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Außer Spesen nichts gewesen
Erster Mercosur-Gipfel nach der Real-Abwertung ohne Glanzlichter
Das einzige, was sich die Diplomaten Argentiniens und Brasiliens am Montag beim ersten Mercosur-Treffen nach der Abwertung des Real erzählten, waren die neuesten Entwicklungen bei den
Problemen beider Wirtschaften. Auf dieser Basis gab es nur eine
Versicherung über die Veranstaltung neuer Treffen in der ersten
Monatshälfte des Juni. Es gibt Gründe für das Stagnieren. Die Brasilianer, geführt von ihrem Außenminister Luis Felipe Lampreia,
waren mit ihren Interna beschäftigt, die am Montag wieder einen
Höhepunkt erlebten: Der Ex-Präsident der Zentralbank, Francisco
„Chico“ Lopes, derzeit Mittelpunkt einer parlamentarischen Untersuchung wegen Korruptionsverdacht, war festgenommen worden.
Auf der argentinischen Seite fehlte andererseits der „Biss“ anderer Epochen. Außenminister Guido Di Tella ließ sein größtes
Anliegen erkennen, nämlich seine Amtszeit, in diskreter Form die
Beziehungen mit Brasilien verwaltend, bis zum Ende des Mandats
seiner Regierung zum Jahresende zu beenden. Seinem Kollegen
Lampreia fehlen noch vier Jahre Amtszeit und er zeigte sich daher
sehr aufmerksam. Einer seiner Berater sprach es aus: „Wissen Sie,
das ist ganz klar, die wirklichen Verhandlungen beginnen erst mit
der nächsten Regierung.“ Auch der brasilianische Verhandler José
Graca Lima gab am Montag im Rahmen eines privaten Treffens zu:
„Man kann keine Mechanismen der Kompatibilisierung hinsicht-

lich von Makrowirtschaftspolitik in zwei Ländern festschreiben,
wenn ein Regierungswechsel vor der Tür steht.“
Allerdings gibt es mehrere zur Debatte stehende Themen. Am
10. Mai fliegt Industriesekretär Alieto Guadagni nach Sao Paulo,
um dort Richtlinien für die Autoindustrie des Mercosur zu vereinbaren. „In dem Maße, in dem das Inkrafttreten der Vereinbarung
nicht hinausgezögert wird, werden es die Schwächsten sein (wie
Argentinien), die verlieren“, erklärte Guadagni und fügte hinzu, es
fehlte noch festzulegen, wie dieser völlig freie Handel mit Autos,
der 2004 anläuft, aussehen soll.
Guido Di Tella machte seine eigene Bewertung. „Wir befinden
uns in der Phase nach der brasilianischen Abwertung. Ihnen (den
Brasilianern) ist es sichtlich gut bekommen. Jetzt werden bessere
Zeiten kommen, mit Wachstum in Brasilien und Argentinien“, stellte er fest, gab aber vor der Presse zu: „Wir haben die Probleme sehr
eingehend besprochen. Wir sind immer noch damit beschäftigt, die
brasilianische Abwertung zu verkraften.“
Einem Pressevertreter sagte der Außenminister Minuten vor seinem Rückflug nach Buenos Aires: „Die Politik des fixen Wechselkurses in Argentinien zwingt den produktiven Sektor, effizienter zu
sein. ... Und die Lösung der Handelsströme mit Brasilien hat eben
mit einer Verstärkung der Produktivität zu tun.“

Reutemann im Gespräch

Menems „ethischer Sturm“

Mit Cafiero als Gegenpart zu Duhalde-Ortega
Carlos Menem hat neuerlich die Kandidatur von Carlos Reutemann mit Antonio Cafiero als Vize aufs Tapet gebracht, um der
Formel Eduardo Duhalde-Ramón Ortega in den PJ-Internwahlen
zu begegnen. Die Idee wurde Reutemann von Menem in einem
Treffen am Dienstag unterbreitet. Allerdings besteht dazu eine
Bedingung, nämlich daß Cafiero am 9. Mai als menemistischer
Gouverneursvorkandidat in den bonaerenser Internwahlen gut
abschneidet. Dies heißt, daß er wenigstens 35 Prozent der Stimmen für sich verbuchen sollte.
Im Zusammenhang mit den neuen Spekulationen über eine
Präsidentschaftskandidatur des Ex-Gouverneurs von Santa Fe
wiesen menemistische Quellen auch auf dessen Treffen mit Innenminister Car-los Corach hin, obwohl Reutemann versichert,
nur Santa Fe betreffende Themen seien besprochen worden. Aus
den gleichen Quellen verlautete, in einem anderthalbstündigen
Gespräch Reutemanns mit Menem am Dienstag habe dieser ein
Projekt belebt, das bereits ad acta gelegt schien. Grund waren
die Ergebnisse einiger Umfragen, die Cafiero eine relativ hohe
Wählerpräferenz gegenüber Duhaldes „Dauphin“ in der Provinz,
dem derzeitigen Vizepräsidenten Carlos Ruckauf, attestieren. Der
Ex-Gouverneur hatte nach mehrwöchiger Bedenkzeit am 29. März
die Möglichkeit einer Kandidatur endgültig ausgeschlossen, weil
er davon überzeugt war, daß Menem seine Absichten hinsichtlich einer neuerlichen Wiederwahl nicht aufgegeben hatte. Reutemann selbst enthielt sich am Mittwoch jeder direkten Äußerung. Am Donnerstag jedoch sollte alles ein menemistischer
Wunschtraum gewesen sein, und Menem versicherte, über Kandidaturen habe man am Dienstag nicht gesprochen.

Seminar über Beamte und Korruptionskontrolle
„Während andere die Transparenz predigen, wird sie von meiner
Regierung praktiziert. Wir entfesseln geradezu einen ‚ethischen
Sturm‘ erklärte am Mittwoch Präsident Carlos Menem in einer neuen Herausforderung der Opposition und als Teil des Kampagnengeplänkels. Eine unmittelbare Antwort kam aus Salta, wo Ex-Präsident Raúl Alfonsín nicht ohne Groll erklärte, Menems Regierung
sei die korrupteste der Geschichte. Die Polemik wurde von dem
Druck ausgelöst, den Eduardo Duhalde und Fernando de la Rúa
ausüben, um sowohl Menem als auch Alfonsín aus dem Zentrum
des Wahlkampfgeschehens zu entfernen, damit sie sich selbst besser als Alternativen des Wechsels profilieren können. Die Worte
Menems fielen im Rahmen eines Seminars in der Nationalbibliothek, in dem der Präsident unterstrich, daß seine Regierung beispielgebend hinsichtlich des Benehmens der Beamten und der Kontrolle der Korruption sei. Er enthielt sich aber einer Auskunft darüber, wann er seine aktualisierte Vermögenserklärung dem EthikBüro übergeben werde, der Behörde, die verpflichtet ist, diese Information der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bis jetzt haben
erst Vizepräsident Carlos Ruckauf und Justizminister Raúl Granillo
Ocampo die Vorschrift befolgt. Bürochef Luis Ferreira hat der Presse dazu mitgeteilt, daß Menem Zeit bis Ende Juli habe, das neue
Formular der beeideten Vermögenserklärung auszufüllen, das den
Erfordernissen der elektronischen Datenerfassung angepasst wurde.
Mittlerweile schlug Präsident Carlos Menem in seiner vom Blatt
gelesenen Rede vor, die Demokratie in eine ‚Ethikratie‘ zu verwandeln, womit er eine stehende Ovation von nordamerikanischen Beamten und Antikorruptionsfachleuten aus den Vereinigten Staaten
und dem Mercosur erntete.
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Wer verführt Cavallo?

K

napp sechs Monate vor den Präsidentschaftswahlen meh dass Cavallo jetzt schon verführt werden soll, sich für Duhalde
ren sich die Zeichen, dass die beiden Volksparteien um die oder de la Rúa zu entscheiden und seine Wählerschaft im entspreGunst der Wechselwähler buhlen, für die wiederum Dom- chenden Sinn zu beeinflussen. Duhaldes Mitarbeiter verhandeln
ingo Felipe Cavallo als Kandidat der dritten Partei der natürliche längst mit Cavallo, dem in der Öffentlichkeit unterschwellig PosiAnsprechpartner ist. Cavallo hat sich im Wählersegment nieder- tionen in der Regierung angeboten werden. Offiziell wird das freigelassen, das früher andere Aussenseiter wie Francisco Manri- lich dementiert. Duhalde hat schon frühere Mitarbeiter Cavallos in
que, General Pedro Eugenio Aramburu und Alvaro Alsogaray der Provinzregierung eingestellt. Ob freilich Cavallo in einer Revertraten.
gierung Duhaldes der Schlüsselposten des Kabinettschefs anAm 24. Oktober werden rund 23 Millionen Wähler zu den Ur- vertraut werden würde, wie es bereits durchsickerte, bleibt abzunen zugelassen sein, von denen etwa 18 Millionen gültige Stim- warten. Der besonders temperamentvolle und machtbewusste frümen abgeben dürften, die für die Wahlergebnisse angerechnet here Wirtschaftsminister hat stets bewiesen, dass er mit seinen
werden. Davon darf geschätzt werden, dass angenommene zehn Kabinettskollegen nicht gut auskommt und sich in alle anderen
Millionen sogenannte Wechselwähler sind, die ihre Stimmen nicht Ressorts einmischt. Unterdessen hilft das Gerede um die Mitwirunbedingt einer der beiden Volksparteien geben. Parteimitglieder, kung Cavallos an einer Regierung Duhaldes dem Stimmenfang
viele Verwandte und Freunde pflegen für die Kandidaten ihrer unentschlossener Wechselwähler, die mögliche Zweifel ausräuParteien zu stimmen, unbeschadet deren Persönlichkeit, Charisma men, wenn Cavallo mitmacht.
oder Regierungsprogrammen. Erste Pflicht eingeschriebener ParAuf der anderen Seite gibt es ebenfalls Kontakte zwischen
teimitglieder ist es, für die Parteikandidaten zu stimmen und ihre Cavallo und Mitarbeitern de la Rúas. Allein die Tatsache, dass
Verwandten sowie Freunde im gleichen Sinn zu beeinflussen.
Expräsident Raúl Alfonsín unlängst seinenUnmut darüber ausDas gilt freilich nicht für ungebundene Wähler, die in jeder sprach, dass Cavallo in die Allianz einbezogen werden könnte, in
Wahl neu entscheiden, welchen Kandidaten sie ihre Stimme an- welchem Fall er - Alfonsín - austrete, zeigt, dass Verhandlungen
vertrauen. Diese Wechselwähler bestimmen die Präsidentschafts- unterwegs sind. De la Rúa weiss bestimmt, dass er nur siegen
wahlen. Beim gegenwärtigen Patt der Umfragen über Wählerab- kann, wenn sich genügend Wechselwähler für ihn entscheiden. Er
sichten zwischen Fernando de la Rúa und Eduardo Duhalde, be- spricht sie mit seiner bedächtigen Art und seiner Politik als Regievor letzterer offizieller Kandidat der Justizialistischen Partei ist, rungschef der Bundeshauptstadt sicherlich an, wo er das Budget
müssen sich beide Parteien um die Wechselwähler kümmern.
ausgeglichen hat, muss aber die Bedenken gegen seine KoalitiHier hakt Cavallo ein. Sein Image als Wirtschaftsminister, der onspartner zerstreuen, denen demagogische Allüren nachgesagt
dem Land die Stabilität des Geldwertes, die Deregulierungen und werden. Dass Alfonsín von einer Mitarbeit Cavallos in der Allianz
Privatisierungen mit Wirtschaftswachstum und Auslandsinvesti- nichts wissen will, spricht zudem Bände über die Einstellung zahltionen beschert hat, spricht sicherlich zahllose Wechselwähler loser Radikalen und der FREPASO-Politiker in der Allianz.
an. In den Umfragen über die Wahlabsichten rangiert Cavallo mit
Die jetzigen Verführungsversuche Cavallos durch beide Volksrund zehn Prozent, die ihm freilich keine Siegeschancen einräu- parteien bestätigen die These, dass die Würfel vor der ersten Runde
men. Indessen mag Cavallo seine Anhänger gelegentlich über- am 24. Oktober fallen müssen, weil es möglicherweise nicht zur
zeugen, für einen oder den anderen Kandidaten zu stimmen, wenn zweiten Runde kommt. Je näher die Wahlen rücken, desto intensiseine eigenen Chancen ausgebucht sind.
ver wird die Polarisierung zwischen beiden Volksparteien wirken,
Dieses Szenario gilt sicherlich bei einer Stichwahl, sollte am 24. deren Kandidaten und Sprecher sich bemühen müssen, allerlei
Oktober keiner der beiden Spitzenkandidaten die Marke von 45 Wechselwähler zu bezirzen.
Prozent übertreffen. Dass bei mehr als 40 Prozent ein Kandidat
Die meisten unabhängigen Wähler kümmern sich um ihre Erden anderen mit zehn Prozentpunkten übertrifft, erscheint unwahr- sparnisse, die weiland durch die Hyperinflation bedroht waren.
scheinlich, seit die Allianz beide Oppositionsparteien UCR und Deshalb bestehen die Kandidaten der Volksparteien auf der KonFREPASO umfasst. Vorher war es durchaus möglich, dass die PJ- vertibilität als Garantie gegen einen Rückfall in chaotische InflatiKandidaten mehr als zehn Prozent Vorsprung vor den getrennten onsszenarien. Cavallo gilt als Autor und Verwalter der KonvertibiOppositionsparteien erhalten, wie es bei der Präsidentschafts- lität. Duhalde und de la Rúa sowie ihre wirtschaftspolitischen Sprewahl von 1995 geschah.
cher sind diesbezüglich gleicher
Die Geschichte argentinischer PräMeinung.
sidentschaftswahlen lehrt indessen,
Anders verhält es sich freilich mit
dass alle Wahlen ausser dem UCR-Sieg
den Wählern, die zum linken Spektrum
von 1963, als Arturo Illia mit nur 23 Proder politischen Szene gehören und sich
zent gewann, mit mehr als 45 Prozent
um Verlierer der jüngsten Wirtschaftsder Stimmen errungen wurden. Eine
politik kümmern. Sie haben keinen eiStichwahl erübrigt sich somit, weil die
genen Präsidentschaftskandidaten,
erste Runde im Grunde die zweite Rundem sie bedingungslos vertrauen
de vorweg nimmt. Die Polarisierung der
könnten, müssen also mit einem der beiWählerstimmen auf die beiden Volksden Kandidaten der Volksparteien vorparteien führt dazu, dass die Wähler
lieb nehmen, sofern sie nicht ungültisich bereits in der ersten Runde verhalge weisse Stimmzettel als Protest abten, als ob sie in der zweiten wählten.
geben.
Anders wäre die Sachlage bei einer BalJe näher die Kandidaten sich dielottage, wenn die Grenze bei 50 Prozent
sem Spektrum der Wechselwähler anliegen würde, wie es in Frankreich, Brabiedern, desto weniger werden sie bei
silien oder Uruguay Vorschrift ist. Die
den anderen ankommen, die Furcht vor
Hälfte der gültigen Stimmen in der erdem Verlust ihrer Ersparnisse haben.
sten Runde zu erreichen, ist zwar nicht Nach seiner Ansprache vor dem „Council of the
Cavallo steht für letztere Wechselwähunmöglich, aber denkbar schwierig,
ler ein, niemand für die anderen, die
Americas“ in New York beantwortete Argentiniweshalb die Stichwahl sich aufdrängt.
freilich auch zu den Urnen schreiten
ens Ex-Wirtschaftsminister Domingo Cavallo
In diesem Umfeld mag sich erklären,
werden.
Fragen der Presse.

