe die viel gerühmte Flexibilität, die gegenwärtig auch
mit dem neuen Gesetz nicht gewährleistet ist. Unter anderem ist deshalb die Arbeitslosigkeit in Argentinien mit 13 Prozent mehr als doppelt so hoch wie früher.
Die Mission des Internationalen Währungsfonds hatte unlängst
dem Arbeitsminister Erman González empfohlen, diese Umwandlungen der Entlassungsentschädigungen in einen Fonds sowie die
Beibehaltung der flexiblen Arbeitsbedingungen in bestimmten Betrieben, insbesonders der Kraftfahrzeugbranche, nach Ablauf der
vereinbarten Fristen in die Arbeitsreform einzubauen. González lehnte
das ab, versprach aber, diese Reformen später als Gesetzesprojekt
dem Kongress zuzuführen. Ob und wann das geschieht, ist nach dem
traurigen Parlamentsschauspiel mit der Arbeitsreform nicht abzusehen.
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Unabhängige sind Wählermehrheit
Herausforderung für Kandidaten ist das Gewinnen von Vertrauen
Eine der grössten Herausforderungen, der sich die Kandidaten
stellen müssen, ist das Gewinnen
von Vertrauen. Ganz besonders
jedoch ist dies in dem Teil des
Wahlvolkes der Fall, der als Unabhängige bezeichnet wird. Es
dreht sich dabei um solche Bürger, die keinerlei politischer Doktrin anhängen. Aus einer Meinungsumfrage des Centro de
Estudios Unión para la Nueva
Mayoría geht jetzt hervor, dass
nur ein Drittel der Wahlberechtigten eine politisch klare Haltung
einnimmt.
Zufolge der Untersuchung bezeichneten sich 41 Prozent der
Befragten als Unabhängige, 20
Prozent als apolitisch, 19 Prozent
hängen dem Peronismus an, neun

Prozent bezeichneten sich als den
Radikalen nahestehend, fünf Prozent äussern Sympathien für den
Frepaso. Die Koalition zwischen
Acción por la República und Nueva Dirigencia bringt es immerhin
noch auf ein Prozent während die
restlichen fünf Prozent keine Antwort wusste.
Im Verhältnis zu einer ähnlichen Umfrage vor zehn Jahren hat
der Prozentsatz der Anhänger des
Justizialismus um sechs Prozent
abgenommen. Seinerzeit 1988
äusserten noch 25 Prozent ihre
Sympathien für den Justizialismus. Die Radikalen verloren im
Vergleich zu 1988 (12 Prozent)
drei Prozent. Im Hinblick auf die
Zentrumsrechte, vertreten damals
durch die Ucedé, ist der Abstieg

von acht auf ein Prozent bemerkenswert. Die Linke, der 1988
noch sieben Prozent Sympathien
bescheinigten und die heute durch
den Frepaso vertreten wird, verlor zwei Prozent. Im Gegensatz
dazu war damals die Gruppe der
Unabhängigen noch 28 Prozent
stark und ist jetzt entsprechend
der Umfrage vom August auf 41
Prozent angestiegen.
Als Schlussfolgerung kann
unter anderem festgestellt
werden:
l Während 1988 52 Prozent
eine politische Einstellung äusserten, sind es jetzt nur mehr 34
Prozent.
l Die Zahl derer, die sich als
Unabhängige bezeichnen, beträgt
doppelt soviel als die der zu keiner Partei gehörigen.
l Die Abnahme der politischen Präferenzen macht sich in
allen politischen Parteien
bemerkbar.
l Nur ein Drittel der Bürger
äussert heute noch eine politische
Überzeugung.

Kontinentaleis
Die gemischte Kommission
für die argentinisch-chilenischen Grenzen wird in der
kommenden Woche in
Santiago de Chile ihre Verhandlungen zur Findung einer
Lösung für den Kontinentaleiskonflikt fortsetzen. Das
Treffen erfolgt unter einem
positiven Vorzeichen. Die Abgeordnetenkommissionen für
Verteidigung und Auslandsbeziehungen verabschiedeten
nämlich einen Antrag, in dem
die Regierung gebeten wird,
die Grenzfrage über das
Kontinentaleis mittels eines
neuen Vorschlags zu lösen. Die
Initiative verwirft die
„Poligonale“, die 1991 zwischen Präsident Car-los
Menem und seinem damaligen
chilenischen Amtskollegen
Patricio Aylwin vereinbart
wurde. Die Entscheidung der
Legislative beschleunigt die
Verhandlungen. Zur Verabschiedung des neuen Vorschlags fehlt noch die Beratung durch die Nationalakademie für Geographie, der
bereits eine Grenzalternative
vorliegt, die den Vorstellungen
der Kommissionen entspricht.

Gegen Taxi-Gauner
Bei einer Grossaktion der Verkehrs- und Transportdirektion der
Stadtregierung wurden 21 Taxis, die in Puerto Madero Fahrgäste
aufnehmen wollten, von der Behörde beschlagnahmt. Gleichzeitig
erstattete die Marinepräfektur Anzeige bei der Justiz angesichts des
Verdachtes, dass sich die berüchtigte Taxi-Mafia in der Zone eingenistet habe. Die Operation fand am vergangenen Wochenende
statt, während die Anzeige bereits vor einer Woche erfolgte. Doch
erst am Montag wurde die Aktion durch einen Zeitungsartikel bekannt, in dem auch auf den „Umzug“ der Taxi-Mafia vom Busterminal Retiro in den Sektor von Dock 1, wo sich ein Kinokomplex
und die Einfahrt zum Unternehmen Buquebus befindet, hingewiesen wurde. Vorvergangenen Freitag nahmen dann die Stadtinspektoren von der Verkehrsdirektion und Beamte der Präfektur Aufstellung an der Ecke Avenida Córdoba und Alicia Moreau de Justo
und kontrollierten insgesamt 131 Taxis. 21 der kontrollierten Fahrzeuge landeten in einer Lagerhalle der Präfekturabteilung für Untersuchungen von Verwaltungsvergehen, nachdem sie wegen einer
ganzen Reihe von Unregelmässigkeiten beschlagnahmt worden waren. Wie verlautet, verfügten einige der Chauffeure nicht über die
für Taxichauffeure vorgeschriebene Magnetkarte und andere konnten keinen Nachweis über die Bezahlung der Versicherung vorlegen. Während die Stadtinspektoren die Papiere überprüften, stellten die Beamten der Präfektur fest, ob Chauffeur oder Fahrzeug
gesucht werden. Die Taxi-Mafia entstand und entwickelte sich vor
allem im Bereich der Flughäfen, doch war sie auch im Autobusterminal Retiro zu Hause. Doch nach Verschärfung der Kontrollen
zogen die Gauner in andere Gegenden um. Die Präfektur hat in
diesem Zusammenhang Fahrgäste von Taxis und Chauffeure, die
Probleme hatten, aufgerufen, Anzeige zu erstatten.
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Riskantes Mehrheits-Roulett im Senat
30 Tage lang erneuern 17 Provinzen Nationalsenatoren
Seit Mittwoch läuft der „Countdown“ für 17 Provinzlegislativen,
die 30 Tage Zeit haben, die Nachfolger der Senatoren zu benennen,
deren Mandat am 10. Dezember ausläuft. Dabei geht es für den Peronismus um die absolute Mehrheit, die er heute im Senat hat. Von den
17 Senatoren sind 12 Peronisten und im Chaco, Chubut und Tucumán
ist die Möglichkeit gegeben, dass der PJ seine Vertreter im Senat
verliert.
Von eminenter Bedeutung war die Sitzung der Senatskommission
für Verfassungsangelegenheiten am Mittwoch, zu der Jorge Yoma aufgerufen hatte. In deren Rahmen ging es um eine Interpretierung der 4.
Übergangsklausel der Verfassung, gegen die ein erbitterter Widerstand
von der Opposition zu erwarten war. In der besagten Klausel heisst es,
„die Gesamtheit der Senatoren für jeden Distrikt wird nach Möglichkeit derart gebildet, dass zwei Sitze der politischen Partei oder der
Wahlallianz gebühren, die die höchste Zahl von Mitgliedern der Legislative aufweist. Der restliche Sitz steht der politischen Partei oder
der Wahlallianz zu, die zahlenmässig an zweiter Stelle steht“.
Der Chaco hat zwei Senatoren für den PJ, Hugo Sager und Horacio
Zalazar, und für den Radikalismus Luis „Bicho“ León. Yomas Idee ist
die Unterzeichnung einer Mehrheitserklärung, in der festgeschrieben
wird, dass der PJ weiterhin Mehrheit in der Legislative des Chaco sei
und daher der Nachfolger von Sager ebenfalls dem PJ angehören müsse.
Wie dies erreicht werden kann, geht aus der Analyse des PJ hervor.

Die Legislative des Chaco setzt sich aus fünf Abgeordneten der UCR,
zehn der Allianz (UCR-Frepaso) und zwölf des Justizialismus zusammen. Der PJ akzeptiert die Bildung eines politischen Sektors von UCR
und Allianz mit dem Hinweis nicht, die Allianz sei unter diesem Etikett erst im vergangenem Jahr aufgetreten, während die fünf Radikalen schon seit 1995 in der Legislative sitzen. Man könne, so unterstreicht man vom Peronismus aus, nicht so einfach die von 1995 und
die von 1997 in einen Sack tun - sie hätten ja auch nicht die gleiche
politische Herkunft. Aus dieser Sicht sei der PJ weiterhin erste Minderheit in der Provinzlegislative und hätte daher das Recht, den neuen
Nationalsenator zu küren.
Der Chaco ist einer der drei Sitze, die der PJ verlieren kann. Die
zwei anderen sind einerseits der in Tucumán, den derzeit Olijela del
Valle Rivas innehat, wo die von Gouverneur Antonio Domingo Bussi
präsidierte Fuerza Republicana die ausreichende Zahl von Abgeordneten in der Provinzlegislative hat, um ihren Kandidaten durchzusetzen. Dies wäre aber das geringste Übel, denn Bussi steht hinter Menem, was sich in der Abgeordnetensitzung zeigte, in der die Arbeitsreform verabschiedet wurde. Der andere ist der für Chubut, wo das Mandat von Senator César Mac Karty ausläuft. In der patagonischen Provinz regiert der radikale Gouverneur Carlos Maestro, die Radikalen
haben die Mehrheit in der Legislative und die UCR wird alles daran
setzen, einen Senator ihrer Coleur nach Buenos Aires zu schicken.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Nachfolge Duhaldes
Dem bonaerenser Peronismus
mangelt es nicht an Bewerbern für
die Nachfolge von Eduardo Duhalde. Der neueste ist der Arzt Juan
José Mussi, der Gesundheitsminister der Provinz. Was kaum jemand erwartet hätte: In der vergangenen Woche stellte er sich
seinem Chef und bat ihn um die
Erlaubnis für den Start ins Abenteuer. Nach Duhaldes Einverständnis kann der Ex-Bürgermeister von Berazategui jetzt seine
Kampagne beginnen. Die Umfragen haben ihn allerdings noch
nicht zur Kenntnis genommen.
Dante Gullo-Kampagne
Der justizialistische Parteimanager Juan Carlos Dante Gullo
will der nächste Präsident des
Stadt-PJ sein. Auf dem Weg dahin eröffnete er in diesen Tagen
ein neues Lokal seiner Fraktion,
die mit der Liste Azul-Púrpura in
die Internwahlen am 27. September geht. An der Eröffnung nahmen rund 500 Aktivisten teil, unter ihnen Julio Bárbaro, Andrés
Framini, und Repräsentanten der
62 Organisationen sowie des
MTA. Dante Gullo erklärte: „Um
Regierung in der Hauptstadt zu
sein, müssen wir zuerst den Peronismus wiedergewinnen und dafür müssen wir zu den Menschen
gehen. Unsere Geschichte werden
wir durch Stimmenkauf nicht erneuern.“
Reutemann kein zweiter Mann
Der Senator Carlos Reutemann

