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Tucumán: Spannung ohne Ende
Bussi droht und schon spricht man von Neuwahlen
Nach drei Tagen des Schweigens hat sich Gouverneur Bussi am
Mittwoch wieder zu Wort gemeldet und als Parteivorsitzender der
Fuerza Republicana „monströse Unregelmäßigkeiten“ bei den Wahlen vom Sonntag angezeigt. „Die einzige Maßnahme, die meine Partei akzeptieren kann, ist eine neue Zählung - Stimmzettel für Stimmzettel!“ Bussi drohte außerdem, die Wahl zu suspendieren, während
die endgültige Zählung weiterhin einen kleinen Vorteil der Peronisten über Bussis Partei anzeigte. „Es gibt zwei Möglichkeiten: Annullieren der Wahl oder das Öffnen der Urnen“, war die kategorische
Stellungnahme des Gouverneurs, der gleichzeitig seine scharfen Worte
abschwächte: „Ich bin nicht befugt, die bessere Lösung zu wählen.“
Tatsächlich ist in derartigen Fällen die Wahljunta die einzige Behörde mit Entscheidungskraft, deren Vorsitz der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Carlos Dato, innehat. Einer der Beisitzer ist der
von der Fuerza Republicana praktisch gewählte Kandidat für das
Rathaus der Provinzhauptstadt, Raúl Topa. Dieses Gremium hatte
allerdings den Antrag zur Öffnung aller Urnen bereits abgelehnt.
Bussi hat für seine Erklärungen den Parteizentralsitz gewählt. Sein
energischer Auftritt stand in krassem Gegensatz zu seinen rotumränderten Augen und einem hartnäckigen Husten, Anzeichen der starken Bronchitis, an der er leidet. Das Parteilokal glich eher dem Aufbahrungsort einer Leiche. Die ununterbrochen ein- und ausgehenden
Aktivisten zeigten verbitterte und besorgte Gesichter, hatte man doch
drei Nächte zuvor am gleichen Ort einen Sieg gefeiert, und zwar aufgrund der unmittelbaren Nachwahlbefragungen, das heißt, Befragungen eines Teils der Wähler nach der Stimmabgabe, die einen Sieg

Agrarstreik endet mit Blockaden
Sieben Nationalstraßen gesperrt / Demo am 25. Juni
Am Mittwoch endete mit einem hohen Grad an Beteiligung der
Landwirtschaftsstreik. Während der drei Tage, die der Streik dauerte,
betrug das Aufkommen am Viehmarkt in Liniers nur 1.500 Stück
Rindvieh, etwa fünf Prozent der normalen Zahl. Der Streik, zu dem
die landwirtschaftlichen Vereinigungen Coninagro, Federación Agraria (FAA) und Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aufgerufen hatten, führte an verschiedenen Punkten des Landes zu Protestmärschen, Traktorumzügen und Straßenblockaden. Die Sociedad
Rural, die vierte Vereinigung des Sektors, beteiligte sich nicht, doch
eine Gruppe von Mitgliedern unter Führung von Alberto Anchorena
erklärte ihre Solidarität mit der Maßnahme.
Während in Liniers am letzten Tag des Streikes noch 36 Rinder
ankamen, war der Betrieb in Rosario gleich Null. Die wenigen Viehtransporter vor den Toren des Marktes standen dort seit Samstag. CRAVorsitzender Muniagurria lobte gegenüber der Presse die letzten
Maßnahmen der Regierung zugunsten der Landwirtschaft, obwohl
im Fiskalbereich keine Änderungen erfolgt seien.
Die Sociedad Rural Argentina übte ihrerseits scharfe Kritik an den
Demonstranten und betonte, auch wenn sie die Legitimität der Forderungen nicht anzweifle, stimme sie doch nicht mit der Methode
ihrer Durchsetzung überein. Tatsächlich zeigte das Ende des Agrarstreikes zwei unterschiedliche Haltungen bei den Funktionären der
Landwirtschaftsverbände. Wenn auch alle Produktionsbeteiligten die
von der Regierung angekündigten Maßnahmen für unzureichend halten, beabsichtigt ein Sektor, den Dialog mit der Exekutive nicht ganz
einschlafen zu lassen.
Während die Verbandsfunktionäre noch Analysen anstellen, sind
einige schon dabei, für den 25. Juni einen Marsch zur Plaza de Mayo
vorzubereiten.

von Ricardo Bussi, Sohn des Generals und Gouverneurskandidat,
angezeigt hatten.
Im Gegensatz dazu hatte die erste provisorische offizielle Zählung durch Correo Argentino, die bereits in der Nacht von Sonntag
auf Montag begann und am Montag nachmittag endete, die ganze
Zählung hindurch einen kleinen Vorsprung von 0,49 Prozent für den
peronistischen Kandidaten Julio Miranda ausgewiesen. Die definitive Auszählung war auch am Donnerstag wegen der Einzelstimmzählung der letzten von über 300 Wahllokalen noch nicht beendet. Die
Justiz gab am Donnerstag der Junta Electoral die Anweisung, die
Auszählung zu überwachen. Auch könne, so das Gericht, bis zur endgültigen Klärung über die Forderung des ‚Bussismus, alle Urnen zur
Stimme für Stimme-Zählung zu öffnen, nichts entschieden werden.
Ein Sieger kann daher nicht verkündet werden.
Auch die Allianz hat jetzt die Einzelzählung gefordert. Wenn deren Argument auch die Transparenz ist, erreicht sie damit doch die
Behinderung eines eventuellen PJ-Sieges. Am Donnerstag abend betrug der Abstand von Miranda zu Bussi gerade noch 337 Stimmen
für Miranda. Präsident Carlos Menem ist überzeugt vom Sieg Mirandas. Er versicherte, eine Annullierung der Wahl würde Bussi schwerfallen, wenn er nicht beweisen könne, daß Wahlbetrug vorliege.

Massiver Protest gegen Lehrersteuer
Verkehrschaos durch Lastwagen und Autobusse
Mehr als 1.300 Lastwagen und
Colectivos blockierten am Mittwoch das Zentrum von Buenos
Aires und einiger Städte im Landesinnern im Rahmen des bisher
größten Protestes gegen die Steuer zur Finanzierung einer Gehaltszulage für die Lehrer. Der Kongreß, Ziel der „Sternfahrt“ der
Lastzüge und Autobusse, bei der
man außergewöhnlich schöne
Fahrzeuge bewundern durfte, bot
ein paradoxes Bild. Wenn die Demonstranten auch sehr besorgt
darum waren, zu versichern, daß
ihr Protest nicht gegen die Lehrer
gerichtet sei, passierten doch mehr
als 1000 Fahrzeuge im Schrittempo das Kongreßgebäude und das
gegenüberliegende „Weiße Zelt“,
eindrucksvollste Äußerung des
Lehrerprotestes.
In der Stadt herrschte unterdessen das reine Chaos. Die zentralen Avenidas wurden regelrecht im
„Handstreich“, sprich „Lastzugund Colectivostreich“ genommen,
welche außerdem zum Mißvergnügen der Passanten und Anwohner ein ohrenbetäubendes
Konzert aus ihren Autoradios veranstalteten. Auch die traditionelle Mittwochsveranstaltung der
Rentner trug das ihre zum Tage
bei. Die protestierenden Senioren
versuchten, die Avenida Rivada-

via kurz vor dem Eintreffen der
Lastzüge und Autobusse zu sperren. Folge war ein Gerangel zwischen Rentnern und Polizei, bei
dem eine Seniorin ohnmächtig
wurde. Dies verstärkte noch das
Tohuwabohu, da Rentner und
Rentnerinnen begannen, mit Taschen und Stöcken auf die Polizisten einzuschlagen. Ein ATE-Gewerkschaftsfunktionär, der helfen
wollte, wurde festgenommen. Bei
seiner „Verladung“ in einen Zellenwagen erschien die AllianzAbgeordnete María América González, um seinen Abtransport zu
verhindern. Danach bekam sie
auch einen Schlag ab und die Drohung, man könne sie auch mitnehmen. Die Abgeordnete erlitt fast
eine Ohnmacht und zog sich dann,
gestützt auf ihre Mitarbeiter, ins
Kongreßgebäude zurück.
Trotz eines beeindruckenden
Polizeiaufgebots zur Kontrolle des
Verkehrs blieben Hunderte von
Autos inmitten von ebenso beeindruckenden Staus in Avenidas und
alternativen Nebenstraßen stekken. Die Behörden gaben über die
Anzahl der insgesamt eingesetzten
Polizisten keine Auskunft, teilten
jedoch mit, daß an den wichtigsten
Kreuzungen wie Callao-Entre
Ríos mehr als 70 Beamte stationiert waren.
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Wahlpatt in Tucumán

D

ie Wahlen vergangenen Sonntag in Tucumán haben
eigenartige Blüten getrieben. Die meisten Umfragen über
die Wählerabsichten hatten vorher den Wahlsieg von
Ricardo Bussi, Sohn des amtierenden Gouverneurs General Antonio Domingo Bussi, vorweggenommen und zwar mit einem klaren
Vorsprung von angenommenen acht bis zehn Prozentpunkten.
Ein ähnliches Ergebnis mit rund acht Prozentpunkten Vorsprung
wurde wenige Stunden nach dem Abschluss der Wahl hochgerechnet, nachdem professionelle Demoskopen zahlreiche Wähler beim
Verlassen des Wahllokals befragt hatten, wen sie gewählt hatten
(Spanisch „boca de urna“). Alle Medien veröffentlichten am Montag dieses Ergebnis der Nachwahlbefragungen, das sich mit den
Umfragen vor den Wahlen etwa deckte.
Dann kam die Überraschung. Als am nächsten Tag die Zählung
der in den Protokollen aller Wahltische angegebenen Stimmen offiziell mitgeteilt wurden, war es plötzlich Essig mit dem Sieg Ricardo Bussis. Im Gegenteil: der Kandidat der Justizialistischen Partei, Senator Julio Miranda, gewann hauchdünn vor Bussi. Beiden
wurden knapp über 35 Prozent der Stimmen zugerechnet. Miranda
soll mit weniger als einem halben Prozent Vorsprung gesiegt haben. Das entspräche nach dieser Zählung weniger als 3.000 Stimmen von über 800.000 Wählern.
In der Folge protestierten Bussi Vater und Sohn heftig gegen
diese Zählung und forderten die Öffnung der Wahlurnen durch das
Wahlgericht, damit nicht nur die Protokolle der Wahltischbeamten,
sondern alle abgegebenen Stimmen nochmals einzeln gezählt werden. Das Wahlgericht beschränkte sich auf 308 Wahltische von insgesamt 3.118. Bei allen anderen werden die Stimmen laut Protokollen der Wahltischleiter gezählt.
Gouverneur Bussi kontrolliert das Wahlgericht nicht, dessen
Vorsitzender Carlos Dato, Präsident des Obersten Gerichtshof der
Provinz, seinerzeit von Bussis Vorgänger, Ramón „Palito“ Ortega,
unmittelbar vor seinem Abgang ernannt worden war. Ortega ist jetzt
Kandidat für die Vizepräsidentschaft mit Gouverneur Eduardo
Duhalde, der sich in Tucumán für Miranda ausgesprochen hatte.
Bussi geniesst hingegen die Unterstützung der Regierung Menems,
dessen Innenminister Carlos Corach dem finanziell bedrängten Gouverneur von Tucumán mehrmals mit Zuschüssen geholfen hatte.
Bussi hat mit seiner Hauspartei, der Aktion für die Republik, die
Politik Menems grundsätzlich stets unterstützt.
Wie die endgültige Stimmenzählung ausgehen wird, muss abgewartet werden. In Santa Fe, wo ebenso wie in Tucumán das Huckepack-System (Spanisch „ley de lemas“) gilt, das besonders umständlich bei der Auszählung der Stimmen ist, hatte sich vor vier Jahren
eine ähnliche Situation zwischen dem anfangs als siegreich vorgestellten Kandidaten Héctor Cavallero und dem schliess-lich erfolgreichen PJ-Kandidaten Jorge Obeid ergeben, allerdings erst nach
der Auszählung aller Stimmen, was über fünfzig Tage beanspruchte.
Umfragen vor den Wahlen haben in Argentinien und in anderen
Ländern mehrmals falsch getippt. Berühmt war der 1948 vorweggenommene Wahlsieg des republikanischen Oppositionskandidaten John Dewey in den Vereinigten Staaten, als entgegen den Umfragen der demokratische Präsident Truman den Wiederwahlsieg
davontrug. Damals wurden noch keine Nachwahlbefragungen
durchgeführt.
Warum die Fehlrechnung der Nachwahlbefragung in Tucumán
dermassen eklatant ausfiel, ist ein Rätsel, über das sich Politiker
und Demoskopen nicht einig sind. Bemerkenswerterweise stimmten die Nachwahlbefragungen und vorherigen Umfragen mit den
Wahlergebnissen der Bürgermeister und Parlamentarier überein,
klafften aber nur zwischen Bussi und Miranda als Gouverneurskandidaten auseinander.
Eine Erklärung tippt auf zahlreiche Absagen der Wähler nach
dem Wahlgang, die sich weigerten, mitzuteilen, wen sie als Gouverneur gewählt hatten. Das mag unter anderem auf der Furcht vor
Repressalien beruhen, wenn Beamte sich für Miranda aussprechen,
weshalb sie entweder geschwiegen oder gelogen haben, indem sie
Bussi sagten.