Ein Argentinier in New York

(AP-Foto)
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Länderübergreifende Gemeindearbeit
Unter deutscher Schirmherrschaft beschlossen amerikanische Gemeinden intensivere Zusammenarbeit
Argentinien und zehn weitere amerikanische Länder haben in Buenos
Aires den Grundstein für eine länderübergreifende Gemeindearbeit gelegt.
Ziel der gegründeten „Föderation amerikanischer Gemeinden“ (CAAM)
sei eine „verstärkte Autonomie der einzelnen Kommunen innerhalb der
Länder sowie eine Steigerung der wirtschafltichen Aktivität zwischen den
Regionen“, wie es in der gemeinsamen Deklaration der Länder heisst.
Die zunehmende Dezentralisierung fordere eine intensivere Zusammenarbeit der Gemeinden in den Bereichen Erziehungs- und Gesundheitswesen, Beschäftigung und Umweltschutz. Zu diesen Themen sollen regionale
Arbeitsgruppen bis zur Folgekonferenz im September in Santa Cruz de la
Sierra (Bolivien) erste Ergebnisse erarbeiten.
Die von der Föderation argentinischer Gemeinden (FAM) organisierte
Konferenz fand unter der Schirmherrschaft der deutschen Hanns SeidelStiftung statt. Als Repräsentant der Stiftung für Argentinien, Chile und
Bolivien, vertrat Hartwig Meyer gemeinsam mit dem bayrischen Politiker
Hans Zehetmair die deutsche Seite. „Die Gemeindeverwaltungen haben in
Europa eine wichtige Stellung“ sagte Zehetmair mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip. Sie spielten eine wichtige Rolle in einer demokratischen
Gesellschaft.
Neben Argentinien schlossen sich Bolivien, Brasilien, Costa Rica, die
Dominikanische Republik, El Salvador, Kolumbien, Mexiko, Panama, Puerto Rico und die USA der CAAM an.

Von links nach rechts: FAM-Vizepräsident Eduardo Bonacina
(Santiago del Estero), FAM-Präsident Luis Agosto Carreño (La
Rioja), der Repräsentant der Hanns-Seidel-Siftung für Argentinien, Hartwig Meyer, und der bayrische Politiker Hans Zehetmair.

Luftbrücke Malwinen - Bariloche
Verletzter chilenischer Fischer wurde ausgeflogen

Ein chilenisches Militärflugzeug
hat am Sonntag einen chilenischen
Fischer aus Puerto Argentino auf
den Malwinen ausgeflogen und nach
Bariloche gebracht.
Vor etwa drei Wochen hatte sich
Héctor Cárdenas Barrientos, der auf
dem chilenischen, in Malwinengewässern operierenden Fangschiff
„Saint Dennis“ arbeitet, ein Bein gebrochen. Die Verletzung erforderte

einen chirurgischen Eingriff, der auf
den Malwinen aber nicht durchgeführt werden konnte.
Am 31. März hatte die chilenische Regierung als Protest gegen die
Festnahme des Ex-Generals Augusto Pinochet alle Flüge nach den
Malwinen verboten und weigerte
sich zunächst, Barrientos auszufliegen. Die Regierungen von Uruguay
und Brasilien lehnten aus Solidari-

„Perverse moralische Konzepte“
Balza kritisierte Diktaturgeneräle
Eine Woche nach seiner Zeugeneinvernahme in der Untersuchung des Babyraubes während der Militärdiktatur hat Heereschef
Martín Balza neuerlich dementiert, daß es Geheimpapiere über die
Repression gebe. In einem Dokument, daß der Heereschef persönlich einer hauptstädtischen Zeitung übergab, beharrte der General
auf einer scharfen Trennung zwischen der derzeitigen Heeresführung und der in den Zeiten der Diktatur. Ganz besonders nahm er
den General (i.R.) Cristino Nicolaides aufs Korn. Den militärischen
Repressoren warf Balza vor, „perverse moralische Konzepte“ zu
haben.
Die Argumente Balzas stützen sich auf einen bereits von Bundesrichter Adolfo Bagnasco bewiesenen Umstand. Es dreht sich
um einen Befehl des seinerzeitigen Heereschefs Nicolaides vom 22.
November 1983 über die „unmittelbare Verbrennung aller Unterlagen“. In dem von Balza der Zeitung übergebenen Dokument schreibt
der General: „Fordern Sie nicht vom heutigen Heer das, was es nicht
haben kann. Es gibt keine Listen, weil entschieden und dann angeordnet wurde, daß alle Unterlagen zu verschwinden hätten.“
Der Angriff des heutigen Heereschefs gegen die Diktaturführung begann am Ende des vergangenen Jahres, als Nicolaides im
Zusammenhang mit Bagnascos Untersuchung festgenommen wurde. Bei dieser Gelegenheit hatte Nicolaides angedeutet, daß es doch
Unterlagen gebe. Diese Aussage rief den Zorn Balzas hervor, der
versichert, es habe alles ohne Ausnahme vernichtet werden müssen und Nicolaides sei ein Lügner.

tät einen Einsatz ebenfalls ab. Letztlich bot Argentinien ein Flugzeug an,
das Barrientos auf den Malwinen
abholen sollte. Doch wurde das argentinische Hilfsangebot von den
Kelpers rundweg abgelehnt.
Vor einer Woche beschlossen die
Aussenministerien in Santiago und
Buenos Aires die Entsendung eines
chilenischen Flugzeuges, wie das die
Kelper verlangt hatten. Sie entschieden aber, dass die Maschine bei ihrer Rückkehr von den Malwinen
trotz des Widerstandes der Kelpers
in Argentinien zwischenlanden sollte. Daraufhin flog die Maschine am
Samstag direkt von Chile nach den
Malwinen und am Sonntag mit Barrientos von Puerto Argentino nach
Puerto Montt.
Bei der Landung um 17.25 Uhr
in Bariloche ging ein argentinischer
Arzt an Bord, um den Verletzten
bei dem Flug über die Anden zu
betreuen.
Damit war die erste Luftbrücke

zwischen der Inselgruppe und Argentinien seit 1982 perfekt. Bisher
hatte es nur mit den Inselbehörden
vereinbarte Besuche von Angehörigen der im Malwinenkonflikt gefallener argentinischer Soldaten gegeben. In den vergangenen 17 Jahren
hatten sich die Inselbewohner hartnäckig geweigert, die Kommunikationen mit Argentinien wieder aufzunehmen.
Dessenungeachtet empfanden
die Inselbewohner bei dieser Gelegenheit hautnah die Isolierung, in der
sie sich seit dem chilenischen Flugembargo befinden.
Die Kelpers hängen seither von
den Flügen der britischen Militärmaschinen ab, die einmal wöchentlich Soldaten vom Stützpunkt
Mount Pleasant nach London fliegen. Doch die weitere Durchführung
dieser Flüge ist durch die Krise im
Kosovo in Frage gestellt und die
Aussichten für die Kelpers erscheinen daher kaum sehr erfreulich.
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Privatisierung der Stadtbahnhöfe
Konzessionäre verantwortlich für Sicherheit und Sanitäreinrichtungen
Die Nationalregierung wird in drei Wochen eine erste Ausschreibung zur Privatisierung der Bahnhöfe Constitucion, Once, Lacroze
und Retiro vornehmen. Hintergrund sind die hohen Erhaltungsund Verwaltungskosten dieser Bahnhöfe. Die Transaktion obliegt
der „Ente Nacional Administrador de Bienes Ferroviarios“ (Enabief,
Kontrollbehörde der Eisenbahnen) die das Verfahren für die Konzession noch vor dem Regierungswechsel abschliessen möchte.
Das von den Technikern von Enabief erarbeitete Schema sieht die
Konzession von „Erhaltung, Verwaltung und kommerzieller Nutzung“
der Bahnhöfe vor, für die der Staat eine jährliche Pachtgebühr erhält.
Als die Stadt- und Vorortzüge privatisiert wurden, übernahm
Femesa, die Ex-Verwalterin des Nahverkehrs die Verantwortung über
die Bahnhöfe und ab 1997 Enabief. Zuerst sollten die privaten Eisenbahnfirmen auch die Bahnhöfe übernehmen, während jetzt andere Interessenten an dem Geschäft beteiligt werden sollen. Täglich passieren die Bahnhöfe rund eine Million Passagiere. Das Feh-

len von Investitionen und staatliches Desinteresse haben einen
deutlichen Verfall von Betriebseinrichtungen und Toiletten zur Folge gehabt. So wie viele Bahnhöfe der Umgebung befinden sich die
grossen Bahnhöfe von Buenos Aires in einem bejammernswerten
Zustand. Dazu kommen mangelhafte Beleuchtung in den Nachtstunden und als steigendes Problem Diebstähle und Überfälle, die
an der Tagesordnung sind.
Die Renovierung der Gebäude wird daher die erste Forderungen
an die Konzessionäre sein. Die privaten Unternehmer werden die
Verantwortung für die Sicherheit übernehmen und den Einsatz der
Bundespolizei und der privaten Sicherheitsfirmen bezahlen. Dafür
dürfen Geschäfte und Minishopping eingerichtet und die Büros
des Ex-Unternehmens Ferrocarriles Argentinos vermietet werden.
Die Konzessionsdauer beträgt mit Ausnahme für Retiro 20 Jahre. Hintergrund für die dortige Konzession auf nur fünf Jahre ist ein
geplantes städtisches Megaprojekt für die Zone.

Neue Polemik Menems und de la Rúas
Thema diesmal die Amtsführung des Stadtregierungschefs
Präsident Carlos Menem hat am Montag neuerlich die Politik des
Chefs der Stadtregierung und Präsidentschaftskandidaten der Allianz Fernando de la Rúa kritisiert. „Die Führung der Stadtregierung ist nicht gut und
lässt viel zu wünschen übrig. Menem scheute sich auch nicht, festzustellen, die von ihm nominierten Ex-Bürgermeister seien besser gewesen.
„In den Zeiten von (Jorge) Domínguez und vorher, abgesehen von den
gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen (Carlos) Grosso oder (Saúl) Bouer,
das dürfen wir nicht vergessen, wuchs die Stadt in beeindruckender Form,
mit grossen Projekten und neuen Autoschnellwegen, gegen die sich die
Opposition sträubte“, erklärte Menem. Für den Präsidenten ist die Stadt
Buenos Aires derzeit „vernachlässigt, sehr schmutzig, es gibt neuerlich
wieder Löcher in den Strassendecken und die Verwaltung ist schlecht“.
Gegenüber dem Sender „Radio 10“ erklärte Menem: „Die Stadt hat zweifellos während der Amtsführung de la Rúas einen Rückschritt erlebt“.
Am Montag noch beeilte sich de la Rúa, die präsidialen Kritiken zu

beantworten. „Menemistische Verwaltungen hinterliessen eine Bilanz von
Vorgängen der Korruption, abgebrochene Bauten wie die U-Bahnlinie D,
vorgezogene Ausgaben und Überlassung öffentlicher Grundstücke (an Private) wie die der ‚Ski Ranch‘“, antwortete de la Rúa. Es gibt heute in
Buenos Aires nicht nur mehr Licht, mehr Grünflächen, sondern auch ein
besseres U-Bahn-Netz und wiedergewonnene öffentliche Gelände. „Es gibt
jetzt auch Transparenz in der Amtsführung der Regierung, Gerechtigkeit
und soziales Gefühl sowie Wirksamkeit in den Ausgaben und Teilnahme
der Bürger“, sagte der Präsidentschaftskandidat.
Während Menem unterstrich, dass die Hauptstadt in einem Zustand
sei, den „der Bürger der Stadt nicht verdiene“, lehnte de la Rúa die Kritiken
rundweg ab und versicherte: „Dem Präsidenten der Nation gefällt es, Ironien an der Allianz zu erproben“. Es sei bedauerlich, dass er versuche, Argwohn zwischen den Bewohnern der Provinzen und der Hauptstadt neuzubeleben.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Menems Unterstützung
Präsident Carlos Menem
schickte dem Generalsekretär der
UN, Kofi Annan, einen Brief, in
dem er die Unterstützung der argentinischen Regierung für die
Friedensbemühungen der Vereinten Nationen in der KosovoKrise äusserte.

De la Rúas Abenteuer
Am vergangenen Wochenende staunte der Präsidentschaftskandidat Fernando de la
Rúa nicht schlecht, als er sich
im Rahmen einer Wahlkampagne
in Salta auf dem Flughafen anstelle einer ihn begleitenden
Journalistenschar sich einer
Gruppe peronistischer Gewerkschaftlern gegenübersah. Seine
Journalisten landeten unterdessen mit verdutzten Gesichtern
auf dem Flughafen Malargüe in
Mendoza. Die Flugzeuge der Gewerkschafter und ebenso der
Journalisten, beides Privatmaschinen, waren vom Kontroll-

turm des Stadtflughafens Aeroparque durch einen Irrtum fehlgeleitet worden.

Menemisten im Chaco
Der menemistische Parteimanager Jorge Milton Capitanich
ist vorerst als Gouverneurskandidat für den Justizialismus bestätigt worden. Capitanich bekam in Übereinstimmung mit der
provisorischen Stimmzählung
der Internwahlen vom 11. April
51,36 Prozent der abgegebenen
Stimmen. Bei einer Gesamtzahl
von 108 abgegebenen Stimmen
und bei Beteiligung von mehr
als 20 Prozent der unabhängigen
Wähler verbuchte der Kandidat
für sich 2000 Stimmen mehr, als
sein Rivale, der Unterstaatssekretär für Bildung, Manuel García
Sola, der 48,64 Prozent erreichte.

Vorverlegung in La Rioja
Die Regierung der Provinz La
Rioja hat beschlossen, die Wahlen von Gouverneur, Vize und

Menemismus fordert

Nationalabgeordneten vorzuverlegen. Der Koordinationsminister Luis Beder Herrera erklärte in diesem Zusammenhang, der
August könnte ein guter Zeitpunkt dafür sein. Halboffizielle
Sprecher allerdings sprachen
auch von der Möglichkeit, dass
diese Wahlen in den ersten Septembertagen stattfinden könnten.

Der menemistische Präsident der
Abgeordnetenkammer, Alberto Pierri, hat am Montag den duhaldistischen Senatschef Carlos Ruckauf
aufgefordert, 10, 383.182 Pesos
rückzuerstatten. Diese wurden zufolge Pierris 1997 dem Senat im
Rahmen eines finanziellen Engpasses geliehen, sind jedoch nie zurückgegeben worden.

AMIA-Vorsitzender

Servini de Cubria reist

Hugo Ostrower vom Frente
Sionista Democrático Comunitario (Zionistisch-demokratische
Gemeinschaftsfront) die den israelischen Labourismus repräsentiert, wurde am Sonntag zum
neuen Vorsitzenden der AMIA
(Asociaci<FT03>n Mutual Israelita Argentina, Jüdisches Sozialwerk) gewählt. Nach ersten
Zählungen bekam Ostrower, der
von dem derzeitigen Vorsitzenden Hansmann unterstützt wird,
55 Prozent der abgegebenen
Stimmen.

