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Prinz Charles in Buenos Aires

Ausschreitungen begleiten Besuch des britischen Thronfolgers
Der dreitägige Besuch von
Prinz Charles hatte seinen offiziellen Beginn auf dem Stadtflughafen Aeroparque, wo er am
Dienstag mit 21 Kanonenschüssen empfangen wurde. Danach
folgte ein Programmpunkt dem
anderen. Pflichtübung die
Kranz-niederlegung am Denkmal
San Martíns, bei der Prinz Charles die freundschaftlichen Bindungen Argentiniens mit seinem
Land in einer Rede betonte. Aussenminister Guido Di Tella ehrte
den Gast mit einem Zitat von
Jorge Luis Borges in englischer
Sprache. Es folgte ein über einstündiges Gespräch mit Präsident Carlos Menem in der Casa
Rosada. Austausch von Geschenken und Händeschütteln
mit drei Fussballspielern, die in

England spielen werden. Besuche in der Asociación Argentina de Cultura Inglesa, der Nationalbank und dem britischen
Hospital schlossen sich an.
Das grösste Ereignis dieses
Tages aber war der nachfolgende Gedenkakt am Denkmal der
auf den Malwinen Gefallenen,
wo Prinz Charles mit Veteranen
sprach. Sie überreichten ihm eine
rote Mappe mit einem an „Mister Charles“ gerichteten Brief,
weil die Veteranen seinen königlichen Rang nicht anerkennen.
Darin versicherten sie, dass sie
ihre Teilnahme an dem Versuch,
mit Waffengewalt die Inseln
wiederzugewinnen, nicht bereuten. Am Nachmittag war dann die
britische Botschaft Schauplatz
von Ausschreitungen einer

grösseren Gruppe von Tansvestiten. In allen TV-Nachrichtensendungen konnte man sehen,
wie die wildgewordenen „Damen“ versuchten, die Botschaft
zu stürmen und mit Stöcken und
anderem Gerät auf die Polizisten
losgingen. Linksdemonstranten
von Quebracho, des Partido
Comunista Revolucionario und
anderer Gruppen mischten dann
am Abend im Stadtteil Recoleta
auf, um ihrem Unmut über den
Prinzenbesuch mit Zerstörungswut Ausdruck zu geben. Neun
Polizisten landeten im Krankenhaus. Im Hotel Alvear fand unterdessen ein Gala-Essen zu Ehren von Prinz Charles statt, an
dem viel Prominenz, Präsident
Carlos Menem und seine Tochter Zulemita teilnahmen.

Am Mittwoch stand dann ein
Besuch im Hauptquartier der
Lloyds Bank und von britischen
Investitionen in der Provinz Buenos Aires auf dem Programm.
Der Nachmittag war einem Polomatch im „very british“ PoloClub in Hurlingham gewidmet.
Ein Besuch in Villa Lugano zur
Besichtigung eines Sozialbauprojektes unterblieb. Der Prinz
sollte die gemütsverletzende
Armut in dieser Zone nicht sehen. Der Donnerstagmorgen war
einem Treffen mit Fernando de
la Rúa gewidmet, in dessen Rahmen der Chef der Stadtregierung
dem illustren Gast die unvermeidlichen Stadtschlüssel überreichte. Ein Cocktail im Garten der
Residenz des britischen Botschafters beendete den Besuch.

Sturm um eine unmögliche Wiederwahl
Offener Brief Menems und eine bewegte Kabinettssitzung
„Jenen, die sich so beunruhigt angesichts der Möglichkeit der
Interpretierung einer Übergangsklausel der Verfassung durch Richter zeigten, wiederhole ich, dass ich mich weiterhin selbst aus dem
Wahlprozess ausschliesse, so wie ich im Juli des vergangenen Jahres öffentlich erklärte“, versicherte Menem in einem Offenen Brief,
der am Mittwoch den Medien zuging. Aus dem Text geht der Schock
der doppelten Schlappe der Wiederwahlpläne in dieser Woche hervor.
Die eine war die Sitzung in der Abgeordnetenkammer, in der sich
diese gegen eine neue Kandidatur Menems aussprachen. Die andere war ein Gouverneurstreffen in Olivos, wo es Menem nicht
gelang, die Gouverneure für seine Pläne zu gewinnen. Der anfangs
zitierte Satz zeigt aber, dass Menem derart die Tür zu einer Präsentierung seiner Kandidatur für den Peronismus offen lässt, eine
Möglichkeit, die ihm durch die Entscheidung von Bundesrichter
Carlos Bustos Fierro eröffnet wurde. Vor einiger Zeit noch machten
Menem und einige seiner Mitarbeiter deutlich, dass nur eine Verfassungsänderung eine Kandidatur möglich machen könne. Jetzt
aber gibt Menem zu, dass der juristische Weg gültig für seinen
Verbleib im Amt ist. In dem Offenen Brief stellte er fest: „Ich möchte
hier an einen Satz von Charles Evans Hughes erinnern, der Präsident des Obersten Gerichtshofes der USA zu Zeiten von Franklin
Roosevelt war und damit eine Idee von Thomas Jefferson aussprach:
Die Verfassung ist das, was die Richter interpretieren“. Von dieser
Logik aus gesehen bezeichnet Menem die „angebliche Kampagne
zur Verteidigung der Verfassung“, in der die Opposition und ein
Sektor des Justizialismus übereinstimmen als nicht notwendig und
ungehörig.
Eine gewisse Zurückhaltung, die den Brief auszeichnet, war in
der Donnerstagsitzung des Kabinetts nicht zu vermerken. Zeugen
zufolge zeigte sich Menem ungehalten und verärgert und fuhr scharfes Geschütz gegen Eduardo Duhalde und die peronistischen Abgeordneten auf, die am Mittwoch zusammen mit der Allianz und
anderen Fraktionen eine neuerliche Wiederwahl entschieden abgelehnt hatten. „Was hier bezweckt werden soll, ist die Beendigung