Wie dem auch sei, sicher ist, dass das provinzielle Wahlsystem
der einfachen Mehrheit kaum zu einer verwaltungsfähigen Regierung beiträgt. Bis 1990, als die Provinzverfassung reformiert wurde, galten indirekte Gouverneurswahlen durch ein Wahlmännerkollegium. Dieses System würde jetzt zugunsten Mirandas operieren,
weil die Wahlmänner der anderen beiden Parteien des UCR-Kandidaten Rodolfo Campero und des Aussenseiters Gumersindo Parajón, beide deutliche Verlierer der Wahl, niemals für Bussi gestimmt
hätten. Im Jahr 1990 hatte General Bussi einen Achtungserfolg bei
den Wahlen für die Konstituante errungen, der ihm erlaubte, die
einfache Mehrheit als Wahlmodus durchzusetzen. Er wusste offenbar, dass seine Partei weder bei indirekten Wahlen durch ein Wahlmännerkollegium noch durch eine Stichwahl siegen könnte. Ähnlich würde es sich jetzt verhalten, sollte eine Zweitwahl zwischen
Bussi und Miranda einberufen werden. Miranda würde mit den
Stimmen der anderen Parteien klar siegen.
General Bussi ist ein politisches Phänomen eigener Art. Der streitbare Offizier übernahm im März 1976 das Gouverneursamt in Tucumán, wo eine besonders aggressive Guerrilla wütete, die sein
Vorgänger General Acdel Vilas nahezu vollständig besiegt hatte.
Bussi erledigte die Guerrilla teils in offenem Kriegskampf in den
Wäldern und Bergen Tucumáns und regierte fast zwei Jahre lang
wie ein Politiker, der sich um die Probleme des einfachen Volkes
kümmerte, besuchte täglich Viertel, Dörfer und Landstriche, wo er
persönlichen Kontakt mit den Menschen pflegte und kleine Probleme löste.
Nach seinem Abgang Ende 1977 kehrte General Bussi zehn Jahre später mit einem überraschenden Wahlsieg als Nationaldeputierter zurück nach Tucumán, wo er seinen Wohnort aufschlug und seine Hauspartei gründete. Er trat das Wahlamt nicht an, das er seinem
Stellvertreter überliess, und bereitete sich auf die Wahl für das Gouverneursamt vor. Im Jahr 1991 verlor er knapp gegen Ortega, konnte aber 1995 dessen Nachfolger mit einem Wahlsieg von 44 Prozent werden, allerdings ohne Stichwahl.
Seither wurde General Bussi von allen Politikern bekämpft, nicht
nur von linkslastigen Politikern und Intellektuellen, die ihm den
Sieg über die Terroristen nicht verzeihen. Peronisten und Radikale,
denen das Wahlvolk offenbar nicht über den Weg traut, verhinderten jegliche parlamentarische Lösung. In der Provinzlegislative hatte
die Hauspartei Bussis keine eigene Mehrheit. Der Haushalt blieb
unter Bussi in defizitärem Zustand wie unter seinen Vorgängern.
Die Staatsschulden verdoppelten sich in vier Jahren. Der Streitfall
mit der privatisierten französischen Trinkwassergesellschaft konnte nicht geregelt werden und liegt jetzt einem internationalen
Schiedsgericht bei der Weltbank in Washington vor.
Ein Absetzungsverfahren gegen General Bussi scheiterte an zwei
fehlenden Stimmen, doch der Gouverneur wurde 52 Tage aus dem
Amt entfernt. Ein neues Absetzungsverfahren ist in der Legislative
unterwegs. Ein Skandal mit Bankdepots Bussis in der Schweiz führte
zu einer Rüge des Ehrengerichts der Armee, weil er diese Gelder
weder bei seinem Amtsantritt in Tucumán noch gegenüber der Steuerbehörde angegeben hatte.
Wenn Bussis Sohn, der keinesfalls das persönliche Charisma des
populistischen Generals besitzt, trotz allen Skandalen und Problemen der Zuckerprovinz Tucumán etwa 35 Prozent der Stimmen erhalten hat, dann zeugt das von einer deutlichen Abneigung gegen
alle Berufspolitiker, die Tucumán seit Jahrzehnten immer wieder
schlecht verwaltet haben. Dabei ist Tucumán keinesfalls eine der
ärmsten Provinzen Argentiniens, sondern vielmehr dank der nahezu zweihundertjährigen Zuckerrohrindustrie und der jüngsten Zitronenplantagen sowie mehrerer Industrien und eines zentralen
Transportknotenpunktes sicherlich besser versorgt als viele andere
Provinzen. Die Staatsverwaltung liegt jedoch im Argen, wobei kaum
eine Aussicht auf Besserung besteht, wer immer auch schlussendlich gewählter Gouverneur sein wird. Uferlose Schuldenmacherei
ist neuerdings auch nicht mehr gefragt in Argentinien, so dass für
die öffentliche Hand Tucumáns sicherlich schwere Zeiten bevorstehen.
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Tauziehen um Polizei in der Stadt

Sicherheitssekretär Toma begrenzt Handlungsfreiheit der Beamten
Staatssekretär Miguel Angel Toma hat am Dienstag die Regierung
von Fernando de la Rúa mit einem Beschluß herausgefordert, in dem
die Bundespolizei angewiesen wird, bei Verstößen und Vergehen nicht
einzuschreiten, wenn keine schriftliche staatsanwaltliche Weisung
vorliegt. Diese Entscheidung, von der die Bundespolizei noch am
Dienstag abend in Kenntnis gesetzt wurde, kann die dahinter liegende politische Absicht kaum verbergen. Es geht darum, einen großen
Teil der Unsicherheit in der Stadt dem Präsidentschaftskandidaten
der Allianz und der Stadtlegislative anzulasten. Letztgenannte zeichnet ja verantwortlich für den Vergehenskatalog der Stadt, indem sie
die Rolle der Polizei und das Handeln der für Verstöße zuständigen
Staatsanwälte definiert.
Auf gut Deutsch bedeutet die Entscheidung Tomas, daß die Staatsanwälte - sicher im Einvernehmen mit der Stadtregierung - schriftlich das Vorgehen der Polizei in bestimmten, in der Entscheidung
beschriebenen Fällen festlegen müssen. Dazu gehören Demonstrationen und Proteste, die Auffindung von vermißten Minderjährigen,
Bettler, illegale Parkplatzwächter, ruhestörende Betrunkene oder Stra-

ßenprostitution. Die Prostitution, eine Neuheit, die Konflikte mit Anwohnern hervorgerufen hat, ist seit März wieder verboten. Dies sind
die zentralen Punkte, um die es in der Entscheidung geht, und die für
de la Rúa immer ein heißes Eisen waren. Für die Zukunft ist davon
auszugehen, daß, wenn die Polizei einmal zu heftig reagiert, de la
Rúa als Verantwortlicher des Zusammenlebenskataloges (Código
Urbano) für die Nationalregierung der Schuldige sein wird. „Wenn
keine klaren Anweisungen gegeben werden, liegt die Verantwortung
von jetzt an allein bei ihnen (den Leuten von der Stadt)“, erklärte
dazu Toma.
Momentan handelt ein großer Teil der Bundespolizei auf Grund
von Weisungen der Stadtjustiz. Dies war das Ziel der Nationalregierung, die seit einiger Zeit bemüht ist, die Überführung der Polizei an
die Stadt zu bewerkstelligen. Die Allianz ihrerseits verstand die Resolution des Sicherheitssekretärs auch als Herausforderung, der man
sich durchaus gewachsen fühle. Der Sekretär der Stadtregierung, Enrique Mathov, äußerte gegenüber der Presse seine Zufriedenheit, da
die Polizei Helferin der Justiz in der Stadt sei.

Rodríguez Saá wirft das Handtuch
Gouverneur von San Luis verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur
Eduardo Duhalde ist seit
Montag abend um 18.30 Uhr offizieller Kandidat des PJ für die
Präsidentschaftswahlen am 24.
Oktober.
Zu diesem Zeitpunkt nämlich gab der Gouverneur von San
Luis, Adolfo Rodríguez Saá, in
einer Presseerklärung bekannt,
daß er sich nicht an den Intern-

wahlen beteiligen werde, das
heißt, nicht kandidieren wolle.
Damit gab er den Weg für den
bonaerenser Gouverneur frei.
Rodríguez Saá hatte zuvor erklärt, er wolle die Wahl in Tucumán abwarten, bevor er sich
entscheide. Als Begründung für
seinen Verzicht nannte er die
Existenz eines Paktes zwischen

Fiasko Universitätseintritt
In der ersten Prüfung für die Zulassung zum Medizinstudium
an der Universität von La Plata sind 87,5 Prozent der Bewerber
gescheitert. Von den 1.329 Studienanwärtern, die sich am Dienstag der vergangenen Woche dem Examen stellten, werden nur 167
ihr Studium an der medizinischen Fakultät aufnehmen können.
Bei der Aufnahmeprüfung müssen 60 Fragen bzw. Übungen aus
Physik, Chemie, Mathematik und Biologie - jeweils 15 in jedem
Bereich - bewältigt werden. Um zu bestehen, müssen mindesten
zehn Fragen in jedem Bereich richtig beantwortet werden, was
kaum 12,5 Prozent der zur Prüfung Angetretenen schafften. Als
letzte Chance bleibt den Durchgefallenen, sich am 15. Juni einer
neuerlichen Prüfung zu stellen. Im Februar des vergangenen Jahres hatte es ein noch größeres Fiasko gegeben: Nach Entscheidung der Universitätsbehörden sollte eine Prüfung über Allgemeinwissen den Lehrstoff der Sekundarschule abfragen, um den Wissensstand der Aspiranten offenzulegen. Das Ergebnis war eine Katastrophe; von den 1.727 Teilnehmern bestand keiner. Nach fünfmonatigem Nachhilfeunterricht wurde die Prüfung wiederholt, aber
es waren immer noch nur zehn Prozent, die sie schafften. Danach
gab es weitere Nachhilfe, und am Ende konnten immerhin 450 ihr
Studium beginnen. Auf Grund dieser Erfahrungen wurden die Prüfungsvorgaben geändert, das heißt „vereinfacht“. Obwohl die Prüfungsfragen dem Ausbildungsstand nicht entsprechen, den Sekundarschulabgänger haben sollten, schafften es auch diesmal nur
167, bei der Nachprüfung werden sicher noch einige dazukommen. Die meisten aber werden - wie die im vergangenen Jahr andere Studiengänge wählen. Und manche Eltern werden sicherlich - auch wie im vergangenen Jahr - protestieren, weil sie glauben, daß ihre Kinder ein Recht auf das Studium haben.

Carlos Menem und Duhalde sowie der Mangel an Regeln für
eine ‚saubere‘ Internwahl. Die
Entscheidung des Gouverneurs
von San Luis kam überraschend
und zeigte klar seine Rolle als
‚outsider‘ des politischen
Machtschemas innerhalb des PJ.
Der Rücktritt von der Kandidatur wurde 24 Stunden vor dem
Treffen der justizialistischen
Gouverneure in Buenos Aires
bekanntgegeben, in dem, wie
verlautete, Rodríguez Saá gebeten werden sollte, einen Schritt
beiseite zu machen. Ein weiterer gewichtiger Umstand war
wohl mit im Spiel: Der Mann aus
San Luis konnte von keiner bedeutenden Persönlichkeit seiner
Partei politische Unterstützung
bekommen. Trotz des Paukenschlags, mit dem er die Bühne
verließ, gab er doch grünes Licht
für die Strategie Duhaldes, seine ‚natürliche‘ Kandidatur in die
Waagschale zu werfen.
Das Zwischenspiel hatte mit
dem gezielten Einsatz der Anziehungskraft von Ramón „Palito“
Ortega begonnen, nachdem der
Menemismus zunächst mit Carlos Reutemann kokettiert hatte.
Die gemeinsame Stimmenabgabe der duhaldistischen Abgeordneten mit denen der Allianz für
die Ablehnung einer neuerlichen
Wiederwahl brachte den PJ an
den Rand einer Spaltung und ließ
Menem keinen Spielraum für
eine Verwirklichung seines Traumes.
Danach stellten sich die pe-

ronistischen Gouverneure geschlossen hinter die Kandidatur
Duhaldes und versperrten dadurch den Weg für andere Kandidaten. Rodríguez Saá ging vergrämt mit den Worten: „Ich verzichte, weil im PJ das Recht, zu
wählen und gewählt zu werden,
nicht respektiert wird.“

Chaos in Corrientes
Die Nationalregierung
sucht nach einer Möglichkeit,
die Intervenierung der praktisch unregierbar gewordenen
Provinz Corrientes zu vermeiden. Die Situation ist das Resultat einer ausgedehnten Welle von sozialen Protesten, die
die Lehrer, die Provinzangestellten und die Polizei einschließt, die seit zwei Monaten ihre Gehälter nicht ausbezahlt bekommen haben. Am
Mittwoch besetzte eine Gruppe von Angehörigen der Regierungspartei Partido Nuevo
das Gebäude der Legislative
mit der Forderung, der Provinzregierung zu erlauben,
mittels eines Kredites die Zahlung der Gehälter zu tätigen.
Einige der Besetzer waren
nach Angaben von Journalisten bewaffnet. In der Nacht
zum Donnerstag trafen 400
Gendarmen in Corrientes ein
und räumten die Legislative, in
der sich 200 Anhänger des
Partido Nuevo verschanzt hatten. Vor dem Gebäude kam es
zu einer Straßenschlacht.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Caputo dementiert
Dante Caputo hat zum Wochenende eine Zeitungsmeldung
dementiert, derzufolge er dafür
eintreten wolle, daß die Radikalen in den offenen Internwahlen
des Frepaso einen Stadtregierungskandidaten für die Allianz
mitwählen dürfen. Am 27. Juni
stellt sich Caputo seinem Rivalen Aníbal Ibarra zur Wahl des
Kandidaten. Stimmberechtigt
sind die Mitglieder der im Frepaso vereinigten Parteien und die
Parteilosen.

Unterschriften für Duhalde
Senator Jorge Yoma erklärte
gegenüber der Presse, er arbeite
in der Provinz La Rioja an der
Erreichung von 2.000 Unterschriften zur Unterstützung der
Wahlformel Duhalde-Ortega und
versicherte gleichzeitig, Präsident Carlos Menem habe sein
Einverständnis dazu gegeben.
Yomas Umtriebe erregten gewisses Aufsehen. Senator Eduardo
Menem, Vorsitzender des PJ in
La Rioja, sah sich daher im Hinblick auf die Internwahlen im Juli
zu einer Klarstellung genötigt:
„Die Partei wird sich mit der Angelegenheit nicht beschäftigen,
weil es dazu ein formales Angebot des Duhaldismus geben müßte.“

Präferenzen für Ruckauf
Gemäß einer Umfrage des Instituts Julio Aurelio steht die PJFormel für die Wahl des Gouverneurs in der Provinz in GroßBuenos Aires in den Wahlpräferenzen an erster Stelle. Von den
Befragten wollen 40,8 Prozent
der Formel Carlos Ruckauf-Felipe Solá ihre Stimme geben. An
zweiter Stelle stehen die Formelpartner der Allianz, Graciela
Fernández Meijide-Melchor Posse mit 37,4 Prozent und als
Schlußlicht der Ex-Kommissar
Luis Patti mit 10,4 Prozent.

Neue Rolle für Militärs
Innenminister Carlos Corach
hat am Dienstag auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die Streitkräfte an der Bekämpfung von
Rauschgifthandel und Terrorismus in Lateinamerika teilnehmen
könnten. Die derzeit geltenden
Gesetze lassen nur logistische
Unterstützung der Sicherheitskräfte zu. „Ausgehend von der
Erkenntnis, daß auf dem amerikanischen Kontinent in diesem
Jahrzehnt die Herausforderungen
Terrorismus, Rauschgifthandel

und organisiertes Verbrechen
heißen, muß begonnen werden,
über die Rolle der Streitkräfte
nachzudenken“, sagte Corach auf
der Vollversammlung der OEA.