Bundesrichterin María Romilda Servini de Cubría ist in dieser
Woche nach Washington geflogen, um dort mit Zeugen zu sprechen und Hinweise sowie Indizien zu ermitteln, die ihr bei der
Aufklärung des Mordes an dem
chilenischen General Carlos
Prats helfen könnten. Prats war
Heereschef während der Regierung Allende und ging nach dem
Staatsstreich Pinochets ins Exil
nach Argentinien. 1974 fielen er
und seine Frau in Buenos Aires
einem Mordanschlag zum Opfer.
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Polemik um den Nutzen der Parkkralle
Autofahrer immer dagegen / Parksünden nahmen aber ab
Das praktisch unerklärliche Vorgehen eines erbosten jungen Mannes, der einen Polizisten mit Benzin bespritzte und anzündete, weil
ein Abschleppwagen seinen falsch
geparkten Wagen mitnahm, hat eine
schwelende Polemik wieder angefacht. Es geht dabei um die Nützlichkeit des Systems zur Bestrafung
von Falschparkern im Zentrum von
Buenos Aires mit den famosen „cepos“, zu deutsch Parkkrallen und
der Abschleppung. Das System des
„zeitbemessenen Parkens“ (estacionamiento medido) gilt in der Stadt
seit Dezember 1990 und wurde von
seinerzeit von Carlos Grosso ausgeschrieben und zugeteilt. Die rhetorische Frage, ‚Dient das System
zur Regelung des Verkehrs oder ist
es nur eine heimliche Einnahmequelle?‘, ist dabei einer der zentralen
Punkte der polemischen Diskussion.
In einer spontanen Reaktion der
Autofahrer, die wohl an den „Leidensgenossen“, aber nicht an den
erheblich verletzten Polizisten dachten, riefen viele Radio- und Fernsehsender an, um ihrem Unmut Luft
zu machen. Die Anrufer waren in
ihrer Gesamtzahl davon überzeugt,
dass die für Parkkrallen und Abschleppen zuständigen Unternehmen nur kassieren wollen. Sie behandelten die Fahrzeuge schlecht,
wenn sie abgeschleppt werden und
auch deren Besitzer, wenn sie kommen, um die Busse zu bezahlen. Besonders ungehalten aber sind die
Autofahrer darüber, dass die Angestellten der Unternehmen angeblich
nicht eine Minute der Toleranz
anerkennen.
Virgilio Loißcono, Konzessionsdirektor der Stadt, kritisierte seinerseits den Gebrauch der Parkkralle
„als Zwangsmittel für das Kassieren im Parkuhrensystem“. Auch er
meint, dass „die Unternehmen das
Abschleppen als Geschäft betrachten und nicht als einen Dienst an
der Öffentlichkeit“. Allerdings verweist Loißcono auch darauf, dass
es „unklug“ wäre, einen Vertrag, der
im Oktober 2000 ausläuft, vorher

und mit allen daraus folgenden Konsequenzen zu lösen. Auf der anderen Seite hat die Antwort der Konzessionäre nicht auf sich warten lassen. Die Sprecher beider Unternehmen, „Servicio de Transito Organizado (STO, Organisierter Verkehrsdienst) und Sistema de Estacionamiento Computarizado (SEC, Computererfasstes Parksystem) stimmen darin überein, dass bei nicht
Existieren eines derartigen Systems
„der Verkehr im Stadtzentrum ein
Chaos wäre“. Beide Sprecher unterstrichen, dass gleiche Systeme,
verwaltet vom Staat, privat oder
gemischt, „in allen grossen Städten
der Welt existieren. Die Unternehmensvertreter versicherten ausserdem, die Debatte müsste sich eigentlich auf das „Übertretungsverhalten“
der hiesigen Autofahrer konzentrieren.
SEC-Sprecher Carlos Tomei erklärte dazu gegenüber der Presse:
„Unser Geschäft ist weder das Anbringen von Parkkrallen noch das
Abschleppen, da die Kosten dieser
Operationen hoch sind. Die Basis
des Systems ist das Parken mit Zeitmessung mittels Parkuhren oder
anderer Einrichtungen in dem Bereich, den wir verwalten.“ Die SECZone umfasst 300 Häuserblöcke im
südlichen Teil des Zentrums und es
werden dort monatlich 1.500 Parkkrallen angebracht und 1.500 Wagen abgeschleppt. Graciella Franzese von STO, der 400 Häuserblöcke
bewacht und monatlich 3.500 Parkkrallen anbringt und 2.600 abschleppt, versicherte, dass die Verstösse gegen die Parkregeln in den
vergangenen neun Jahren um 40
Prozent abgenommen hätten. 1992
hätte man, so die STO-Sprecherin,
4.400 Autos monatlich abgeschleppt und heute seien es im
Durchschnitt 2.600. Das System sei
wirksam, weil es durch die Förderung der schnellen Freimachung der
Parkflächen die Sicherheit und den
Verkehrsfluss verbessert. „Man
muss dazu berücksichtigen, dass die
Zahl der Kraftfahrzeuge in diesen

Jahren enorm angestiegen ist, doch
die Strassen der Stadt die gleichen
geblieben sind. Wenn es also kein
derartiges System gäbe, wäre die
Stadt ein Chaos“, unterstrich Franzese und fügte hinzu: „In keiner europäischen oder brasilianischen
Stadt gibt es eine Toleranz hinsichtlich der Parkuhren. Thema ist die
Übertretung als allgemeines Kriterium in Buenos Aires; einige glauben, dass eine Minute länger dauert, als die Parkuhr anzeigt und respektieren nicht die Rechte ihrer
Mitmenschen. Doch bei einem
Durchschnitt von 6.000 monatlichen Verstössen hat nur ein Prozent
der Betroffenen Klagen, das bedeu-

tet, die Mehrheit akzeptiert das
System. Wie funktioniert das System? Gemäss den vom Staat festgelegten Regeln muss der an der Parkuhr parkende Autofahrer einen
Peso pro Stunde oder 50 Centavos
für eine halbe Stunde bezahlen. Bekommt sein Fahrzeug eine Parkkralle
verpasst, weil er die Zeit überschritten hat oder im Parkverbot geparkt
hat, muss er 20.50 Pesos bezahlen,
damit die Parkkralle abgenommen
wird. Wird der Wagen abgeschleppt,
zahlt der Sünder 56.70 Pesos allein
dafür. Lässt er den Wagen mehr als
24 Stunden auf dem Abstellplatz,
kostet das sieben Pesos für jeden
zusätzlichen Tag.

Acht kleine Negerlein ...
In einem Anlauf mehr zur Lösung des zum Himmel stinkenden
Problems des Hundekotes auf den Gehsteigen von Buenos Aires möchte die Stadtregierung jetzt, dass eine Privatfirma sich
der Reinigung annimmt. Diese Entscheidung fegt mehrere Projekte vom Tisch, die vor anderthalb Jahren von der Stadtregierung erarbeitet wurden, um den leidigen Hundekot loszuwerden.
Doch die Installierung von Behaltern und von Automaten, die
kleine Schäuflein und Tüten - für den Hundekot, versteht sich kam nie zur Durchführung und das Übel verwandelte weiterhin
Gehsteige in übelriechende Slalompisten. Jetzt soll sich eine Firma der Reinigung und Sammlung des Hundekotes - 40 Tonnen
täglich - auf Strassen und in den Parks widmen. Dazu soll sie
Behälter und „andere Elemente“ installieren, die an das Entfernen des Ärgernisses gewöhnen sollen. Die Stadtregierung ist in
dieser Hinsicht optimistisch und glaubt, dass Hundebesitzer und
„paseadores“ (Hundeausführer) das tun werden. Dagegen
spricht, dass keine der Massnahmen gegen das Übel wie Hunderegistrierung, Mikrochip und die Gebühr von 20 Pesos jährlich auf Grund des erbitterten Widerstandes der Hundebesitzer
eingeführt werden konnte. Clou aber war die Registrierung der
Hundeausführer. Wie ein kleines Heer machen diese professionellen Spazierengeher mit bis zu 20 kleinen oder grossen Kläffern Strassen und Plätze unsicher und verschmutzen sie, obwohl
die Bestimmungen nur zehn Hunde zulassen. Allerdings aber
liessen sich in besagtem Register, das vor vier Monaten eröffnet
wurde, bisher gerade acht dieser Berufsspaziergänger einschreiben. Sie erhielten ein Carnet, sind jetzt sozusagen „beamtet“ und
sollen - theoretisch - eine Steuer von jährlich 400 Pesos bezahlen, durchschnittlich um drei Prozent ihres „Einkommens“, was
harsche Kritik hervorrief. Bezahlt wird natürlich nicht. Alles in
allem ist der Optimismus der Stadtregierung daher wohl kaum
verständlich.
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Meister des programmierten Hüftschwungs
Auftritte von Chayanne und Enrique Iglesias begeistern zumeist nur „Backfische“
Ob vor dem Sheraton-Hotel oder dem Cesar-Park, egal ob der
musikalische Bestseller nun aus Puerto Rico oder Spanien kam - auf
den Strassen vor den funkelnden Hoteleinfahrten versammelten
sich in den vergangenen Wochen Scharen kreischender „Backfische“ und sorgten für Verkehrsprobleme. Im Stil ganz unterschiedlich, eint Chayanne und Enrique Iglesias einzig die geradezu hysterische Verehrung durch die argentinischen Mädchen.
Insgesamt 250.000 Fans hat Chayanne auf seiner ersten Argentinien-Tournee im April in die hiesigen Stadien und Konzerthallen
gelockt, in der Mehrzahl schmachtende Teenager. Ob in Bahia Blanca oder in San Miguel de Tucumán, ob im Luna Park oder in der
„Bombonera“ - wo immer der Adonis aus Puerto Rico auftrat, versetzte er die weiblichen Massen in überschäumende Begeisterung.
Seiner aktuellen CD „Atado a tu amor“ entsprechend, eroberte der
Sänger und Minimal-Mime (der aktuelle Spielfilm „Baila Conmigo“
zeigt ihn leider viel zu selten tanzend an der Seite der Ex-Miss-USA
Vanessa Williams) die Fans allein schon durch sein Äusseres.
Dabei bot Chayanne gar nichts Aussergewöhnliches. Seine Auftritte wirkten von der ersten bis zur letzten Minute allzu einstudiert
und dennoch schmucklos. Auch die spärlichen Lichteffekte unterstützten den jedoch tänzerisch hervorragenden Auftritt des 30jährigen nur unzureichend. Zwiesprache mit dem Publikum hielt der
Sänger kaum, vielmehr dankte er zum Ende des Konzerts dem übertragenden Fernsehsender. Den lahmen Spannungsbogen des
Abends formten daher lediglich des Sängers Hemdentausch und
der Wunsch der weiblichen Fans, auf das Stückchen Stoff doch
einmal ganz zu verzichten. Doch wird der Wunsch nicht einmal im

Ein Haushaltsartikel verschwand
Zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr ist im Senat eine in
der Abgeordnetenkammer verabschiedete Gesetzesvorlage mit
geändertem Text angekommen. Diesmal war es ein Artikel des
Gesetzes über den Nationalhaushalt. Einige Abgeordnete versuchten ihn allerdings erfolglos ihn das Druckfehlerverzeichnis
zu retten. Im September war genau das Gegenteil passiert: ein
Artikel der in der Debatte übergangen und über den auch nicht
abgestimmt worden war, erschien danach im Gesetz über die Steuerreform. Beide Fälle wurden von Abgeordneten angezeigt, die
die Fehler bei einer eingehenden Lesung der ausgedehnten
Schreibmaschinenversionen des Kongresses entdeckten. Sie
hatten kein Glück, die Geschichte sprach sich rum, beschäftigte
einige Tage die Medien und wurde dann vergessen. Bei dem
neuen Fall handelt es sich um einen Artikel, der eine Beihilfe in
Höhe von 200 Millionen Dollar für den PAMI garantierte, gegen
die sich Wirtschaftsminister Roque Fernandez gewehrt hatte. Es
war einer der Artikel des Haushaltes, wie aus der Schreibmaschinenversion hervorgeht. Doch der Text blieb über 14 Tage in der
Kammer liegen, bevor er an den Senat weitergegeben wurde ohne den besagten Artikel und ohne dass einer der Abgeordneten das merkte. Jetzt aber befindet sich die Vorlage im Senat und
auf Grund der politischen Interna auf der Wartebank. „Der Duhaldismus will Alderete (der PAMI-Chef) kein Geld mehr geben“,
liess ein Senator dazu verlauten. Daher scheint es zumindest
seltsam, dass ausgerechnet der einzige Senator des Frepaso,
Pedro Del Piero, um die Verabschiedung der Vorlage ohne Diskussion gebeten hatte. Dies vor dem Hintergrund der Drohung
der Apothekerkammer, man werde keine Medikamente für Rentner mehr abgeben, wenn der PAMI seine Schulden nicht zahle.
Del Piero musste sich fragen lassen, ob er wieder Menemist geworden sei.