dieser Etappe der Wandlungen, die bereits zehn Jahre dauert und
die wir fortsetzen wollen“, erklärte Menem unmittelbar zu Beginn
der Sitzung und liess damit keinen Zweifel an seinen Absichten.
Gleichzeitig machte der Präsident deutlich, dass er diese Absicht
als Botschaft verstanden wissen wolle. Die schärfste Kritik jedoch
musste der bonaerenser Gouverneur einstecken, ohne beim Namen
genannt zu werden: „Wir verletzen nie die Verfassung und ich habe
mein Wort nicht gebrochen, wie das ein ‚compañero‘ behauptete“,
der, so Menem, in „böser Absicht“ handle.

Kontinentaleis-Vertrag nahm Hürde
In Chiles Senat mit überwältigender Mehrheit verabschiedet
Der Chilenische Senat verabschiedete am Donnerstag in den
frühen Morgenstunden mit überwältigender Mehrheit den Kontinentaleisvertrag, über den jetzt noch das Abgeordnetenhaus des
Landes befinden muss. In einer geheimen Sitzung, die am Mittwoch
abend begann, erklärten die Senatoren mit 34 Stimmen gegen zwölf
ihr Einverständnis mit dem im Dezember von den Präsidenten beider Länder, Carlos Menem und Eduardo Frei, unterzeichneten Vertrag. Dieser brachte Änderungen in einen vorherigen, von Menem
und Freis Vorgänger, Patricio Aylwin, 1991 abgeschlossenen ein,
dessen Grundlage die umstrittene „polygonale Linie“ war, die von
den Parlamentariern abgelehnt wurde. Das neue Abkommen griff
das traditionelle Prinzip der hohen Gipfel in der Kordillere als Wasserscheide auf. In Argentinien verabschiedete die Abgeordnetenkammer den Vertrag bereits in der letzten Sitzung des vergangenen
Jahres. Es fehlt noch die Zustimmung des Senats. Die Zone, in
Chile Campos de Hielo (Eisfelder) genannt, umfasst eine Fläche
von 2374 Quadratkilometern. In Buenos Aires erklärte am Mittwoch
abend Senator Eduardo Menem, der Senat werde sein Einverständnis zusammen mit der Ratifizierung durch die chilenischen Abgeordneten veröffentlichen. Aussenminister Guido Di Tella versicherte, wenn nichts dazwischen käme, könne der Vertrag in den nächsten Tagen zum Gesetz werden.
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Armut steigt drastisch
Gesamtzahl in Stadt und Gross-Buenos Aires drei Millionen
Zwischen Mai und Oktober
des vergangenen Jahres erreichte die Armut in der Hauptstadt
und ihrer unmittelbaren bonaerenserr Umgebung 200.000 Personen mehr als zuvor. Die Lebenssituation fast aller dieser
neuen Armen liegt noch weit
unter der Armutsgrenze, das
heisst, dass sie ihre elementarsten Bedürfnisse nicht befriedigen können, Anzeichen dafür,
dass die extreme Armut am meisten zunahm. In der Hauptstadt
und Gross-Buenos Aires sind
von 11,8 Millionen Einwohnern
fast 3,1 Millionen Arme. Von diesen Armen sind 812.943 extrem
arm, wie aus am Mittwoch veröffentlichen Zahlen des INDEC,
des Staatlichen Statistischen Institutes hervorgeht. Im ganzen
Land gibt es mehr als zehn Millionen Arme, von denen rund
drei Millionen extrem Arme sind.
Entsprechend den Kriterien des
Ministeriums liegen alle erwachsenen Personen, die über weniger als 160 Pesos monatlich ver-