hat Versionen verneint, denen zufolge er in irgend einer der Wahlformeln, die in der PJ-Internwahl
präsentiert werden sollen, für das
Amt des Vizepräsidenten kandidieren wolle. Reutemann wollte
am Montag auch den letzten Zweifel daran ausräumen und versicherte in einem TV-Gespräch, er
werde niemandes zweiter Mann
sein, „nicht von Cafiero, nicht von
Duhalde, nicht von Ortega“, und
er werde mit keinem zusammen
gehen.
Observatorium
Der nordamerikanische Wissenschaftler und Physik-Nobelpreisträger von 1980, James Cronin, hat angekündigt, dass das Observatorium in Süd-Mendoza im
Januar des kommenden Jahres seine Tätigkeit aufnehmen wird. Aufgabe der Forschungseinrichtung
wird das Studium der im Raum
verstreuten Energie und der physikalischen Prozesse im Zusammenhang mit der Entstehung des
Universums sein.
Ehrenlegion für Marrón
Im Namen des Präsidenten der
Vereinigten Staaten verlieh der
Kommandant der Marineoperationen der USA, Admiral Jay L.
Johnson, Marinechef Admiral
Carlos Marrón den Orden der Ehrenlegion. Marrón, der zu einem
Besuch in den USA weilte, erhielt
die Auszeichnung für seinen Einsatz zum wechselseitigen Vorteil
beider Länder. An der Zeremonie
nahm auch der argentinische Bot-

schafter in Washington, Diego
Guelar, teil.
Grondona besucht Malwinen
Der britische Botschafter in
Buenos Aires, William Marsden,
hat zu Wochenbeginn bestätigt,
dass der Journalist Mariano Grondona die Malwinen auf Einladung
des Legislativrates der Inseln besuchen wird. Im Rahmen eines
Kommuniqués unterstrich der
Botschafter, dass Gespräche mit
Mitgliedern des Legislativrates
und Bewohnern der Inseln vorgesehen seien. Allerdings, so Marsden, habe der Besuch noch kein
festes Datum.
Bürgermeister abgesetzt
Ein Untersuchungstribunal hat
den Bürgermeister von El Bolsón,
José Dirazar, abgesetzt. Er ist einer von drei Bürgermeistern in der
Provinz Río Negro, denen Unregelmässigkeiten in ihrer Amtsführung vorgeworfen werden und der
erste, der deshalb amtsenthoben
wird. Allerdings hat Dirazar mit
einer Justizklage gedroht, weil er
seine Amtsenthebung als ein „politisches Geschäft“ bezeichnet.
Rousselot für Ortega
Der Vorpräsidentschaftskandidat für den PJ, Ramón Palito Ortega, landet heute, gefördert vom
Bürgermeister von Morón, Juan
Carlos Rousselot in duhaldistischen Gefilden. Auf dem Programm steht eine Kampagneveranstaltung, zu der wenigstens
10.000 Personen erwartet werden.

Gemäss dem umstrittenen Bürgermeister wird Ortega sein Wahlmotto „Ein Heim für jede Familie“ von einem Podium vor dem
Gebäude der Stadtverwaltung aus
der Taufe heben.
Neuer Notar
Fernando de la Rúa hat bereits
einen Nachfolger für den mit Pauken und Trompeten aus der Stadtverwaltung rausgeflogenen Generalnotar Jorge Gómez gefunden,
dem passive Bestechung vorgeworfen wird. Am Donnerstag setzte er als „Interventor“ in das Generalnotariat der Stadt Julio Armando Aznarez Jáuregui ein, ExPräsident der Notarskammer von
1982 bis 1986. Das Amt des Generalnotars ist ein politisches,
doch nach dem Skandal um Gómez zog es der Stadtregent vor, es
wenigstens vorläufig, mit einen
unabhängigen Techniker zu
besetzen.
SIDE vs. Glücksspiel
Auf Anordnung eines Richters
hat der staatliche Geheimdienst
SIDE eine Gruppe von Personen
festgenommen, die dringend verdächtig sind, einem illegalen
Glücksspielring anzugehören. Wie
aus Justizkreisen in La Plata verlautete, wurde der SIDE um die
Festnahme gebeten, da die Provinzpolizei nicht mit der gebotenen Schnelligkeit handelte. In diesem Zusammenhang wird jetzt geprüft, ob Offiziere der Provinzpolizei in Lujan in den Fall verwikkelt sind.
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Brotkorb hängt für viele zu hoch
Die Hälfte der Bevölkerung verdient weniger als 500 Pesos
Sechzig Prozent der Haushalte in der Hauptstadt und in Gross-Buenos Aires haben ein Einkommen von unter 1000 Pesos im Monat,
was diesen Familien nicht erlaubt, den Wert eines Grundwarenkorbs
zu decken. Die Zahlen des staatlichen statistischen Amtes INDEC vom
Mai besagen, dass es in der Stadt und ihrer bonaerenser Umgebung
fast 3,7 Millionen Haushalte gibt, in denen etwas mehr als 12 Millionen Menschen leben. In 2,2 Millionen Haushalten mit rund sieben
Millionen Bewohnern, erreichen die Gesamteinkommen der Familien
zusammengenommen keine 1000 Pesos monatlich.
Die Statistik des INDEC schlüsselt die Verteilung und die Höhe
des Einkommens auf. Daraus geht dann hervor, dass in zehn Prozent
der Wohnungen, rund 370.000 Haushalten, die Einkommen nicht einmal 250 Pesos erreichen. In den folgenden zehn Prozent der Haushalte
beträgt das Einkommen zwischen 251 und 400 Pesos. Danach, in den
folgenden zehn Prozent, verfügen die Haushalte dann über 401 bis
500 Pesos monatlich. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass etwas mehr als eine Million Haushalte mit weniger als 500 Pesos im
Monat leben muss.
Der INDEC betrachtet als Haushaltseinkommen alles, was die Haushaltsmitglieder zum Unterhalt beitragen, so Gehälter, Gelegenheitsarbeiten, Renten oder Einkommen als Selbständige oder Handwerker.
Gemäss dem FIDE-Institut (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Stiftung für Entwicklungsuntersuchungen) beträgt der Grundbedarf einer „familia tipo“ (Ehepaar mit zwei Kindern), die über eine
Gesundheitsversorgung eines Sozialwerkes verfügt, die Kinder in eine
öffentliche Schule schickt und ein Minimum für Erholung und Kultur
ausgibt, 1.030 Pesos. Das bedeutet, dass die Durchschnittsausgabe für
ein Mitglied dieses Haushaltes 257 Pesos beträgt.
Allerdings bestehen nicht alle Haushalte aus einer solchen Familie
mit vier Mitgliedern. Daher könnte man davon ausgehen, dass ein
Haushalt mit einer, zwei oder drei Personen weniger als die genannten
1.030 Pesos braucht, um den Mindestgrundwarenkorb zu erlangen.
Dies wäre der Fall bei Haushalten mit einer Einzelperson, einem Rentnerehepaar oder einem Ehepaar mit nur einem Kind. Doch ist es so,
dass in Haushalten, in denen weniger als vier Personen leben, auch die
Einkommen geringer sind als die besagten 1000 Pesos. Im Durchschnitt

liegt das Einkommen in 60 Prozent der Haushalte pro Bewohner unter
257 Pesos, der durchschnittlichen Mindestausgabe, um den Mindestbedarf zu decken.
Diese Zahlen beeindrucken, da sie sich auf die bevölkerungsreichste Region und die mit den real gesehen besten Einkommen des Landes beziehen. Wenn auch die Maiwerte für das Landesinnere noch nicht
vorliegen, so kann ausgehend von der letzten Umfrage gesagt werden,
dass der Prozentsatz der Haushalte, die ihren Grundwarenkorb nicht
kaufen können, sehr hoch ist.
Zur Erreichung eines Einkommens von 1000 Pesos monatlich ist
mindestens die Arbeit von zwei Personen erforderlich. Gemäss den
Unterlagen des INDEC aber verdient die Hälfte der Arbeitnehmer in
der Hauptstadt und ihrer bonaerenser Umgebung weniger als 500 Pesos pro Monat. Das bedeutet, dass auch mit dem Einkommen von zwei
Personen der Grundwarenkorb nicht erreicht werden kann. Besonders
prekär ist die Situation, wenn der Haushalt aus zwei Personen fortgeschrittenen Alters besteht. Beide müssten eine Rente beziehen. Doch
ist es häufig so, dass nur einer eine Rente hat, die im Durchschnitt 330
Pesos monatlich betragen kann. Diese aber reicht zur Deckung des
Grundbedarfs des Seniorenehepaars nicht aus.
Andererseits aber ergaben die Untersuchungen des INDEC auch,
dass es in den letzten drei Jahren für 60 Prozent der Haushalte in der
Hauptstadt und ihrer bonaerenser Umgebung keine wirtschaftlichen
Verbesserungen gegeben hat. Die offiziellen Zahlen hinsichtlich einer
starken Zunahme der Wirtschaftstätigkeit, einer Abnahme der Arbeitslosigkeit und einer Steigerung der Gesamteinkommen um fast 20 Prozent haben daran nichts ändern können. Ausserdem vollzog sich die
Verteilung des Einkommens rückläufiger: Die Haushalte mit Mindereinkommen und die des Mittelstands erhalten heute proportional weniger als im Mai 1995, als die Tequila-Krise auf ihrem Höhepunkt war
und die Arbeitslosigkeit 20,2 Prozent betrug. Den Daten des INDEC
zufolge beziehen zehn Prozent der ärmsten Haushalte (rund 370.000
Haushalte) im Durchschnitt 180 Pesos monatlich. Vor drei Jahren noch
bezogen sie 176 Pesos. Insgesamt stieg das Einkommen in etwas mehr
als einer Million Haushalten in den letzten drei Jahren im Durchschnitt
um fünf Pesos.

Masern-Epidemie greift um sich
Seit Januar 2.751 Erkrankungen in Buenos Aires und Provinz
Die Sociedad Argentina de Pediatría (Gesellschaft der Kinderärzte), die Stadtregierung und Fachleute stimmen darin überein, dass in
der Hauptstadt, der bonaerenser Stadtumgebung, in La Plata und seiner Umgebung eine Masernepidemie herrscht. Bereits im Februar hatte die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (OPS) davor gewarnt,
dass Argentinien ein relativ hohes Risiko eingehe, ein Aufflammen
der Masern zu erleben, weil das Land keine Beobachtungskampagne
durchgeführt habe. In der Provinz allein sind letzten Meldungen zufolge seit Januar 24 Fälle tödlich verlaufen, zehn davon im Kinderkrankenhaus in La Plata. Dort sind derzeit 29 Kinder in stationärer
Behandlung, von denen nur drei geimpft waren. Fünf von ihnen sind
in Lebensgefahr.Wenn auch in sehr zurückhaltender Form räumten die
nationalen Behörden doch ein, dass die Zahl der im Laboratorium bestätigten Fälle - 2.751 - als eine Epidemie anzusehen seien. „Wenn
wir uns vor Augen halten, dass wir 1996 keinen einzigen Fall hatten
und dazu die Zahl dieses Jahres, die weit über alle historischen Erwartungen hinausgeht, dann liegt es auf der Hand, dass wir es mit einer
Epidemie zu tun haben“, erklärte der Nationaldirektor für Sanitärmedizin Carlos María Juliá.
Wie die Gesundheitsbehörde der Stadt Buenos Aires, wo 293 Erkrankungen registriert wurden, erklärte, ist davon auszugehen, dass
die Zahl der Masernkranken im ganzen Land derzeit über 4000 beträgt. Ursache für die enorme Zunahme von Erkrankten sei, so sagen
die Fachleute, dass die Impfung nicht jene erreicht, die sie brauchen nämlich die Kleinkinder unter einem Jahr, deren Impfung eben erst
begonnen hat. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO soll die