übertragenen Sinne erhört. Ganz im Gegensatz zum Text seiner aktuellen Hymne „Dejaría todo“ gibt Chayanne gar nicht alles und verweigert dem Heer der schmachtenden Frauen und Mädchen rundweg auch nur eine einzige Zugabe. In Hochform präsentierte sich
der in Miami lebende Puertoricaner aber zu Salsa-Rhythmen, wo
sein dem Breakdance gleichender, manchmal etwas zu sehr programmierter Hüftschwung auch das männliche Publikum mitriss.
So vorhersehbar die Show von Chayanne war, übertraf sie die
Darbietung von Enrique Iglesias doch um Längen. Das Konzert am
vergangenen Samstag in der Bombonera nur eine Woche nach dem
Chayanne-Auftritt bot weder tänzerisch noch musikalisch Sehenswertes für die wenigen den Spanier nicht Anbetenden im Publikum.
Zu den teils infantilen Texten („Lass mich gehen, damit ich dich
nicht leiden sehe“) gesellten sich ein Konfetti-Regen bei „Cae lluvia“ und der Michael Jackson abgeguckte Griff an die Männlichkeit
als zweifelhafte Höhepunkte vor 35.000 Zuhörern. Einzig bei der
unvermeidlichen Liebeshymne an eine ausgewählte Zuhörerin gab
der ebenfalls in Miami wohnhafte Spanier dem weitaus bühnenerfahreneren Chayanne (seit 23 Jahren im Geschäft) Anschauungsunterricht. Das „Nunca te olvidaré“, welches Model Enrique der
19jährigen Blondine - die die einmalige Chance nutzte und ihn hingebungsvoll liebkoste - ins Ohr hauchte, hatte Videoclip-Qualität.
Doch kann sich das treue Publikum der Bundeshauptstadt trotz
der durchschnittlichen Darbietungen trösten: Chayannes Auftritt
in Tucumán war gekennzeichnet von einer Vielzahl technischer und
organisatorischer Mängel, die einem Grossteil des - nicht weniger
treuen - Publikums den Spass verdarben. Der geplante Auftritt von
Enrique Iglesias wurde sogar gänzlich und ohne jegliche Begründung abgesagt.
Die Provinz als Probelauf, der Iglesias gut getan hätte und aus
dem Chayanne zu wenig Schlüsse zog.
JW

Randglossen
Gleich zwei Mal das Präsidentamt auszuüben, ist offenbar der
Traum Präsident Menems. Bis zum 10. Dezember bleibt er im
Amt als Staats- und Regierungschef Argentiniens und seit vergangenem Montag hat er sich abermals zum Präsidenten des Vorstandes der Justizialistischen Partei küren lassen. Letzteres Amt
hatte er längst inne, allerdings ohne es kraft Beurlaubung formell auszuüben. Künftig wird Menem waschechter Parteipräsident sein, der sich auch vorbereitet, den Wahlkampf zugunsten
des Parteikandidaten zu führen, sicherlich Gouverneur Duhalde.
Das neue Amt soll bis 2003 dauern, wogegen sein bisheriges Parteipräsidium nur bis 2000 währte. Somit bleibt ihm Zeit, sich für
eine erneute Kandidatur auf die Landespräsidentschaft ab 2003
vorzubereiten, sofern nicht alles anders kommt, als er denkt.
Die Exekutive hat sich nach längeren Überlegungen doch dazu
durchgerungen, dem Kongress ein Gesetzesprojekt zu unterbreiten, das den Wahlmodus der Nationaldeputierten radikal ändert.
Anstatt dass alle Volksvertreter auf Listen je Gliedstaat im Proporz
mit den gültigen Stimmen gewählt werden, sollen künftig nur die
Hälfte mit diesem System, hierzulande „lista sábana“ genannt, ermittelt werden. Die andere Hälfte soll nach Bezirken gewählt werden, wo jeweils nur ein Volksvertreter siegt. Dieses System hat sich
in Deutschland längst bewährt. Es wirkt volksnäher, wenn Einzelkandidaten in den Wahlkampf treten, verhindert aber gleichzeitig,
dass die Parteien vollständig ins Abseits rutschen, weil die Kandidaten der jeweiligen Vorstände durchfallen. Im Proporz bleiben zumindest einige erhalten, auch wenn sie niemand kennt.
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Streit um Eingeborenen-Mumien von Llullaillaco
Nach der sensationellen Entdeckung der drei EingeborenenMumien in den argentinischen Anden hat der Rat der Indianer Südamerikas (CISA) die Rückgabe des Fundes an die indianische Bevölkerung gefordert. In einem an Staatspräsident Carlos Menem
und den Gouverneur der Provinz Salta, Juan Carlos Romero, gerichteten Schreiben forderte der Generalsekretär der CISA, Gregorio
Alvarez Prado, „die Entscheidung über den entgültigen Aufbewahrungsort der Kinder-Mumien der indianischen Bevölkerung zu
überlassen“.
Vor drei Wochen hatte eine amerikanisch-argentinische Forschungsexpedition um den Anthropologen Johan Reinhardt im Krater
des erloschenen Vulkans Llullaillaco in 6.650 Meter Höhe die fast
vollständig erhaltenen, 500 Jahre alten Mumien dreier Kinder im
Alter von acht bis zehn Jahren gefunden. Durch die geringe Tiefe

des Grabes nur etwa 1,5 Meter unter der Erdoberfläche und die
eisigen Temperaturen in dieser Gebirgsregion waren die drei Leichen bereits kurz nach der Beerdigung gefroren, wodurch der natürliche Verwesungsprozess nicht stattfand.
Der Fund wird derzeit in der Universität von Salta (UNS) untersucht. Anhand von gefrorenen Blutresten an der Kleidung der
Mumien wird überprüft, ob es sich bei den Toten um Geschwister
handelt. Unklar sei auch, ob die drei Kinder bei einer religiösen
Zeremonie geopfert wurden, wie Mitarbeiter der UNS erklärten.
Unterdessen hat die US-amerikanische „National Geographic Society“ der argentinischen Presse weiterhin den Zugang zu dem Fund
verboten. Die Zeitschrift hatte die Expedition in die Hochanden
gesponsort und besteht nun auf Erstrechte bei der Berichterstattung.
JW

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Neue Mercosur-Kompromisse
Die Handelsstreitigkeiten im
Mercosur wurden am vergangenen Wochenende in Brasilia
abermals aufgetischt. Die beiden
Aussenminister Argentiniens,
Ing. Guido Di Tella, und Brasiliens, Luis Felipe Lampreia, verhandelten über Wechselkurse,
Zucker, Kraftfahrzeuge, Stahlprodukte und Beziehungen zu
den CAN-Ländern, wobei einige Kompromisse herausschauten und neue Verhandlungsrunden vereinbart wurden. Der
Mercosur als unvollständige
Zollunion und gemeinsamer
Markt in spe blieb erhalten. Beide Hauptpartner dieses Regionalgebildes beherzigten die politischen Vereinbarungen, dass
der Mercosur erste Priorität beider Regierungen ist. So konnten
die Wellen beruhigt werden, die
die brasilianischen Abwertung
von Mitte Januar in Bewegung
gesetzt hatten. In argentinischen
Medien war diese Krise des
Mercosur als die schlimmste seit
dem Beginn des Integrationsvertrages vor acht Jahren eingestuft worden. Das ist freilich eine
der üblichen Übertreibungen,
nach der jede Krise jeweils die
schlimmste ist.

Die Wechselkurspolitik
Brasilien beharrt auf seiner
Wechselkurspolitik frei schwankender Kurse mit Interventionen
der Zentralbank, so dass nicht
die geringste Garantie besteht,
dass der jetzige Kurs von etwa
$R 1,70 zum U$S dauerhaft sein
wird. Immerhin hat sich der Real
vom niedrigsten Kurs von $R
2,25 je U$S einigermassen erholt.
Das entspricht einer Abwertung
von rund 40% im Vergleich zum
früheren Kurs von $R 1,20 je
U$S. Inzwischen steigen die In-

landspreise viel weniger, wird
doch die diesjährige Inflation in
Brasilien auf 16% geschätzt, so
dass eine echte Abwertung von
rund 25% verbleiben würde. Das
macht die vorherige Aufwertung
der brasilianischen Währung
wett.
Argentinien bleibt der Konvertibilität ohne Abwertungen
treu, wie Di Tella beteuerte. Hierzulande lässt sich eine Abwertung im brasilianischen Stil nicht
durchführen, weil alle Preise,
Löhne und Tarife umgehend
mehr als die Abwertung steigen
würden, würde doch die erwartete nachfolgende Abwertung
sofort vorweggenommen. Der
Depositenschwund, der mit einer Abwertung einher gehen
würde, wenn die Ersparnisse ins
Ausland abwandern, würde zudem eine Rezession bewirken, im
Vergleich zu deren Ausmass die
jetzige Konjunkturflaute ein Kinderspiel wäre.
Insofern lassen sich die
Wechselkurssysteme und deren
Politik in Brasilien und Argentinien keinesfalls harmonisieren,
wie es die im Mercosur-Regelwerk verbriefte Absicht der Partner ist. Man darf nur hoffen,
dass Brasilien an der Stabilisierung festhält, die Mitte 1994 mit
dem Real-Plan eingeführt wurde,
dass die Fiskalreformen mit Steuereinnahmen und Privatisierungen durchgreifen und dass die
Umschuldung der kurzfristigen
staatlichen Inlandsschuld zu
niedrigeren Zinssätzen gelingt.
Vorerst konnte Brasilien immerhin eine Anleihe für U$S 2,0
Mrd. zu knapp unter 12% auf 5
Jahre unterbringen und inländische Schulden zu horrend hohen Zinssätzen und kurzen Fäl-

ligkeiten ablösen. Verzichtet die
Notenbank in Brasilien auf Geldschöpfungen, wie sie sie im letzten Jahr in gewaltigen Ausmass
praktiziert und dadurch die Abwertung induziert hat, kann gelegentlich über eine monetäre
Harmonisierung gesprochen
werden. Brasilien lehnt die Dollarisierung rundweg ab. Ob eine
gemeinsame Währung entstehen kann, dürfte gegenwärtig
kein Verhandlungsthema sein,
solange die brasilianische Stabilisierung ohne Geldschöpfung
nicht feststeht.

Der Zuckerstreit
In Brasilia kamen die Handelsstreitigkeiten ebenfalls zur Sprache. Die argentinische Regierung hatte kurz vorher ihr im Dezember gegebenes Versprechen
eingelöst und den Zuckerzoll
von 23% auf 20,70% um 10%
gesenkt. Die einheimische Zukkerindustrie protestierte heftig
gegen diese Zollsenkung, die in
ihrer Sicht gegen das Gesetz verstösst, das der Regierung vorschreibt, den Zuckerzoll, wie er
gegenüber Drittstaaten besteht,
auch gegenüber Brasilien beizubehalten, solange Zucker im
Nachbarland subventioniert
wird. Das Mercosur-Regelwerk
geniesst freilich seit der Verfassungsnovelle von 1994 Priorität
über nationale Gesetze, worauf
die Regierung ihre Geste gegenüber Brasilien aufbaute, den
Zuckerzoll um 10% zu senken.
Freilich gilt hierzulande nicht nur
der 23prozentige Zollsatz, sondern auch ein variabler Zollsatz,
je nach den Weltmarktpreisen,
der zunimmt, wenn die Preise fallen, und umgekehrt. Die Aussenminister vereinbarten in Brasilia,
dass demnächst der Kalender
kommender Zollsenkungen für
Zucker vereinbart werden wird,

damit dieses Produkt Ende 2001
ebenso wie alle anderen Zollpositionen dem zollfreien Handel
innerhalb Mercosur einverleibt
wird.
Das Zuckerproblem besteht
im Mercosur nicht nur, weil Brasilien das Produkt auf dem Umweg des steuerfreien Alkohols
aus Zuckerrohr als Brennstoff
subventioniert, sondern weil
Zucker nach wie vor weltweit
subventioniert wird, sei es weil
wie in der EU U$S 600 je t auf
einen Weltmarktpreis von knapp
U$S 200 zugeschossen wird, sei
es weil der Import verboten und
nur mit Kontingenten zugelassen wird wie in USA. Bei freiem
Zuckerhandel würden Brasilien
und Argentinien sicherlich konkurrenzfähig sein, womit das
Zuckerproblem im Mercosur
entfallen würde. Das Thema sollte von den Mercosur-Regierungen bei der kommenden Tagung
der Regierungschefs Europas
und Lateinamerikas vorgebracht
werden, die für Juni in Rio de
Janeiro einberufen wurde, sowie
bei der Welthandelsrunde der
WHO, genannt die Runde des
Millenniums, verhandelt werden, die ab 2000 tagen soll. Bisher war Zucker in keiner der acht
Runden des GATT, Vorläuferin
der WHO, Gegenstand von Verhandlungen zur Liberalisierung
bzw. Zoll-abbaus.

Stahl- und Baumwollgewebedumping
Die brasilianische Regierung
beanstandete auf der jüngsten
Tagung in Brasilia den argentinischen Mindestpreis für warmgewalztes Stahl aus Brasilien,
der unlängst als Antwort auf
Dumpingvorwürfe auf U$S 415
je t bestimmt wurde. Dieser Importpreis sollte die Stahlfirma Siderar schützen, die neuerdings
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den gleichen Antrag auf einen
Mindestpreis bei kaltgewalztem
Stahl gestellt hat. Brasilien steht
auf dem Standpunkt, dass innerhalb einer Zollunion keine Dumpingklagen zulässig sind, wie sie
gegenüber Drittländern möglich
und rechtens sind. Der Fall soll
zudem dem Schlichtungsverfahren in der WHO unterstellt werden, der das gleiche Verfahren
innerhalb Mercosur ersetzen
würde. Die brasilianische Abwertung hat die argentinische
Stahlszene in Aufruhr versetzt.
Die Stahlwerke des Nachbarlandes können kraft Abwertung billiger liefern. In Argentinien ist
eine Abwertung gleicher Wirkung ausgeschlossen, weshalb
mit Mindestpreisen oder Kompensationszöllen in konkreten
Fällen vorlieb genommen wird.
Hinzu dürfte demnächst die
Klage der Importeure von Baumwollgeweben kommen, die die
zuständige Aussenhandelskommission rechtens anerkannt hat,
weil als Folge der verdoppelten
Importe von 8 Mio. kg 1995 auf
15 Mio. kg 1998 ein Schaden für
die baumwollverarbeitende Industrie entsteht. Hier drängt sich
ein Ausgleichszoll auf, der Brasilien sowie andere Lieferländer
betreffen würde. Als Alternative sieht das Textilabkommen der
WHO Importkontingente vor,
die freilich nicht geringer als die
Einfuhren der letzten 12 Monate
sein dürfen.

Das Kfz-System
In der Dauerdiskussion über
das Kfz-System, das ab 2000 in
Kraft sein soll, lehnte Lampreia
den argentinischen Wunsch ab,
den landeseigenen Lieferanten
einen 60prozentigen Anteil zu sichern, damit die Vehikel als Ursprung Mercosur angeben dürfen. Der Kfz-Handel im Mercosur soll frei von Zöllen und anderen Restriktionen sowie Auflagen sein. Demnächst wird
Handelssekretär Alieto Guadagni mit seinem brasilianischen
Gegenpartner die Details aushandeln. Danach müssen Uruguay und Paraguay einbezogen
werden, die freilich keineswegs
erfreut sein werden, 35% Zoll auf
Kfz-Importe aus Drittländern ab
2000 bezahlen zu müssen. Paraguay pflegt Kraftfahrzeuge zollfrei einzuschmuggeln. Lampreia
erklärte, es sei nicht die Absicht
Brasiliens, die argentinische
Kfz-Industrie auszukonkurrenzieren. Exportrückerstattungen
und Ausgleichszolle innerhalb
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Mercosur wurden in Brasilia
abgelehnt.
Wie die künftige Übergangsregelung von 2000 bis 2003 im
Detail aussehen wird, muss noch
abgewartet werden. Vorerst wurde der freie Import abgesprochen, aber das kann sich noch
ändern. Ohne freien Import mit
Zollbelastung müssten Importkontingente wie gegenwärtig
zugelassen werden, allerdings
nicht national, sondern auf regionaler Basis.

Freihandel mit
CAN-Ländern
Lampreia klärte die brasilianische Absicht, Präferenzabkommen mit den vier Andenpaktländern (spanisches Kürzel CAN)
Venezuela, Kolumbien, Ecuador
und Peru zu vereinbaren, ohne
auf die anderen drei MercosurPartner Rücksicht zu nehmen. Es
gehe nur um neue Präferenzlisten, wie sie seinerzeit innerhalb
der Alalc ab 1961, bzw. ab 1980
der Aladi mit diesen vier Ländern ausgehandelt worden seien. Ein umfassendes Freihandelsabkommen mit den CANLändern müsse hingegen mit
Mercosur ausgehandelt werden,
auf der Grundlage der Verhandlungsformel 4 mal 4 (Mercosur
bzw. CAN). Darauf hatten die drei
Mercosurpartner Brasiliens bestanden, als Lampreia unlängst
den Alleingang mit den CANLändern angekündigt hatte. Ob
und wann die CAN-Länder bereit sein werden, den Warenverkehr mit Mercosur kraft periodischer Zollsenkungen frei zu gestalten, bleibt abzuwarten. Bisher ist es seitens der CAN-Regierungen nie über unglaubhafte Lippenbekenntnisse hinausgekommen.