fügen, unter der Armutsgrenze,
während die Einkünfte extrem
Armer 80 Pesos im Monat nicht
erreichen. Von Oktober 1997 bis
Oktober 1998 nahm in der Stadt
und Gross-Buenos die Zahl der
Arbeitslosen von 748.000 auf
708.000 ab.
Dass gesteigertes Wachstum und sinkende Arbeitslosenzahlen sich nicht in einer Verminderung der Armut niederschlagen, wird mit verschiedenen
Faktoren erklärt: 1. Die Verteilung
des Reichtums ist von ausgeprägter Ungleichheit und die
Vergrösserung der „Torte“ bringt
den Sektoren mit den geringsten
Einkommen keinerlei Vorteil. 2.
Die geschaffenen Arbeitsplätze
sind von schlechter Qualität und
niedriger Bezahlung, was letztlich den Sektoren, die Arbeit fanden, nicht erlaubte, die Armutsgrenze zu überwinden. 3. Gleichzeitig war eine allgemeine Abnahme in den Einkommen der
unteren Schichten zu verzeichnen.
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Edesur-Entschädigungen umstritten
Zahlung ab Montag zugesagt - weniger als vorgesehen
Polemik und Ablehnung hat der Vorschlag des Elektrizätsunternehmens Edesur ausgelöst, die Stromkunden, die unter dem
Stromausfall im vergangenen Monat zu leiden hatten, in bar zu
entschädigen, wenn sie auf jede Nachforderung verzichten. An
der Polemik sind politische Kräfte, die Stromkunden selbst und
die Regierung beteiligt. Lautstarker Protest kam von den Verbraucherorganisationen und der Ente Nacional de Regulación
de la Electricidad (ENRE, Kontrollbehörde für die Privatisierung
in diesem Sektor). Wie aus der ENRE verlautete, empfahl die
Behörde den betroffenen Stromkunden, keine Entscheidung vor
dem 30. März zu treffen. An diesem Tag findet die Öffentliche
Anhörung statt, in dem das Thema der dem Unternehmen auferlegten Geldbusse behandelt wird. Am Mittwoch erklärte Edesur
seinen Vorschlag, der weit entfernt ist von den 900 Pesos Entschädigung, von denen die ENRE ausgeht. Zufolge der Stromfirma sollen die geschädigten Verbraucher entsprechend ihrem
durchschnittlichen Verbrauch und der Zahl der Stunden ohne
Strom entschädigt werden. So sollen etwa die Kunden, die 300
Kilowattstunden verbrauchen und alle zwei Monate annähernd
37 Pesos bezahlen, 115 Pesos erhalten, wenn sie zwei Tage ohne
Licht waren, 190 Pesos bei vier Tagen ohne Licht, 273 bei sechs
Tagen, 402 bei acht Tagen und 614 Pesos bei zehn Tagen ohne
Licht. In dieser Woche erhielten die ersten Edesur-Kunden einen von Hauptgeschäftsführer Marcelo Silva Iribarna unterzeichneten Brief, in dem die von Edesur kalkulierte Entschädigung
und Zeit und Ort der Auszahlung vermerkt sind. Was dort nicht
steht, ist, dass der Stromkunde unterschriftlich auf weitere Forderungen verzichten muss.

Mehr Grün für die Bürger der Stadt
In Barrio Norte, Saavedra, Pompeya, Floresta, Belgrano, Barracas und San Telmo
Die Stadt wird noch in diesem
Jahr zu den bereits existierenden
kleinen und grösseren Grünflächen sieben neue kleine Parks,
die sogenannten „plazoletas“,
dazubekommen. Ausserdem renoviert die Stadt derzeit drei der
alten Parks. Die vier ersten dieser „plazoletas“ werden bereits
Ende März erröffnet, während
die restlichen im Laufe des Jahres den Bürgern zur Verfügung
stehen werden. Diese „kleinen“
Grünflächen mit durchschnittlich 500 Quadratmetern sind in
den Stadtteilen Barrio Norte,
Saavedra, Nueva Pompeya, Floresta, Belgrano, San Telmo und
Barracas vorgesehen.
In den Schulen der verschiedenen Zonen wird ein Wettbewerb zur Bestimmung eines Namens für jede der „plazoletas“
veranstaltet, die geflieste Wege,
bequeme Bänke und Schachtische haben werden.
„Die Flächen waren alle unbebaut, auf denen in vielen Fällen die Anwohner ihren Müll abluden oder Schrottautos abstellten. Ihnen allen ist eine Charakteristik eigen. Es sind keine