Masernimpfung bei Erreichung des ersten Lebensjahres gegeben werden, doch wird ausdrücklich empfohlen, in Ländern mit besonderen
epidemiologischen Bedingungen, wie etwa derzeit Argentinien, früher zu impfen. Andererseits aber verlautet aus Ärztekreisen, wenn es
keine massiven Impfungskampagnen gebe - bei uns war die letzte 1993
- sei eine Steigerung der Anfälligkeiten logisch und ebenso, dass es
dann zur Ausrufung einer Epidemie kommt. Die Epidemiologen wüssten das. Unterdessen aber steigt die Zahl der Erkrankungen und leider auch der tödlich verlaufenden. Der bonaerenser Gesundheitsminister erklärte dazu, man kenne die Masern auch als die „Krankheit der
drei Katarrhe“, da sich zuerst ein Augenkatarrh (gerötete und tränende
Augen) zeige, danach ein Nasen-Katarrh (häufiges Niesen und reichlich Sekretion) und am Ende ein Bronchial-Katarrh mit starkem Husten, Fieber und Unwohlsein.
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Randglossen
Im Kampf um eine Gehaltserhöhung wollten die Lehrergewerkschafter die Nationalregierung abermals unter Druck stellen, indem
sie ein zweites Zelt auf dem Regierungsplatz aufstellen. Das hat sich
die Regierung freilich verbeten, für die die traditionelle Plaza de Mayo
ein nationales Denkmal ist, das nicht für eine Dauerkundgebung im
Zelt missbraucht werden darf. Die gleiche Ansicht vertrat Bundesrichter Bonadío in einem Urteil, das das Zelt verbot, und Justizminister Granillo Ocampo in einem Gutachten, das die Gesetze aufzählt,
durch die solche Kundgebungen Delikte sind. Öffentliche Plätze dürfen nicht besetzt werden. Das gilt freilich auch für das Zelt auf dem
Kongressplatz, wo streikende Lehrer seit anderthalb Jahren fasten
und ihre Gehälter munter weiter beziehen.
Es geht beim Lehrerzelt um das liebe Geld. Erziehungsministerin Susana Decibe hatte Präsident Menem überzeugt, den Kongress mit einem
Gesetzesprojekt zu bemühen, damit Kraftfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge mit einer einprozentiger Steuer belastet werden, mit deren Ertrag
die Lehrergehälter differenziert aufzubessern sind. Lehrer, die unterrichten, sollen die Aufbesserung erhalten, andere offenbar nicht. Sollte der
geplante Steuerertrag von 700 Millionen Pesos nicht eingehen, dann
müsste das Schatzamt herhalten. Gegen diese Staatsgarantie opponierte
verständlicherweise Wirtschaftsminister Fernández, so dass der Kabinettschef das Veto der Exekutive gegen die Garantie verhiess. Das reizte die
Lehrergewerkschaften zur Weissglut. Sie konterten mit dem zweiten Zelt
auf dem Regierungsplatz, gegen dessen Einrichtung die Polizei eingesetzt wird. Die Bemühungen, das Staatsdefizit zu erhöhen, prallen an der
weltweiten Finanzkrise ab. Auch im Zelt.

Harte Zeiten für Stadträte
Der alte Spruch, „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ dient allem Anschein nach für eine drastische Massnahme in Venado Tuerto in
Santa Fe als Richtschnur. Dort ordnete nämlich der justizialistische Bürgermeister, Roberto Scott, am Montag an, die Diäten der Stadträte nicht
auszuzahlen, bis die Herren wieder im Sitzungssaal an ihre Arbeit gehen. Die Massnahme ist gegen die neun Stadträte gerichtet, vier Justizialisten und fünf Radikale, erreicht aber auch deren Sekretäre, die alle
Gehälter von über 3000 Pesos erhalten. Erbost ist Scott über die UCRRäte, die seit zwei Jahren eine moderne Steuerverordnung vorliegen
haben, und sie nicht diskutieren, weil sie zu technisch sei.

„Ich bin der beste Kandidat“
Nationalsenator Antonio Cafiero hat sich am Sonntag lächelnd
als den besten Kandidaten für den Parteivorsitz unter den bisher
genannten bezeichnet. Gleichzeitig versicherte Cafiero, bei einem
Wahlsieg der Allianz im kommenden Jahr werde die Zukunft der
Argentinier in Gefahr sein. Trotz allem aber wollte der Senator seine Teilnahme an der PJ-Internwahl noch nicht bestätigen, weil er
nicht sicher sei, dass sich der Aufwand einer Kampagne auch lohne.
Cafiero gab diese Erklärungen im Rahmen eines Seminars in
Resistencia ab, das vom Bistum organisiert worden war. Der bonaerenser Ex-Gouverneur bewertete in anderem Zusammenhang den
Verzicht von Carlos Menem auf jeden weiteren Versuch zur
Erreichung eines dritten aufeinanderfolgenden Mandats als gut für
den Präsidenten, den Justizialismus und für die Bürger. Danach
schloss Cafiero aus, dass die Spannungen zwischen Menem und
Eduardo Duhalde den Marsch in das Wahljahr 1999 beeinträchtigen
könnten. „Dies ist kein Krieg: Es ist eine Differenz in den Kriterien,
die sich manchmal besonders heftig zeigt, doch haben beide bereits
die Form gefunden, das zu überwinden“, stellte Cafiero fest. Der
Senator wich einer direkten Antwort hinsichtlich seines weiteren
Vorgehens aus, im Fall er doch auf die Vorkandidatur für den Parteivorsitz verzichte. Cafiero versicherte, er habe unter den anderen
Vorkandidaten keinen Favoriten. „Ich glaube, dass Cafiero der beste Kandidat ist“, sagte er lächelnd. Wesentlich mehr ging der Senator
bei der Analyse der Allianz aus sich heraus. „Sie (Radikale und
Frepaso) verhehlen ihre internen Auseinandersetzungen auch nicht“,
versicherte Cafiero und fügte hinzu, er sehe die politische Gesellschaft der Opposition als ein vorübergehend verbundenes
Wahlkonglomerat, dem es an verändernder Kraft mangele.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Hohe Währungsreserven
Seit Mitte August nehmen die
Währungsreserven in Dollar ständig zu. Das Währungsgold ist
längst verkauft worden und andere Währungen hält die Zentralbank nicht, weil sie in Dollar
gegebenüber ihren Passiven in Pesos haftet. Der tägliche Ausweis
der Zentralbank, den einige Zeitungen mit einer Verzögerung von
nur drei Tagen veröffentlichen,
besagt, dass die Währungsreserven bereits mehr als 24,5
Mrd. Dollar ausmachen, über eine
Milliarde mehr als vorher.
Diese Entwicklung mag überraschen, nachdem die Handelsbilanz mit monatlichen Fehlbeträgen zu Buche steht und die
Leistungsbilanz (Waren und
Dienstleistungen) ebenfalls rote
Zahlen schreibt. Zudem herrschen
deutliche Krisenzeichen in den
weltweiten Kapital- und Finanzmärkten vor, so dass Gelder aus
Entwicklungs- oder Schwellenländer, Englisch genannt
„emerging markets“, darunter
auch Argentinien, nach USA
abfliessen und Zuflucht in
mündelsichere US-Bonds, genannt Treasuries, suchen, deren
Zinssätze daraufhin fallen. Das
nennt sich Englisch „flight to quality“. Die Aktien- und Bondspreise an der argentinischen Börse
bezeugen diese Tendenz, indem
sie dauernd fallen, weil Anleger
aussteigen und auf Depositen im
Land oder Treasuries in USA ausweichen. Letzte Woche fiel der
Börsenindikator Merval im Sturzflug bis nahe an 300.
Trotz allem nehmen die
Devisenreserven zu. Die Erklärung für dieses paradoxe Phänomen liegt in einer Massnahme, die
die Zentralbank gegen Mitte August getroffen hat. Die ZB hat ab
14. August den Banken erlaubt,
ihre verzinsten Pflichtreserven,

Spanisch getauft „requisitos mínimos de liquidez“, zu 5,4% Zinssatz gegen Depositenzertifikate
internationaler Banken mit
Benotung von AA in der ZB zu
hinterlegen. Drei A geniesst nur
noch
die
holländische
Genossenschaftsbank Rabo.
Letztere Zinsanhebung bewirkt, dass die Banken einen Teil
ihrer verzinsten Pflichtreserven
aus New York abholen und hier
bei der ZB plazieren. In der Niederlassung der Deutschen Bank in
New York dürfen die Banken seit
der zweiten Hälfte 1995 bis zu
80% ihrer Pflichtreserven (20%
der Depositen), hinterlegen. Sie
werden täglich zum Zinssatz der
„fed funds“, minus 25 Basispunkte (0,25%), verzinst, so dass
Verzinsungen von 5,25% bis
5,30% herausschauen, die niedriger sind, als 5,4% der ZB-Verzinsung mit Kaution von Depositenzertifikaten
hochkarätiger
Banken.
Dieser Devisenzufluss aus
New York in die Zentralbank setzt
freilich voraus, dass die Banken
Vertrauen in die argentinische
Notenbank bezeugen, deren Solvenz sie als sicher ansehen. Man
erwartet am Platz, dass dieser
Devisenzufluss in die ZB-Reserven bis auf etwa 28 Mrd. Dollar
anhalten wird. Dadurch verbessert
sich der Anschein, indem die
Devisendeckung
der
Konvertibilität weit mehr als
100%
beträgt.
Laut
Konvertibilitätsgesetz muss die
ZB ihre Passiven in Pesos (Geldumlauf plus Swap-Passiven) mit
mindestens 67% in Dollar decken.
Vor der Veränderung der Zinssätze, die den Abfluss aus New York
bewirkt hat, deckte die ZB bereits
rund 100% ihrer Passiven mit
Dollar. Inzwischen nimmt diese
Deckung dauernd zu, weil der
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Zufluss in Devisen nicht durch
vermehrte Passiven ausgeglichen
wird.
Diese Zunahme der Devisenreserven mag als reine Schönmalerei dargestellt werden, weil
sich die gesamten Devisenreserven (ZB plus Pflichtreserven
in New York) nicht verändern.
Tatsächlich betragen diese Reserven zusammen rund 33 Mrd. Dollar und bleiben etwa gleich, wenn
die Pflichtreserven in New York
abnehmen und die ZB-Reserven
zunehmen. Im Krisenfall, denn
Devisenreserven stehen für Krisen gut, ist es gehupft wie gesprungen, ob die Devisen, die abgezogen werden müssen, weil
Panik am Markt herrscht, aus der
Deutschen Bank in New York zusammen mit fallenden Depositen
in Argentinien stammen oder aus
den Reserven der Zentralbank, die
sie gegen Pesos am lokalen
Devisenmarkt zur Parität von eins
zu eins zwischen Dollar und Peso
abgibt.
Für einen solchen Krisenfall
stehen zudem über 7 Mrd. Dollar
bereit, die die Zentralbank mit 15
internationalen Geschäftsbanken
als Standby-Kredit für die Banken
vereinbart hat, die sie bei massivem Abfluss von Depositen gegen Hinterlegung von Staatstiteln
abziehen dürfen. Dieser
Bereitschaftskredit soll künftig
jeweils 10% der Depositen
ausmachen.
Insofern stehen der argentinischen Wirtschaft für den Extremfall rund 40 Mrd. Dollar zur Verfügung. Das entspricht einer Dekkung von über 50% aller Depositen in Pesos und Dollar in 90 argentinischen Banken. Inzwischen
sind diese Depositen auf über $
78 Mrd. angewachsen, davon
etwa 41 Mrd. in Dollar und 37
Mrd. in Pesos. Zudem sind die
Festgelder argentinischer Banken
(staatliche, private und genossenschaftliche) auch mit Devisen gedeckt. Solche Depositen pflegen
zu fliehen, wenn Panik herrscht,
wie es diese Banken in der Tequila-Krise im ersten Halbjahr
1995 am eigenen Leibe erlebt haben. Banken mit Auslandskapital
geniessen eigene Deckung durch
die Mutterhäuser.
Die Zinsanhebungen der
Zentralbank zwecks Zufluss von
Pflichtreserven aus New York sollen offenbar die Überlegungen der
Wirtschaftler im Ausland zur Beurteilung der argentinischen Solvenz beeinflussen. Diese Wirtschaftler jonglieren mit den
Devisenreserven als Indikator der
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argentinischen Solvenz, indem sie
die Reserven einmal auf die Geldmenge, genannt M2 (Geldumlauf
plus Depositen), ferner auf den
kurzfristigen Zinsendienst der
Staatsschulden und auch auf die
Importverpflichtungen beziehen.
Je höher die Reserven, desto solider erscheinen diese Bezugsgrössen und bezeugen somit die
argentinische Zahlungsfähigkeit.
Eigentlich müssten diese Wirtschaftler, die internationalen
Geschäftsbanken, Investmentfonds, Ratingagenturen, Forschungsinstitute, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und andere internationale
Finanzanstalten beraten, die gesamten Devisenreserven (ZB plus
Deutsche Bank in New York) für
ihre Berechnungen heranziehen,
aber offenbar beschränken sie sich
auf die Devisenreserven der
Zentralbank, so dass die Indikatoren bzw. Bezugsgrössen weniger solvent erscheinen.
Wie dem auch sei, Tatsache ist,
dass Argentinien finanziell und
reservenmässig zahlungskräftig
ist und einer Vertrauenskrise
standhalten kann, die daraufhin
nicht eintritt, weil Spekulanten
und Sparer wissen, wie es um die
Solvenz steht. Ganz anders verhält es sich mit Brasilien und
Mexico. In Brasilien schiebt die
Regierung eine interne Staatsschuld von rund 300 Mrd. Real
vor sich her, die zu horrend hohen Sätzen verzinst wird und im
Lauf eines Jahres fällig ist. Der
Zinssatz war im November 1997
nach einem Devisenabfluss von
über 10 Mrd. Dollar von 21% auf
42% verdoppelt worden und
nachher sukzessive auf unlängst
19% wieder halbiert worden,
während die Reserven von 50
Mrd. auf über 70 Mrd. dank Zufluss kurzfristiger Gelder
anschwollen.
Die Russlandkrise hat nun
abermals einen Devisenabfluss
von 20 Mrd. Dollar bewirkt, so
dass die Regierung den Zinssatz
zuerst auf 29% und dann auf fast
50% mehr als verdoppeln musste,
um den Reservenverlust abzubremsen. Mit einer solchen Verzinsung vermehrt sich die Staatsschuld in einem Jahr auf etwa 400
Mrd. Real, ein schier untragbares
Szenarium. Brasiliens Regierung
muss sich möglicherweise nach
der erwarteten Wiederwahl Präsident Cardosos am 4. Oktober oder
in Zweitwahl 30 Tage später dazu
durchringen, diese Schulden zu
strecken, in Dollar umzuwandeln,
damit keine Abwertung sie