Das erste
Schiedsgerichtsurteil
Dieser Tage wurde das erste Urteil eines Schiedsgerichtes im Mercosur bekannt, durch
das die Einfuhrrestriktionen Brasiliens als unzulässig verurteilt
wurden. Es ging um mehrere
Arten von Importlizenzen, die
die brasilianische Regierung im
Vorjahr verfügt hatte, laut denen
die Importeure im Nachbarland
ihre Käufe in anderen MercosurLändern vorher registrieren, gegebenenfalls auch einer sanitären Kontrolle unterwerfen mussten. Das argentinische Aussenamt hatte seinerzeit die Exporte nach Brasilien, die von diesen Lizenzen betroffen wurden,

auf U$S 3,2 Mrd. im Jahr geschätzt. Die Lizenzen verboten
die Importe freilich nicht, stellten aber eine zusätzliche bürokratische Schikane dar.
Solche Streitigkeiten wurden
im Mercosur bisher auf dem Verhandlungsweg gelöst, wobei
mehrmals die Präsidenten eingreifen und Kompromisse suchen mussten. Das Schiedsgericht, dem drei Rechtsanwälte
von Argentinien, Brasilien und
Uruguay angehören und die „ad
hoc“ für diesen Streitfall ernannt
worden waren, hat sein Urteil
einstimmig gefällt. Sogar der brasilianische Rechtsanwalt Joao
Grandino Rodas war der Ansicht, dass die Importrestriktionen seiner Regierung im Mercosur nicht zulässig sind. Zum ersten Mal in acht Jahren, seit der
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Mercosur als Regelwerk besteht,
wurde ein Schiedsgericht bemüht, das dieses Urteil gefällt
hat. Damit wurde der Weg frei
für die Lösung anderer Streitigkeiten, die nicht auf dem Verhandlungsweg bereinigt werden
können. Ein Schiedsgericht hat
supranationalen Charakter, mit
dem die regionale Integration in
Südamerika einen weiteren
Schritt nach vorne vollzogen
hat, ohne dass deshalb eine
Sonderbürokratie mit der Vollmacht, Subventionen zu verteilen, eingerichtet werden muss,
wie es die EU praktiziert. Nach
diesem Urteil muss die brasilianische Regierung ihre Vorschriften über Importlizenzen aus den
anderen Mercosur-Ländern abschaffen, was vorerst abzuwarten ist.

Neue IWF-Fazilitäten
Auf der letztwöchigen Sitzung des sogenannten Interimsrates des Internationalen Währungsfonds in Washington, der
alljährlich im April stattfindet,
beschlossen die Finanzminister
der Gruppe der 7, dass der Fonds
künftig neue Fazilitäten für Länder bereitstellen soll, die alle
Auflagen für eine ordentliche
Wirtschaftspolitik erfüllen und
trotzdem keinen Zugang zu den
internationalen Kapitalmärkten
für die Umschuldungen ihre
Auslandsfälligkeiten geniessen.
Dieses Szenarium war seit der
mexikanischen Abwertung Ende
1994 und nachher nach den Abwertungen in Südostasien, später in Russland und zuletzt in
Brasilien jeweils vorübergehend
eingetreten.
Sogenannte
Schwellenländer, Englisch genannt „emerging markets“, vormals Entwicklungsländer wie
Argentinien mussten vorübergehend Pausen bei der Plazierung neuer Schuldscheine im
Ausland hinnehmen. Diese
Bonds dienen zur Abgeltung der
Fälligkeiten sowie zur Finanzierung des Haushaltsdefizits.
Auch private Schuldner leiden
unter solchen Finanzierungshürden, die gegebenenfalls zu
Zahlungseinstellungen führen.
In Argentinien geschah letzteres bei Fälligkeiten von Obligationen der Wasserwerksgesellschaft Piedra del Aguila und des
Soldati-Konzerns.
Der Währungsfonds wird die
Einzelheiten dieser Fazilität ausarbeiten, bei denen es um die
Auflagen der Wirtschaftspolitik

wie Defizite, Geldpolitik, Kurspolitik, Strukturreformen und dergleichen geht, sowie allenfalls
um die Verbesserung der statistischen Ermittlungen, damit die
Mitteilungen über die Wirtschaftsindikatoren denkbar
transparent sind.
Für Argentinien schauen
mögliche Fazilitäten zwischen
U$S 9 Mrd. und U$S 14 Mrd.
heraus, je nachdem wie die Fazilität im Verhältnis zur Kapitalquote im Fonds gestaffelt wird. Gegenwärtig darf Argentinien im
Rahmen des dreijährigen Beistandsabkommens (EFF) bis
U$S 2,8 Mrd. ziehen. Diese Fazilität soll nach Wirtschaftsminister Roque Fernández vorerst
nicht beansprucht werden, insofern die Refinanzierungen der
Fälligkeiten ordentlich über die
Bühne laufen. Bis zum dritten
Quartal sind alle Fälligkeiten der
Auslandsschulden vorfinanziert. Es fehlen nach der Aufstockung des zulässigen Defizits im Schatzamt von U$S 3,0
Mrd. auf U$S 5,0 Mrd. etwa U$S
6,0 Mrd., die bis zum Jahresende plaziert werden müssen, zuzüglich einer möglichen Vorfinanzierung zugunsten der kommenden Regierung, damit sie
sich ab 10. Dezember finanziell
zurecht findet.
Die Fazilität kommt vorerst
nicht in Frage. Die Kapitalmärkte sind wieder im Aufwind und
finanzieren Schwellenländer.
Niemand weiss, welches Land
die nächste internationale Finanzkrise heraufbeschwören
wird und wann, wenn überhaupt,
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der Krisenfall eintritt. Für den
Fall, dass Argentinien dann alle
Auflagen erfüllt und keinen Zugang zu den Kapitalmärkten hat,
sollte die neue Fazilität dafür
sorgen, dass eine Zahlungseinstellung verhütet wird.
Das setzt freilich voraus,
dass die nächste Regierung sich
an die strengen Regeln der Haushaltsdisziplin hält und die Konvertibilität bei gleichem Wechselkurs zum US-Dollar, ohne
Geldschöpfungen der Zentralbank, beibehält. Unter solchen
Voraussetzungen kann sie hoffen, gegebenenfalls gegen den
IWF zu ziehen und die privaten
Gläubiger termingemäss abzugelten, ohne selber Vertrauensbzw. Finanzkrisen heraufzubeschwören.
Ein möglicher Ziehungsbedarf von U$S 9 Mrd. bis U$S 14
Mrd. für Argentinien ist sicher-
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lich geringer als die Hilfspakete
für Mexiko mit rund U$S 50 Mrd.
Anfang 1995 und für Brasilien
mit über U$S 40 Mrd. Ende 1998,
wobei hierin ausser dem Währungsfonds andere Geldquellen
angezapft werden. Argentinien
kommt im Krisenszenario bei ordentlicher Wirtschaftspolitik mit
geringeren Beträgen als Mexiko
und Brasilien aus. An den Kapitalmärkten wird es sich herumsprechen, dass Argentinien
künftig über seine Währungsreserven von über U$S 30 Mrd.
(einschliesslich Pflichtreserven
bei der Niederlassung der Deutschen Bank in New York) und 7
Mrd. Bereitschaftskredit mehrerer Geschäftsbanken hinaus,
genügend Finanzierungsquellen
besitzt, um seine Fälligkeiten zu
bezahlen. Dann bleibt das
Schatzamt in der Sicht der Finanzanstalten zahlungsfähig.

Das geänderte System der bezahlten
Kfz-Verschrottung
Anfang dieses Jahres führte
die Regierung das 1994 auf Initiative von Cavallo schon bestehende System der bezahlten
Verschrottung von 10 und mehr
Jahre alten Kfz durch Dekret 35/
99 wieder ein. Damals war das
System gescheitert, weil das
Schatzamt die Subvention nur
schleppend und in vielen Fällen
überhaupt nicht zahlte. Dieses
Mal wird sie einfach von den
Steuern, die die Kfz-Fabriken
zahlen, abgezogen. Das ist praktischer, hat aber auch die Folge,
dass die Provinzen indirekt an
dieser Subvention beteiligt werden, da schliesslich der Nettobetrag der Steuern zwischen dem
Nationalstaat und den Provinzen
aufgeteilt wird. Andererseits
beteiligen sich die Provinzen
auch an den Mehreinnahmen,
die dieses System herbeiführt, so
dass dies gerecht ist.
Das System sah auf der einen
Seite die Ausgabe von Zertifikaten für einen bestimmten Wert
vor, und auf der anderen einen
Preisnachlass von 20%, an dem
sich die Fabrikanten und Verteiler mit 50% beteiligen mussten,
wobei dieser Abschlag nicht höher als der Wert des Zertifikates
sein durfte. Durch ein Notstandsdekret 397/99 (Amtsblatt
vom 27.4.99) wurde jetzt das System dahingehend geändert,
dass für 120 Tage der Abschlag
beim Kauf eines neuen Kfz
gleich dem Wert des Zertifika-

tes ist, auch wenn er mehr als
20% des Preises des Neuwagens ausmacht, wobei der Betrag der Subvention gleichzeitig
erhöht wird, um $ 1.000 bei Automobilen, um $ 2.000 bei Nutzfahrzeugen und $ 6.000 bei Lastwagen und Chassis für Omnibusse. Offensichtlich wollte man
jetzt die Erneuerung bei Lastwagen und Omnibussen anspornen. Nach den 120 Tagen tritt
dann das ursprüngliche System
in Kraft, mit den niedrigeren
Werten. Somit ist zu erwarten,
dass die Nachfrage nach Kfz unmittelbar spürbar steigt und
dann nachlässt.
Die MWSt. wird nur auf den
vergüteten Preis berechnet, womit die Subvention um den Betrag dieser Steuer steigt. Für Automobile beträgt der Wert des
Zertifikates jetzt während 120
Tagen $ 4.000 ohne und $ 4.840
mit MWSt., für Kleinlaster $
6.000, bzw. $ 7.260 und für Lastwagen und Omnibusse $ 18.000,
bzw. 21.780. Für ein Automobil
von $ 10.000 (mit MWSt.) beträgt
die Subvention somit über 48%,
während sie bei einem von $
20.000 nur 24,2% ausmacht und
bei einem von $ 30.000 nur
16,3%.
Das System fördert in den ersten 120 Tagen die Nachfrage
von billigeren Modellen, bei denen der feste Abschlag, in Prozente umgerechnet, viel höher
ist. Danach fördert das System

den Kauf von Automobilen von
$ 15.000 aufwärts, bei denen das
Zertifikat auf alle Fälle voll eingesetzt wird, auch wenn der
Abschlag höher ist. Bei billigeren Wagen ist der Abschlag von
20% in Pesos geringer als der
Wert des Zertifikates, so dass die
Rechnung nicht aufgeht und der
Inhaber des Zertifikates einen
Teil verliert.
Das Zertifikat kann zunächst
für einen Gebrauchtwagen verwendet werden, und dann für ein
neues Kfz. Das Dekret lässt nur
eine Zwischenübertragung zu,
was aus Kontrollgründen notwendig ist. Aber es entspricht
den Umständen, dass für diejenigen, die sehr alte Wagen besitzen, den Sprung zu einem
Neuwagen oft zu gross ist. Hier
kann es sein, dass jemand, der
ein Auto von 15 Jahren verschrottet, weit mehr als den
Marktwert erhält und mit dem
Zertifikat praktisch ohne Geld
aus der Tasche zu nehmen einen
Wagen von etwa 8 Jahren kaufen kann. Das Dekret sieht vor,
dass die Zertifikate nur für den
Kauf von Kfz verwendet werden
können, die in lokalen Fabriken
erzeugt worden sind. Das begünstigt zunächst die Unternehmen,
die die billigeren Modelle in Argentinien und die teureren in
Brasilien erzeugen. Für Ford, die
den Kleinwagen Fiesta in Brasilien herstellt, ist dies ungünstig.
Deshalb bestanden einige Firmen darauf, dass die Zertifikate
für Mercosur-Wagen verwendet
werden sollten. Das wäre richtig
gewesen, da ohnehin noch der
kompensierte Austausch gilt, so
dass für ein importiertes Kfz ein
entsprechendes exportiert werden muss. Da dieser kompensierte Austausch jedoch nächstes Jahr abgeschafft, und das
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Verschrottungsystem beibehalten werden soll, hat die Regierung auf ihrer These bestanden.
Schliesslich haben sich alle lokalen Fabrikanten angeschlossen. Staatssekretär Guadagni
rechnet damit, dass dieses System zu zusätzlichen Kfz-Verkäufen von 80.000 Einheiten führt.
Vorher hatte er mit 50.000
gerechnet.
Bei einer durchschnittlichen
Subvention von etwa $ 6.000
macht dies fast $ 500 Mio. aus.
Wenn man jedoch den Anteil der
Kfz-Fabriken abzieht (50% auf
den niedrigeren Subventionsbetrag), dann verbleiben etwa $ 300
Mio. Aber auf der anderen Seite
verdient der Fiskus am Verkauf
dieser Neuwagen, die sonst
eben nicht erzeugt und verkauft
werden würden. Rechnet man
die MWSt., die Gewinnsteuer
und dann noch die provinzielle
Bruttoumsatzsteuer zusammen,
so ergibt sich ein Betrag, der auf
mindestens $ 500 Mio. veranschlagt werden kann. Hier wird
somit Konjunkturpolitik mit Gewinn für den Fiskus betrieben.
Dieses Verschrottungssystem hat noch in anderer Hinsicht Bedeutung: die alten Wagen sind oft für den Verkehr gefährlich, weil sie schlechte Bremsen haben, oft auch ausgebrannte Leuchten.
Ausserdem sind sie oft umweltschädlich, weil die verbrauchten Motoren einen
schwarzen Rauch hinterlassen.
Schliesslich ist es für den Verkehr gut, wenn die Kfz gut beschleunigen, was bei den alten
Modellen nicht der Fall ist. Oft
verstopfen sie deshalb die Strassen und stören den Verkehr. Bei
Omnibussen bedeutet die Erneuerung mehr Bequemlichkeit
für die Passagiere.