„Hundetoiletten“ und ebensowenig „Fussballplätze“. Es sind
Treffpunkte, zum Ausruhen, für
ein Gespräch oder eine Partie
Schach“, erklärt dazu Emma Rosario, die bei der Stadt für das
Projekt verantwortlich zeichnet.
Die Zahl der Plätze, die in vielen
Fällen durch die Zunahme der
überdachten Fussballschulen
und der Videospielhallen zu
Müllplätzen umfunktioniert wurden, beträgt nach Unterlagen der
Stadt 8000, die zusammen 210
Hektar ausmachen. Dies entspricht genau einem Prozent der
Gesamtfläche der Hauptstadt.
Besonders viele dieser unbebauten Flächen gibt es in den
weniger bevölkerten Stadtteilen
wie Villa Lugano, Mataderos,
Floresta, Flores, Barracas und La
Paternal. Das Gegenteil ist der
Fall in Belgrano, Barrio Norte, Palermo und Caballito, Stadtteile,
wo die Zahl der Bewohner wesentlich höher ist. Die erste dieser „plazoletas“ soll in diesen
Tagen an der Ecke Crámer und
Vedia im Stadtteil Saavedra eröffnet werden. Danach folgt die
Eröffnung weiterer im Laufe die-

ses Monats, so in Amancio Alcorta und Ochoa in Nueva Pompeya, ein unbebautes Grundstück mit 800 Quadratmetern,
das Tummelplatz von Ratten
und Katzen war. Wenn die Stadt
für diese „plazoleta“ Wasserund Stromanschluss noch nicht
erreicht hat (alle sollen natürlich
Trinkwasserspender und Beleuchtung haben), so sind doch
Bänke und Tische bereits installiert. Den Abschluss in diesem
Monat bilden die Plätze im Barrio Norte, in Sánchez de Bustamante und Paraguay und Floresta an der Ecke Eva Perón und
Lacarra. Unter den weiteren Plänen für die Eröffnung von „plazoletas“ noch in diesem Jahr ist
die in der Avenida Garay auf der
Höhe 500, eine andere an der
Ecke der Avenida Monroe und
Húsares. Auf der letztgenannten
ist zusätzlich die alternierende
Ausstellung von Skulpturen
verschiedener Künstler beabsichtigt. Eine dritte entsteht in
Defensa 535 in San Telmo, wo
vorher eine Markthalle in Betrieb
war. Die Halle an sich soll nach
ihrer Restaurierung in ein Kul-

turzentrum umgewandelt werden. Die Realisierung dieses Projektes soll im Juni beendet sein.
Die dafür veranschlagten Mittel
betragen rund 350.000 Pesos.
Am Ende dieser Projektreihe für
mehr Grün für den Bürger stehen drei Grünflächen, die bereits
existierten, die sozusagen
„grunderneuert“ werden und
noch in diesem Jahr den Bürgern
in neuem Gewand präsentiert
werden sollen. Es sind dies die
„plazoletas“ Monserrat in México und San José, Joaquín de
Anchorena in Piedras und Belgrano sowie Castelao in Bernardo de Irígoyen und Independencia. Die Stadtregierung hat sich
vorgenommen, alle diese Vorhaben bis Ende des Jahres fertigzustellen. Die „plazoletas“ sind
ein Teil der Gesamtplanungen,
die das unerbittliche Vorgehen
mit „Feuer und Schwert“, das
heisst mit Spitzhacke und Bulldozer gegen Privilegien zum Beispiel an der Costanera einschliessen. Wie aus der Regierung Fernando de la Rúas verlautet soll Buenos Aires eine
Stadt für den Bürger werden.
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Auf Kollisionskurs