verwässern kann, und mit Libor
zu verzinsen, wie es weiland 1989
Argentinien mit dem Bonex-Plan
getan hat. Danach kann die Preisstabilität, derer sich Brasilien seit
Jahresfrist erfreut, gesichert werden, weil der Abwertungsdruck
entfällt. Der soziale Preis, den
Brasilien für eine solche Umstrukturierung der Staatsschulden
bezahlen muss, ist sicherlich ungleich geringer als die Folgen einer massiven Abwertung mit
Dauerrezession, Verarmung der
Bevölkerung und unlösbaren
Staatsfinanzen. Argentinien hat
keinerlei Finanzprobleme mit den
Staatsschulden, die mittel- und
langfristig strukturiert sind.
Mexiko trägt eine unbezahlbare Schuld vor sich hin, die nach
der Tequila-Krise mit der brutalen Abwertung von damals 3,60
Pesos zum Dollar auf jetzt 10 Pesos zu notleidenden Bankkrediten
von angenommenen mindestens
60 Mrd. Dollar geführt hat und
buchmässig ständig zunimmt. Die
Regierung setzt sich dafür ein,
diese Schuld in Staatstitel umzuwandeln, damit sie die Banken
nicht abschreiben müssen, in welchem Fall die meisten Finanzanstalten Konkurs anmelden müssten. Der mexikanische Kongress
weigert sich jedoch standhaft, die
Staatsschulden dermassen zu vermehren, um Spekulanten in Banken und Unternehmen zu retten,
so dass der Pleitegeier über den
betroffenen Banken schwebt. Das
Thema ist längst nicht vom Tisch.
In Argentinien weisen die
Bankbilanzen auch notleidende
Darlehen aus, aber längst nicht in
diesem Umfang. Sie werden zu-
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dem mit Abschreibungen gegen
Reserven jährlich verringert, während gleichzeitig die Überwachung der Kreditvergaben verschärft wird. Im Bankenwesen
haben notleidende Kredite von
15,9% Ende 1995 auf 12,4%
Ende 1996 und 10,0% Ende April
1998 abgenommen, so dass die
Zinsmarge um 1,8 bis 2,9 Prozentpunkte geringer geworden ist.
Zudem erlaubt die ZB den Banken, ihre Positionen in Staatstiteln
nicht zu den niedrigen Börsenkursen, sondern zu den Anschaffungswerten zu verbuchen,
so dass Bilanzverluste vermieden
werden. Diese Vergleiche der
Bankensolvenz in den drei
grossen lateinamerikanischen
Ländern stehen in krassem Widerspruch zu der Entwicklung der
Börsenindikatoren, die etwa
gleich verlaufen, seit die internationale Finanzkrise Mitte 1997
ausgebrochen ist. Die drei Börsen
stehen Anfang September bei
Indikatoren von 43,56 in Bue-nos
Aires, 45,69 in Sao Paulo und
44,32 in Mexiko, bezogen auf 100
am 20. Oktober 1997 (Hongkong-Krise), etwa gleich niedrig
und sind inzwischen noch mehr
gefallen. Offenbar werfen die
Marktmacher die drei Länder als
sogenannte „emerging markets“
in einen Topf und unterscheiden
nicht zwischen den wichtigsten
Indikatoren der Solvenz. Alle drei
Länder haben Fiskalprobleme, die
jedoch tragbar sind, aber im
Finanzbereich sticht der Unterschied zwischen Brasilien und
Mexiko auf der einen und Argentinien auf der anderen Seite sicherlich in die Augen.

Einfrierung der Staatsausgaben
Präsident Carlos Menem hat
den Beschluss bekanntgegeben,
dass die Staatsausgaben, ohne
Zinsen, 1999 auf dem gleichen
Niveau von 1998 bleiben, nach
der jüngsten Kürzung um $ 1
Mrd. Bei der Anfertigung des
Budgets tauchten zusätzliche
Ausgabenbeträge auf, die insgesamt $ 4,5 Mrd. ausmachen, die
somit von vorne herein gestrichen
wurden. Schon 1998 ist die
Haushaltsdecke eigentlich zu
kurz, so dass es Probleme gibt,
mit notwendigen oder schon verpflichteten Ausgaben. Menem
wies ausserdem darauf hin, dass
die Ausgaben für das Rentensystem von etwa $ 20 Mrd. auf
dieser Höhe verbleiben.
Die Meldung macht zunächst
einen guten Eindruck, weil die

Regierung dadurch den Willen
zum Ausdruck bringt, die Staatsausgaben einzudämmen und das
Defizit in Grenzen zu halten.
Wenn die Gesamtausgaben gleich
bleiben und die Steuereinnahmen
leicht steigen, dann nimmt das
Defizit ab, wobei $ 2,65 Mrd.
vorgesehen sind, gegen $ 3,5 Mrd.
1998. Indessen ist diese grundsätzliche Entscheidung mit grossen Problemen verbunden. Halten
wir fest:
a. Die Ausgaben für die Verteidigung sollen leicht zunehmen.
Das ist ein schon gefasster
Entschluss.
b. Die Ausgaben für die Justiz
werden voraussichtlich auch zunehmen, wegen der Schaffung des
Richterrates („Consejo de la Magistratura“), der eine nicht billige
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Organisation ist. Ausserdem
wächst die Justiz vegetativ, so
dass normalerweise mehr Personal und mehr Gerichte notwendig
sind. Wie weit dies jetzt durch die
Einführung des Schlichtungssystems („Mediación“ und „Conciliación“) bei zivilen und arbeitsrechtlichen Prozessen ausgeglichen wird, die bei über 30% der
Fälle erfolgreich ist und den
Streitfall vor dem formellen Prozessbeginn löst, sei dahingestellt.
c. Bei den Ausgaben für Erziehung ist auch eine Zunahme
vorgesehen. Auch wenn diese mit
einer Sondersteuer finanziert
wird, wie es das Gesetzesprojekt
vorsieht, das dem Kongress jetzt
vorliegt, muss diese Ausgabe im
Staatshaushalt verbucht werden.
d. Die Polizei schickt sich an,
mehr Personal einzustellen und
aktiver zum Schutz der Bevölkerung der Bundeshaupstadt tätig zu sein. Das kostet mehr Geld.
e. In einem Wahljahr, wie es
1999 sein wird, dürfte es schwierig sein, soziale Ausgaben zu
kürzen.
f. Normalerweise steigen auch
die Ausgaben zur Zahlung von
Pensionen und Renten, weil die
Leute länger leben, so dass mehr
Personen in Pension gehen, als
auf der anderen Seite sterben. Indessen wurde 1994 die Altersgrenze schrittwiese in fünf Jahren
um fünf Jahre erhöht, so dass in
diesen Jahren weniger Leute pensioniert werden. Dennoch ist eine
leichte vegetative Erhöhung möglich. Auf alle Fälle hat der Staat
hier ein zunehmendes Problem,
da diejenigen, die neu in den Arbeitsprozess eintreten, sich beim
privaten System eintragen, während diejenigen, die in Pension
gehen, alle im staatlichen sind.
Das bedeutet, dass die Einnahmen
ständig zurückgehen.
Menem sagte, die Minister
werden wohl zaubern müssen, um
ihre Ausgaben in diesen engen
Grenzen zu halten. In Wirklichkeit sollten sie die von ihnen abhängigen Ausgabenposten genau
kontrollieren, wobei die rationellste Form, dies zu tun, in der Nullbudgettechnik besteht, bei der
theoretisch von Null ausgegangen
wird (statt vom Budget des Vorjahres) und die Prioritäten für die
einzelnen Ausgabenposten nach
einer recht komplexen Technik
festgesetzt werden, wobei auch
die Möglichkeiten, Ausgaben zu
streichen, untersucht werden.
Nachdem nun diese Arbeit, die
nur mit Hilfe von Consulting-Firmen möglich ist, nicht gemacht
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wurde, ist es auch nicht möglich,
sie jetzt durchzuführen, da das
Budget vor dem 15. September im
Kongress eingebracht werden
muss. Eine gründliche Durchkämmung der Staatsausgaben würde
sich erst im Budget für das Jahr
2000 niederschlagen.
Eine rationelle Kürzung der
Ausgaben erfordert einige
Grundsatzentscheidungen, die
nicht getroffen worden sind. So
müsste z.B. die Entscheidung, den
sogenannten föderalen Kanal (der
von Rio Hondo, in Santiago del
Estero, nach Süden führt, dann in
Richtung Osten nach Catamarca
und dann wieder nach Süden bis
La Rioja) rückgängig gemacht
werden, der Bau der Brücke von
Rosario nach Victoria (in Entre
Rios) verschoben werden, obwohl
die Konzession schon zugeschlagen ist, da sich der Staat verpflichtet hat, eine Subvention von $ 200
Mio. zu zahlen, u.s.w.
Ebenfalls müssten bestimmte
prinzipielle Entscheidungen getroffen werden, wie die Einführung moderner Informatik, wo
immer dies möglich ist, aber vor
allem in der Justiz. Das erlaubt,
besonders in diesem Fall, eine
starke Kürzung der Ausgaben.
Dann müsste noch weiter privatisiert werden, wobei es vornehmlich um „outsourcing“ staatlicher
Tätigkeiten geht. Zum Beispiel
kann durch Ersetzung von Automobilen für hohe Beamte durch
einen privaten Dienst viel gespart
werden.
Indessen ist wenig auf dem
Gebiet einer organischen Ausgabenkürzung getan worden, so dass
zum Teil irrationell gekürzt wird,
oder einfach die Zahlung bestimmter Ausgaben hinausgeschoben wird, was dann viel teurer zu stehen kommt. Ohnehin
schiebt das Schatzamt schon kurzfristige Schulden dieses Jahres auf
das nächste ab. Wenn ohne Plan
Ausgaben verringert werden müssen, dann werden allgemein
Instandhaltungsausgaben gestri-