Matzkin zum Wahltermin
Vizeinnenminister Jorge
Matzkin hat am Wochenende erklärt, daß der Wahltag, der 24.
Oktober, feststehe. Man werde
sich aber vom Ministerium aus
mit den Parteien diesbezüglich in
Verbindung setzen. Die vom
Duhaldismus angestrebte Vorverlegung war zuvor von Präsident Carlos Menem rundweg abgelehnt worden.

Frepasogeplänkel
Interne Sektoren des bonaerenser Frepaso besetzten am letzten Wochenende den Parteisitz in
der Avenida Callao, als sie erfuhren, daß man die Listen mit ihren Bürgermeister- und Abgeordnetenkandidaten für die Internwahlen angefochten hatte. Nach
stundenlangen Verhandlungen
kam eine Einigung mit der Parteiführung zustande und das Gebäude wurde nach der Unter-

zeichnung eines Übereinkommens geräumt.

BA an Malwinenflügen
interessiert

ANSES-Telefonberatung
verlängert

Die Fluggesellschaft British
Airways (BA) hat Interesse an
der Aufnahme eines Flugdienstes
London-Buenos Aires-Puerto
Argentino, wie Mitarbeiter von
Außenminister Guido Di Tella
begeistert verlauten ließen. Im
Falle daß die Kelpers mit der
Wiederaufnahme der Kommunikationen einverstanden sind,
wäre British Airways die erste
Fluggesellschaft, die die Malwinen im Liniendienst anfliegt.

Die Unidad de Atención Telefónica (Telefonische Beratung)
in der Hauptstadt hat ihre Dienstzeit (bisher von 8 bis 18 Uhr) auf
Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr
ausgedehnt. Bei der Beratungsstelle können sowohl von Rentnern und Pensionsbeziehern als
auch von aktiven Arbeitnehmern
Auskünfte über Altersversorgungsangelegenheiten unter der
Telefonnummer 4349-1200 eingeholt werden.

Di Tella und
die Allianz
Eine Gruppe von Abgeordneten der Allianz strebt umgehend
ein Treffen mit Außenminister
Guido Di Tella an, in dessen Rahmen die Kontakte Di Tellas mit
den Kelpers in London bewertet
werden sollen. Das Außenministerium ist sehr interessiert daran, daß die Opposition an einem
eventuellen zweiten Treffen in
New York teilnimmt.

Menem verteidigt
Oviedo-Asyl
Präsident Carlos Menem hat
am Montag die Gewährung politischen Asyls für den paraguayischen Ex-General Lino Oviedo
verteidigt. Im Beisein Fernando
Henrique Cardoso versicherte
Menem: „So wie Brasilien dem
paraguayischen Ex-Präsidenten
Raúl Cubas Asyl gewährte, ist
auch Argentinien in der Lage,
diese Vergünstigung jedem Politiker aus der Welt zu gewähren.“

Chef des II. Heereskorps abgesetzt
Präsident Carlos Menem hat
am Montag nachmittag durch
Dekret den Chef des II. Heereskorps, General Eduardo Rodolfo
Cabanillas, abgesetzt, der zuvor
eine gespannte Situation mit Heereschef Generalleutnant Martín
Balza provoziert hatte. Cabanillas, verwickelt in einen Fall der
Verletzung der Menschenrechte,
hatte am Montag vormittag die
Anordnung, sein Amt aufzugeben, nicht anerkannt. Cabanillas
forderte Balza offen heraus, als er
erklärte: „Ich bin durch ein Regierungsdekret in mein Amt gekommen und muss daher von der
zuständigen Instanz abgesetzt
werden.“ Der General bezog sich
dabei auf den Präsidenten, der
auch Oberster Chef der Streitkräfte ist.
Tatsächlich ist der Einwand
von Cabanillas korrekt, und das
gab auch Balza zu, als Journalisten ihn dazu befragten. Andererseits aber war die Affäre auch der
letzte Versuch von Cabanillas, die
Autorität von Balza zu untergraben, bevor er abgesetzt wurde.
Cabanillas, ein General mit
Befehlsgewalt in sechs Provinzen, hatte am Samstag der vergangenen Woche zum ersten Mal signalisiert, daß er Balza die Stirn

bieten wollte. Bei dieser Gelegenheit hatte er dem Heereschef, der
ihn persönlich um sein Ruhestandsgesuch gebeten hatte, eine
glatte Absage erteilt.
In diesem Rahmen bedeutete
das offizielle, vom Verteidigungsministerium am Montag verbreitete Kommuniqué, eine Unterstützung Balzas. Darin wurde festgestellt, daß Menem entschieden
habe, einem Vorschlag des Verteidigungsministers stattzugeben,
der auf einem Antrag Balzas beruht habe. Tatsache aber ist, daß
der Heereschef ein Dekret der
Exekutive brauchte, um einen
Untergebenen zur Befolgung eines Befehls zu bringen. Dies war

zweifellos ein Alarmzeichen für
Balza. Während der offizielle
Grund für die Absetzung Cabanillas’ die Verbreitung einer Publikation über die argentinische
Guerrilla ist, in dem Regierung,
Unternehmer, Medien und politische Parteien scharf kritisiert
werden, steht dahinter ein ganz
anderer. Es ist die Anzeige des
Dichters und Journalisten Juan
Gelman, der einen offenen Brief
an Balza veröffentlicht hatte, in
dem er Cabanillas des Raubes
seines Enkels oder seiner Enkelin beschuldigte. Das Kind wurde von der Schwiegertochter Gelmans in einem Geheimgefängnis
während der Diktatur geboren.
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Intelligente Autobahn Panamericana
TV-Kontrolle, elektronische Hinweisschilder und Geschwindigkeitssensoren
Seit einigen Tagen erhalten Autofahrer auf der Panamericana auf
neuen elektronischen Hinweisschildern Tag und Nacht Hinweise über
alles, was auf der Stadtautobahn geschieht. Auf sechs Bildschirmen
können sich die Betreuer des Systems über die jeweilige Verkehrssituation, Staus, Engpässe und Unfälle informieren. Mit gut lesbaren
Buchstaben vor dunklem Hintergrund werden mögliche Umleitungen,
Alternativstrecken, die der Verkehrssituation angemessene Geschwindigkeit und Wetterhinweise angezeigt.
Die Einrichtung ist Teil des Systems „Intelligente Autobahn“, das
im Acceso Norte und auf einigen Abschnitten der Avenida General
Paz bereits in Betrieb ist. Die offizielle Eröffnung wird in acht Tagen
stattfinden. Außer den elektronischen Hinweisschildern verfügt das
System über 19 Fernsehkameras, die den Verkehr den ganzen Tag über
Bildschirme zentral überwachbar machen, Geschwindigkeitssensoren
an 53 Punkten der Strecke und Detektoren, die das Verkehrsaufkommen erfassen.
„Das hauptsächliche Ziel der Informatisierung der Autobahn ist
die Erhöhung der Straßensicherheit auf der Panamericana, ihren Abzweigungen und der Avenida General Paz. Außerdem soll die Zeit
von einer Unfallmeldung bis zur Ankunft der Ambulanz am Unfallort
auf die Hälfte gesenkt werden“, erklärte Ing. Roberto Cruz, Chef der
Kontrollbehörde für Stadtautobahnen und Zufahrten OCRABA, gegenüber der Presse. In einer ersten Etappe wird die Bildschirmüberwachung auf der Avenida General Paz (zwischen Lugones und Avenida Ricardo Balbín), auf der Panamericana (vom Acceso Norte bis zur
Avenida Márquez) und an den Mautstellen in Pilar und Campana durchgeführt.
Doch die Ambitionen von Autopistas del Sol, Konzessionsinhaberin für die Panamericana, sind weiter gesteckt. Das Unternehmen will

Bürger von Zunahme der Armut überzeugt
Im Gegensatz zu der von der Regierung propagierten angeblichen
Abnahme der Armut ist die Mehrzahl der Bürger davon überzeugt,
daß es im Land mehr Arme gibt als zuvor und daß es der Mittelschicht immer schlechter geht. Gemäß den Resultaten der Bürgerbefragung „Encuesta de Desarrollo Social“ (EDS, Umfrage über Sozialentwicklung), die vom Staatlichen Statistischen Amt Indec durchgeführt und am letzten Wochenende veröffentlicht wurde, sind 74,1
Prozent der Argentinier der Meinung, daß die Armut zugenommen
habe. 67,8 Prozent der Befragten waren der Ansicht, daß die Situation der Mittelschicht sich immer weiter verschlechtere. Fast die Hälfte der Argentinier betrachten sich den Angaben zufolge als zu dieser
ruinierten Mittelschicht gehörig (49,7 Prozent), drei von zehn bezeichnen sich als Arme. Nur 0,2 Prozent gehören zu den „Reichen“.
44 Prozent der Befragten glauben, daß ihre wirtschaftliche Situation
sich in den kommenden 20 Jahren nicht verändern oder verschlechtern wird. Kaum ein Drittel erwartet eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation. Das Ergebnis der Umfrage wurde inmitten einer
scharfen Polemik zwischen Präsident Carlos Menem mit dem Bischof
von Zárate-Campana und Caritas-Direktor Monsignore Rafael Rey
bekannt. Während Menem im Rahmen einer Pressekonferenz in Olivos
Erklärungen Reys energisch zurückwies und versicherte, die Angaben des Caritas-Direktors seien „lügenhaft“, bestand Rey auf seinen
Daten, die von der Weltbank stammen. Menem sprach sogar von einer Verbesserung seit 1989. Zufolge der Untersuchung des Indec sind
vier von zehn Haushalten ohne Anschluß an das Abwassersystem.
An zweiter Stelle der Mißstände steht die Versorgung der Haushalte
mit Gas: Fast 30 Prozent der Familien sind an das Netz nicht angeschlossen.

zu Beginn des Jahres 2000 die gesamte Autobahn informatisiert haben, was eine Investition von vier Millionen Pesos erforderlich macht.
Vor einem Jahr bereits kündigte OCRABA an, daß bis Dezember 1998
alle Stadtautobahnen „intelligent“ sein würden. Dieses Ziel wurde nicht
erreicht. Ing. Cruz unterstreicht, daß die Informatisierung keine Verpflichtung der Unternehmen sei. „Es handelt sich lediglich um eine
Anregung zur Verbesserung der Straßensicherheit“, versicherte er.
Gemäß der Unternehmensinformation sind sechs Hinweisschilder
bereits in Betrieb. Drei befinden sich auf der Avenida General Paz
(zwei auf der Höhe Maipú und eines an der Abzweigung an der Kreuzung mit Superí). Die restlichen befinden sich auf der Panamericana.
Die Information, die auf den Schildern erscheint, kommt über Glasfaserkabel vom Kontrollzentrum in Boulogne. Im Zentrum, das am Rand
der Autobahn steht, werden die Daten, die rund um die Uhr von den
19 ferngesteuerten TV-Kameras übermittelt werden, verarbeitet, und
ebenso die von 12 festen Kameras übermittelten, die an strategisch
wichtigen Stellen der Strecke installiert sind.
Ein weiteres Kapitel sind die Sensoren und Geschwindigkeitsmesser. Auch deren elektronisch gesammelte Daten werden dem Datenerfassungszentrum übermittelt. Es sind Installationen unter der Straßendecke, die die Geschwindigkeit der einzelnen Fahrzeuge registrieren.
Bei Geschwindigkeiten in anormalen Bereichen geben sie Alarm. Die
visuelle Überwachung ist auf einem Farbensystem aufgebaut, das die
Reaktionsfähhigkeit der Bildschirmbeobachter wesentlich erleichtert
und beschleunigt. Auf den Bildschirmen ist etwa der Acceso Norte
auf eine Reihe von Farblinien reduziert, und entsprechend der Farbe,
die das System wählt, wissen die Beobachter unmittelbar, um was es
sich handelt. Orangefarben präsentieren sich Staus, Grün charakterisiert flüssigen Verkehr und Gelb einen verlangsamten Verkehrsfluss.
Unmittelbar nach dem Erhalt der Information über das Verkehrsgeschehen werden die Autobahnbenutzer auf den elektronischen Anzeigetafeln über die Situation informiert. Passiert zum Beispiel ein Unfall, zeigen die Tafeln den Unfallort an, welches Teilstück gesperrt ist
und welche Alternativstrecke befahren werden kann. Darüber hinaus
wurden an den Ein- und Ausfahrten automatische Ampeln installiert,
die durch den Verkehrsfluss gesteuert werden. Nach Angaben von
Autopistas del Sol sind diese Ampeln bereits an den Ecken Panamericana und Márquez, Panamericana und Thames sowie San Martín und
General Paz in Betrieb.
Entlang der Panamericana werden außerdem Wettermonitoren installiert. Die Informationen dieser Monitoren dienen dazu, auf den
elektronischen Anzeigetafeln eine jeweils auf einem Teilstück der Autobahn bestehende Wettersituation (z.B. Nebel) bekanntzugeben. Auch
diese Informationen dienen vor allem der Unfallverhütung. Gemäß
dem Autobahnunternehmen befahren täglich 300.000 Autos die
Panamericana. Jeden Monat werden mehr als 170 Zusammenstöße und
durchschnittlich sechs Tote und 110 Verletzte registriert.

900 Millionen Pesos an Diktaturopfer
Die argentinische Regierung hat nach eigenen Angaben bislang
900 Millionen Pesos Entschädigung an die Familien von Opfern
der Militärdiktatur (1976-1983) gezahlt. „Die 900 Millionen Pesos sind Teil der insgesamt vier Milliarden Pesos, die für Entschädigungszahlungen an ehemalige Häftlinge und Familien der Opfer
bereitstehen“, zitierte die Zeitung Pagina/12 am Mittwoch die Unterstaatssekretärin für Menschenrechtsfragen, Inés Pérez Suárez.
Politische Flüchtlinge, die jahrelang im Ausland gelebt haben, hätten jedoch keine Aussicht auf Entschädigung. „Zahlungen an politische Exilanten sind nicht vorgesehen“, sagte Pérez Suárez.