K

aum war der Rechenschaftsbericht Präsident Menems vor
dem Kongress als unterschwellige Abschiedsbotschaft
nach zehnjähriger Regierungstätigkeit verklungen, stellte
sich die erneute Wiederwahl des Staatschefs mit dem Urteil des
Bundesrichters Ricardo Bustos Fierro in Córdoba abermals als
Alternative einer dritten Amtszeit in Folge vor. Anstatt Abschied
zu nehmen, konnte Menem wie seit Jahren diese Alternative wieder aufleben lassen.
In der Sache ging es um ein Gesuch des Parteipräsidenten und
gewählten Gouverneurs von Córdoba, José Manuel de la Sota,
der den Bundesrichter bemühte, die Kandidatur Menems in den
justizialistischen Vorwahlen zuzulassen. Die Verfassung verbietet
die dritte Amtszeit in Folge, so dass sich diese Kandidatur rechtens erübrigt. De la Sota behauptete in seinem Antrag, dass das
Verfassungsverbot gleichsam verfassungswidrig sei, weil es
Grundrechte der Bürger tangiere, nämlich gewählt zu werden für
Menem und zu wählen für die Bürger, die für Menem stimmen
wollen. Der Richter nahm nicht Stellung zu dieser kitzligen Frage,
sondern beschränkte sich darauf, die Kandidatur für die Internwahlen der Justizialistischen Partei zuzulassen. Nach dem Urteil
darf sich Menem als Kandidat für die Internwahlen vom 9. Mai
melden.
Ob die Verfassung ihm eine dritte Amtszeit in Folge verbietet
oder nicht, ist ein Thema, über das sich der Richter nicht geäussert hat. Er muss freilich gelegentlich dazu Stellung nehmen. Ob er
das vor den Internwahlen tut oder nachher, bleibt sein Geheimnis.
Auf jeden Fall steht ein Rattenschwanz von Urteilen und Berufungen bevor, die möglicherweise beim Obersten Gerichtshof landen, wo bereits andere Prozesse mit dem gleichen Ziel ruhen.
Die Fristen, um die es geht, verkürzen sich zusehends. Die
Präsidentschaftswahlen wurden für den 24. Oktober angesetzt,
welcher Wahltag innerhalb der von der Verfassung vorgeschriebenen Frist von 60 Tagen vor dem Amtsantritt am 10. Dezember
1999 liegt. Die Kandidaten müssten wiederum spätestens 60 Tage
vor dem Wahltag, lies am 24. August, bei den Wahlgerichten angemeldet worden sein, so dass nur noch knapp ein halbes Jahr
verbleibt, damit die Politiker der Partei und die Richter den Fall
lösen.
Menem hat nach dem Urteil des Bundesrichters nicht mehr wie
seit Juli 1998, als er auf die erneute Wiederwahl verzichtet hatte,
klipp und klar gesagt, dass nur eine Verfassungsreform ihm die
Kandidatur zulassen würde.
Diese Reform ist sowohl zeitlich als auch stimmenmässig im
Kongress nicht machbar, weil die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt. Nach dem Urteil des Bundesrichters hat Menem gesagt, er stimme der Kandidatur weder zu, noch
lehne er sie ab. Vorher behauptete er, die Verfassung verbiete ihm
die Wiederwahl.
Die Frist, innerhalb der Menem Stellung nehmen muss, ob er
seine Kandidatur anmeldet, läuft am 8. April ab, das sind dreissig
Tage vor der Internwahl vom 9. Mai. Möglicherweise wird Menem
bereits im März mitteilen, ob er das Rennen macht oder im Abseits
bleibt.
Bis Menem diese Entscheidung trifft, deutet alles auf Kollissionskurs mit Gouverneur Duhalde, gegen den Menem in der Internwahl antreten würde. Duhalde hat auf das Urteil des Bundesrichters denkbar sauer reagiert.
Diejenigen, die die Verfassung missachten, müssten ins Gefängnis, sagte Duhalde, der auch erklärte, er würde gegen Menem
kämpfen und haushoch siegen. In der Deputiertenkammer, die mit
62 Prozent der Abgeordneten gegen die Wiederwahl Stellung nahm,