chen, so dass Staatsgüter verkommen. Bei den staatlich verwalteten Strassen ist dies deutlich sichtbar: aus einem Riss, der nicht sofort repariert wird, wird ein Loch,
das dann wächst, bis schliesslich
die ganze Strasse neu gebaut werden muss, was unverhältnismässig teurer ist, als wenn der Riss
sofort ausgebessert worden wäre.
Schliesslich werden dann auch
Ausgaben gestrichen, die notwendig sind, so dass bestimmte staatliche Dienste nachlassen.
Beim Budget für 1999 muss
man auch berücksichtigen, dass
die Zinsen voraussichtlich höher
sein werden, wobei auch die gesamte Zinslast wegen der leicht
zunehmenden
Staatsverschuldung steigt, da jedes Jahr
das Defizit mit Ausgaben zusätzlicher Staatspapiere gedeckt wird.
Für 1999 wurde zunächst mit
einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 5,8% gerechnet, wobei es dann in der letzten Fassung bei 4,8% verblieb.
Das ist immer noch sehr hoch;
private Experten rechnen mit 2%
bis 3%, wenn alles gut geht und
es keine Weltrezession gibt, die
auch nicht ausgeschlossen werden
kann. Auf alle Fälle hat Schatzsekretär P. Guidotti die vorgesehenen Einnahmen schon zwischen $ 1 und $ 1,5 Mrd.
herabgesetzt.
Die Fiskaleinnahmen sollten
mindestens im Ausmass der Zunahme des BIP steigen. Das war
jedoch im ersten Halbjahr 1998
nicht der Fall. Wenn die Steuerreform im Kongress durchkommt,
sollte sich hier ausserdem eine
zusätzliche Einnahmequelle ergeben, sofern die Sozialbeiträge
nicht oder nur gering gesenkt
werden. Sonst ist es sogar möglich, dass der Nationalstaat Einnahmen einbüsst, während die
Provinzen mehr erhalten, weil die
Sozialbeiträge nicht mit den Provinzen geteilt werden, wohl aber
die neuen Steuern.
Der Staat hat indessen konkre-
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te Möglichkeiten, die Einnahmen
zu erhöhen. Halten wird fest:
a. Die Erweiterung der privaten Importkontrolle und die zunehmende Verbesserung der
Kenntnis der Materie durch die
privaten Kontrollfirmen, die nach
und nach eine raffinierte Kontrolltechnologie entwickeln, werden
zu höheren Zolleinnahmen führen, wobei allerdings viele Importe dann einfach nicht mehr durchgeführt werden, da die Produkte,
um die es geht, bei Zahlung des
vollen Zollsatzes, plus MWSt.
nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Auf alle Fälle können leicht über
$ 500 Mio. mehr eingenommen
werden, da die Unterfakturierung
bisher skandalös war.
b. Wenn die Zahlung der
Exportsubventionen
(„reintegros“) und der Rückgabe
der MWSt. auch privat kontrolliert wird, spart der Staat gut $ 500
Mio. im Jahr (auf einen Gesamtbetrag von etwa $ 2,5 Mrd.). Hier
wird stark gemogelt, indem die
Werte erhöht werden und MWSt.
rückerstattet wird, die jedoch bei
der Produktion des entsprechenden Gutes nicht gezahlt wurde.
Kontrolliert wird hier kaum etwas, wie die staatliche
Kontrollstelle („Auditoría General de la Nación“), geleitet vom
radikalen Enrique Peixao, unlängst festgestellt hat.
c. Das Landwirtschaftsministerium arbeitete unter Staatsekretär Solá an einem privaten
Kontrollprogramm der verschiedenen Branchen. Zunächst müssen die Weizenmühlen ab nächstem Monat eine automatische
Mehlwaage haben, die das Ergebnis in ein geschlossenes
Computergedächtnis speichert.
Die Schlachthäuser sollen nächstes Jahr eine automatische Waage erhalten, die die Tiere zählt und
wiegt und die Daten auch speichert. Analog soll es dann bei der
Speiseölindustrie, der Zuckerindustrie usw. weitergehen. All
dies soll durch eine private
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Kontrollfirma überwacht werden.
Wenn dieses System bald in Gang
gesetzt wird, kann hier leicht über
eine weitere Milliarde Pesos eingenommen werden. Wirtschaftsminister Roque Fernández hat
schon zugestimmt; nur schafft
jetzt der Übergang von
Landwirtschaftssekretär F. Solá
auf G. Alonso ein Problem, da
dieser sich mit seinem Vorgänger
gestritten hat und alle Mitarbeiter, die jener ernannt hatte, entlassen hat, auch diejenigen, die an
diesem
Kontrollprogramm
arbeiteten.
Wenn nun ausserdem der Direktor des Amtes für öffentliche
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Einnahmen, C. Silvani, auch nur
einen Teilerfolg mit seinem Vorschlägen hat, die sich vornehmlich auf eine Verbesserung der
gerichtlichen Eintreibung von
Steuerschulden und Beschleunigung der Prozesse gegen Steuerbetrüger beziehen, dann gäbe es
auch hier zusätzliche Einnahmen.
Es ist eindeutig klar, dass einige
politische Entscheidungen notwendig sind, mit denen die
Steuereinnahmen gewaltig erhöht
werden können, so dass das Defizit ganz ausgemerzt werden
könnte und eventuell auch eine
gewisse Erhöhung der Ausgaben
möglich wäre.

Umstrittene Benotung argentinischer
Schuldpapiere
Im Gegensatz zu den Bemühungen der Sprecher der
Wirtschaftsführung und privater
Konsulenten, damit Argentinien
als Schwellenland („emerging
market“) von anderen krisengeschüttelten Ländern getrennt
und besser behandelt wird, hat die
Rating-agentur Moody’s in der
Vorwoche die Benotung brasilianischer Schuldpapiere degradiert
und diejenigen Argentiniens und
Mexikos auf die sogenannte
Beobachtungsliste gesetzt. Das
wird als Zeichen ausgelegt, dass
die Agentur gelegentlich, möglicherweise nach zwei bis drei
Monaten, die Benotungen beider
Länder auch degradieren könnte.
Argentinische Schuldpapiere geniessen nicht die Benotung, Englisch genannt „investment grade“,
die mit einer Empfehlung zur
Anlage in diesen Papieren einher
geht. Argentinien fehlen zwei Stufen
bis
zu
dieser
Benotungskategorie.
Die Mitteilung von Moody’s
erfolgte zeitlich während der vorwöchigen Tagung in Washington
von neun Wirtschafts- bzw. Finanzministern Lateinamerikas im
Internationalen Währungsfonds
zur Beratung über die weltweite
Finanzkrise. Die Tagung endete
mit einem Fonds-Kommuniqué,
in dem die lateinamerikanischen
Regierungen aufgefordert wurden, ihre Reformprogramme fortzusetzen und auf jeden Fall nicht
abzuwerten. Letzterer Wink mit
dem Zaunpfahl galt sicherlich
Brasilien, wo die Abwertung des
Real stets hochgespielt wird wie
weiland in Argentinien von 1991
bis 1995. Kaum erreicht ein Land
nach der Hyperinflation die Preisstabilität wie damals in Argenti-

nien und seit dem Vorjahr in Brasilien, melden sich die Kräfte vorheriger Wirtschaftsfaktoren, um
auf dem Umweg massiver Abwertungen die Inflation wieder
herbeizuführen.
Wirtschaftsminister Roque
Fernández reagierte in Washington denkbar sauer auf die Mitteilung von Moody’s, die er als unzeitgemäss einstufte, weil sie inmitten einer weltweiten Finanzkrise erfolgte und die Krisenmomente verschärft. Moody’s beschränkte sich auf den Hinweis,
dass Argentinien und Mexico
hoch verschuldet sind und in Zeiten finanzieller Krisen auf Hindernisse stossen könnten, um ihren Finanzbedarf für die Fälligkeiten der Schulden sowie der Zinsen und allenfalls des Budgetdefizits zu decken.
Unterstaatssekretär Miguel
Kiguel, der für die Finanzierung
im Schatzamt verantwortlich
zeichnete und unlängst von der
angesehenen
britischen
Wirtschaftszeitschrift „The Economist“ für sein vorsorgliches
Finanzmanagement ausgezeichnet wurde, spielte die Einstufung
von
Moody’s
auf
die
Beobachtungsliste dieser Tage
herunter. Die drei anderen massgebenden Rating-agenturen Fitch
IBCA aus London sowie Standard
& Poor’s und Duff & Phelps aus
USA haben die Benotungen argentinischer Schuldscheine nicht
verändert. Das bedeutet im Klartext, dass Argentinien als Schuldner weiterhin um zwei Stufen unter „investment grade“ benotet
wird, aber nicht auf der
Beobachtungsliste gesetzt worden
ist.
Gegenwärtig bemüht sich Ki-

guel nicht um Neuverschuldungen, weil er vorsorglicherweise
genügend Bonds auf internationalen Kapitalmärkten plaziert hatte,
um die Fälligkeiten bis November zu bedienen. Zudem hat die
Wirtschaftsführung Offerten von
Geschäftsbanken eingeholt, damit
die Fälligkeiten bis Ende 1998
von angenommenen 2,0 Mrd.
Dollar gegebenenfalls zu decken,
bis die Kapitalmärkte sich wieder
wie vorher zu angemessenen
Zinssätzen als aufnahmefähig erweisen.
Die
gleiche
Verschuldungspolitik hatte Kiguel
im Vorjahr nach der Hongkonger
Finanzkrise von Ende Oktober
1997 angewandt, als auch
vorsorglicherweise mehr Bonds
als unmittelbar benötigt untergebracht worden waren, so dass gewartet werden konnte, bis sich die
Kapitalmärkte wieder beruhigt
hatten, was auch eintrat.
Das Schatzamt muss 1998 13
Mrd. Dollar in Pesos und Fremdwährungen plazieren, um über die
Runden zu kommen. Das wird
trotz Moody’s Beobachtungsliste
bis Ende 1998 gelingen, auch
wenn schlimmstenfalls Überbrükkungskredite von Banken eingeschaltet werden. Im kommenden
Jahr 1999 wird ein ähnlicher Betrag von etwa 13,5 Mrd. Dollar
anstehen, mit denen die Fälligkeiten und das Budgetdefizit finanziert werden müssen.
Kiguel erinnerte daran, dass
die argentinischen Staatsschulden
von 105 Mrd. Dollar zu 70% mittel- und langfristig strukturiert,
und dass die kurzfristigen Fälligkeiten durchaus tragbar sind. Die
Schulden machen 30% des BIP
von 345 Mrd. Dollar aus, ungleich
weniger als in allen hochentwickelten
und
hochverschuldeten Ländern, wo vielfach doppelt so hohe Schuldquoten gelten, in einigen Ländern
wie Italien und Belgien sogar vier
Mal so viel. Allerdings werden
die Tilgungen am lokalen Kapitalmarkt refi-nanziert.
Die Entscheidung der Rating-
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agentur Moody’s, Argentinien auf
die Beobachtungsliste zu setzen,
muss freilich als Signal verarbeitet werden. Die Fiskalpolitik der
Regierung muss künftig mehr aufpassen. Kurz gefasst, bedeutet jeder Peso, der als Steuern oder Privatisierungserlöse eingeht, einen
Peso weniger Verschuldung,
ebenso wie jeder Peso, der bei den
Ausgaben eingespart wird, die
gleiche Wirkung hat. Insofern
muss sich die Regierung bemühen, das Budgetdefizit so schnell
wie möglich auszumerzen, gegebenenfalls nicht hierfür bis 2001
zu warten, wenn eine andere Regierung am Ruder sein wird.
Ebenso muss sich die Regierung anstrengen, möglichst viel
Schuldscheine am lokalen
Kapitalmarkt unterzubringen, damit die Plazierung von Auslandsanleihen verringert wird. Schatzsekretär Guidotti plant, 1998 40%
des Finanzierunsbedarfs, lies $
5,4 Mrd., am lokalen Kapitalmarkt gegen rund 30% 1998 zu
refinanzieren. Das senkt das Solvenzrisiko gegenüber dem Ausland, auf welches Moody’s ihr
Augenmerk richtet.
Ferner müssen sämtliche Erlöse aus Privatisierungen, allenfalls Restaktien von YPF und das
Aktienkapital der Nationalen
Hypothekenbank, zur Schuldentilgung eingesetzt werden. Das
senkt den Plazierungsbedarf im
Ausland. Ohne Defizit, mit höheren Unterbringungen von Schuldscheinen am lokalen Kapitalmarkt
und Schuldentilgungen mit Privatisierungserlösen würde 1999 ein
geringer Plazierungsbedarf im
Ausland verbleiben. Moody’s
würde Argentinien dann von der
Beobachtungsliste herunter nehmen.
In der Folge könnte Argentinien gelegentlich eine Schwelle
höher, nahe beim „investment
grade“, eingestuft werden. All das
färbt auf die Zinssätze ab, die die
argentinische Wirtschaft gesamthaft belasten und den internen
Wirtschaftsablauf beeinflussen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und 7%
und für Dollar zwischen 4,74% und
6%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
7,9% auf 301,73, der Burcapindex
um 7,7% auf 524,05 und der Börsenindex um 5,6% auf 12.303,15.