Zahlungsanweisungen und
Schatzamtsschulden
Schatzsekretär Pablo Guidotti hat in einem Zeitungsartikel
(„Ambito Financiero“ vom 28.
April) Stellung zur Kritik aus
Kreisen von Wirtschaftsjournalisten genommen, nach der sich
gegenwärtig ein laufender
Schuldenberg an ausstehenden
Zahlungsanweisungen (Spanisch „libramientos impagos“)
ansammle, der eine schwere Hypothek für die kommende Regierung darstelle.
Es geht hierbei um die Zahlungsanweisungen des Schatz-

amtes, die an die Gläubiger von
allerlei Forderungen an Staatsstellen ausgestellt werden und
eigentlich binnen wenigen Wochen bezahlt werden müssten.
Diese Zahlungsanweisungen
sind das Ende komplizierter bürokratischer Amtswege, bei denen die Gläubiger ihre Forderungen schriftlich stellen, sie gegebenenfalls mit Belegen untermauern und dann darauf warten,
dass die Anweisungen ausgegeben werden. Danach entsteht
eine neue Wartezeit, auf die sich
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Guidotti bezog.
Guidotti gab in seinem Artikel erstmals an, dass ausstehende Zahlungsanweisungen Ende
1994 $ 593,1 Mio. betrugen, danach Ende 1995 auf $ 807,3 Mio.
anschwollen, um Ende 1996 auf
$ 616,1 Mio. zu fallen, ebenso
Ende 1997 auf $ 374,8 Mio.. Ende
1998 stieg dieser Schuldenberg
wieder auf $ 636,1 Mio. an. Für
Ende 1999 erwartet der Schatzsekretär, dass $ 471,9 Mio. ausstehen werden, fühlbar weniger
als der Durchschnitt des letzten
Jahrfünfts von $ 605,4 Mio.. Im
Text seines Artikels schätzte
Guidotti allerdings mit $ 350
Mio. noch weniger per Ende
1999. Hiermit entkräftete Guidotti
die Kritik, dass der neuen Regierung zum Jahresende eine schier
unerträglich hohe Schuld aufgebrummt werde, die bezahlt werden müsste.
Die Veröffentlichung dieser
Zahlen erfolgt im Einklang mit
den Auflagen des Internationalen Währungsfonds über Fiskaltransparenz. Der Fonds teilt die
Zahlen auf der Webseite des Internet mit. Das Schatzamt wird
sie künftig periodisch im eigenen Quartalsbulletin („Boletín
Fiscal“) ab dem zweiten Quartal
1999 verbreiten.
So weit, so gut. Indessen bezieht sich Guidotti nur auf die als
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Zahlungsanweisungen verbriefte Schulden des Schatzamtes,
übergeht aber die Verbindlichkeiten, die vor der Ausstellungen
dieser Anweisungen entstehen,
bei denen die Bürokratie schikaniert. Staatslieferanten müssen vielfach lange warten, ehe
ihre Forderungen in Gestalt von
Zahlungsanweisungen verbrieft
werden, obwohl sie längst Waren geliefert oder Dienstleistungen vollbracht haben.
Über diesen Schuldenberg
gibt es keine Auskunft. Vereinzelte Klagen der Lieferanten und
Gläubiger, die an die Öffentlichkeit dringen, deuten darauf, dass
das Schatzamt mit den Gläubigern schlechthin recht geizig
umgeht. Immerhin sei als Trost
vermerkt, dass die transparente
periodische Veröffentlichung der
ausstehenden Zahlungsweisungen zu begrüssen ist. Sie zeigt
nämlich, wann der Kassenschuh
drückt, wenn die Anweisungen
zunehmen, wie weiland während
der Tequilakrise 1995 und nach
der russischen Zahlungseinstellung und Abwertung im letzten
Quartal 1998. Eine anvisierte Abnahme der Zahlungsanweisungen per Ende 1999 deutet auf
verbesserte Schatzamtsfinanzen
hin, die freilich bislang bei kargen Steuereinnahmen keinesfalls in Sicht sind.

Fortschritte beim Zollamt
Ab dem 3. Mai wird das Zollamt für jede durch das María Informatiksystem
(SIM) erstellte ausführliche Auskunft $ 10 berechnen. Gleichzeitig hat das
Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) mit Beschluss 563/99 verfügt, dass
die Warenübernahme in vorübergehenden Lagern für Einfuhren von der Lagerverwaltung mit der ausführlichen SIM-Erklärung durchgeführt werden muss
und dass die Übergabe ebenfalls mit einer derartigen Erklärung zu erfolgen hat.
Zolldirektor Osmar De Virgilio erinnerte, dass vor knapp einem Jahr diese
Arbeit von den Zollagenten („despachantes“) durchgeführt wurde, die dafür $
15 in Rechnung stellten. Die Neuerungen brächten demnach bedeutende Einsparungen mit sich. Das Zollamt biete diesen Dienst jeden der 365 Tage des
Jahres und rund um die Uhr. Er gestattet dem Wareninhaber, von seinem
Wohnsitz aus alle Amtswege der Zollabfertigung durchzuführen. Lediglich
zum Empfang bzw. der Übergabe der Ware müsse er sich in das Hafengebiet
begeben. Er müsse nicht einmal einen eigenen Rechner (Computer) besitzen,
da das Zollamt diese an seinen Kundendienststellen gebührenfrei zur Verfügung
stellt.
Unternehmen, die wie die Pymes (kleine und mittlere Unternehmen) mit
dem vereinfachten System arbeiten, seien von der Gebühr für das SIM-System
befreit. Für diese Befreiung werde es Obergrenzen von U$S 5.000 bei jeder
Ausfuhr und von U$S 50.000 pro Ausfuhrmonat geben. Für Einfuhren wird die
Monats-Obergrenze U$S 12.000 betragen.
Zu der Kontrolle bei der vorübergehenden Lagerung und der anschliessenden Weiterbeförderung der Waren erklärte Zolldirektor De Virgilio, zur Zeit
des Parallelzolls schien in den Begleitpapieren, beispielsweise, ein 5.000 kg
Container nach Córdoba mit elektronischen Geräten auf. Jetzt müsse für
Transitwaren angegeben werden, es sind 100 Fernsehempfänger dieser oder
jener Art, Modell, Bewertung usw. das heisst der Inhalt muss unmissverständlich beschrieben werden, auch ob die Warenbewegung in eine Freihandelszone
oder ein Warenlager stattfindet. Die Massnahmen ergänzen die Information,
die über das María System in das Internet eingegeben wird, so dass noch vor der
Warenankunft bekannt sein wird, was bei den zu erfolgenden Stichproben
vorgefunden werden müsste. Die letzgenannte Massnahme, die mit AFIPBeschluss 565/99 angeordnet wurde, tritt ab 1.6.99 in Kraft.
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Repsol will YPF ganz übernehmen
Das spanische Erdölunternehmen Repsol hatte vor einigen Monaten
14,99% des Kapitals von YPF vom argentinischen Staat für U$S 2,01 Mrd.
gekauft. Die Statuten von YPF sehen vor, dass bei Überschreitung dieser
Grenze ein Angebot für das ganze Kapital gemacht werden muss („tender
offer“), zu einem Preis, der in diesem Fall so berechnet wird, dass der für die
14,99% gezahlte Preis von U$S 38 pro Aktie noch durch einen Koeffizienten
erhöht wird, der sich aus dem Verhältnis von jenem Preis zum vorangehenden
Marktpreis ergibt. Repsol wollte zunächst eine Statutenänderung erreichen,
kam jedoch mit dieser Initative beim YFP-Direktorium nicht durch. Somit
hat die spanische Firma jetzt ein Angebot für 18,01% des Kapitals zu U$S
44,78 pro Aktie gemacht, was US 13.439 Mio. ergibt. Das Angebot gilt nur,
wenn es Respol gelingt, 51% des Kapitals zu erwerben. Da dieser Preis um
25,43% über der Schlussnotierung von YPF an der Börse vom Donnerstag lag,
und auch 17,84% über dem von Repsol für die ersten 14,99% gezahlten Preis,
wird angenommen, dass viele Fonds ihre Pakete verkaufen. Der Kurs der YPFAktien schwankte vor dem ersten Respol-Kauf zwischen $ 24 und $ 28. Der
Preis von U$S 44,78 lässt sich durch den zu erwartenden Gewinn nicht rechtfertigen.
Repsol gibt an, die für diesen Kauf notwendigen Mittel schon zu haben. Die
Bank Bilbao Vizcaya (an der Repsol-Präsident Alfonso Cortina auch persönlich als Grossaktionär beteiligt ist), mit Goldman Sachs, la Caixa, Merril Lynch,
Citigroup und UBS haben U$S 15,5 Mio. bereitgestellt.
Doch Repsol beabsichtigt die hohe Verschuldung, die aus diesem Geschäft
ensteht, einmal durch Kapitalerhöhung, und dann durch Verkauf von Aktiven
zu verringern. Bei Repsol und YPF sollen Aktiven für U$S 2,5 Mrd. verkauft
werden. Ausserdem sollen Ausgaben für U$S 350 Mio. gestrichen werden und
der Investitionsplan verkleinert werden.
Mit der Übernahme von YPF steigt Repsol auf den achten Platz unter den
Erdölkonzernen der Welt auf. Repsol ist besonders im sogenannten „downstream“ (Raffinerie und Vertrieb) stark, ist jedoch im „upstream“ (Förderung), dem eigentlichen Erdölgeschäft, sehr schwach. Mit der Übernahme von
YPF würde Repsol eine ausgegliche Struktur haben, umso mehr als YPF mit
dem Kauf von Maxus Energy, vor vier Jahren, die Erdölförderung auf der Welt
stark ausgebaut hat.

Grunddaten von YPF und Repsol
YPF
Repsol
Umsatz (in Mio. U$S) ................... 5.500 ...... 22.227
Operatives Ergebnis „ ........................ 1.146 ........ 1.941
Gewinn
„ .................................. 580 ........ 1.024
Gesamtaktiven „ ......................... 13.146 ...... 20.112
Reserven (in Mio. bep) ....................... 3.248 ........... 978
Gesamtförderung (in Mio. bep/Tag) ....... 334 ........... 872
Tankstellen ........................................ 2.491 ........ 4.689
Produktion GLP (Mio. ton.) ................. 1.126 ........ 2.800

Zusammen
......... 27.727
........... 3.087
........... 1.604
......... 33.258
........... 4.226
........... 1.206
........... 7.180
........... 3.926

Quelle: Repsol

Ausgabenkürzung: $ 1.483,7 Mio.
brutto und $ 705,2 netto
Die Regierung hat die Ausgabenkürzung im Rahmen der Vereinbarungen
mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen. Die tatsächlich
erreichte Einsparung ist schwer zu errechnen. Die Wirtschaftsführung besteht darauf, dass die Massnahmen die vereinbarte Milliarde Pesos erreichen wird. Eine Zusammenrechnung der in den einzelnen Gebieten durchgesetzten Ein-sparungen ergibt jedoch nur $ 705,2 Mio.
Insgesamt wurden Ausgabenposten für $ 1,483,7 Mio. gekürzt. Nur
der Gemeindienst wurde bei den Kürzungen ausgeklammert. Jedoch erhielten das Arbeitsministerium und der Posten Zinszahlungen zusätzliche
Mittel für insgesamt $ 778,5 Mio., was einen Nettobertag von $ 705,2
Mio., das sind $ 294,8 Mio. weniger als die verpflichteten $ 1 Mrd., ergibt.
Die hauptsächlichen Ausgabenverringerungen gab es bei Regierungsprogrammen, öffentlichen Bauten und Betriebsspesen der Öffentlichen
Hand, wo um $ 1,323,7 Mio. weniger als vorgesehen ausgegeben wird. Bei
Personal, am meisten betroffen waren das Wirtschaftsministerium und das
Presidialamt, werden $ 112,9 Mio. eingespart, bei Passagen und Reisespesen $ 47,1 Mio. $ 17,7 Mio., davon entfallen auf das Wirtschaftsministerium und $ 9,7 Mio. auf das Presidialmant.
Die Ausgabenerhöhungen verzeichnen $ 535 Mio. für Zinszahlungen,
durch die Erhöhung der Zinssätze und der grösseren Verschuldung. $ 243,5
gehen an das Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit, mit denen
500.000 neue Arbeitsplätze im Rahmen des Plan Trabajar benannten Vorhabens geschaffen werden sollen. Das Staatssekretariat für Umwelt unter
M. J. Alsogaray musste Kürzungen für $ 70,5 Mio. hinnehmen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen
5,65% und 7% und für Dollar zwischen 4,75% und 6%.
***
Der Mervalindex fiel in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 0,4% auf 514,34, der Burcapindex stieg um 2,8% auf 929,28 und
der Börsenindex stieg um 2,0%
auf 19.958,62.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) stieg in der Berichtswoche um 0,9% auf $ 0,7770.
***
Am Dock 5 des Hafens von Buenos Aires wurde eine von der
Firma Impsa (Industrias Pescarmona SA), Mendoza, entwickelte und hergestellte Post Panamax
Krananlage für Container in
Betrieb genommen. Sie wiegt 720
t und kann 50,8 t heben und befördern. Impsa hat weltweit, als
2.grösster Lieferant von Anlagen dieser Art, 15% Marktanteil. Nach rd.
100 Krananlagen in 50 Staaten ist
die von Dock 5 die erste, die in Argentinien gekauft wurde. Der Preis
beträgt U$S 5 Mio. Konzessionär des
Dock 5 ist Bactssa, die von der argentinischen Bemberg-Tochter Bisa
und der filipinischen Ictsi gebildet
wird.
***
Bayer Argentina SA konnte
1997 und 1998 die Ausfuhren um
25% erhöhen und auf der Rangliste der Fachzeitschrift Prensa
Económica von Nr. 76 auf Nr. 53
aufsteigen. Wie Bayers PR-Direktor Botas erklärte, konnte das Unternehmen trotz der Krise des bedeutenden Abnehmers Brasilien durch die
Regionalisierungspolitik des Stammhauses seine Ausfuhrquote halten.
Bayer erzeugt in Argentinien schwerpunktmässig schmerzstillende Mittel
und
anorganische
Gerbereierzeugnisse.
***
Das Bergbauunternehmen
Minera Alumbrera, das 1997 zu
fördern begann, ist mit der Ausfuhr von 612.000 t Kupfer-, Goldund Silberkonzentrat zum
9.grössten Exporteur des Landes
aufgerückt. 1999 wird mit 731.000
t gerechnet. Ihr Vizepräsident Rooney erklärte, 41% der Ausfuhren gingen nach Asien, 33% nach Europa,
15% nach USA und der Rest an internationale Makler. Dadurch hätten
weder Rezession noch Brasilienkrise
auf das Unternehmen Einfluss gehabt.
***
Seit der Privatisierung der
Energiewirtschaft hat Camuzzi
Argentina bereits U$S 2 Mrd. investiert und plant für 1999 weitere U$S 300 Mio. in Stromerzeu-