darunter die meisten Duhalde-hörigen Deputierten, war sogar die
Rede von Landesverrat. Eine Spaltung der Justizialistischen Partei, die einige Mitläufer Duhalde für den Fall der Kandidatur Menems empfohlen hatten, lehnte Duhalde ab. Eine gespaltene PJ,
mit Menem und Duhalde als Kandidaten zweier Parteien, wäre ein
gefundenes Fressen für die Allianz, die dann möglicherweise dank
mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung vor einer der beiden
gespaltenen Parteien sogar mit 40 Prozent der Stimmen siegen
würde. Genau dieses Szenarium erlaubte der Regierungspartei,
mit grössten Siegeschancen rechnen zu können, solange die Radikalen und der FREPASO getrennt in den Wahlkampf gingen,
wie es 1995 geschehen war. Schon damals wäre eine Allianz beider Oppositionsparteien wie seit August 1997 eine Gefahr für
Menem gewesen, weil sie die Wahl polarisiert hätte.
Ohne eine Spaltung der PJ führt der jetzige Kollisionskurs unweigerlich auf den Sieg des einen Kandidaten und die politische
Zerstörung des anderen. Siegt Menem in der Internwahl, dann
hat Duhalde ausgespielt. Umgekehrt bedeutet ein Sieg Duhaldes
das Aus für Menem. Nur ein Konsens zwischen beiden Kandidaten, die Verzicht üben und einen dritten Kandidaten, möglicherweise Carlos „Lole“ Reutemann, befürworten, würde den Kollisionskurs abbrechen, sofern Menem nicht selber Verzicht erklärt
und Duhalde unterstützt. Einen solchen Konsens mit beidseitigem Verzicht hat es schon 1892 gegeben. Damals verzichteten die
beiden Expräsidenten Bartolomé Mitre und Julio A. Roca auf die
Kandidatur und einigten sich auf Luis Sáenz Peña als
Kompromisskandidaten.
Hinter Menem und Duhalde operieren die justizialistischen Gouverneure, von denen nur Kirchner von Santa Cruz und Busti von
Entre Ríos Stellung zugunsten Duhaldes bezogen haben, während De la Sota von Córdoba für Menem eintritt und Lafalla von
Mendoza sowie Obeid von Santa Fe Menem den Verzicht empfehlen. Alle anderen schweigen, wünschen sich aber einen Kandidaten mit deutlichen Siegesaussichten, wie es allenfalls Reutemann sein könnte. Dieser Senator und Exgouverneur von Santa
Fe nimmt an der Internwahl nicht teil, in der er nicht gegen Duhalde und seinen Parteiapparat ankommt, und weigert sich, als Kandidat für die Vizepräsidentschaft anzutreten, für die ihn sowohl
Duhalde als auch Menem im Visier hatten. Duhalde hat sich inzwischen für Ortega entschieden.
Solange Menem keine
Entscheidung über seine Kandidatur trifft, bleibt die Szene auf
Kollisionskurs mit Duhalde, während die Gerichte warten, um zu
bestimmen, ob die Kandidatur verfassungskonform ist.
Übt Menem Verzicht oder verliert er die Wahlen gegen Duhalde, dann entfällt ein Urteil von selbst, wogegen ein Parteisieg
sicherlich einen gewaltigen Druck auf widerspenstige Richter ausüben würde, damit sie die regierungwillige Mehrheit von mindestens fünf Richtern der neun höchsten Richter im Land zustande
bringen, gegebenenfalls „per saltum“, ehe der langwierige dritte
Instanzenweg beschritten werden kann, bevor der Wahlkalender
das Thema der erneuten Wiederwahl in Folge schlechthin gegenstandslos macht. Unterdessen ist die Diskussion um die erneute Wiederwahl mit aller Kraft wieder ausgebrochen. Duhaldehörige Deputierte und Politiker der Allianz drohen bereits, gemeinsame Sache zu machen, um den Bundesrichter Bustos Fierro
des Verfassungsbruchs vor dem Richterrat zwecks Absetzung
anzuklagen, weil er den Antrag von De la Sota nicht schlichtweg
als verfassungswidrig abgelehnt hat. In den Medien wird der
Disput tagtäglich breitgetreten, als ob es kein anderes politisches
Thema gäbe, das der Mühe wert wäre. Damit muss man sich abfinden, solange der Kollisionskurs anhält.
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Menem schlägt Duhalde in Misiones
Julio Rovira gewann in PJ-Internwahlen gegen Humada
Der Bürgermeister von Posadas, Julio Rovira, machte am Sonntag in den Internwahlen der Justizialistischen Partei PJ in der Provinz Missiones das Rennen und wird sich nun für das Gouverneursamt in der Provinz bewerben. Der Menemist Rovira, der als „Dauphin“ des derzeitigen Gouverneurs Ramón Puerta angesehen wird,
überrollte in der Internwahl den Duhaldisten und lokalen PJ-Vorsitzenden Julio César Humada.
Der Kandidat für die von Gouverneur Puerta angeführte Liste
Unión para el Cambio erhielt mehr als 60 Prozent der Stimmen. Am
Sonntag abend ging man davon aus, dass Humadas letzte Chance
die Schlusszählung ist. Wenn er da 35 Prozent der Stimmen für sich
verbuchen kann, könnte er Minderheitsrechte beanspruchen. Kurz
nach Bestätigung der Tendenz der Wahlen beglückwünschte Präsident Carlos Menem telefonisch Puerta zu dem Sieg.
Stimmberechtigt waren 429.723 Wähler, von denen 100.719 Mitglieder der Justizialistischen Partei sind. Am Wahlsonntag war eine
zahlenmässig starke Beteiligung der Unabhängigen zu verzeichnen,
die in ihrer Mehrheit für den Bürgermeister von Posadas stimmten.

„Frage gesunden
Volksempfindens“
Unsicherheit über Anwendung des Strassenprostitutionsverbots
Obwohl die für Übertretungen zuständigen Staatsanwälte
(fiscales contravencionales) den
52 Kommissariaten in der Hauptstadt Anweisungen für die Anwendung der kürzlich eingeführten Reformen am Zusammenlebenskodex (Código de Convivencia) zugehen liessen, ist die
Polizei von Zweifeln geplagt. In
der Sache geht es dabei um das
jetzt eingeführte Verbot der
Strassenprostitution und die
damit verbundene Strafverfolgung. Wenn auch offiziell niemand den Fortbestand dieser
Zweifel zugab, so zeigte sich
doch bei einem Treffen von
Staatsanwälten und Kommissaren am Montag abend, dass
während die Juristen in zehn
Minuten die neuen Vorschriften
interpretierten, die Kommissare
eineinhalb Stunden Fragen über
das Vorgehen der Polizei stellten.
Die neuen Normen des Kodex traten am Montag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Die Presse hatte
keinen Zutritt zu dem Treffen
hinter verschlossenen Türen.
Erst nach Beendigung der Beratungen konnten die Journalisten mit den Staatsanwälten
Juan Carlos López und Walter
Fernández, sowie dem Generalkommissar und Verantwortlichen für die Stadtsicherheit,
Miguel Angel Ciancio, spre-