***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,6% auf $ 1,0250.
***
J. Fernández García, Präsident
der Automóviles Lamborghini Latinoamericana, gab bekannt, dass
er auf den Abschluss der Übernahmeverhandlungen zwischen der
VW-Tochter Audi und dem
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Erweiterte Kontrolle der Einfuhren

Das neue Forstgesetz

Die Wirtschaftsführung hat mittels Beschluss verfügt, dass die
Höchstgrenze des Warenwertes für die Zollkontrollen vor der Verschiffung von bisher U$S 3.000 auf U$S 800 herabgesetzt wird. Innerhalb
von rd. 60 Tagen sollen im Wirtschaftsministerium elektronische
Datenverarbeitungsanlagen eingerichtet werden, die alle Bestätigungen der Unternehmen, die die Kontrolle vor der Verschiffung durchführen, bearbeiten werden und die entsprechenden Informationen dem
Publikum zur Verfügung stellen werden. Damit sind vorrangig Unternehmen mit heimischen Konkurrenzangeboten und ihre Kammern
gemeint.
Die Information wird auch in das Internet zusammen mit den hiesigen Zollabfertigungen eingegeben, damit alle, die sich durch die angegebenen Preise geschädigt fühlen, um entsprechende Gegenmassnahmen ansuchen können.
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) wird die veschiedenen
Unternehmerverbände auffordern, bei den Kontrollen als Beobachter
mitzuwirken, damit die Ansichten ihrer Mitglieder über Preise, Ursprung
oder Klassifizierung der Waren Gehör finden. Aufgefordert wurden
bereits der Argentinische Industriellenverband UIA, die Schuhwerkkammern, die für künstliche Feuerwerke, die der Motor-, Fahrräder,
Karren und Wagen und Vertreter der Gerbereien.
Bis Jahresende soll das „María“-Zollkontrollsystem in allen Zollämtern des Landes eingeführt sein, das vor zwei Jahren lediglich in
20% der Zollämter funktionierte.
Die Zollkontrolle am Verschiffungsort soll von derzeit 1.820 Zollpositionen auf 2.460 ausgedehnt werden. Die 640 zusätzlichen Zollpositionen wurden auf Wunsch verschiedener Kammern dazugenommen. Unter ihnen befinden sich Stoffe aus Wolle, Baumwolle,
Flachs und Kunstfasern sowie Textilien aus denselben; Eisendraht,
Rohre und hohle Profile aus Eisen oder Stahl, Stahltrossen, Werkzeuge, elektrische Maschinen und Geräte, Zubehör und Zulieferteile für
Transportfahrzeuge; Lkw, Pkw und Traktoren; chirurgisches Material
und andere.
Das Kontrollsystem vor Verschiffung wird bisher vom Schatzamt
bezahlt. Die Wirtschaftsführung beabsichtigt jedoch, im Haushaltsplan
1999 vorzusehen, dass sie mit einer 1%igen Gebühr auf die Einfuhren
bezahlt wird, was den Abmachungen mit der Welthandelsorganisation
nicht widersprechen und einen geringfügigen zusätzlichen Zollschutz
bedeuten würde.
Der Beschluss 577 bestimmt, dass ein Exekutivkomitee geschaffen
wird, das die Beschwerden der Kammern über Verzerrungen im Aussenhandel zu bearbeiten hat und verpflichtet ist, unmittelbar Antworten zu geben. Vorsitzender wird Zolldirektor Osmar de Vigilio sein,
Mitglieder Ernesto Rezk, Mario Rosello, Noemí Muchnik, Marcelo
Ramos und Carlos García Lorea.

Das Abgeordnetenhaus hat die Gesetzesvorlage über Investitionen
in künstlichen Aufforstungen angenommen und an den Senat weitergeleitet. Sie soll innerhalb von 10 Jahren die Aufforstung von 2 Mio.
ha fördern, durch die neue Industrievorhaben und die entsprechenden
Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.
Für die Aufforstungsvorhaben soll 30 Jahre Steuerstabilität gesichert werden, die, je nach Gebiet und Baumarten, auf 50 Jahre verlängert werden können. Die Mehrwertsteuer soll vorzeitig rückerstattet
werden. Auch seien buchmässige Aufwertungen der Forstbestände
während deren Wachstum vorgesehen. Auch für die Gewinnsteuer kann
eine Sonderamortisation bei den Investitionen gewählt werden.
In den ersten 10 Jahren können die Aufforstungsvorhaben von weniger als 500 ha eine nichtrückzuerstattende finanzielle Unterstützung
erhalten, die in einem nach Gebiet, Baumarten und Forsttätigkeit festgelegtem Betrag besteht. Von 0 bis 300 ha werden bis 80% der Aufforstungskosten subventioniert, von 301 bis 500 ha bis 20%. In Patagonien soll die Subvention bis 500 ha 80% und bis 700 ha 20% betragen. Darüber hinaus wird den im Rahmen dieses Gesetzes durchgeführten Investitionen die Sicherheit gegeben, dass sie von künftigen
Steuern auf Aktiven oder Nettovermögen ausgenommen bleiben.

Stammhaus Lamborghini, Italien,
warte, um Partner für die Errichtung einer Fabrik für das schnellste fabriksmässig gebaute Sportauto der Welt, das die Ferrari F-50
und die McLaren übertrifft, zu suchen. Die Investition würde U$S 100
betragen. Der Prototyp der Lamborghini Coatl sei mit U$S 7,3 Mio. fertiggestellt. Er sei mit einem 5.700 cbm
630 PS 12-Zylindermotor in V-Anordnung ausgestattet, der in 3,77 Sekunden vom Stand auf 100 kmh beschleunigt. Die Spitzengeschwindigkeit betrage 381 kmh. Die Fassungen
mit 8- bzw. 6-Zylindermotoren würden U$S 150.000 und U$S 100.000
kosten. Alleine die Lacke, die in 14
bis 18 Schichten aufgetragen werden,
kosten ohne die Auftragung U$S
12.000. Anfangs seien 50 Kfz im Jahr
vorgesehen. Der Sportwagenmarkt im
Mercosur nehme 10.000 Kfz im Jahr
ab und man peile 5% Marktanteil an.
Ursprünglich wollte man sich wegen

günstiger Bedingungen in Brasilien
etablieren, doch in Argentinien könne man mit Personal rechnen, das eine
lange Tradition in anspruchsvoller
Handwerksarbeit hat.
***
Die Weinkellerei López hat, zusammen mit dem Unternehmer
Jean-Edouard de Rochebouët, die
Sektmarke Henri Piper von Sava/
Gancia erworben. Der Name der
gemeinsamen Firma, an der López
mit 60% und de Rochebouët mit
40% beteiligt sind, ist Bodegas Extreme. Sie will der Kellerei Chandon,
die mit den Marken Chandon und
Baron B 45% Marktanteil hat, Konkurrenz bieten.
***
Der Wortstreit zwischen der
Provinzregierung von Formosa und
einer Ökogruppe geht weiter. Die
australische Liag will in der Provinz
18.000 ha urbar machen um mit
künstlicher Bewässerung Baumwol-

le zu pflanzen. Die Ökologisten führen an, dass damit natürliches Gehölz,
Gestrüpp und das Habitat von Kleintieren und Insekten zerstört wird. Die
Provinzregierung wünscht die
Investition.
***
Impsat, das Datenübertragungs-Unternehmen der Pescarmonagruppe, will mit seinem Programm Impsat 2000 ein Lichtwellenleiternetz schaffen, das die meisten lateinamerikanischen Staaten
verbindet. Dazu sucht es auch Firmen zu übernehmen, die Internetanschlüsse bieten. Impsat, die auf die
Deregulierung wartet, um in das Telefongeschäft mit Langstreckenverbindungen einzusteigen, will 1 Mio.
km Lichtwellenleiter, einschliesslich
Unterwasserkabel, verlegen und ergänzende drahtlose Übertragungsdienste bis zum Endverbraucher anschliessen. Die Erste Etappe sieht
Überlandsleitungen zwischen Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Montevideo, Córdoba und Santiago de Chile vor, und über ein Unterwasserkabel Peru bis Ecuador, Kolumbien und
Venezuela. In Argentinien sollen alle
Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern angeschlossen werden.
***
Das Arbeitsministerium arbeitet an Gesetzesvorlagen, um sie in
den nächsten 14 Tagen im Parlament einzubringen. Es geht um die
Umwandlung von Sonderstatuten
für gewisse Branchen in Kollektivverträge. Ziel sei, dass diese Abkommen neu ausgehandelt werden können, aber auch die Lohnnebenkosten
zu verringern, da einige dieser Statuten besonders hohe Abfertigungen
vorsehen. Es gehe um 17 Berufsgruppen. Die zahlreichsten seien Presse,
Handelsreisende und Hauswarte, die
landesweit rd. 200.000 Arbeitnehmer
vertreten. Die Änderungsvorlagen
sollen im Parlament in 4 Gruppen eingebracht werden, da sich die angestrebten Änderungen bei verschiedenen Gewerkschaften verschieden ent-

wickelt haben.
***
Das italienische Holzverarbeitungsunternehmen Sadepán Latinoamericana errichtet mit U$S 40
Mio. Investition, auf 78 ha nahe der
Stadt Concepción del Uruguay,
Provinz Entre Ríos, eine Presspanplatten-Fabrik. Diese erste Etappe
des Investitionsplanes wird für eine
Jahresproduktion von 100.000 cbm
Presspanplatten ausgelegt und soll im
letzten Jahresquartal anlaufen. für
2002 und 2003 sind Betriebserweiterungen vorgesehen.
***
Die Gruppe Camuzzi Gas del
Sur hat die Erweiterungsarbeiten
an ihrer Erdgasleitung im Andengebiet begonnen. Sie sollen die Versorgung von 45.600 Einwohnern
von Collón Curá und San Martín
de los Andes gestatten. Das U$S 4
Mio. Vorhaben schliesst eine zusätzliche, 21 km lange Leitung mit 12
Zollrohren ein, davon 2,5 km unter
Wasser durch den Staudamm des Collón Curáflusses und einer 25 km langen, 6 Zoll starken Leitung bis San
Martín de los Andes.
***
Die Regierung prüft die Möglichkeit, Versicherungsgenossenschaften als AG agieren zu lassen.
Damit könnten die formalen Hindernisse für die Kapitalisierung dieser
Unternehmen beseitigt werden.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen haben im August zum ersten
mal ein negatives Ergebnis gehabt.
Die Durchschnittsrendite ging im
August, im Vergleich mit dem selben
Vorjahresmonat, um 7,23% zurück.
***
Die Kammer der Investitionsfonds gab bekannt, dass diese im
August U$S 604 Mio. verloren und
ihr Vermögen von U$S 6,23 Mrd.
im Juli auf U$S 5,63 Mrd. im August zurückging.
***
Für das kommende Erntejahr
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Steuerreform in
Deputiertenkammer genehmigt
Die Abgeordneten haben die Vorlage angenommen, die die Erweiterung der MWSt. auf bisher ausgenommene Sparten vorsieht:
l Zeitschriften, Bücher und Zeitungen bleiben von der MWSt.
ausgeklammert. Die Werbung wird mit 21% belastet. Dabei sind zwei
Ausnahmen vorgesehen: Rundfunksender mit weniger als 5 kW Sendeleistung bleiben ausgenommen, kleine Veröffentlichungen müssen 10,5% entrichten.
l Kabelfernsehen und private Fernsehsender zahlen 10,5%. Allerdings können die Sendeunternehmen die MWSt. a konto der Beiträge, die sie an das Comfer leisten müssen, gutschreiben. Mit 21%
MWSt. werden importierte Zeitschriften und die mit ihnen angebotenen, importierten Compactdisks belastet.
l Private Krankenkassen müssen nun 10,5% MWSt. entrichten.
l Die Gewinnsteuer für Personen und Unternehmen wird von
33% auf 35% angehoben.
l Unternehmen müssen 1% auf ihre Aktiven entrichten. Die Steuer
kann von der Gewinnsteuer abgebucht werden.
l Die Werte für Transferenzen von ausländischen Firmen im Inland und inländischen im Ausland werden reglementiert.
l Auf die Zinsen für im Ausland aufgenommene Kredite wird
eine Steuer von 15% erhoben. Die Regierung wird ermächtigt, diese
Steuer aufzuheben.
l Die Regierung wird ermächtigt, die Arbeitgeberbeiträge an die
Rentenkassen um 10 Punkte zu senken.
ist eine um 30% geringere Weizenaussaat als die letzte vorgesehen,
wie der Landwirtschaftsverband
FAA (Federación Agraria Argentina) bekanntgab. Die niedrigen internationalen Preise lägen bei knapp
U$S 100 pro t. Nachdem 1996 die
Tonne Weizen bis knapp U$S 300 einbrachte, wurden für das Erntejahr
1997/98 rd. 5,8 Mio. ha gesät und als
absoluter Rekord 14,5 Mio. t geerntet. (AFP)
***
Das Abgeordnetenhaus der Provinz Buenos Aires hat eine Vorlage
angenommen, derzufolge Versteigerungen durch die Provinzbank
von als Kreditgarantie eingetragenen Gütern für 180 Tage aufgehoben werden. Grund sei die hohe Verschuldung zahlreicher Landwirte,
Unternehmer und Kaufleute der Provinz. Auch soll eine Parlamentskommission gebildet werden, um ein Gesetz über Umstrukturierungen von
Schulden auszuarbeiten.
***
Die Staatskommission für den
Verbraucherschutz und die
Schiedsgerichte für Verbraucher
haben im 1. Halbjahr 2.800 Anzeigen erhalten. Das Amt für Verbraucherschutz, das durchschnittlich 298
Anzeigen im Monat erhielt, meldete
für den Zeitraum 1.788 Anzeigen und
12.697 Anfragen, um 76% mehr als
im Vorjahresvergleich. Die Schiedsgerichte haben seit ihrer Schaffung im
April 1.012 Anzeigen erhalten.
***
Mittels Dekret 1026, Amtsblatt
vom 7.9.98, wurden Aldo Rubén
Pignatelli und mit dem im gleichen
Amtsblatt erschienenen Dekret