gung, Gas- und Stromnetze. Investitionsschwerpunkt von Camizzi
war bisher der Erwerb von Aktiven,
wie Transpa, der 330 kV-Hochspannungsleitung in Zentralpatagonien sowie das Stromverteilungsnetz an
der Atlantikküste des ehemaligen EWerkes der Provinz Buenos Aires
(Eseba), von dem sie auch das 600
MW Wärmekraftwerk Comandante
Piedrabuena erwarb, das Camuszzi in
ein GuD (Gas und Dampf) Kraftwerk
umrüsten will.
***
Die Bank der Provinz Buenos
Aires kündigte Kredite für Pymes (kleine und mittlere Unternehmen) mit subventionierten
Zinssätzen an. Die Provinzregierung stellt der Bank $ 2 Mio. Eigenmittel im Jahr zur Verfügung um die
Zinssätze für Pymes um bis zu 4 Prozentpunkte zu verringern. Für die
Landwirtschaft gibt es 4 Arten von
Sonderkrediten bis zu $ 60.000 pro
Landwirt. Auch gibt es 2 Ausfuhrkreditarten für Pymes, eine für Kapitalgüterinvestitionen und eine zur Aufstockung des Arbeitskapitals. Pro
Kunden bzw. Unternehmergruppe beträgt der obere Kreditlimit $ 200.000.
***
Der vor einem Jahr geschlossene Schlachthof Vizental, in
San José, Entre Ríos, wird mit
chilenischem und neuseeländischem Kapital wieder eröffnet.
Früher arbeitete er nur für die Ausfuhr, nun sollen 4.000 bis 4.500 Stück
Vieh für In- und Ausland verarbeitet
werden.
***
Die Cresud-Manager E. und A.
Elsztain, G. Goldstein, M. Mindlin, S. Zang und C. Lifsic haben
vom Investmentfonds Quantum
Industrial Partners, von G. Soros,
für U$S 15,17 Mio. 14,14 Mio.
Cresud-Aktien mit je einem
Stimmrecht zu U$S 1,073 pro
Aktie erworben und ihre Beteiligung von 11% auf 23,4% erhöht.
Quantum hatte seine Beteiligung bereits im Oktober von 29% auf 21%
verringert.
***
F. de la Rua erklärte sich gegen die Umwandlung der Banco
Nación in eine AG, falls er Präsident wird. Auch sei er Feind der
Weisswaschung heimischen Kapitals
das nach Argentinien zurückkehrt.
***
Nach den endgültigen Zahlen
des statistischen Amtes (INDEC)
weist der Index der Industrieproduktion für März einen Rückgang von 11,5% aus, weit mehr
als die 10%, die Guadagni letzte
Woche geschätzt hatte. Im 1. Quartal beträgt der Rückgang 8,8%. Gegenüber Februar ergibt sich eine Zunahme von 11,1%. Im Quartal verzeichnen folgende Branchen Rückgänge: Kfz 50%, Russ, 35%, Reifen
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Frühzeitiger Ruhestand
Mittels Dekret 402/99 (Amtsblatt vom 29.4.99) hat die Regierung den
frühzeitigen Ruhestand für Arbeitnehmer eingeführt. Wem fünf Jahre zur
Erreichung des Rentenalters fehlen, hat die Möglichkeit, sich diesem Rentensystem einzugliedern, für das ein Mindestbezug von $ 320 zu Lasten des
Unternehmens vorgesehen ist, auf den die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialbeiträge einschliesslich der Arbeitsrisikoversicherung berechnet und abgeführt
werden. In allen Fällen müssen sich der Arbeitnehmer, die Gewerkschaft und
das Unternehmen einverstanden erklären. Bestehende Kolektivverträge mit
ähnlichen Klauseln, wie die der Telefonarbeiter, können dem System eingegliedert werden.
Das Dekret stützt sich auf das Gesetz Nr. 24.013, das u.a. vorbeugende
Massnahmen bei Krisenfällen von Unternehmen betrachtet. Damit können
Entlassungen oder Suspensionen aufgrund höherer Gewalt vermieden werden.
In diesen Fällen wird das Einschreiten des Arbeitsministeriums, der Gewerkschaft und die Zustimmung der Arbeitnehmer gefordert. Nach Erreichung
eines Abkommens muss dieses vom Arbeitsministerium bestätigt werden, womit es die Gesetzeskraft eines Kollektivvertrages erhält.
Das Dekret sieht in diesen Fällen die Möglichkeit einer einvernehmlichen
Suspendierung des Arbeitnehmers vor, bis dieser die Bedingungen zur Frühpensionierung erfüllt. Es besagt:
* Arbeitnehmer, denen 5 Jahre zur Erreichung des Rentenalters (60 Jahre
bei Frauen und 65 Jahre bei Männern) fehlen und die entsprechenden Rentenbeiträge geleistet haben (statt durch 30 Jahre durch 25 bei Männern und
Frauen) können die Aufnahme in das System beantragen.
* Während der Laufzeit des frühzeitigen Ruhestandes und bis zur Erreichung des Rentenalters kann die Entlöhnung des Arbeitnehmers zu Lasten des
Arbeitgebers nicht geringer als $ 320 sein. Auf diesen Betrag werden die
Beiträge für soziale Sicherheit berechnet.
*Das Unternehmen ist verpflichtet, die entsprechende Arbeitsrisikoversicherung (ART) zu bezahlen.
* Das Arbeitsministerium muss die Möglichkeiten des Unternehmens bewerten, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, was eine Prüfung der
Wirtschafts- und Finanzlage der Unternehmen einschliesst.
* Das Arbeitsministerium kann die Eingliederung von Kollektivverträgen
in das in diesem Dekret vorgesehenen System durchführen, die bereits gültig
und bestätigt sind, wie den der Telefonarbeiter, vorausgesetzt das sie den Bestimmungen des Dekrets angepasst werden.
26,3% und metallverarbeitende Industrie 24,5%. Folgende Branchen verzeichnen Zunahmen: Speiseöle und
deren Nebenprodukte, 70%; Agrochemie, 55%; Milchprodukte, 21,6%.
***
Telecom hat letzte Woche ein
„Telezentrum“ in Mendoza eröffnet, das mit 16 Kabinen ausgestattet
ist, für alle Arten von Telefonverbindungen, und ebenfalls Computer für
Internet-Verbindungen hat. Mendoza wurde zwar Telefónica de Argentina zugeteilt, aber das Gebietsmonopol gilt nicht mehr für öffentliche
Telefonstellen („locutorios“). Telecom bereitet sich hier auf die im November einsetzende Deregulierung
vor, die die Gebietsmonopole abschafft. Telecom will in Mendoza insgesamt U$S 60 Mio. investieren, von
denen U$S 10 Mio. bereits investiert
wurden, zum grössten Teil in Kabeln
aus optischen Fasern.
***
Der Preis für Weintrauben
lag dieses Jahr in Mendoza um
etwa 35% über dem Vorjahr. Für
gewöhnliche Sorten wurden 15 bis 17
Centavos pro Kilogramm bezahlt, für
Qualitätstrauben etwa ein Peso, so
dass der Durchschnitt bei etwa 60
Centavos liegt. Insgesamt werden in
Argentinien auf 145.000 ha Weintrauben angebaut, etwa die Hälfte wie
vor zehn Jahren. Da jedoch ein starker Übergang zu Qualitätsweinen

stattgefunden hat, ist der Wert der
Traubenproduktion gleich oder höher als damals, obwohl nur 14 Mio.
Zentner produziert werden, während
es früher über 25 Mio. waren.
***
Die Stromtarife der Kunden
von Edenor und Edesur werden
ab 1. Mai und bis Ende Juli um
4% bis 5% gesenkt. Dies ist auf zwei
Faktoren zurückzuführen: 1. Aus saisonalen Gründen ging der Grossistenpreis von $ 30,25 auf $ 29,14 je MWStunde zurück; 2. Der Tarif für den
von Central Costanera und Central
Puerto (ehemalige Segba-Kraftwerke)
gelieferten Strom, der 55% der Stromkäufe von Edenor und Edesur ausmacht, ging als Folge der Baisse bei
Erdöl und Gas um etwa 20% zurück.
Von diesen Verringerungen wird etwa
ein Viertel auf die Endtarife abgewälzt,
während der Rest als Ausgleich dient,
wenn der Grossistenpreis stark steigt.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
den Unternehmen Tren de la Costa S.A., Parque de la Costa S.A.
(beide gehörten der SoldatiGruppe) und Boldt S.A. eine Konzession für den Bau und den Betrieb eines Spielkasinos in der
Ortschaft Tigre gegeben, das im
Oktober eingeweiht werden soll.
Es handelt sich dabei um eine Investition von etwa U$S 50 Mio. Die
Provinz ist am Ertrag beteiligt, so dass
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für die Privatunternehmen nur ein
Teil verbleibt. Für die Soldati-Gruppe
ist dieses Projekt in anderer Hinsicht
wichtig, weil es beiläufig dem Zug
mehr Passagiere und dem Vergnügungspark mehr Besucher bringt.
***
Der Präsident des nationalen
landwirtschaftlichen Technologieinstitutes INTA, Jorge Larreche, bestäitgte, dass die Budgetkürzungen die $ 10 Mio. nicht
betreffen, die für die Programme „Pro Huerta“ und „Cambio
Rural“ bestimmt sind. Dennoch
erlaubt dieser Betrag nur die Erhaltung der rund 400.000 Kleinbetriebe,
die mit Vergebung von Saatgut und
Beibringung der Technologie für Gemüse, Obst u.a. Produkten gefördert
worden sind und etwa 2 Mio. Menschen eine Ernährungsbasis geben. Das
andere Programm, „Cambio Rural“
umfasst 2.100 Gruppen, die etwa
25.000 Landwirte vertreten. 600
weitere Gruppen stehen auf der Warteliste, was vom Erfolg des Programms zeugt, das Landwirten hilft,
sich zu modernisieren und wirtschaftlicher zu arbeiten.
***
Die Umsätze der Supermärkte legten im März gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat, mit
über 30 zusätzlichen Supermärkten, um 0,4% zu. Die letzten
Angaben über die Umsätze pro qm
Verkaufslokal zeigen für Februar 1999
mit $ 662 um 14% weniger als vor
einem Jahr. Dem Statistikamt Indec
zufolge betrugen die Märzumsätze
von 80 Supermarktketten mit $ 1,24
Mrd. um $ 5 Mio. mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Gegenüber dem
Vormonat legten sie saisonbedingt um
11,2% zu.
***
In den Shoppings wurde im
März $ 134,9 Mio. umgesetzt, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,6% weniger, gegenüber dem Vormonat saisonbedingt um 17,9% mehr und im
Quartalsvergleich um 1,4%
mehr. Die Zahl der Verkaufslokale
hatte im Februar im Vorjahresvergleich von 2156 auf 2324 um 7,8%
zugenommen. Im Februar entfielen
vom Gesamtumsatz 36% auf Bekleidung, Schuhwerk und Lederwaren,
17% auf Restaurationsbetriebe und
Kioske 17% und 12% auf Elektronik
und Computerartikel.
***
Der Bauindex ging im 1.
Quartal im Vorjahresvergleich
um 10,3% zurück. Es war der stärkste Rückgang seit der Mexikokrise
1995. Damals büsste der Bauindex
23% ein.
***
Die Reisunternehmen Copra,
Pilagá, Santa Clara und Yuquerí
investieren in der Provinz Corrientes U$S 3 Mio. um die Reisproduktion für den Export um
150.000 t zu erhöhen. Ein zu errichtender Staudamm soll die Bewäs-
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serung von 20.000 ha gestatten. Die
Reislieferungen, vorwiegend nach
Brasilien, bringen Devisen für U$S 40
Mio. im Jahr ein.
***
Park Hyatt Buenos Aires und
S, Liberman (vormals Inhaber
von VCC) haben ein Unternehmen gegründet, das ein 550 Zimmerhotel in Sao Paulo und ein
150 Zimmerhotel in Mendoza
errichten wird. Das Hotel in Mendoza wird ein Spielkasino haben. Mit
ihm steigt Hyatt zum ersten Mal in
das Glückspielgeschäft in Argentnien
ein.
***
Socma (Macrigruppe) hat mit
der japanischen Mitsubishi International ein Memorandum
unterschrieben, das für 2 Monate ein gemeinsames Vorgehen
bei der Prüfung von Geschäftsmöglichkeiten in Landwirtschaft, Industrieausrüstungen,
Infrastruktur und Bergbau vorsieht. In einer 2. Etappe sollen Joint
ventures erwogen werden.
***
Die südkoreanische Daewoo
steht vor der Übernahme von
75% der Philco Ushuaia, um die
Forderungen von rd. U$S 40 Mio.
an die Firma zu kapitalisieren.
Philco gehört dem ehemaligen Vorsitzenden des Industrie-Spitzenverbandes UIA, J. Blanco Villegas. Die
Unternehmensschuld soll über U$S
100 Mio. betragen und die Hälfte der
Belegschaft ist suspendiert. Im Werk
Ushuaia fertigt Philco Kfz-Stereogeräte und Fernsehgeräte, Mikrowellenöfen und Bildbandgeräte. Ausserdem ist Philco Aktionär von Helametal, die in Catamarca und Lomas del
Mirador Kühlschränke erzeugt. Zu
Begin der 90er Jahre war Philco, mit
Blanco Villegas als Haupt- und den
Macri- und Soldatigruppen als Minderheitsaktionäre, der grösste Fernsehgeräte-Herrsteller von Feuerland.
Die Bauteile und Platinen wurden
durchwegs von Südkorea, schwerpunktmässig von Daewoo, geliefert.
1994 waren Philco und Daewoo Partner der Joint venture Daewoo
Electronica Argentinia, die Kühlschränke und Elektronika letzter Generation einführte.
***
Das Arbeitsmnisterium hat
dem Präsidenten die Reglementierung für Volontär-Anstellungen zur Unterschrift vorgelegt.
Derzeit sollen in Argentinien etwa
22.000 Volontäre tätig sein. Das Arbeitsministerium sieht die Höchstzahl
der Volontärstellen für Betriebe mit
bis zu 5 Arbeitnehmern mit einem,
von 6-10 Arbeitnehmern 2, 11-25
bis 3, 26-40 bis 4, 41-50 bis 5 und bei
mehr als 50 mit bis zu 10% der Arbeitnehmer vor. Die Volontärstellen
müssen von offiziellen oder privaten
Universitäten bestätigt werden, die
den vorwiegend erzieherischen und
ausbildenden Zweck der Anstellung zu
sichern haben. Die Dauer kann in ei-