chen.
Die Zweifel der Polizei richten sich auf die Nachweise, die
von den Beamten zum „Beweis
des Angebots von Sex auf der
Strasse“ erbracht werden müssen. Einige Kommissare erklärten den Journalisten, es fehlten
technische Hilfsmittel wie etwa
Videokameras zur Erfüllung der
im Kodex vorgegebenen Aufgaben. Staatsanwalt López hingegen spielte die Kritiken herunter, versicherte, die Kameras existierten sehr wohl und fügte hinzu, die 150 täglichen Protokolle
der Polizei bewiesen, dass Wille
zur Zusammenarbeit vorhanden
sei. Auf die Frage, wie die Strassenprostitution generell festzustellen und zu beweisen sei,
wurde den Journalisten eine salomonische Antwort des Staatsanwaltes zuteil. „Dies ist eine
Frage des gesunden Volksempfindens“, versicherte López und
detaillierte: „Wenn in einer „zona
roja“ (Sperrgebiet) ein Travestit
gefilmt wird, der sich zu einem
Autofenster hinunterbeugt,
spricht die Szene für sich selbst.“
Schon am Sonntag hatten die
Travestiten gedroht, die neuen
Normen nicht beachten zu wollen und bei ersten Festnahmen
am Montag fühlten sie sich als
Verfolgte einer Minderheit und
nicht als Übertreter der im Amtsblatt gedruckten Normen.

Dieser Sektor hat nach Schätzungen rund zehn Prozent zu den Stimmen für Rovira beigetragen. Humada ist ein Parteiveteran, der die
Geschicke des PJ Misiones in den vergangenen 15 Jahren mit eiserner Hand gelenkt hat. Seit mehr als zwei Jahren tritt er für die Präsidentschaftspräkandidatur des Gouverneurs Eduardo Duhalde ein.
Die Kampagne, die am Sonntag in den Internwahlen gipfelte, zeichnete sich durch ihre Aggressivität aus. Aus dem Lager Hu-madas
kamen Gewohnheiten einiger der Kandidaten des anderen aufs Tapet. Dazu wurden zahlreiche gegenseitige Beschuldigungen wegen der missbräuchlichen Verwendung öffentlicher Mittel in der
Wahlkampagne laut. Humada warf Puerta vor, ein „Heer von Söldnern“ zu befehligen, nachdem einige seiner Leute mit fliegenden
Fahnen ins Lager des Gouverneurs übergelaufen waren.
Absicht von Puerta ist jetzt, um die Führung im PJ von Misiones
zu kämpfen. Humada selbst hatte seinerzeit (1987) Puerta als nationalen Abgeordnetenkandidaten unterstützt und später für die Wahl
zum Gouverneur. Die Partnerschaft zerbrach, und Puerta will jetzt
die Präsidentschaft des PJ in der Provinz.

Staatssekretäre tagten für Saadi
Fünfundsechzig Staatssekretäre und Unterstaatssekretäre
marschierten am Freitag der vergangenen Woche in Catamarca
auf, um dort eine Arbeitssitzung des Kabinetts zu veranstalten,
eine erneute Solidaritätsdemonstration von Präsident Carlos
Menem für den Gouverneurskandidaten Ramón Saadi. Vier Stunden „tagten“ die Besucher aus Buenos Aires in einem Hotel
ausserhalb der Provinzhauptstadt und empfingen in dieser Zeit
auch justizialistische Provinzabgeordnete und Bürgermeister. Am
Nachmittag fand eine Pressekonferenz statt, in der Ramón Saadi
seinen Regierungsplan der Öffentlichkeit vorstellte. Mehrere
Staatssekretäre, darunter María Julía Alsogaray, Jorge Matzkin
und José Figueroa kündigten staatliche Bauvorhaben mit Mitteln der Nationalregierung in den kommenden Monaten an. Die
Umweltsekretärin gab bekannt, dass am Montag die Angebote
für den Bundeskanal in Catamarca mit dem Bau des Staudamms
El Bolsón im Departamento El Alto am Río Albigasta publik gemacht würden. Matzkin und Figueroa ihrerseits versprachen den
Bürgermeistern aus dem Provinzinnern einen grösseren Anteil
von Mitteln für die nationalen Programme, die jetzt von den Gemeinden kontrolliert werden. Die Aufstockung der Mittel ermöglicht die Einstellung von Arbeitern, Unterstützung der kleinen
Produzenten und die Ausstattung der Gemeinden. Während der
Pressekonferenz war einer der Sekretäre, die die meisten Fragen
zu beantworten hatten, der für Justiz zuständige Guillermo Ocampo. Es ging dabei um die Entscheidung, die Menem grünes Licht
für die Internwahlen gibt. „Ich glaube, dass die Entscheidung
korrekt ist“, erklärte Ocampo hinsichtlich des Bundesrichters in
Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Die Äusserungen Ocampos bekamen in dem menemistischen Ambiente lautstarken Beifall.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Protest mit Mundschutz

Klarstellung

Mit Mundschutz, wie ihn
Chirurgen bei der Operation tragen und vor einer grossen
Rauchwolke von brennenden
Autoreifen, forderte zum Wochenende eine Gruppe von rund
hundert Bürgern in José Mármol
die Reinigung und Verlegung
eines Baches in Röhren, weil er
die Luft verpestet und Überschwemmungen verursacht. In
den Unterlagen der Gemeindeverwaltung erscheint der „arroyo“ Las Perdices als bereits
durch Rohre fliessend und unter asphaltierten Strassen verlaufend. Beides steht allerdings
nur auf dem Papier.