Sonnabend, 12. Juni 1999

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

6

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein lokaler Brady-Bond für kleine
und mittlere Unternehmen
Vor etwa 10 Tagen gab die
Wirtschaftsführung im Prinzip
dem Antrag des Industrieverbandes „Unión Industrial Argentina“
statt, einen Bonds auszugeben,
um die säumigen Schulden kleiner und mittlerer Unternehmen
zu tilgen. Die Grundzüge des
Systems sind folgende:
a. Das Schatzamt gibt einen
Bond auf 20 Jahre aus, eventuell
auch auf geringere Laufzeiten,
ohne Verzinsung.
b. Die Unternehmen mit säumigen Bankschulden können diesen Bonds kaufen, zu etwa 13%
des Nennwertes. Das Schatzamt
legt dann diese Mittel zinsbringend an, so dass am Ende der
20jährigen Laufzeit 100% des
Kapitals eingenommen werden.
Bei Bonds mit geringeren Laufzeiten steigt die Anzahlung, bis
auf über 50% bei Bonds mit 5
Jahren Laufzeit.
c. Die Unternehmen übergeben diese Bonds den Banken, die
damit die Schuld tilgen und eine
säumige Schuld durch ein Staatspapier ersetzen, also buchmässig
keinen Verlust erleiden und von
der ZB besser qualifiziert werden.
d. Die Unternehmen zahlen
während der Laufzeit des Bonds
die Zinsen, die niedriger als die
bisherigen sein müssen, da die
Banken kein Risiko eingehen.
Ein ähnliches System wurde
unlängst von der Banco de la
Nación Argentina eingeführt, die
einer Gruppe von etwa 5.000
kleinen und mittleren Unternehmen, die bei ihren Kreditverpflichtungen im Rückstand sind,
anbietet, 16% der Schuld jetzt in
bar zu zahlen und von da an während 10 Jahren nur die Zinsen.
Dann wird die Schuld automatisch getilgt. Bisher haben sich
schon rund 1.500 Schuldner eingetragen, wobei die Bank mit
3.000 bis 4.000 rechnet.
Das Problem, das sich hier
stellt, besteht darin, dass viele
Schuldner das Geld für die Anfangszahlung von 16% nicht haben. Die meisten Unternehmen,
die von diesem System Gebrauch
machen können, haben jetzt wegen der Rezession ein schwieriges finanzielles Problem, brauchen aber keine so grosszügige

Lösung, da sich ihre Lage normalisiert, sobald die Konjunktur
wieder gut geht. Die Banco Nación will auf diese Weise die
Qualität ihres Portefeuilles verbessern, indem säumige Kunden
es dann nicht mehr sind. Es wäre
jedoch viel logischer, wenn sie
versuchte, den Kunden Lösungen
zu bieten, die sich ihrer konkreten Lage anpassen, was bedeutet, dass die Banken die Rückzahlungen und eventuell auch die
Zahlung von Zinsen in vielen
Fällen einfach hinausschieben
müssen, wobei sie gelegentlich
auch zusätzliche Kredite vergeben müssen, damit die Unternehmen weiter normal tätig sein können. Das erfordert jedoch eine
Einstellung, die bei einer starren
Staatsbank sehr schwierig ist,
wobei auch die Normen der ZB
dies erschweren, die nicht zwischen Insolvenz und Illiquidität
unterscheiden, also zwischen
Bankkunden, die im Wesen pleite sind, und anderen, die ein vorübergehendes finanzielles Problem haben.
Das neue System soll allgemein sein, also für alle Banken
gelten. Am Donnerstag sollte es
fertig sein. Nun sind aber zahlreiche Probleme aufgetaucht, die
den Fall schwieriger machen.
Einmal ist es kaum möglich, die
Banken zu zwingen, diese Bonds
entgegenzunehmen. Bei Unternehmen, die nur vorübergehende Schwierigkeiten haben, ziehen sie es bestimmt vor, über das
Geld zu verfügen und bei Krediten dann höhere Zinsen berechnen zu können, statt Staatspapiere zu halten. Dann stellt sich ein
Problem, wenn das begünstige
Unternehmen die Zinsen nicht
zahlt. Läuft die Bank oder das
Schatzamt dieses Risiko? Abgesehen davon, stellt sich hier eine
krasse Ungerechtigkeit, da Unternehmen, die sich angestrengt
haben, um ihren Bankverpflichtungen nachzukommen, nun
schlechter dastehen als andere,
die nicht termingemäss gezahlt
haben. D.h. erstere werden höhere Zinsen als diese zahlen. Will
man das System ausweiten, um
diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, dann wird ein zu grosser
Teil der Mittel der Banken ein-

gefroren, was bei diesen Probleme schafft.
Der anfängliche Enthusiasmus hat sich somit abgekühlt. In
einer Konferenz auf hoher Ebene vom Donnerstag, geleitet von
Wirtschaftsminister R. Fernández, konnte keine endgütlige Fassung vereinbart werden. Inzwischen hat die Ankündigung dieses Systems dazu geführt, dass
mehr Unternehmen ihren Verpflichtungen gegenüber Banken
nicht nachkommen, um eventuell von diesem System erfasst zu
werden.
Angeblich soll diese Umschuldung nur für Kredite von bis
zu $ 150.000 gelten. Die Unternehmen, die dabei erfasst werden, sollen erst dann bankmässig
besser qualifiziert werden, wenn
sie einige Jahre den Zinsen pünklich bezahlen. Inzwischen haben
sie weiterhin eine schlechte
Note, die ihnen die Zugang zu
neuen Krediten erschwert, die sie
jedoch oft benötigen, um weiter
normal wirtschaften zu können
und ihre bestehenden Schulden
zu bedienen.
Die Kreditproblematik der
kleinen und mittleren Unternehmen sollte gesamthaft behandelt
werden, statt mit einer fragwürdigen Notlösung. Halten wir folgende Punkte fest:
a. Einmal benötigen sehr viele dieser Unternehmen eine steuerliche Möglichkeit, ihr schwarzes Vermögen und ihre schwarzen Geschäfte weisszuwaschen,
ohne dabei die Gewinnsteuer
zahlen zu müssen. Wir sind an
dieser Stelle stets dafür eingetreten, dass allgemein erlaubt werde, schwarzes Vermögen zu deklarieren, ohne die Steuer auf
diesen Vermögenszuwachs zu
zahlen. Der Fiskus würde dabei
gewiss verdienen, und viele Unternehmen könnten dann saubere Bilanzen vorlegen, die ihnen
den Zugang zum Bankkredit ermöglichen. Silvani ist der Meinung, dass das System der Steuerblockierung das Problem löst.
Es handelt sich um eine Bestimmung, gemäss der bei Vorlegung
einer korrekten Steuererklärung
für das letzte Jahr, das Steueramt
auf die Möglichkeit verzichtet,
die Vorjahre zu kontrollieren.
Somit kann der Steuerzahler diese Vorjahreserklärungen korrigeren und ein höheres Vermögen
angeben. Aber diese Hemmung

des Steueramtes verfällt, wenn in
den kommenden Jahren eine Diskrepanz von über 5% zwischen
der bezahlten Steuer und der vom
Steueramt geforderten festgestellt wird. Das ist für viele der
kleinen und mittleren Unternehmen zu gefährlich, da sie durch
die Marktumstände oft gezwungen sind, eine gewisses Mass an
schwarzen Verkäufen durchzuführen. Ausserdem kann eine
Diskrepanz von dieser Grössenordnung durch eine unterschiedliche Auslegung der Steuergesetze bedingt sein. Eine Marge von
20% wäre realistischer. Im Projekt über eine Reform des Gesetzes über das Steuerverfahren will
Silvani allerdings jetzt diese
Blockierung, die er selbst als
Beamter des IWF erfunden hatte, wieder abschaffen.
b. Die Scheckgesetzgebung
müsste dahingehend geändert
werden, dass ungedeckte
Schecks nicht automatisch zu einer Schliessung des Bankkontos
führen, wobei die ZB dann auf 5
Jahre verbietet, ein neues Konto
zu eröffnen. Unlängst wurde eine
Notlösung getroffen, die schätzungsweise 150.000 Inhabern
geschlossener Konten erlaubt,
bei Zahlung einer Busse, das
Konto wieder zu eröffnen. Das
ist praktisch ein Geständnis, dass
die Kontenschliessung Unfug ist.
Vernünftiger wäre es, das in den
meisten zivilisierten Ländern
geltende System einzuführen,
nach dem ein ungedeckter
Scheck eine Angelegenheit ist,
die zwischen den Parteien gelöst
wird, wobei die Bank nicht gezwungen ist, das Konto zu
schliessen. Die Kontenschliessung wirkt krisen-verschärfend.
c. Die Normen der ZB über
Kredite müssen flexibler gestaltet werden, so dass die Banken
nicht mit einer schlechteren Note
bestraft werden, wenn sie sich
bemühen, ein Unternehmen zu
retten. Die jüngste Bestimmung,
nach der Unternehmen befristete Schecks, die sie von Grossunternehmen erhalten, oder Rechnungen gegenüber diesen Unternehmen, diskontieren können,
ohne dass dies die Kreditgrenze
betrifft, die jene Unternehmen
haben, deutet in die richtige
Richtung. Bisher mussten Unternehmen, die Kredite auf dieser
Grundlage beantragten, oft zu
nicht eingetragenen Finanzan-
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stalten gehen, die dann höhere
Zinsen forderten. Es gibt jedoch
noch weitere Bestimmungen, die
revidiert werden müssen, wenn
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man es beim Zugang der kleinen
und mittleren Unternehmen zum
Bankkredit wirklich ernst meint.

Klein-MaastrichtStaatsdefizit
in Mercosur
weit über 10%,

Der bilaterale Gipfel zwischen den Präsidenten Carlos
Saúl Menem von Argentinien
und Fernando Henrique Cardoso von Brasilien, der in der abgelaufenen Woche in Buenos
Aires stattfand, gebar eine neue
Idee: Die Partner des Mercosur,
lies hauptsächlich Argentinien
und Brasilien, wollen sich verpflichten, ihr Defizit im Staatshaushalt abzubauen und konkrete Verpflichtungen hinsichtlich
der Auslandsschulden und der
Zinssätze zu übernehmen. Präsident Julio Sanguinetti von Uruguay pflichtete diesen Zielen
zwei Tage später auch bei.
Dieser Versuch, die Makroökonomie beider Länder zu harmonisieren, zielt entschieden auf
das Herz der kritischsten Wirtschaftsprobleme. Argentinien
und Brasilien schleppen Defizite der öffentlichen Hand vor sich,
die seinerzeit in Argentinien
durch Geldschöpfung zur Hyperinflation und die Brasilien ebenfalls an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds geführt haben.
Sicherlich hat Argentinien das
uferlose Defizit vor elf Jahren,
das später auf nahezu 20% des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) geschätzt und mit reiner Geldschöpfung der Notenbank finanziert wurde, fühlbar abgebaut.
Das Kassendefizit des nationalstaatlichen Schatzamtes wird für
1999 auf etwa 1,5% des BIP geschätzt, doch mit zusätzlichen
Verschuldungen und Fehlbeträgen der Gliedstaaten und Gemeinden dürfte es etwa doppelt
so viel betragen.
Im Vertrag von Maastricht
haben sich die Euroländer auf
maximal 3% des BIP verpflichtet und diesen Richtwert für die
elf Länder, die den Euro gebildet haben, auch anerkannt. Italien darf 1999 zwecks Schuldenabbau sogar nur 2% des BIP als
Defizit nicht überschreiten, womit sich die italienische Regierung mit angenommenen 2,4%
des BIP gegenwärtig schwer tut
und Unbehagen unter den Europartnern auslöst.
Brasilien steht in Sachen Defizit viel schlechter als Argentinien da. Mit den letztjährigen
Geldschöpfungen zur Finanzierung der horrend hohen und kurzfristigen Inlandsschuld dürfte das

möglicherweise sogar mehr als
15% des BIP gelegen haben. Im
Stabilisierungsabkommen mit
dem Internationalen Währungsfonds hat sich die brasilianische
Regierung verpflichtet, zumindest einen Primärüberschuss vor
Zinszahlungen von 3,1% des BIP
zu erwirtschaften, damit ein Teil
der Zinsenlast bezahlt werden
kann. Trotzdem verbleibt ein hohes Defizit.
Offenbar setzt Präsident Cardoso auf einen haltbaren Erfolg
der Stabilisierungspolitik nach
der Abwertung von Mitte Januar, die seiner Regierung erlaubt,
die teure und kurzfristige Inlandsstaatsverschuldung mit abnehmenden Zinssätzen zu strekken. Sonst könnte er keine Verpflichtung im Mercosur eingehen, das Defizit ganz abzubauen.
Darum geht es nämlich. Mercosur verträgt keine 3% des BIP
als Defizit wie Euroland, wo die
Fehlbeträge mitsamt den Refinanzierungen der Fälligkeiten
der Staatsschulden in den jeweiligen inländischen Kapitalmärkten, jetzt in Euroland, gedeckt
werden. Die Mercosur-Länder
sind nach wie vor auf Auslandsgelder angewiesen, weil die Kapitalmärkte im Inland keinesfalls
den gesamten Bedarf an Neugeld
für Defizite und Refinanzierungen decken.
Ein Klein-Maastricht setzt in
Argentinien voraus, dass der
Kongress das Gesetzesprojekt
über die Fiskalsolvenz verabschiedet. Das ist die Umbenennung der sogenannten Fiskalkonvertibilität, eine sicherlich unsinnige Bezeichnung für die Fiskaldisziplin. Die Deputiertenkammer tut sich schwer, die Verpflichtung zu übernehmen, das
Kassen- und Verschuldungsdefizit des nationalen Schatzamtes
(Gliedstaaten und Gemeinden
bleiben ausgeschlossen) von
1,7% 1999 auf 1,3% 2000, 0,6%
2001 und Null 2002 zu senken.
Irgend ein ähnliches Zielprogramm müssten die MercosurPartner formell vereinbaren, damit sie ein deutliches Zeichen für
eine Ausmerzung des Defizits in
wenigen Jahren setzen. In Euroland hat das Defizitziel von 3%
des BIP gewirkt, indem es defizitäre Länder wie Italien, Spani-