1027 Roberto Antonio Reyna als
ZB-Viorstandsmitglieder ernannt.
***
Einige Banken haben die Verleihung neuer Wohnbaukredite vorübergehend eingestellt. Die Hypothekenbank gibt keine neuen Kredite an Bauunternehmen aus, ebenso die Bansud. Ab August wurden
bereits einige Unternehmens- und Privatkredite eingeschränkt und nun wird
die Massnahme auf den Wohnungsbau ausgedehnt. Bereits begonnene
Vorhaben werden allerdings ohne jede
Einschränkung weiter bedient, wie R.
Viotti, Direktor für Darlehen an Körperschaften der Hypothekenbank, betonte. Die Bank finanziere 22.000 im
Bau befindliche Wohnungen, die ordnungsgemäss fertiggestellt werden.
Das seien U$S 700 Mio. die fest verpflichtet sind.
***
Die Wirtschaftsführung hat in
diesem Jahr rd. $ 25 Mio. durch die
Auflösung von 5 Ämtern für die
Verwaltung von Restbeständen privatisierter Unternehmen eingespart: Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires (Segba), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(Encotel) und Astilleros y Fábricas
Navales del Estado (Afne). Von insgesamt 42 privatisierten Unternehmen
wurden die Restverwaltungen von 32
aufgelöst. Es verbleiben somit noch
10, unter ihenen die für das Fernsprechamt, die Eisenbahnen und die
Spar- und Versicherungskasse. 1998
sind für diese Verwaltungen $ 18,7
Mio. vorgesehen, um 57% weniger als
im Vorjahr und um 71% weniger als
1996.

***
Die Shoppings im Raum Gross
Buenos Aires konnten ihre Umsätze von Mai ’97 bis Mai ’98 um
28,1% steigern, schwerpunktmässig in den Bereichen Kleidung,
Schuhwerk und Lederwaren, wie
das Handelssekretariat bekanntgab. Ermittelt wurde in 13 Shoppings
von Buenos Aires Stadt und in 11 der
Umgebung. 9 der Shoppings hatte
mehr als 100 Verkaufslokale, 15 bis
100 Lokale. Insgesamt nahm die Anzahl der Verkaufslokale im Vergleichszeitraum um 16% von 1.854
auf 2.150 zu. Die von den zusätzlichen Lokalen eingenommene Fläche
nahm um 28,1% zu. Die Anzahl der
Kinosäle in Shoppings hat um 150%
auf 90 zugenommen, die Anzahl ihrer Besucher um 216%. 868.868, das
seien im Durchschnitt 9.654 pro Kinosaal, wurden gezählt. Im Mai 1997
hatte es in den Shoppings 36 Kinos
gegeben.
***
Die Supermarktfiliale No. 21
von Carrefour wurde in San Fernando eröffnet. Die U$S 40 Mio.
Investition befindet sich an der
Kreuzung der Abzweigung nach
Tigre von der Panamericana Autobahn und der Bundesstrasse Nr.
202. Sie bedeckt 11.600 qm Fläche
und hat Parkplätze für 1.800 Pkw.
***
Bunge & Born hat die Guipeba
Ceval SA, Tochtergesellschaft der
hier grössten Soja-Verarbeiterin,
für U$S 91 Mio. übernommen. Die
Gruppe besass bereits das Mehrheitspaket der brasilianischen Ceval und
erhöht damit ihre Beteiligung. Das
Unternehmen will hier in diesem Jahr
1,6 Mio. t Sojabohnen verarbeiten und
U$S 500 Mio. umsetzen.
***
Der Garantiefond Fogaba (Fondo de Garantía Buenos Aires) hat
mit der Börse eine Vereinbarung
unterzeichnet, durch die kleine und
mittlere Unternehmen (Pymes) der
Provinz Buenos Aires ihre Obligationen an der Börse anbieten können, wobei den Investoren bis 75%
des ausgegebenen Betrages garantiert wird. Die Fogaba ist eine AG
mit Mehrheitsbeteiligung der Provinz
Buenos Aires, die geschaffen wurde,
um den kleinen und mittleren Unternehmen der Provinz den Zugang zum
Kredit zu erleichtern, und dazu über
$ 110 Mio. Kapital verfügt.
***
Der UCR-Politiker N. Rinaldi
wurde zum Präsidenten des Zentralmarktes von Buenos Aires (an
der Ausfahrtstrasse nach Ezeiza)
ernannt. Nach 5 Jahren Intervention
wurde der Grossmarkt für Obst und
Gemüse normalisiert. Er hat nun 5
Vorstandsmitglieder und den Vorsitz
führt ein Mann De la Rúas.
***
Die US-Firma Moody’s hat die
Benotung der Verpflichtungen von
YPF SA aufrecht erhalten.
***
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C. Maestro, Gouverneur von
Chubut hat sich verpflichtet, im
Provinzparlament eine Vorlage zur
Privatisierung der Bank der Provinz einzubringen. Dabei soll nicht
die gesamte Bank, wohl aber mehr als
50% veräussert werden. J. Retuerto
Wirtschaftsminister der Provinz erklärte, mehrere Banken hätten sich
bereits für das Aktienpaket interessiert, der Vorgang erfordere jedoch
Zeit.
***
Nach der US-Benotungsfirma
Moody’s hat nun auch Standard &
Poor’s die Benotung argentinischer
Banken nach unten revidiert. Bei
der Banco de Galicia wurde die Bewertung von positiv auf negativ geändert, bei HSBC Roberts von stabil
auf negativ, was auch für die Río Bank
erwogen werde. Die steigende Konkurrenz höhle die Rentabilität der
Banken aus, was auch die Qualität der
Aktiven beeinträchtige. Die Benotungen der Hypothekenbank und der
Banco Francés blieben unverändert.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage über die sogenannte FiskalKonvertibilität angenommen und
an das Abgeordnetenhaus weitergeleitet. Die Vorlage sieht Höchstgrenzen für Ausgaben und einen Krisenfond vor. Auch wirkt es Haushaltsdefiziten entgegen, da die laufenden
Ausgaben gleich den Einnahmen sein
müssen. Bei Kapitalausgaben gestattet es 2% Defizit.
***
Der ehemalige Generaldirektor
von Alpargatas, P. Zavalía Lagos,
wurde zum neuen Präsidenten von
Aerolíneas Argentinas ernannt.
Amtsführender Generaldirektor
(CEO) wird D. Cousiño, der bisher
Generaldirektor von American
Airlines war. Die Massnahme lässt
auf das Ausscheiden von M. Morán
und die Aufspaltung seines Ressorts
in 2 Bereiche schliessen. Iberia hatte
der American Airlines 8,33% von
Aerolíneas verkauft.
***
Der Warenaustausch petrochemischer Erzeugnisse zwischen Argentinien und Brasilien nahm 1991
bis 1997 um 240,1% zu, wie das
brasilianische Kabinettsmitglied P.
Soares bekanntgab. In dem Zeitraum
wurden in Argentinien U$S 2,2 Mrd.,
in Brasilien U$S 5 Mrd. und in Chile
U$S 500 Mio. in die Petrochemie investiert. Im Rahmen des 1. Chemieund Petrochemiekongresses des Mercosur, in Buenos Aires, erklärte Kammerpräsident Sampietro, dass sich
85% der Produktionskapazität für
Petrochemie im Mercosur befinde.
***
Im 2. Quartal 1998 legte die argentinische Wirtschaft 6,9% zu. Im
1. Halbjahr waren es 7,05%, wie
der Unterstaatssekretär für Finanzierung, M. Kiguel, bekanntgab.
Für das 2. Halbjahr würden 4,5% bis
5% BIP-Wachstum erwartet, für das
ganze Jahr 5,3%.
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***
Die Regierung hat im Parlament
ein Vorlage eingebracht, die Änderungen im System der Provinzbeteiligung an Bundessteuern vorsieht. Im Kabinett soll ein ständiger
Vertreter der Provinzgemeinden anwesend sein, ein weiterer soll den Präsidenten bei allen Auslandsreisen begleiten. In keinem Fall sollen die Zuweisungen an die Gemeinden geringer als 15% der Provinzbeteiligung an
den Bundessteuern sein.
***
Telecom hat von der Eximbank
ein Darlehen von U$S 87 Mio., auf
12 Jahre zu 7,56% Jahreszins, erhalten. Das der France-Telecom-Stet
und Pérez Companc gehörende Unternehmen wird die Mittel für die teilweise Finanzierung ihres Investitionsprogrammes der nächsten 3 Jahre
einsetzen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat
zugunsten der Zolldespachanten
geurteilt. Ein Dekret hatte bestimmt,
dass Importeure und Exporteure Waren ohne Einschaltung eines Despachanten abfertigen dürfen. Das Dekret
widerspreche der Zollgesetzgebung.
***
Senator Alasino sprach Präsident Menem seine Besorgnis über
die Ernennung von E. Auguste zum
Unterstaatssekretär für Fischfang
aus. Dieser sei Vorsitzender einer
Kammer der Fischereiunternehmer. O. Sala, Senator für Chubut, erklärte, er würde von seinem Amt zurücktreten, wenn Auguste bestätigt
wird. Dem könnten sich andere Senatoren aus Patagonien anschliessen,
die die Überfischung durch diese Unternehmen angeprangert haben.
***
Der Arbeitsexperte Ernesto
Kritz, der die Gesellschaft für Arbeitsstudien („Sociedad de Estudios Laborales“) leitet, wies in einem
Artikel in der Zeitung „Clarín“ darauf hin, dass acht von zehn Personen,
die Arbeit suchen, bisher Selbstständige, informell Beschäftigte oder solche waren, die bisher noch nicht gearbeitet hatten. Nur 17% der Arbeitslosen haben Anspruch auf die Subvention, die eine Entlassung bei ARbeit im Abhängigkeitsverhältnis voraussetzt. Das erklärt zum Teil, weshalb nur 5,4% der Arbeitslosen diese
Subvention bezogen, die den Staat
insgesamt 1997 $ 313 Mio. gekostet
hat.
***
Durch Beschluss 425/98 des
Energiesekretariates (Amtsblatt
vom 4.9.98) wurde verfügt, dass die
sogenannten „Grossen Energieverbraucher“, die sich im Gebiet der
Verteilungskonzessionen befinden,
die die Nationalregierung erteilt
hat (Edenor, Edesur und Edelap),
und die ab 1. Februar 1999 in dieser Kategorie aufgenommen werden, eine Zusatzgebühr für den
Transport der Energie zahlen müssen, um die Überkosten auszuglei-
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chen, die die Stromverteilungsunternehmen haben, weil sie den Strom von
den Kraftwerken der ehemaligen Segba viel teurer beziehen müssen. Die
Einstufung als „Grosser Verbraucher“, die ursprünglich für 1.000 KW
galt und dann bis auf 100 KW verringert wurde, soll jetzt auf 50 KW erweitert werden. Die Unternehmen
haben dann die Möglichkeit, den
Strom direkt von den Kraftwerken zu
beziehen und nur den Tarif für den
Transport zu zahlen. Nun müssen jedoch Edenor, Edesur und Edelap den
Strom bis Ende des Jahrhunderts von
Central Puerto, Central Costanera und
Central Dock Sud zu 40 Mills. (tausendstel Dollar je Kilowattstunde)
beziehen, wogegen der normale Preis
auf dem Grossistenmarkt etwa 22
Mills. beträgt. Wenn nun mehr Betriebe direkt kaufen, dann wirkt sich dieser Überpreis stärker auf die verbleibenden aus, also im Wesen auf Haushalte. Um das zu vermeiden, wird jetzt
diese Ausgleichsgebühr geschaffen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires und 16 Bürgermeister
der Bezirke um Buenos Aires, die
von Aguas Argentinas S.A. bedient
werden, haben Schritte eingeleitet,
um die richterliche Entscheidung
rückgängig zu machen, die dem
Unternehmen verbietet, einen Aufpreis von 4 4 pro Monat zu kassieren, um den Ausbau der Trinkwasserleitungen in den Gebieten von
Gross Buenos Aires zu finanzieren,
die sie nicht haben. Ursprünglich
war im Vertrag vorgesehen, dass die
Verbraucher für den Anschluss zahlen sollten. Da sie jedoch in der Praxis nicht zahlten, wurde mit der Regierung vereinbart, dass eine solidarische Lösung eingeführt werde, indem diejenigen, die mit Trinkwasser
versorgt sind, für diejenigen aufkommen, die diesen Vorteil nicht geniessen. Dagegen wurde jedoch eine Klage bei der Justiz eingereicht, der ein
Richter stattgegeben hat.
***
Das Energiesekretariat schätzt,
dass die Gasexporte nach Nachbarländern (Chile, Brasilien, Uruguay
und Paraguay) binnen 5 Jahren
etwa U$S 600 Mio. ausmachen werden, etwa so viel wie der Rindfleischexport 1998.
***
Die staatliche Bank für Investitionen und Aussenhandel BICE hat
bis zum 30. Juni 1998 Kredite von
insgesamt U$S 715 Mio. an 5.496
Unternehmen vergeben, davon U$S
306 Mio. an 5.421 mittlere und kleine Firmen und $ 409 Mio. an 75 grosse. Im ersten Halbjahr 1998 wurden
Kredite für U$S 169,7 Mio. vergeben,
von denen U$S 79,7 Mio. schon ausgezahlt wurden. Für Exportkredite
nimmt die BICE 6,52% jährlich, bei
Krediten auf 8,5 Jahre. Es ist der gleiche Satz, den die Organisation zur
Kooperation und Wirtschaftsentwicklung (OCDE) empfiehlt.
***