nigen Fällen 2 Jahre überschreiten. Die
Bezahlung, die nicht als Gehalt einzustufen ist, darf nicht geringer als der
entsprechende Mindestlohn sein. Gesundheits- und Unfallschutz ist ebenfalls vorgesehen.
***
Die diskontierbaren Zertifikate für frei verfügbare MWSt.Guthaben werden erst ab Mitte
Juli ausgestellt, wie Unterstaatssekretär Rodriguez Usé bekanntgab. In den nächsten Tagen sollen
die notwendigen AFIP-Beschlüsse
herauskommen; die Prüfung der Schulden und die Ausgabe der Zertifikate
wird jedoch mutmasslich 2 Monate
in Anspruch nehmen. Es gehe um ein
Kreditzertifikat auf 5 Jahre mit dem
angesammelte, zu grosse MWSt.-Einbehaltungen von Pymes, meist durch
Grossunternehmen, rückerstattet werden sollen. Das System wurde eingeführt, um die Steuerhinterziehung der
kleinen und mittleren Unternehmen
einzudämmen. Der grosse Lieferant
rechnet den Pymes zusätzliche 5%
MWSt. an. Beim Verkauf wird der
Pyme bei Waren 50% und bei Dienstleistungen 80% der MWSt. vom Grossunternehmen einbehalten. Beim Zoll
wird der Importeur amtlich mit der
MWSt. belastet. Dadurch haben sich
nach Angabe des AFIP bisher $ 2,3
Mrd. angesammelt, die laut UIASchätzung zu 80% von Firmen sind,
die weniger als 100 Mitarbeiter
beschäftigen.
***
Ultrapetrol investiert U$S 30
Mio. in Flussbarkassen für die Parana-Wasserstrasse, die in hiesigen Werften gebaut werden.
Ausser der eigenen Flussflotte betreibt
das Untenehmen 11 Tank-, 120 Lastund 7 Schubbarkassen, ferner eine
Lade- und Lageranlage für 40.000 t
und ist Partnerin in einem Freihafen,
in dem Sojabohnen, -nebenprodukte
und -öle verschifft werden.
***
Die Generalversammlung der
Banco Francés bewilligte die Kapitalaufstockung um bis 100 Mio.
Stammaktien mit je einem
Stimmrecht. Einstimmig wurde die
5jährige Verlängerung des Programms
über Obligationen für $ 500 Mio. angenommen, das am 16.12.99 abläuft.
Auch wurde beschlossen, dass Wandelobligationen für U$S 200 Mio.
ausgegeben werden. Der Vorstand muss
noch entscheiden, ob die Ausgabe innerhalb oder ausserhalb des Programms über Obligationen erfolgt.
***
Der von den Südgebieten der
Provinzen Santa Fe und Córdoba
und dem Nordwesten der Provinz
Buenos Aires gebildete Raum
wurde durch weitere, schwere
Regenfälle heimgesucht. Die bereits schweren Schäden der Grobernte, Verluste auf mehr als 1 Mio. ha,
haben zugenommen. Letzte Schätzungen ergeben zirka U$S 400 Mio.
Verlust.
***
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gab bekannt, dass die Stromerzeugung in den letzten 7 Jahren
um 33,1%, die Kapazität der EWerke um 35,6% zugenommen
hat. Von 52.000 GWh 1992 wurden
1998 69.600 GWh geliefert. Die Kapazität nahm von 15.438 MW auf
20.930 MW zu. Die bestätigten Erdgasreserven nahmen im gleichen Zeitraum von 516,7 Mrd. cbm um 32,3%
auf 683,8 Mrd. cbm zu.
***
Durch Dekret 299/99 (Amtsblatt vom 27.4.99) wurde das Angebot der Arbeitsgenossenschaft
COO.TRA.FRI.YA. Limitada gutgeheissen, das sich auf die Zeichnung der Aktien von Frigorífico
Yaguané S.A. bezieht. Binnen 60
Tagen können Dritte Angebote einreichen, die besser als dieses sind. Dieses Schlachthaus war Pleite gegangen
und wird jetzt von der Belegschaft
betrieben, die sich zu einer Genossenschaft zusammengetan hat.
***
Durch Dekret 383/99 (Amtsblatt vom 27.4.99) wurde das Abkommen mit der Firma Metrovías genehmigt, die die Untergrundbahnen und die UrquizaEisenbahn betreibt. Grundsätzlich
geht es um eine Verlängerung der Konzessionsdauer, eine stufenweise Tariferhöhung und eine Investitionsverpflichtung der Firma von über U$S 1
Mrd.
***
Die Verschuldung der Öffentlichen Hand nahm im 1. Quartal
1999 um U$S 1,24 Mrd. auf U$S
113,60 Mrd. um 1,1% zu. Gegenüber dem 31.3.1998 beträgt die
Zunahme U$S 10,76 Mrd. bzw.
10,4%, wie Kabinettschef Rodríguez dem Senat mitteilte. Der
Hauptanteil der Verschuldung erfolgte in Bonds und Schatzscheinen in
Pesos und Dollar (80,35 Mrd.) die im
letzten Jahr um 6,16 Mrd. bzw. 8,3%
zunahmen. Die Verschuldung bei ultilateralen Körperschaften (BID, BIZ
und IWF) nahm um U$S 2,42 Mrd.
bzw. 14,7% auf U$S 18,89 Mrd. zu.
***
Der Regierungsbeschluss 70/
99, der eine Autobahn und eine
multimodelle Umsteigstelle als
Unterführung der Hafendocks
von Puerto Madero vorsieht, ist
auf geschlossene Ablehnung gestossen. Sie sollte, statt einer erhöhten Verbindung, den notwendigen
Anschluss zwischen den Autobahnen
A. Illia (Norden) und Buenos AiresLa Plata (Süden) schaffen. Zum Bau
müsse man die Hafenkais vollkommen trockenlegen, was das Verschwinden der Wasserspiegel durch 3, 5 oder
10 Jahre und den Folgen davon mit
sich bringen würde. Während die Befürworter der Unterführung, die Torcello SA-Gruppe, mit U$S 500 Mio.
Baukosten rechnet, die durch Parkplätze und Geschäftslokale hereingebracht werden könnten, kommen die
Gegner auf mindestens U$S 1,5 Mrd.
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***
Die Generalversammlung des
Hypothekenbank stimmte der
Verteilung von 45% der Gewinne, rd. $ 90 Mio. in bar, zu. Der
Vorschlag wurde von der Banco
de la Nación unterbreitet, die als
Vertreterin der 5% Belegschaftsaktien agiert. Ursprünglich sollten
35% der Gewinne, $ 201 Mio., verteilt werden. Die 2. Generalversammlung, bei der bereits Vertreter des Privatkapitals teilnahmen, erhöhte den
Satz um 10 Punkte. Das Kapital der
Hypothekenbank befindet sich derzeit zu 49% in Händen des Staates,
28% der Aktionäre, 18% der Treuhand die für die Kaufoptionen bürgt
und 5% gehören der Belegschaft.
***
Die Banco de la Nación hat die
Zinssätze von Krediten für Betriebskapital und Investitionen,
die von gegenseitigen Garantiefonds, einschliesslich dem Fonds
Garantizar der Bank, garantiert
werden, um 2 Punkte gesenkt.
Die Massnahme erfolgt in Rahmen
der Förderungen kleiner und mittlerer Unternehmen (Pymes) der Landwirtschaft, Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Die Zinssätze für
Dollarkredite werden 12,5% und
11,5% betragen.
***
Das Baumaterialunternehmen Iggam hat für ihr Werk in
Tortuguitas, Provinz Buenos Aires, Investitionen für U$S 2,3 Mio.
bekanntgegeben. Die Investitionen ergänzen die im Vorjahr durchgefühten von U$S 7 Mio.
***
Das Industriesekretariat gab
bekannt, dass Kfz-Besitzer, die
ihr Fahrzeug im Rahmen der
vorherigen Tauschaktion, Dekret
647/95, zur Verschrottung abgeliefert haben, sich der neuen
Tauschaktion
eingliedern
können.
***
Bei den Wahlen der Handelsbörse von Buenos Aires siegte
die Liste, die von Juan Bautista
Peña angeführt war, mit 56% der
Stimmen über die des gegenwärtigen Präsidenten, Eugenio de
Bary, der nur 29% der Stimmen erhielt. Dritter war Guido Tavelli mit
nur 14% der Stimmen. Insgesamt
wählten 1.900 Börsenmitglieder.
Peña, der schon mehrmals Börsenpräsident war, vertritt die unabhängigen Börsenmaker. Während De Bary
von den Banken unterstützt wird, die
die alten Makler weitgehend verdrängt haben. Allgemein besteht die
Meinung, es müsse etwas getan werden, um den Wertpapierhandel anzuspornen, der jetzt bei $ 20 Mio. täglich liegt, ein Drittel des Umsatzes
von 1992.
***
Die Regierung der USA hat
bekanntgegeben, dass sie Argen-
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tinien vor der Welthandelsorganisation (WHO) wegen Verletzung der international gültigen
Normen über Patentrechte bei
Pharmaprodukten und Chemikalien für die Landwirtschaft
verklagen wird. Argentinien hat
1995 das Patentrecht gemäss WHONormen eingeführt, wie sie im Abkommen von Marrakesch (1994)
festgelegt wurden, mit dem die Uruguay-Runde des GATT zu Ende ging.
Die US-Pharmabeduntnerhmen sind
jedoch der Meinung, dass Argentinien das Abkommen nicht erfüllt. Ein
Streitfall hat sich bei einem antidepressiven Mittel von Elly Lilly gestellt, das auch von der lokalen Firma
Gador verkauft wird. Indessen wurde
Argentinien eine Übergangsfrist von
5 Jahren gewährt, die nächstes Jahr
abläuft. In diesem Sinn erklärte PJFraktionschef der Deputiertenkammer, Humberto Roggero, dass die Diskussion um die Patentproblematik
abgeschlossen sei. Er beschuldigte USUnternehmen, eine Lobbytätigkeit
durchzuführen, um eine Monopolstellung zu erhalten.
***
Mit Beschluss 484/99 hat das
Transportsekretariat die Firma
Dinar ermächtigt, für 15 Jahre
den Flugdienst für Passagiere
und Frachten zwischen Buenos
Aires bzw. Córdoba und Rosario,
und
Punta
del
Este
durchzuführen.
***
Die ZB hat die Referenzzinssätze, die höchsten Sätze für die
die Depositengarantie Gültigkeit hat, für Fristdepositen in
Pesos auf 30 bis 59 Tage von8,5%
auf 7,75% herabgesetzt. Für ent-
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sprechende Dollardepositen betrug die
Verringerung von 8,25% auf 7,25%.
Für mehr als 60 Tage wurden die Sätze in Pesos von 10% auf 9,75% und
in Dollar von 8,75% auf 8% herabgesetzt. Für Kontokorrent- und Spareinlagen bleiben die Sätze unverändert
***
Ein Bundesgericht untersagte der Regierung die Anwendung
des Beschlusses 457/99, durch
den der Zollschutz für argentinischen Zucker für den Mercosur um 10% verringert wurde. Als
Begründung der von der Firma Los
Bancanes geforderten einstweiligen
Verfügung gab das Gericht an, dass es
kein anderes Mittel zum Schutz dieser Firma vor möglichem Schaden
durch die Massnahme gebe.
***
Die Umstrukturierung des
Pepsi Cola Abfüllunternehmens
Baesa geht weiter. Die Gesamtpassiven betragen U$S 762,77 Mio. Die
Finanzberatung MBA sucht Aktionäre
für die 38% die sich durch die Kapitalisierung von Schulden für U$S 620
Mio. in Händen der Citibank, BankBoston und der Bayerischen Vereinsbank befinden. Das Stammhaus PepsiCola würde seine 25% behalten. Bisher soll es 20 Interessenten geben.,
darunter Brahma, die die brasilianische Baesa-Niederlassung für U$S 150
Mio. erworben hat, die Bemberggruppe (u.A. Quilmes -Brauerei), und die
chilenische CCU (hier u.a. Budweiser-Bier), Mitbesitzerin mit Baesa von
Ecusa, dem Pepsi-Abfüllunternehmen
in Chile.
***
Das Energiesekretariat gab
bekannt, dass der Strom-Grosshandelspreis im kommenden

Monat um 3,6% zurückgehen
wird. Obwohl der Strompreis in dieser Saison meist steigt, kann er diesmal wegen der guten Verfügbarkeit
und Verwaltung herabgesetzt werden.
***
Die Marineprefektur wurde
durch das Regierungsdekret 180/
99 ermächtigt, in den nächsten
Monaten etwa 70 festliegende
Wasserfahrzeuge aus dem
Riachuelobach in das Paranadelta abschleppen. Dadurch können
wesentliche Reinigungsarbeiten
eingeleitet werden. Das Dekret
verfügt, das jedes Wasserfahrzeug das
180 Tage lang nicht in Betrieb ist, als
inaktiv eingestuft wird. Diese Schiffe
werden in einem, mutmasslich im
Delta zu schaffendem Hafen angelegt,
wofür die Inhaber eine Monatsgebühr
entrichten müssen. Schiffe deren Zustand ihr Versinken befürchten lässt,
können als Risikofaktor bereits frücher abgeschleppt werden.
***
Am kommenden Dienstag beginnt die Bewertungskommission für das Vorhaben, mit einem
Schnellzug Buenos Aires mit
Mar del Plata in 3 Stunden zu
verbinden, ihre Arbeit. Der Arco
del Atlántico benannte Zug soll mit
160 kmh fahren, nach 2 1/2 Stunden
in Pinamar Zwischenstation machen
und Abzweigungen nach Necochea
und Miramar haben. Das von den deutschen Adtranz und Mercedes Benz eingebrachte Projekt soll keine Investition seitens der Provinz erfordern und
vor Jahresbeginn ausgeschrieben werden. Die Züge würden das Niveau der
Deutschen Bundesbahn haben und die
Strecke in 3 Jahren fertiggestellt sein.
***

Eisen- und Stahlproduktion (tausend Tonnen)
Roheisen
Total
1998
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
1999
Januar
Februar
März
3 Mon.99/3 Mon.98 %
März 99/Feb. 99 %
März 99/März 98 %
12 Monate
A-Apr. 97-März 98
B-Apr. 97-März 99
Änderung B/A %

Gusseisen

Rohstahl

Schwammeisen

Total

Warmwalzprodukte
Total

Profil
(1)

Flach
(2)

Kaltwalzprod.
Total
(3)

293,3
308,5
335,0
341,1
338,7
330,8
310,1
306,4
299,1
290,1
286,1
247,0

187,9
164,3
176,7
183,6
175,5
179,5
187,9
177,5
172,9
175,1
176,0
191,0

105,4
144,2
158,3
157,5
163,2
151,4
122,2
128,9
126,3
115,0
110,1
56,0

327,3
329,9
331,2
369,2
387,0
371,9
356,0
386,3
350,6
360,4
324,7
289,6

345,6
268,5
360,7
398,7
393,9
370,7
317,6
386,2
342,8
333,4
332,3
305,2

143,7
176,3
188,2
187,0
182,7
172,0
160,6
176,7
166,9
158,8
155,3
133,6

201,9
92,2
172,5
211,8
211,3
198,1
157,0
209,5
175,9
174,6
177,0
171,6

108,4
69,9
58,8
122,8
124,0
125,1
114,0
126,5
117,6
111,8
132,6
111,7

205,1
156,3
195,7
-40,5
25,2
-41,5

172,0
138,8
150,1
-12,9
8,2
-15,0

33,1
17,5
45,6
-76,4
160,4
71,2

253,6
239,1
278,9
-22,0
16,6
-15,8

230,6
207,6
303,7
-23,9
46,3
-15,8

46,6
107,9
126,0
-44,8
16,8
-33,1

184,0
99,7
177,7
-1,1
78,3
3,0

123,7
75,6
121,5
35,3
60,7
106,6

3.680,2
3.280,8
-10,9

2.118,0
2.054,3
-3,0

1.562,2
1.226,5
-21,5

4.239,7
3.992,6
-5,8

4.439,0
3.921,8
-11,7

2.213,4
1.773,7
-19,9

2.225,6
2.148,0
-3,5

1.301,2
1.406,8
8,1

(1) Einschliesslich nahtlose Rohre; (2) einschliesslich Walzbieche und Bänder; (3) Nicht in Warmwalzprodukten eingeschlossen.
Quelle: Argentinischer Hüttenverband CIS.
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Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
Liquiditäts-Rückstellungen
(Com. A. 2350)
Währungsreserven des
Finanzsystems
Notenumlauf
Bankdep. in Dollar bei ZB
Monetäre Passiven
Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
Finanzpassiven
Quelle: Zentralbank

24.4.99
24,41
1,74
26,15

8.2.99
24,48
1,64
26,12

15.2.99
24,57
1,66
26,23

22.2.99 1.3.99 22.3.99
24,73
24,53
24,16
1,68
1,68
1,64
26,41
26,21
25,80

26.3.99 12.4.99
24,24
24,32
1,63
1,64
25,87
25,96

6,14

7,56

7,30

6,79

6,80

7,00

7,35

7,03

32,29
14,03
0,03
14,06
10,45
0,71
24,51

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

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

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

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

32,80
14,45
0,01
14,46
9,73
2,44
24,19

33,24
14,08
0,01
14,09
10,16
2,14
24,25

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