en, Portugal und Irland, sowie
letzthin sogar Griechenland,
überzeugt hat, dass sie mitmachen müssen, anderenfalls sie
beim Euro nicht zugelassen werden würden. Auch Deutschland
und Frankreich mussten sich sputen, damit sie die Schallgrenze
von 3% Defizit des BIP einhalten könnten. Schlussendlich gelang der Wurf mit einigen Mogeleien, wobei sogar die Aussenseiter Grossbritannien, Dänemark und Schweden die Fiskalgrenze einhielten, aber selber
entschieden, vorerst dem Euroland nicht beizutreten, was sie
gelegentlich nachholen dürften.
Griechenland bemüht sich unterdessen, das vormals ausufernde
Defizit abzubauen, damit in wenigen Jahren ein Beitritt zum
Euroland machbar wird.
Zusammen mit einem vereinbarten Defizitabbau sollen Argentinien und Brasilien auch die
Auslandsschulden begrenzen.
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Ohne Defizit nehmen die Schulden ohnehin nicht zu. Ein Abbau
kann auch erzielt werden, indem
die Refinanzierungen ohne Defizit vermehrt auf den einheimischen Kapitalmärkten wie in Euroland erfolgen und die internationalen Kapitalmärkte nicht beanspruchen, die sich der Privatwirtschaft widmen würden. Dann
sinkt die Auslandsschuld, während die Inlandsschuld steigt. Ein
Zielprogramm in diesem Sinn
wäre sicherlich wünschenswert.
Die Mercosur-Länder würden
dann weniger abhängig von internationalen Finanzkrisen, die
sie bei jeder Zinsanhebung oder
Krise in Schwellenländern
schwer be-treffen.
Es geht dabei in letzter Instanz
um die Zinssätze, die die Mercosur-Länder für ihre Schulden bezahlen. Mit hohem Defizit und
Verschuldung im Ausland bleiben die Länderrisikoprämien
hoch, anstatt dass sie ohne Defi-
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zit und mit vermehrter Inlandsverschuldungen für die Refinanzierungen der Fälligkeiten abnehmen. Chile, assoziiertes Freihandelszonenmitglied des Mercosur, liefert das Beispiel. Dank
15jähriger Überschüsse im Haushalt und vernünftiger Verschuldungspolitik mit echtem Abbau
der Auslandsschulden bezahlt
Chile nur etwa ein Fünftel der
Länderrisikoprämie des Mercosur. Diese Prämie bestimmt das
Zinsniveau. Mercosur würde
mehrere Jahre fiskalischer Disziplin mit Klein-Maastricht benötigen, bis ein echter Abbau der
Defizite und vermehrter inländischer Refinanzierungen der Fälligkeiten glaubhaft wirkt.
Dem Maastricht-Vertrag mit
seinen strengen Richtlinien trauten die Finanzmärkte am Anfang
nicht über den Weg, bis sie in den
letzten Jahren vor dem Übergang
auf den Euro die Sache ernst nahmen. Seit Anfang 1999 besteht
nicht mehr der geringste Zweifel. Der Reposatz der Europäischen Zentralbank ist inzwischen
auf 2,5% per annum gefallen und
alle Zinssätze der europäischen
Hochzinsländer sind fühlbar gefallen. Genau dieses Ziel peilen
die Präsidenten Argentiniens und
Brasiliens an, wenn sie sich zu
einer Fiskaldisziplin verpflichten, die mit dem Endziel des
Nulldefizits sogar den Maastricht-Vertrag in den Schatten
stellt. Niedrige Zinsen geben
Gewähr, dass die Wirtschaftsentwicklung expansiv abläuft.
Vorerst bleibt abzuwarten, wie
ernst es die drei Präsidenten mit
ihrer mündlichen Verpflichtung
für ein Klein-Maastricht mit dem
Abbau des Defizits, der Auslandsschulden und der Zinssätze
meinen. Da gleichzeitig schwierige Probleme in gewissen sensiblen Bereichen des Warenverkehrs einer Lösung harren, haben
sich Menem und Cardoso auch
darauf geeinigt, ihre Unterhändler anzuweisen, das ab 2000 gültige Kraftfahrzeugsystem bis
zum 31. Juli zu vereinbaren. Der
Höchstzollsatz von 35% für Kfz
liegt längst fest, doch bestehen
Meinungsverschiedenheiten über
die Zollsätze für Lastwagen und
Zubehör, letztere zwischen 14%
und 18% im gemeinsamen Aussenzoll des Mercosur.
Innerhalb der Zollunion sollen Kfz
und Teile zollfrei ausgetauscht
werden, so dass der Wunsch argentinischer Fabrikanten von
Zubehör auf eine Garantie von
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60% landeseigene Herstellung
kaum Gehör in Brasilien findet.
Die Fabrikanten klagen, dass
mehrere Betriebe geschlossen
haben und nach Brasilien abgewandert sind, wogegen anderen
der Garaus blühe, wenn sie nicht
gegen die brasilianische Konkurrenz geschützt würden. Hierüber
muss bis zum 31. Juli befunden
werden.
Gleiches gilt, allerdings ohne
eine vereinbarte Frist, für das leidige Zuckerproblem, das durch
brasilianische Subventionen verzerrt ist, für den Schutz der ar-

gentinischen Stahlindustrie gegen brasilianisches Dumping und
für die brasilianischen Importrestriktionen bei Nahrungsmitteln
aus dem Mercosur.
Der Weg zur vollständigen
Zollunion, die mit der Konvergenz ab- bzw. zunehmender Zollsätze in Angleichung an den gemeinsamen Mercosurzoll unterwegs ist, erscheint freilich immer
noch gepflastert mit allerlei Hindernissen. Der Gipfel MenemCardoso in Buenos Aires sollte
den Mercosur vorwärts und nicht
rückwärts bringen.

Der BIP-Schwund
Seit im Jahr 1992 das Planungsamt im Wirtschaftsministerium das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) von vorher angenommenen
$ 80 Mrd. auf etwa doppelt so
viel ermittelte, liessen die Zweifel nie nach, dass diese Berechnungen zu hoch seien. Damals
wurden nicht registrierte
Schwarzgeschäfte für angenommene 15% den Berechnungen
einverleibt. Inzwischen ist das
BIP mit der Unterbrechung des
Krisenjahres 1995 kräftig
gewachsen.
Nun hat das Planungsamt die
revidierten BIP-Zahlen verbreitet. Die bisherigen Ermittlungen
beruhten auf Zahlen von 1986,
deren Basis durch Preisindexierungen nachgetragen wurden.
Damals war Argentiniens Wirtschaft weitgehend abgesperrt
und inflationär. Heute ist sie
weltoffen und stabil. Insofern
drängte sich eine Korrektur auf.
Hierfür wurde das Jahr 1993 genommen, auf das die Ermittlungen der Wertschöpfungen der
einzelnen Bereiche der Wirtschaft bezogen worden sind.
Nachdem die unausweichlichen Verzerrungen solcher Berechnungen auf der Grundlage
mehrerer hoch- und hyperinflationärer Indexierungen ausgeschaltet worden sind, ergab das
neue BIP mit $ 298,1 Mrd. für
1998 gegenüber vorher $ 334,6
Mrd. ganze 10,9% weniger. Statistisch hat das den Vorteil, dass
die neuen Zahlen zuverlässiger
sind als die bisherigen, die ab
1986 auf Indexierungen beruhten. Argentinien ist statistisch um
$ 36,4 Mrd. ärmer, als man
glaubte. Je Einwohner, sofern
solche Durchschnittszahlen überhaupt aussagefähig sind, beträgt
der BIP-Schwund rund tausend
Pesos oder Dollar im Jahr von

bisher $ 9.294 auf $ 8.280. Das
dürfte zwar immer noch das
höchste Volkseinkommen je Einwohner in Lateinamerika sein, ist
aber noch weit entfernt von Vergleichszahlen industrialisierter
Länder oder besonders einkommensreicher und bevölkerungsschwacher Länder bzw. Inseln,
wie Kuwait oder die Malwinen,
beide mit mehr als $ 20.000 im
Jahr je Einwohner. Weltweit
macht das argentinische BIP rund
ein Prozent des Welt-BIP von angenommenen US$ 30 Bio. aus.
Die jährliche Zu- bzw. Abnahme des BIP seit 1993 hat sich mit
den neuen Ermittlungen ebenfalls verändert. 1994 vermehrte
sich das BIP um 5,8% und verzeichnete 1995 eine Abnahme
von 2,8%, fühlbar weniger als
bisher angenommen worden war.
Im nachfolgenden Jahr 1996
wuchs das BIP wieder um 5,5%
sowie 1997 um kräftige 8,1%, die
1998 auf 2,4% zurückgingen,
anders als bisher mit 4,4% vermerkt worden war.
Im vergangenen Jahr vermehrte sich das BIP nach Quartalen um 6,4% im ersten, 6,7%
im zweiten sowie 3,9% im dritten Quartal und fiel im letzten um
0,6% zurück, als die Rezession
einsetzte. Für das erste Quartal
1999 ermittelte das Planungsamt
eine BIP-Abnahme von 3,0%,
um einen Prozentpunkt weniger
als vorher angenommen worden
war.
Das zweite Quartal 1999 wird
ebenfalls mit einer Abnahme abschliessen, deren Ausmass offen
ist. Für das zweite Halbjahr erwartet das Planungsamt Zunahmen in beiden Quartalen, die jedoch den BIP-Schwund im ersten
Halbjahr nicht wettmachen werden. Daher soll das BIP 1999 um
1,5% abnehmen, wie es im letz-
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ten Absichtsbrief der Wirtschaftsführung an den Internationalen Währungsfonds verbrieft
worden ist. Die revidierten BIPErmittlungen werden die Beziehungen zum Fonds nicht tangieren, obwohl mehrere Variabeln,
auf das neue BIP bezogen, anders
aussehen, als sie vereinbart worden waren.
Dass Argentinien mit einem
geringeren BIP statistisch ärmer
als vorher ist, färbt auf die Bezugsgrössen ab, die alle Wirtschaftler beobachten. Die Leistungsbilanz, deren Zahlen unlängst ebenfalls korrigiert worden sind, wurde für 1998 mit einem Fehlbetrag von US$ 14,73
Mrd. angegeben, so dass im Verhältnis zum neuen BIP 4,94%
herausschauen. Diese Bezugsgrösse wird mit Besorgnis zur
Kenntnis genommen, da weltweit
die Schallgrenze bei 4% des BIP
liegt. Für 1999 dürfte ein geringeres Defizit der Leistungsbilanz
herausschauen, nachdem deren
Hauptposten, die Handelsbilanz,
kraft Importrezession einen fühlbar geringeren Fehlbetrag, möglicherweise sogar unter US$ 3,0
Mrd., ergeben wird. Auch bezogen auf ein geringeres BIP von $
293,6 Mrd. dürfte das Defizit der
Leistungsbilanz prozentual abnehmen. Ein Konjunkturaufschwung wird indessen diese
Wirtschaftsgrösse wieder tiefrot
erscheinen lassen, sofern die
Exporte nicht kräftig expandieren, was wiederum weitgehend
von den Weltmarktpreisen
abhängt.
Die andere Bezugsgrösse ist
das sogenannte Zwillingsdefizit
im Haushalt. Bei einem Kassendefizit von $ 5,1 Mrd. schauen
1,7% des BIP anstatt bisher 1,5%
heraus. Beim Defizit des Schatzamtes mit Schuldenzunahmen
von 6,0 Mrd. steigt das Haushaltsdefizit auf 2,0% des BIP.
Rechnet man die Fehlbeträge der
Gliedstaaten, der Gemeinden und
anderer Neuverschuldungen hinzu, so kommt man auf $ 9 bis 10
Mrd. Fehlbetrag, der die Schulden anhebt, gleich 3,0% bis 3,4%
Defizitquote des BIP.
Die Schuldenquote der öffentlichen Hand (Nationaverwaltung
und Gliedstaaten), bezogen auf
das BIP von 1999, landet bei der
Nationalverwaltung mit angenommenen $ 115 Mrd. auf 39,1%
und mit den Gliedstaaten
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Argentinische Reisebilanz
Die Bedeutung der Ein- und
Ausreisenden in der Leistungsbilanz des Landes erhellt aus einfachen Zahlen. Einreisende haben geschätzte US$ 3 Mrd. in
Argentinien und Ausreisende
rund US$ 4 Mrd. im Ausland
ausgegeben. Das entspricht mehr
als 10% des Warenexports bzw.
-imports.
Diese Zahlen entspringen einem jüngsten Bericht des Planungsamtes im Wirtschaftsministerium, das die makroökonomischen Zahlen der Zahlungsbilanz
zusammenstellt („Estimación de
la cuenta viajes del balance de
pagos“, Secretaría de Programación Económica y Regional, Mai
1999). Der Bericht fusst auf umfassenden Umfragen, die vom
Statistischen Amt (Indec) auf
Anregung der Staatssekretariate
für Wirtschaftsprogrammierung
und für Tourismus im Jahr 1996
in die Wege geleitet worden waren. Dafür wurden die Ein- und
Ausreisehäfen bzw. Brücken und
Grenzstellen ermittelt, so dass
allemal die Zahlen der Reisenden
ziemlich genau bestimmt werden
konnten. Künftig sollen diese
Statistiken noch besser erfasst
werden, wenn das mit Siemens
vereinbarte Projekt über die Informatik der Identitätskarten
funktioniert.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Reisenden beruht auf
den Ausgaben für Passagen,
Übernachtungen, Nahrung, Verpflegung, Inlandsreisen, Einkäufe, Unterhaltung und dergleichen. Hierfür wurden Umfragen
angestellt, die freilich je nach der
Art der Reisenden (Touristen,
Geschäftsreisende, Familienbesuche) sowie ihrer Herkunft bzw.
ihrer Zielländer unterschiedlich
ausfallen. Sechs Grenzposten
(Ezeiza, Aeroparque, Hafen von
Buenos Aires, Los Horcones,
Puerto Unzué und Puente San
Ignacio de Loyola) umfassen
62,3% der Einreisen und 58,1%
der Ausreisen. Alle übrigen
Grenzposten wurden hochgerechnet. Zahlreiche Hotels und
Unterkünfte wurden befragt und
je nach Kategorie aufgeschlüsselt.
Die Zahlen der Einreisenden
nahmen kontinuierlich von 1,93
Mio. 1990 auf 2,96 Mio. 1998
um eine runde Million zu. Die geschätzten Ausgaben stiegen von
US$ 1,13 Mrd. auf US$ 2,88
Mrd. um US$ 1,75 Mrd. und ent-

spricht echten Deviseneinnahmen wie aus Warenexporten. Jedes Jahr nahmen die Reisenden
und die Ausgaben kontinuierlich
zu. Argentinien hat sich in dieser Dekade zu einem beliebten
Touristenziel entwickelt.
Diese Zahlen sind freilich
fühlbar geringer als die der Welttourismusagentur, die Argentinien bereits mit mehr als 4 Mio.
Einreisenden verbucht und annimmt, dass die Einreisenden je
knapp über tausend Dollar ausgeben, so dass nahezu US$ 5
Mrd. Ausgaben herausschauen,
US$ 2 Mrd. mehr als die Schätzung des Planungsamtes. Worauf
dieser markante Unterschied beruht, wurde nicht mitgeteilt. Das
Präsidialamt gibt letztere Zahlen
in der Regierungspropaganda an,
damit 5 Milliarden Dollar Einnahmen heraus-schauen.
Nach der Herkunft der Einreisenden führen die Nachbarländer, je nach den Jahren, mit 73%
bis 76%, gefolgt von anderen
amerikanischen Ländern mit
11% bis 13%, Europa mit 10%
bis 12% und andere mit 3%. Je
Einreisender vermehrten sich die
Ausgaben von US$ 586 1990 auf
US$ 972 1998. Ausgabenmässig
nehmen Einreisende aus Europa
sowie Geschäftsleute schlechthin
höhere Anteile wahr. Touristen
und Familienbesucher aus Nachbarländern geben sicherlich viel
weniger aus.
Umgekehrt haben die hier lebenden Ausreisenden von 2,39
Mio. 1990 viel mehr als die Einreisenden auf 4,59 Mio. 1998 um
2,2 Mio. zugenommen, wobei
deren Ausgaben ebenfalls fühlbar mehr von US$ 1,5 Mrd. auf
US$ 3,99 Mrd. um US$ 2,49
Mrd. gestiegen sind. Argentinier
und Ausländer, die im Lande leben, erweisen sich als besonders
ausreiselustig. Das kostete die
Leistungsbilanz besagte US$ 4
Mrd. im Jahr 1998, die durch Exporte von Waren und Dienstleistungen sowie durch Kredite und
Auslandkapital aufgebracht werden, sofern die Reisenden nicht
eigene Vermögen im Ausland
dafür verwenden. Nur im Krisenjahr 1995 ging die Zahl der Ausreisenden zurück, ebenso selbstverständlich die Ausgaben. Auslandsreisen sind entschieden krisenempfindlich. Als 1996 die
Konjunktur wieder anhob, holten
reisefreudige Touristen und Geschäftsleute kräftig auf.