Der Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, Eduardo Duhalde,
der eine intensive Kampagne für
die Präsidentschaftswahlen vom
Oktober 1999 eingeleitet hat, erklärte, sein Wirtschaftsminister für
den Fall, dass er Präsident werde,
werde Jorge Remes Lenicov sein.
Dieser ist jetzt Nationaldeputierter,
war vorher während 7 Jahren Wirtschaftsminister der Provinz, wo er
stets ein ausgeglichenes Budget vorlegte, die Provinzschuld mit einem geschickten finanziellen Manöver stark
verringerte und sich als sorgfältiger
Verwalter hervortat. Duhalde hat somit ein klares Signal gegeben.
***
In der Nacht vom Mittwoch
zum Donnerstag hat die Deputiertenkammer einstimmig mit den 173
anwesenden Abgeordneten das
Projekt über Schaffung des Fonds
für Aufbesserung der Lehrergehälter genehmigt, der mit einer Steuer
von 1%, bzw. 1,5% auf KFZ, Motorboote und private Flugzeuge gespeist
werden soll. Der Erlös wird mit $ 700
Mio. jährlich geschätzt. Das Projekt
muss noch vom Senat genehmigt werden. Der Grundgedanke, der diesem
Projekt der Erziehungsministerin Susana Decibe innewohnt, besteht in der
Zahlung einer Prämie an Lehrer von
Schulen, die gemäss Qualität der Erziehung differenziert werden soll. Die
staatlichen Schulen werden seit einiger Zeit einer periodischen Qualitätsprüfung unterstellt, die zu einer Benotung der Schulen führt. Wie weit
dieser Gedanke schliesslich verwirklicht wird, sei vorerst dahingestellt.
***
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Der Abgeordnete O. Lamberto,
PJ Santa Fe, Vorsitzender der Budgetkommission, hat im Rahmen einer Parlamentsdebatte 90 Unternehmen beschuldigt, keine Gewinnsteuern gezahlt zu haben. Einige von Ihnen, wie Pérez Companc,
konterten sofort, dass sie nicht nur bezahlt hätten, sondern dass das Finanzamt ihnen nachweisbar noch schulde.
Andere haben die von der Steuergesetzgebung vorgeschriebenen Anzahlungen termingerecht geleistet, die
ebenfalls beschuldigte staatseigene
Banco de la Nación gab bekannt, dass
sie aufgrund von Bilanzverlusten
nicht Gewinnsteuerpflichtig gewesen
sei und Siemens, dass sie durch Verlustvorträge und Steuerguthaben nicht
zahlungsverpflichtet gewesen sei. Die
meisten Unternehmen befänden sich
in einer vergleichbaren Lage
***
Die Pr ovinzen Salta, Santa
Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, Neuquén und Feuerland erheben Stempelsteuern auf Verträge.
Nun fordern sie von privatisierten
Dienstleistungs- und Erdölunternehmen diese Steuer rückwirkend
auf Verträge, die von Nichtanwesenden (ausentes) getätigt wurden,
auch wenn es zu keinem Abschluss
kam, wie z.B. einem brieflichen
Warenangebot. Alleine Neuquén
fordert nur von YPF SA U$S 100 Mio.
Die Unternehmen lehnen diese Forderungen ab und beraten über vorzunehmende Schritte. Die Kammer der
Aktiengesellschaften prüft einen Antrag an den Obersten Gerichtshof, die
Forderungen als verfassungswidrig zu
erklären.
***

Bruttoinlandsprodukt im 1. Halbjahr
(Vorläuf. Angaben in Mio. Pesos zu Preisen 1986)
1996
Güterproduktion
5.222,9
Änd. gegen Vorjahr in %
4,7
Dienstleistungen
7.103,5
Änd. gegen Vorjahr in %
4,6
Plus Zölle
525,5
Minus Finanzierungskosten 367,3
Bruttoinlandsprodukt
12,784,6
Änd. gegen Vorjahr in %
4,8
Quelle: Indec

1997
6.065,8
9,8
7.587,9
6,8
662,1
431,7
13.884,2
8,6

I.Quart.98 II.Quart. 98
6.066,4
6,753,7
8,8
8,0
7.605,2
8.200,2
6,3
6,7
711,9
754,6
509,6
579,5
13.873,9 15.129,0
7,4
6,9

Sieben Monate Aussenhandel
(Vorläufige Angaben in Mio. U$S. Prozentuelle Änderung gegenüber
gleichem Vorjahreszeitraum)

Wirtschaftsraum
Einfuhren
bzw. Staat
1998 Änd. %
Insgesamt .......................... 18.807
12
Mercosur ............................. 4.816
18
Nafta ................................... 4.396
12
E.U. ..................................... 5.137
7
Asean ..................................... 391
32
Chile ...................................... 416
10
China ...................................... 635
31
Südkorea ................................ 387
7
Japan ...................................... 923
62
Übrige Welt ......................... 1.705
-9

Ausfuhren
1998
Änd.%
15.836
3
5.319
2
1.559
17
2.806
17
253
-46
1.076
-1
362
-15
70
-60
453
22
3.949
2

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 12. September 1998

Ertrag der argentinischen Staatspapiere

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren

Einfuhren

1997
Juni
2.250 (2.206)
Juli
2.346 (2.225)
7. Mon. ’97 15.330 (14.913)
August
2.323 (2.270)
September
2.269 (1.943)
Oktober
2.354 (2.074)
November
1.999 (1.918)
Dezember
1.995 (2.037)
Total 1997 25.273 (23.811)
1998
Januar
1.785 (1.859)
Februar
1.877 (1.884)
März
2.220 (1.993)
April
2.494 (2.418)
Mai
2.564 (2.534)
Juni
2.591 (2.250)
Juli
2.305 (2.346)
7 Mon. ’98 15.836 (15.330)

Saldo

2.447 (1.996)
2.734 (2.291)
18.747 (15.213)
2.689 (2.308)
2.763 (1.981)
2.833 (2.294)
2.797 (2.099)
2.604 (2.078)
30.449 (23.762)

-187
-388
-1.417
-366
-494
-479
-798
-609
-4.178

(210)
(-66)
(300)
(-38)
(-38)
(-220)
(-181)
(-41)
(49)

2.559 (2.333)
2.279 (2.027)
2.590 (2.133)
2.779 (2.529)
2.565 (2.544)
2.889 (2.447)
3.046 (2.737)
18.807 (18.747)

-774 (-438)
-402 (-134)
-470 (-140)
-285 (-111)
-1
(-10)
-298 (-187)
-741 (-388)
-2.971 (-1.417)

13

Bond

Verkaufs Jahresren.Zinspreis (a) dite (b) zahlung

Bonex ’89
Bote 10
Glob.99
Pre 2
Pre 4
Glob.01
Bonex’92
F.R.B.
Pro2
Bonte 02
Glob.06
Glob.17
Glob.27
Discount
Par

24,50
21,85
96,00
72,00
105,75
82,7
46,15
72,00
75,00
75,00
84,00
82,00
73,00
65,50
63,00

10,10
18,49
15,38
22,28
20,70
19,07
9.25
18,01
19,84
19,26
14,92
14,63
13,92
10,59
10,33

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Quelle: Zentralbank

20.7.98
23,18
1,75
24,93

27.7.98 3.8.98
22,88
22,71
1,75
1,83
24,62
24,54

Jährl.
Quartal
Zur Fällig.
Monatl.
Okt.98
Zur Fällig.
Jährl.
Halbjähr.
Monatl.
Zur Fällig.
Zur Fällig.
Zur Fällig.
Zur Fällig.
Zur Fällig.
Zur Fällig.

(a) Schlusspreise 8.9.98
(b) Effektive Jahresrendite auf Basis Libor 5,53125%

Quelle: Indec, vorläufige Ausgaben in Mio. U$S ( )=Vorjahr

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

Halbjähr.
Quartal
Halbjähr.
Monatl.
Monatl. ab
Halbj.
Halbjähr.
Halbjähr.
Monatl.
Halbj.
Halbj.
Halbj.
Halbj.
Halbj.
Halbj.

Amort.zahlung

10.8.98 14.8.98 26.8.98
22,62
23,05
23,65
1,79
1,74
1,54
24,41
24,80
25,22

31.8.98 7.9.98
24,49
24,80
1,46
1,51
25,94
26,31

9,24

9,85

9,37

9,41

8,97

8,65

6,72

7,22

34,17
15,89
0,05
15,94
6,91
1,10
22,85

34,47
15,49
0,01
15,50
7,04
1,78
22,54

33,92
15,74
0,02
15,76
6,78
2,06
22,54

33,82
16,09
0,04
16,12`
6,26
2,40
22,38

33,77
15,69
0,03
15,72
7,09
0,78
22,81

33,87
15,17
0,03
15,20
8,17
0,62
23,38

32,67
15,18
0,02
15,20
8,98
0,56
24,18

33,52
15,60
0,02
15,62
8,82
0,46
24,44

Letzte Gewogene
Fälligk. Laufz.
(Jahre)
Dez.99
April00
Nov.99
April01
Sept.02
Feb.01
Sep.02
Mär.05
April07
Mai02
Okt.06
Jan.17
Sep.27
Mär.23
Mär.23

08
0,9
1,1
1,2
1,7
2,2
2,3
2,8
3,0
3,0
5,0
7,1
7,5
9,8
10,1