Nach Zielländern schwanken
die Nachbarländer zwischen
83% und 77%, andere amerikanische Länder 15%, Europa 7%
und sonstige Länder nur 1%. Der
amerikanische Kontinent ist offenbar beliebtestes Reiseziel,
wobei selbstverständlich die
Nachbarländer überwiegen. Europa bestreit hingegen einen bescheidenen Anteil. Je Ausreisender stiegen die Ausgaben von
US$ 628 1990 auf US$ 870
1998. Ausgabenmässig lautet die
Struktur anders: Nachbarländer
stehen mit knapp 50% zu Buch,
andere amerikanische Länder,
hauptsächlich USA, mit 34%,
Europa mit 21% und sonstige
Länder mit 3%.
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Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Reiseverkehrs erlaubt den Vergleich, dass für die
Leistungsbilanz Einnahmen von
rund US$ 3 Mrd. im Jahr anfallen, etwa gleichviel wie die Exporte von Getreide, Fette und
Pflanzenöle, Brennstoffe und
Energie sowie Kfz. Die Devisenausgaben von rund US$ 4 übertreffen die grössten Einzelsparten Kfz mit US$ 1,3 Mrd. und
Brennstoffe mit US$ 850 Mio.
Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) machen die Einnahmen zwischen 0,7% und
0,9% und die Ausgaben konstant
1,2% aus, im Durchschnitt rund
ein Prozent, das sich bereits sehen lässt.

Aussenhandelsüberschuss im April
Zum ersten Mal in 23 Monaten Verzeichnet die Argentinische
Aussenhandelsbilanz wieder einen Monat mit Überschuss. Im April
betrug er U$S 351 Mio. Die Ausfuhren gingen um 11% auf U$S 2,22
Mrd. zurück, die Einfuhren um 33% auf U$S 1,87 Mrd. Das erste
Jahresdrittel ergibt ein Defizit von U$S 405 Mio., das allerdings um
79% unter jenem des Vorjahres-Vergleichszeitraumes von U$S 1,93
Mrd. liegt.
Der letzte Überschuss im Aussenhandel konnte im Mai 1997 mit
U$S 19 Mio. erwirtschaftet werden, der vorletzte im Juni 1996 mit
U$S 210 Mio.
Die Ausfuhren des ersten Jahresdrittels lagen mit U$S 7,28 Mrd.
um 13% unter jenen des Vorjahres, die Einfuhren mit U$S 7,69 Mrd.
um 25% darunter. Bei den Einfuhren kamen um 30% weniger Kapitalgüter aus dem Ausland, um 23% weniger Halbfabrikate, um 24%
weniger Brenn- und Treibstoffe, um 35% weniger Ersatzteile und Zubehör, um 7% weniger Konsumgüter, um 35% weniger Kfz und um
22% weniger alle anderen Einfuhrgüter.
Mit dem Mercosur konnte Argentinien im ersten Jahresdrittel, durch
Ausfuhren von U$S 2,12 Mrd. und Einfuhren von U$S 1,9 Mrd. einen Überschuss von U$S 223 erzielen. Mit dem Nafta betrug das
Defizit U$S 775 Mio., mit der EU U$S 557 Mio. und mit den Geschäftspartnern Asiens U$S 480 Mio. Bei den übrigen Staaten wurde
ein Überschuss von U$S 1,18 Mrd. erzielt.

Streit um Schuhe aus Brasilien

Capcica, die argentinische
Kammer der Schuhwerkimporteure, von denen mehrere hier
auch Erzeuger sind, stellt sich
gegen die Forderung der argentinischen Kammer der Schuhfabrikanten, die einen Sonderschutz
gegen die Konkurrenz aus Brasilien fordern.
In einem Bericht an Wirtschaftsminister Fernández erklärt
der Kammervorsitzende Juan
Dumas, dass trotz der Abwertung
des Real keine erhöhte Konkurrenzfähigkeit der brasilianischen
Erzeuger belegt werden könne.
Ihre Ausfuhrpreise nach Argentinien lagen im ersten Jahresdrittel über jenen jedes vorangehenden Vergleichszeitraumes.
Der Capcica-Bericht versichert ausserdem, dass die Lieferungen aus Brasilien stark zurückgegangen seien. Und zwar

um 46,3% der Anzahl der gelieferten Paare und um 20,1%, wenn
man die Preise des letzten Jahresdrittel 1998 mit jenen des ersten
Drittels 1999 vergleicht.
Der Bericht führt die Zunahme der brasilianischen Lieferungen in den letzten Jahren auf den
schwankenden Zollschutz gegen
Lieferungen aus der restlichen
Welt zurück. Die Verschiebung
bei den Einfuhrlieferanten könne
auf keinen Fall auf Verzerrungen
durch die Abwertung in Brasilien zurückgeführt werden.
Das Gutachten der Welthandelsorganisation über die Schutzmassnahmen für die argentinische Schuhindustrie sei ein Prestigeverlust. Abschliessend
macht Capcica auf Risiken aufmerksam, die unbegründete
Schutzmassnahmen innerhalb des
Mercosur mit sich bringen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken lagen in der Berichtswoche für Fristdepositen auf 30
Tage für Pesos zwischen 6,65% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 5,5%
***
Der Mervalindex fiel in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
0,2% auf 520,66, der Burcapindex
um 0,1% auf 977,20 und der Börsenindex um 0,2% auf 20.660,92.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Brichtswoche
um 8,6% auf $ 0,7833.
***
Die rd. 4.000 Kunden des vor
knapp 1 Monat privatisierten Wasserwerkes der Provinz Buenos
Aires werden ab Juli für den Verbrauch bis zu 5% mehr zahlen
müssen, um ein Orab (Organismo
Regulador de Aguas Bonearense)
benanntes Kontrollorgan der Provinz zu unterhalten. Ihm wird die
Überwachung der Einhaltung der Privatisierungsauflagen durch die Konzessionäre unterstehen.
***
Die Börse von Buenos Aires hat
den Paragraphen 50, Abschnitt d)
ihrer Bestimmungen dahingehend
abgeändert, dass nun freiwillige
Zurückziehungen der Aktien von
der Börse durch eine Ausserordentliche Generalversammlung beschlossen werden müssen. Bei diesen müssen, aud der Grundlage einer
Stimme pro Aktie, mindestens 75%
des in Umlauf befindlichen Aktienkapitals vertreten sein und nicht mehr
als 10% desselben dagegen stimmen.
***
Die aus den Firmen mit Sitz in
Santa Fe, Malvicino SA, ATA und
Cooperativa de Cargas de Laguna
Paiva gebildete Gruppe erhielt den
Zuschlag für die Betreibung des
Hafens von Santa Fe Stadt auf 30
Jahre, wie M. Urquía, Leiter der
Hafenverwaltung mitteilte.
***
Das vom Staatssekretariat für
Industrie, Handel und Bergbau
abhängige CEP (Centro de Estudios ara la Producción) hat bei den
von ihm zur Grundlage genommenen Unternehmen im Mai einen
Rückgang der Investitionen von
8,9% gegenüber Dezember ermittelt. Die Kapitalgütereinfuhren gingen im Vergleichszeitraum um 25,7%
zurück, die Bautätigkeit um 10,2%.
***
Die Legung der Gasleitung für
das Lerma-Tal, die 95% der Tabakproduzenten der Provinz mit Erdgas für die Trocknung ihrer Ernte
beliefern wird, soll in den nächsten
Tagen anlaufen. Sie wird in La Merced an die Hauptleitung angeschlossen und führt bis nach Chicoana. Die
Kosten sind mit rd. U$S 10 Mio. ver-

anschlagt. Jährlich sollen damit etwa
U$S 4 Mio. eingespart werden.
***
Das US-Schiffahrtsunternehmen Crowley, das im März den
Barkassendienst auf der ParanáParaguay Wasserstrasse zwischen
den Häfen Asunción del Paraguay,
Buenos Aires und Montevideo aufnahm, erweitert ab Ende Juni seinen Dienst im Norden und läuft
auch den bolivianischen Hafen Puerto Aguirre an. A. Tanoue, Direktor der Crowley Marine Services Argentina, erklärte, das Unternehmen sei
das einzige, das die Flussfracht-Beförderung bis nach Bolivien ausgedehnt habe. Es prüfe nun die Möglichkeit, sie bis nach Brasilien zu
erweitern.
***
Das französisch-belgische Erdölunternehmen Total hat ihr Aktienpaket von 70% des El HuemulKoluel Kaike Erdölfeldes im San
Jorge Becken an die US-Firma
Vintage Oil Argentina, für U$S 93
Mio. verkauft. In ihm werden täglich etwa 10.000 Barrel Erdöl und
800.000 cmb Gas gefördert. 1998 war
Vintage, mit 1,12 Mio. cbm, der
7.grösste Rohölproduzent des Landes. Das Unternehmen ist über Cadipsa, von der sie die Mehrheit hält,
und den von Astra, Shell und British
Gas erworbenen Anteilen bereits im
San Jorge Gebiet tätig. Total versucht
sich betonter auf die Förderungen in
Neuquén und Feuerland sowie auf
Erdgaslieferungen, besonders nach
Chile und Brasilien, zu verlegen.
1998 war sie, nach YPF SA, die grösste Erdgasproduzentin Argentiniens.
***
Die spanische Wirtschaftszeitung Cinco Días schreibt, dass sich
Repsol die Kontrolle von YPF SA
gesichert hat. US-Investmentfonds
hätten sich zum Verkauf ihrer Aktien verpflichtet. Diese Fonds, unter
ihnen Templeton, einer der grössten
der Welt, halten rd. 50% der Aktien
von YPF. Repsol benötigt zu Kontrolle 37% der Anteile, weshalb es auf
die Aktien in argentinischer Hand
nicht angewiesen ist. Die Versammlung der Anteilseigner von Repsol soll
die Kapitalerweiterung um U$S 6,8
Mrd. gebilligt haben. Repsol muss für
YPF U$S 13 Mrd. investieren. Das
öffentliche Angebot von Repsol für
YPF-Aktien wird an der Börse von
Buenos Aires am 23. Juni abgeschlossen.
***
Masel SA, Lizenzträgerin der
Sportbekleidungs-Marken Umbro
und Avia für Argentinien und Uruguay, hat mit Alpargatas einen
Lohnarbeitsvertrag für einige ihrer
Turnschuhmodelle unterzeichnet.
Masel SA ist eine 1992 geschaffene
Finanzgruppe. R. Apa, einer der Partner, hat Beziehungen zu Alpargatas.
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Randglossen
Wie in politischen Kreisen längst erwartet, hat der Gouverneur von San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, auf seine Kandidatur
für die Präsidentschaft innerhalb der Justizialistischen Partei verzichtet. Mit ihm fiel auch die Kandidatur seines Formelpartners
Jorge Asís aus, der sich nach einem kurzen Zwischenspiel in der
Landespolitik wieder der Botschaft in Portugal widmen darf. „El
Adolfo“, wie der viermalige Gouverneur der einst finanzarmen
Provinz San Luis genannt wird, hat mit seinem Feldzug immerhin erreicht, landesweit bekannt zu werden. Bekanntheit in der
Öffentlichkeit ist für alle Politiker die Voraussetzung ihrer Karriere. Dafür sorgen die Medien, insbesondere in Argentinien der
Hörfunk und das Fernsehen, bei denen sich der ehrgeizige Gouverneur mehrere Wochen lang profilieren konnte.
Wochenlang wurden alle Stimmen einzeln ausgezählt, die für die
parteiinterne Kandidatenwahl der Justizialisten in der Provinz Buenos Aires abgegeben worden waren. Insgesamt haben sich nahezu
1,5 Millionen Parteigänger und Wechselwähler freiwillig zu den Urnen gemeldet und Vizepräsident Carlos Ruckauf einen überwältigenden Sieg mit mehr als 75 Prozent der Stimmen beschert. Ruckauf war
von Gouverneur Duhalde nominiert worden, der offensichtlich seine
Hausmacht in der Provinz mühelos beherrscht. Senator und Exgouverneur Antonio Cafiero war stolz auf seinen Achtungserfolg mit fast
400.000 Stimmen, die knapp unter 25 Prozent lagen, so dass das Minderheitsquorum verfehlt wurde, das für Parlamentskandidaten entscheidend ist, damit sie auf die Kandidatenlisten aufgenommen werden. Pech gehabt.
Die anderen sind in verschiedenen
Bereichen tätig, u.a. der Führung der
argentinischen Pferderennbahn. Umbro gehörte früher zur britischen Gatic, Avia zu Reebok, USA. Markterster in Argentinien bei Sportschuhen
ist Adidas mit 28% Anteil, vor Topper 25%, Nike 14%, Reebok 8%, New
Balance 5% und verschiedene mit
20%.
***
Ford lockert die innerhalb der
Kfz-Rahmenbedingungen eingeführte Arbeitsteilung, durch die
hier nur der Escort und der Ranger Kleinlaster hergestellt wurden
und wird im Werk Pacheco auch
Lkw herstellen. Der Beschluss wurde wegen der Bedingungen des Verschrottungs-Austauschplanes gefasst,
der bestimmt, dass die Übernahmezertifikate nur für lokal erzeugte Kfz
verwendet werden können. Gefertigt
wird der 16,8 t Lkw Cargo 1722, der
hier am meisten verkaufte Ford-Lkw
der bisher nur aus Brasilien gebracht
wurde und der 219 CV, der für $
70.000 auf den Markt kommt. Anfangs werden 2 Cargo pro Tag, bei
Vollauslastung 6 pro Tag vom Band
gehen, um mit Scania und Iveco zu
konkurrieren.
***
Die Firmenleitung von Ford
Argentina erwartet von ihrem
Stammhaus eine Investition von
U$S 50 bis 60 Mio. für die Fertigung des Pkw Focus im Werk in
General Pacheco. In der ersten Etappe, Ende des 3. Quartals 1999, soll
der Focus eingeführt werden. Ende
2000 soll er hier vom Band laufen.
***
Die Stromüberwachungsbehör-

de ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) hat den Stromverteilungsunternehmen Edenor,
Edesur und Edelap angeordnet,
ihre Verzugszinsen von 10% auf
1,2% zu senken. Der Satz gilt ab
August für die 14 Tage zwischen der
1. und 2. Fälligkeit der Rechnungen.
Er soll nicht endgültig sein und wird
aufgrund der Aktivzinssätze der Banco de la Nación plus 50% berechnet.
***
Die Citibank gab die Ausgabe
weiterer Obligationen im Rahmen
ihres mittelfristigen Programmes
von U$S 1,5 Mrd. bekannt. Als Serie 12 werden sie für U$S 60 Mio.
zum 4.1.06 ausgegeben und als Serie
16 für U$S 100 Mio. auf 90 Tage mit
einer Rendite von 7% bis zur
Fälligkeit.
***
Durch Beschluss 152/99 der
Aufsichtsbehörde der Flughäfen
(ORSNA) wurde bestimmt, dass
die öffentliche Audienz, die durch
Beschluss 138/99 einberufen wurde, am 15. Juni um 10.30 Uhr im
„Círuclo de la Fuerza Aérea“, Córdoba 731, stattfindet. Es geht hier
um die Änderung des Konzessionsvertrages für die Flughäfen, der mit
der Firma Aeropuertos 2.000 unterzeichnet wurde, die der Unternehmer
Eduardo Eurnekian leitet. Im Vertrag
war vorgesehen, dass der Flughafen
„Aeroparque“ binnen 7 Jahren stillgelegt werden muss. Jetzt will der
Konzessionär diesen Flughafen beibehalten, was eine offene Verletzung
des Konzessionvertrages und juristisch nur durch eine neue Ausschreibung möglich ist. Der Flughafen Ae-
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Kfz-Ordnung im Mercosur im Juni perfekt?
Die Präsidenten Carlos Saúl Menem und Fernando Henrique Cardoso
haben vereinbart, dass die Rahmenbedingungen für die Kfz-Ordnung im
Mercosur zum 31. Juli festgelegt sein müssen. Ab 1.1.2000 sollen sie in
Kraft treten.
Auf Einzelheiten befragt, erklärte der Industrie- und Handelssekretär
Alieto Guadagni, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen und es
gebe demnach noch kein Abkommen. Nachdem die Verhandlung ein „single
undertaking“ sei, ist nichts abgeschlossen, bevor nicht alles abgeschlossen
ist.
Zu dem bilateralen Treffen am 23. und 24. Juni, in Brasilien, werden alle
Mitglieder der beratenden Kfz-Gruppe eingeladen werden, damit parallel zu
den amtlichen Gesprächen auch jeder der privaten Sektoren zu Wort kommen kann. Die Verhandlungen werden die Gespräche vom 4.6. in Buenos
Aires fortsetzen, die zwischen dem argentinischen Unterstaatssekretär für
Industrie, Miguel Angel Cuervo und dem brasilianischen Sekretär für Industriepolitik, Helio Mattar, geführt wurden. Die argentinischen Regierungsvertreter hatten bei dieser Gelegenheit die brasilianische Antwort auf die
vor einem Monat in Brasilia gemachten Vorschläge entgegengenommen.
Diese hatten auch die Vorschläge für die Übergangsregelung enthalten, die
in der Zeitspanne zwischen 2000 und 2004 angewendet werden soll, bis der
vollkommene Freihandel in Gebiet in Kraft tritt.
Dieser argentinische Vorschlag sieht diferentielle Zollsätze für Einfuhren von Zulieferteilen von ausserhalb des Mercosur vor, die im Dezember
zwischen 14% und 18% festgelegt wurden, die Überwachung der Einhaltung aufgrund von Angaben der Zulieferer an die Behörden, und regional
bedingte Festlegungen der Zulieferungen für die gesamte Wirtschaftsregion, die im Sonderfall Argentinien eine Verpflichtung der Firmen enthält,
eine gewisse Menge aus nationaler Fertigung zu kaufen.
Die Brasilianer hatten sich gegen Vorzugszölle für Zulieferteile ausgesprochen, sowie bereits vereinbart wurde, dass es auch keine Sonderzölle
bei der Einfuhr fertiger Kfz von Ausserhalb des Mercosur gibt. Auch stellten sie die vorgeschlagene Überwachungsmethode in Frage. Das System sucht
den Warenaustausch und die Investitionen in der Region stabil zu halten,
indem die Kfz-Fabriken mit den einzelnen Regierungen der Mitgliedsstaaten für jedes Jahr Produktions-, Verkaufs- und Ausfuhrmengen festlegen.
Wenn die Einigung zwischen Brasilien und Argentinien erzielt ist, mussen die Verhandlungen mit den kleineren Mercosurpartnern, Uruguay und
Paraguay, eingeleitet werden, die über die im Dezember vereinbarten Punkte amtlich noch nicht befragt wurden.
roparque erfüllt die Bedingungen
nicht, die international für Flughäfen
gelten. Ausserdem verursacht er grossen Lärm in städtischen Gegenden,
ganz besonders nachdem vor kurzem
Nachtflüge zugelassen wurden. Aber
die Übertragung der Passagiere, des
Aeroparque auf Ezeiza, wie es der
Konzessionsvertrag vorsieht, ist rein
technisch nicht durchführbar, wegen
der Verstopfung der Zugangsstrasse
und des Flughafens Ezeiza, dessen
Kapazität nicht ausreicht.
***
Im Mai erhielten 110.543 Menschen Arbeitslosenunterstützung,
um 25% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 4.416 mehr
als im Vormonat. Die Mehrausgabe
zwang die Wirtschaftsführung, trotz
der Einsparmassnahmen zusätzliche
$ 25 Mio. für die ANSeS zu bestimmen. Im Haushalt 1999 waren $ 240
Mio. vorgesehen, doch wurden in den
ersten 5 Monaten bereits $ 140 Mio.
ausgezahlt was hochgerechnet $ 330
Mio., um weitere $ 65 mehr, ergibt.
Amtlichen Angaben entsprechend
nahmen die Empfänger von Arbeitslosenunterstützungen seit ihrer Einführung 1992 bis 1996 stetig bis zuf
146.000 zu. Im April 1996 wurde die
Zahl rückläufig und ging im März
1998 auf ihren niedrigsten Stand, rd.
85.000, zurück.
***

Im 1. Quartal nahmen die argentinischen Fleischausfuhren im
Vorjahresvergleich nach vorläufigen Angaben um 12% auf 84.447 t
zu. Das Landwirtschaftssekretariat schätzt, dass die endgültigen
Zahlen eine grössere Erhöhung ergeben werden. Als Hauptgrund
wird der Rückgang der Lebendviehpreise um rd. 30% hier und Erhöhungen derselben in den USA
angeführt. Gleichzeitig wurde eine
Erhöhung des Marktanteils in Chile
auf 74% erreicht, gegen 54% im Vorjahr. Auch die hart erkämpfte USEinfuhrquote für 20.000 Jato argentinisches Frischfleisch konnte bis einschliesslich Mai mit 11.937 t bereits
zu 59,6% erfüllt werden. Die Fleischeinfuhren Argentiniens gingen im 1.
Quartal, immer im Vorjahresvergleich, um 54% zurück und die Einfuhren brasilianischen Fleisches nahmen trotz seiner Preisverringerung
kaum zu. Derzeit stammen 88,5% der
argentinischen Fleischeinfuhren aus
Uruguay, 7,5% aus Paraguay, 2,7%
aus Neuseeland und 1,8% aus
Brasilien.
***
Durch die Übernahme der Bankers Trust besitzt die Deutsche
Bank über die Taunus Corporation das Kontrollpaket der Banco de
Liniers Sudamericano (BLS) und
ist an der Firma BGH beteiligt.
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WHO gegen argentinische
Schutzmassnahmen für Schuhimporte
Der von der Welthandelsorganisation (WHO) einberufene Ausschuss hat
sich gegen die von der argentinischen Wirtschaftsführung verfügten Schutzmassnahmen gegen die Einfuhr von Schuhwerk von ausserhalb des Mercosur ausgesprochen.
Das amtlich noch nicht veröffentlichte, der argentinischen Regierung jedoch bereits mitgeteilte Gutachten, stellt die von der argentinischen CNCE
(Comisión Nacional de Comercio Exterior) und dem Unterstaatssekretariat
für Aussenhandel veröffentlichten Ermittlungen in Frage und erklärt, dass
die Zunahme der Einfuhren nicht nachgewiesen wurde.
Der aus einem Kolumbianer, einem Kanadier und einem Schweizer gebildete Ausschuss führt an, dass der Bericht Argentiniens nicht alle notwendigen Angaben für eine mögliche Schadensbeurteilung enthalte.
In einer ausführlichen und ins Einzelne gehenden Begründung belegt das
Gutachten des Ausschusses, dass auch kein Kausalzusammenhang zwischen
den angeblich zunehmenden Schuheinfuhren und dem von den Schuhfabriken angezeigten Schäden festgestellt wurde. Die Schutzmassnahmen wurden im Februar 1997 angeordnet, im Juni des gleichen Jahres von der argentinischen Justiz aufgehoben, anschliessend im November 1998 in 2. Instanz
als rechtsgültig erklärt und im gleichen Monat von der argentinischen Wirtschaftsführung durch die Einführung von Einfuhrquoten erweitert. Diese
Erweiterung, die die Zollsätze ab einer gewissen Einfuhrmenge verdoppelt
(ab rd. 4 Mio. Paaren, rd. 20% der argentinischen Schuheinfuhren 1997)
wurde von dem WHO-Ausschuss ebenfalls als rechtswidrig erklärt.
Die Welthandelsorganisation war in diesem Fall von der EU angerufen
worden und die USA, Indonesien, Brasilien und Uruguay schlossen sich als
interessierte Beteiligte an. Argentinien muss nun entscheiden, ob es sich
dem Entscheid unterwirft oder Berufung einlegt. In letzterm Fall müssen
zwischen der neuen Einbringung der Unterlagen und dem endgültigen Entscheid in Genf 90 Tage vergehen.
Das WHO-Urteil überrascht die argentinischen Schuhfabrikanten, die
eine Verlängerung der Schutzmassnahmen, die im Februar 2000 ablaufen,
erwartet hatten. Dabei geht es um die weiter oben genannte Zeitspanne, in
der die Massnahmen wegen des stattgegebenen Schutzrekurses der Firmen
Adidas, Fila, Fitalse, Grimoldi, Nike und RBK, durch das Urteil erster Instanz aufgehoben waren.
Ausser den Schutzmassnahmen für Einfuhren von ausserhalb des Mercosur haben die argentinischen Schuhfabriken Schutzmassnahmen gegen die
Einfuhren aus Brasilien gefordert. Sie erklärten, dass, wenn nicht dringende
Massnahmen getroffen werden, in den nächsten Monaten 50% der Arbeitplätze der Branche abgebaut würden. Durch das Abkommen von Ouro Preto
wurden Zollschutzmassnahmen innerhalb des Mercosur abgeschafft. Die
Schuhwerkerzeuger fordern jedoch die Anwendung des Aladi-Beschlusses
Nr. 70.
Wie an der Börse von Bue-nos Aires von $ 234 Mio. geleistet. Das System
wurde für die bevorzugte Finanziemitgeteilt wurde, hat die Deutsche
rung der MWSt. auf Kapitalgüter geBank von der BLS indirekt 1,38 Mio.
schaffen, mit der Auflage, dass sich
Vorzugsaktien Klasse A, das sind
die Unternehmen zu Ausfuhren und
51% des Aktienkapitals, und 11,77
Qualitäts-Zertifizierungen
Mio. nichtendossierbare Namensakverpflichten.
tien Klasse A mit 51% der Stimm***
rechte, erworben. Ebenso hat sie inWie an der Börse bekanntgegedirekt 69,19 Mio. Aktien, 17,42% des
ben wurde, betrug der Kaufpreis
Gesellschaftskapitals, von BGH
von Swift (A.T. 29.9.99) U$S 93
gekauft.
Mio. U$S 85 Mio. werden bar be***
zahlt, der Rest verbleibt als Schuld.
Die Banco de la Nación Argen***
tina gewährt PAMI, dem SozialDie Wirtschaftsführung hat eiwerk der Rentner, ein Darlehen von
nen neuen Bond für E 250 Mio.,
$ 60 Mio., um dessen dringendsten
gleich U$S 261,1 Mio., ausgegeben.
Finanzbedarf zu decken. WirtMit Fälligkeit 2004 und 8,75% Jahschaftsminister hatte für Pami die
resrendite wurde er zu 99,02% des
notwendigen Kreditgarantien aus zuNennwertes untergebracht. Auf Dolkünftigen Beitragseingängen geschaflar umgesetzt beträgt der Zinssatz in
fen, doch konnten die Verhandlungen
Euro 11,88% bzw. 5,92 Basispunkte
mit den Privatbanken nicht abgeüber T-Bonds. Die Provision des Unschlossen werden, da diese einen Jahterbringers, Morgan Stanley Dean
ressatz von 18% forderten. Die BanWinter beträgt U$S 1,63 Mio.
co de la Nación berechnet 14,5%.
***
***
Perez Companc hat für U$S 101
Wie das Industriesekretariat
Mio. von der Entergy Corp. deren
bekanntgab, wurden in den ersten
10%ige Beteiligung an Distrilec
5 Monaten 1999 MWSt.-FinanzieInversora übernommen und damit
rungen für die Beschaffung von inund ausländischen Kapitalgütern ihre Beteiligung an Edesur auf
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Massnahmen für die Landwirtschaft

Lapa fliegt direkt nach USA

Die Regierung hat trotz der massiven Streikmassnahmen der Landwirte,
die die Vieh- und Getreidemärkte praktisch stillgelegt haben, mehrere Hilfsmassnahmen für die angeschlagene Landwirtschaft bestätigt. Kabinettschef
Rodríguez erklärte, das Hilfspaket würde den Staat $ 100 Mio. kosten, wenn
man die Subvention der Zinssätze und die Steuerverringerungen
zusammenzähle.
Der Direktor des Amtes für Öffentliche Einnahmen, Carlos Silvani, gab
dazu Zahlen und Termine bekannt. Am Mittwoch, dem 16. Juni, treten folgende Massnahmen in Kraft: Verringerung der MWSt. auf Saatgut, Chemikalien für die Landwirtschaft und Düngemittel von 26% auf 21%. Abschaffung der Einbehaltung von $ 6 pro Kopf beim Handel mit Schweinen und
die Rückerstattung der MWSt. der kleinen landwirtschaftlichen Exporteure
innerhalb von 20 Tagen.
Weitere Zusagen an die Landwirte sind die 6monatige Stundung aller
Zwangsversteigerungen verschuldeten Landbesitzes durch die Banco de la
Nación, die Erweiterung der Umschuldungen dieser Bank bei allen in Notstand erklärten Landwirten, sowie neue Darlehen und die Zollerhöhung für
die Einfuhr von Molkereiprodukten und Schweinen.

Anlässlich der Vorstellung der 20. Lapa-Flugmaschine, des modernen
Boeing 767-300ER letzter Generation, mit dem Lapa Buenos Aires mit
Atlanta, in den USA, verbinden wird, gab Lapa-Präsident Andrés Deutsch
in einer Ansprache interessante Einzelheiten bekannt. Atlanta wurde als Ziel
in den USA gewählt, weil es der Flughafen mit den meisten Flugverbindungen in USA ist und in dieser Hinsicht sogar Chicago übertrifft. Alleine Delta Airlines fliegt von dort täglich mehr als 800mal die verschiedensten Ziele
in den USA und Europa an, so dass es möglich sein wird, praktisch jeden
Ort in USA und Europa mit nur einer Zwischenlandung in den USA zu
erreichen. Wichtig ist auch, dass nur 5% der Flüge nach Atlanta international sind, was die Abfertigung durch die Zoll- und Einwanderungsbehörden
wesentlich einfacher und rascher macht als in New York oder Miami.
Das kostengünstige Verhalten der modernen Boeing-Maschinen gestattet, den Flug Buenos Aires-Atlanta zu $ 299 in der billigeren und zu $ 999 in
der internationalen Klasse anbieten zu können.
Lapa-Präsident Deutsch gab anschliessend einen kurzen Einblick in die
rein verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, mit denen sich ein privates
Unternehmen in Argentinien auseinandersetzen muss, wenn es seinen Kunden internationale Dienstleistungsqualität bieten will. Die jahrelangen Behördengänge, um den durch die Expansion bedingten Platzbedarf decken zu
können und die damit verbundenen Mehrkosten. Dazu kommen Steuern, die
im Vorjahr $25 pro beförderten Fluggast ausgemacht haben. Für dieses Jahr
wird mit dem Doppelten gerechnet. Besonders die neue Lehrersteuer belastet eine Fluglinie, die ihren Kunden die neuesten Flugzeuge bietet, gegenüber jenen, die mit alten Maschinen fliegen, die kaum noch 20% des Einstandspreises wert sind, völlig ungebührlich. Ausländische Charterflugzeuge sind von der Steuer befreit.
Diese Steuer, die bei der vorgestellten Boeing-Maschine $ 4.000 pro Flugplatz ausmacht, schädigt nicht nur die Fluglinien und selbstverständlich die
Fluggäste, sondern auch das für Argentinien bedeutende Fremdenverkehrsgewerbe, das bei zu hohen Preisen durch Konkurrenzstaaten verdrängt wird.
Lapa hat sich seit ihrer Gründung bemüht, das Flugzeug zum allgemein zugänglichen Verkehrsmittel zu machen. Als sie 1993 mit erschwinglichen
Preisen ihre Tätigkeit begann, wurden 3 Mio. Flüge im Jahr gebucht. Heute
sind es 7 Mio. Wird das Flugzeug wieder zum Luxus, wird die ganze Struktur beeinträchtigt. Dennoch arbeitet Lapa für die Zukunft und investiert, um
dem argentinischen Fluggast einen Dienst auf internationalem Niveau zu
bieten. In der ersten Erweiterungsetappe werden mit den neuen 767-300 3
Wochenflüge nach Atlanta und weitere 3 in die Karibik geboten.

24,7% erhöht. Perez Companc hält
nun 48,5% von Distrilec, die ihrerseits 51% des Stromverteilers Edesur
besitzt.
***
Die Banco de la Nación hat neue
Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) bekanntgegeben, die sie zur Erreichung der Qualitätszertifizierung
nach ISO 9000 und/oder Umweltzertifizierung nach ISO 14000 verwenden. Die Mittel sollen den Erwerb von Maschinen und Anlagen für
die Erreichung internationaler Qualitätsnormen ermöglichen. Für diese
Kredite an eine Zielgruppe mit bis zu
U$S 50 Mio. Jahresumsatz erhielt die
Bank ein Darlehen der japanischen
Eximbank. Sie werden in US-Dollar
für bis zu 70% des Projektwertes erteilt. Die Fristen gehen bis zu 5 Jahren, die Rückzahlung erfolgt in gleichen Halbjahresraten. Der Jahreszinssatz wird 11% betragen, die Garantien werden nach Ermessen der Bank
bewertet.
***
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die 13%ige Verringerung der Ausfuhren im 1. Jahresdrittel auf eine 14,9%ige Verringerung der Preise und eine 2,3%ige
Steigerung der Mengen zurückzuführen sei. Der 25%ige Rückgang
der Einfuhren beruhe auf einer
7,6%igen Verringerung der Preise
und einer 19,2%igen Verringerung
der Mengen. Zu gleichen Preisen wie
im Vorjahreszeitraum wären die Ausfuhren um U$S 1,28 Mrd. grösser gewesen und die Einfuhren um U$S 632
Mio. was statt einem Defizit von U$S
405 Mio. einen Überschuss von U$S
239 Mio. ergeben hätte.
***
Standard & Poor’s hat die Benotung der CGC (Compañía General de Combustibles) auf D, die
niedrigste Benotung, wegen Nicht-

erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen, herabgesetzt.
***
Im Rahmen der Unterstützungsmassnahmen für die Landwirtschaft gab die Banco de la Nación bekannt, dass sie die Zwangsversteigerungen verpfändeter Ländereien säumiger Schuldner für
180 Tage stundet, die Prozesse jedoch weiterlaufen. Auch werden
Umschuldungen von Landwirten in
Notstandsgebieten, einschliesslich
Patagonien, bis auf 20 Jahre, erleichtert. Desgleichen werden Hypothekenkredite zur Unterstützung von
Ausfuhren auf bis zu 7 Jahren leichter zugänglich gemacht und die Kreditlinie für Arbeitskapital von Landwirten und landwirtschaftlichen Genossenschaften von 3 auf 5 Jahre
verlängert.
***
Die Exxel Group hat 33% der
Weinkellerei López erworben, die
u.a. die Qualitätsmarken Montchenot, Chateaux Vieux, Rincón Famoso und Selección López führt.
Ausserdem besitzt López 60% der
Kellerei Extreme, die durch die Sektmarken Henri Piper und R. Rigaud
bekannt ist.
***
Ferrosur Roca, die Konzessionärin der Frachtgutbeförderung
der ehemaligen Roca-Strecke, hat
4 fabriksneue Lokomotiven für den
Frachtverkehr erworben, die ab
Dezember in Buenos Aires erwartet werden. In den letzten 20 Jahren
wurde auf allen argentinischen Strekken keine einzige neue Lokomotive
für Frachten eingesetzt. Der Kauf der
brasilianischen GE-Loks wurde
durch einen Kredit der brasilianischen BNDES-Bank möglich
gemacht.
***
Mit dem im Amtsblatt vom
9.6.99 veröffentlichten Dekret 606/

99 wurde des Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) ermächtigt, das
Steuergeheimnis nach Ermessen
aufzuheben und Listen jener zu
veröffentlichen, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen
sind. Darunter fallen die Nichteinreichung eidesstattlicher Erklärungen,
Nichtzahlung gültiger Forderungen,
Nichterfüllung richterlicher Verfügungen, Steuervergehen, und andere
die Strafanzeigen der Finanzbehörden
zur Folge haben.
***
Der im Amtsblatt vom 10.6.99
verfügte Beschluss 387/99 des Industrie- und Handelssekretariates
verfügt, dass die Unternehmen, die
Pfandkredite erteilen, die laut Gesetz Nr. 24.240 zuständige Behörde bei Pfandkrediten für fabriksneue Kfz an private Endverbraucher quartalsmässig über die gesamten Finanzkosten, und den Betrag der Raten informieren müssen.
Dabei können die Pfandkredite direkt
von Finanzinstitut oder über KfzKonzessionäre erteilt worden sein.

Die Berechnung der Finanzkosten
und der Gesamtrate muss aufgrund
der festen und variablen Jahreszinssätze, der Lebens- und Kfz-Versicherungen, der Verwaltungsspesen, der
Bewertungsspesen, der Verschikkungskosten der Kontostände und der
entsprechenden Steuern erfolgen.
***
Die geringeren Steuereinnahmen bewirkten im Mai auch eine
11,4%ige Verringerung der Überweisungen an die Provinzen. In den
ersten 5 Monaten beträgt diese Verringerung im Vorjahresvergleich
2,2%. Wie die Wirtschaftsführung
bekanntgab, wurden im Mai $969,54
Mio. überwiesen, gegen $ 1,09 Mrd.
im Mai 1998. In den ersten 5 Monaten wurden $ 4,39 Mrd. überwiesen,
um $ 98,04 Mio. weniger als im Vorjahres-Vergleichszeitraum. Die geringeren Überweisungen haben sich im
Landesinneren bereits ausgewirkt.
Die Provinz Corrientes ist mit ihren
Beamtengehältern seit 2 Monaten im
Rückstand.
***
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Bisher $ 74 Mio. für Lehrer

Ausfuhren

Die erste Schätzung der bisherigen Einnahmen liegen bei $ 75 Mio.
Von dem Gesamtbetrag sollen 93% an die Provinzen verteilt werden,
während mit 7% ein Sonderfonds gebildet werden soll, um in jenen Gebieten in denen die Lehrergehälter unter $ 275 liegen, die zu verteilenden
Erhöhungen aufzubessern.
Die endgültige Aufteilung unter den 24 Provinzen und Buenos Aires
Stadt soll von einer Kommission ausgearbeitet werden, die aus sechs Provinz-Erziehungsministern gebildet wird. Für die Verteilung müssen Listen der Lehrer jeder Provinz aufgestellt werden, aus denen die Zahl der
besetzten Stellen und die ausgeübten Tätigkeiten ersichtlich sind. Bisher
stehen diese Listen von 10 Provinzen noch aus.
Bisher wurden rd. $ 50 Mio. aus Verkäufen fabriksneuer Kfz eingenommen. Mit etwa 300.000 Einzahlungen von durchschnittlich $ 120
sind es weitere $ 24 Mio. Ein grosses Problem bringen die vielen amtlichen Fahrzeuge. Dazu gehören auch die Flugzeuge der Luftwaffe, die
Schiffe der Kriegsmarine, einschliesslich der Unterseeboote, die zahlen
und mit dem grünen Klebezettel versehen werden müssen, die Kfz der
Bundes- und der Provinzpolizeien usw. Für alle diese Fahrzeuge, die laut
dem Gesetz voll steuerpflichtig sind und ohne den grünen Ausweis rechts
unten an der Windschutzscheibe nicht fahren dürfen, ist in den verschiedenen Haushaltsplänen kein Posten für diese neue Steuer vorgesehen, so
dass die Mittel auch nicht vorhanden sein können.
Bei den privaten Kfz-Inhabern sind, der Steuerbehörde zufolge, etwa
4 Mio. steuerpflichtig, während rd. 2 Mio. wegen des Alters oder des
geringen Wertes des Fahrzeuges von der Steuer ausgenommen sind. Die
Verzugszinsen werden mit 3% pro angefangenen Monat berechnet.

1998
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total ’98
1999
Januar
Februar
März
April
4 Mon.’99

2.234 (1.995)
2.488 (2.420)
2.570 (2.563)
2.612 (2.265)
2.362 (2.358)
2.385 (2.356)
2.304 (2.277)
2.021 (2.374)
1.358 (2.022)
1.945 (2.022)
26.434 (26.430)
1.589
1.519
1.979
2.217
7.284

(1.768)
(1.879)
(2.234)
(2.488)
(8.367)

(in Milliarden Pesos)

Quelle: Zentralbank

3.5.99
23,79
1,74
25,53

Saldo

2.694 (2.133)
2.763 (2.529
2.526 (2.544)
2.623 (2.447)
3.028 (2.734)
2.741 (2.694)
2.661 (2.767)
2.594 (2.836)
2.453 (2.799)
2.179 (2.607)
31.405 (30.450)

-460 (-138)
-277 (-109)
-56
(19)
-211 (-182)
-686 (-376)
-376 (-338)
-357) (-490)
-573 (-492)
-555 (-777)
-234 (-585)
-4.971 (-4.020)

1.902 (2.558)
1.346 (2.263)
2.075 (2.649)
1.886 (2.763)
7.559 (10.300)

-333 (-792)
-327 (-404)
-96 (-460)
351 (-277)
-405 (-1.933)

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

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
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

Einfuhren

26.3.99
24,24
1,63
25,87

12.4.99
24,32
1,64
25,96

10.5.99 17.5.99 27.5.99
24,71
24,59 24,40
1,73
1,70
1,65
26,43
26,30 26,05

31.5.99 7.6.99
23,57 23,82
1,65
1,66
25,22 25,48

7,35

7,03

6,89

6,50

6,99

6,59

6,66

6,63

33,24
14,08
,01
14,09
10,16
2,14
24,25

32,99
14,74
0,11
14,84
9,52
2,33
24,36

32,41
14,42
0,07
14,48
9,39
0,73
23,39

32,93
14,92
0,12
15,04
9,71
0,24
24,75

33,29
14,48
0,14
14,63
9,98
0,67
24,61

32,64
14,22
0,04
14,26
10,37
0,44
24,63

31,88
14,16
0,06
14,22
9,58
1,17
23,81

32,10
14,75
0,12
14,87
9,21
0,47
24,08