Die Walcker-Orgel in der Kathedrale von Buenos Aires, die
im November des vergangenen
Jahres restauriert wurde, ist
nicht die einzige ihrer Art, wie
irrtümlich seinerzeit gemeldet
wurde und das Unternehmen,
das sie 1875 baute, existiert heute noch. Die deutsche Orgelbaufirma Walcker besteht seit über
200 Jahren.

Wieder ohne Licht
Rund 34.000 Stromkunden
blieben am Freitag der vergangenen Woche in Folge des Unwetters, das am frühen Nachmittag über der Hauptstadt und
Gross-Buenos Aires niederging,
ohne Licht und ohne Kühlschränke, Ventilatoren und Klimaanlagen. Betroffen waren
Kunden von Edesur und Edenor
in den Stadtteilen und Zonen
Flores, La Boca, Barracas, Pompeya, Caballito, Avellaneda, Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Florencio Varela, Boulogne, Villa Adelina, Talar de
Pacheco, Benavidez, Matheu,
Hurlingham, Munro, Escobar,
Martínez und Vicente López.

Pico-Prozess
Der Ex-Stadtratsvorsitzende,
der Peronist José Manuel Pico,
der seit August 1997 in Haft ist,
wird sich innerhalb der nächsten
drei Monate vor Gericht verantworten müssen. Wie es heisst,
ist es der grösste und umfangreichste öffentliche und mündliche Prozess, der bisher in Argentinien durchgeführt wurde.
Pico und mindestens 16 weiteren Angeklagten wird Betrug zu
Lasten von 534 Personen vorgeworfen.

Richterabsetzung
Der Anwalt Ricardo Monner
Sans hat am Montag im Richterrat den Antrag gestellt, den Bundesrichter in Córdoba, Ricardo
Bustos Fierro, wegen schlechter Ausübung seiner richterlichen Pflichten seines Amtes zu
entheben. Bustos Fierro hatte in
der vergangenen Woche Carlos

Menem befähigt, als Präkandidat für die Präsidentschaft an
den PJ-Internwahlen teilzunehmen.

Unbehagen über Allianz
Zum ersten Mal sind die Spitzenvertreter der Kirchen verärgert über die Allianz. Grund ist
das Fehlen einer Verurteilung
der verletzenden Kritiken der
Mütter der Plaza de Mayo an
Papst Johannes Paul II. durch
UCR und Frepaso. In den Kritiken ging es um das Eintreten des
Vatikans in Grossbritannien für
General Augusto Pinochet aus
humanitären Erwägungen.

Wasser in der Wüste
Nach zwei erfolglosen Bohrungen entdeckten die 70 in dem
Ort Laguna Blanca, 160 Kilometer im Nordosten von Bariloche
gelegen, lebenden Mapuches
trinkbares Brunnenwasser. Die
450 Liter Wasser, die die unterirdische Wasserader stündlich
hergibt, werden das schwerwiegendste Problem des Ortes in der
Steppe Río Negros wenigstens
lindern, der ausserdem keinen
Elektrizitätsanschluss hat.

„Säuberung“
Die Untersuchung eines alten Betrugsfalls zum Schaden
der Provinz Mendoza bewirkte
am Dienstag die Absetzung eines Ministers und den Rücktritt

eines Unterstaatssekretärs aus
der Mannschaft von Gouverneur Arturo Lafalla. Allerdings
kann keiner von ihnen und der
weiteren Beteiligten an der Affäre belangt werden, da der Fall
nach zehn Jahren verjährt ist.

Frauentag
Anlässlich des Internationalen Frauentages zeichnete das
Heer am Dienstag vier Frauen
wegen ihrer besonderen Verdienste aus. Es handelt sich um
die Schriftstellerin María Esther
de Miguel, Hermelinda Grippo,
ehrenamtliche Helferin im Hospital Durand, Susana Baigorri
Walker und María Lorena Porreta.

Billige Medikamente
Ein staatliches Laboratorium
in Viedma hat jetzt begonnen,
Medikamente in flüssiger Form
herzustellen und ausserdem die
Produktion von Tabletten und
Salben zu erweitern, um der gesteigerten Nachfrage der Provinz-hospitäler gerecht zu werden. Während des vergangenen
Jahres hat das Zonale Medikamentenprogramm „PROZOME“
neun Millionen Einheiten von 38
verschiedenen Zusammensetzungen produziert, die zwar prinzipiell mit den in Apotheken verkauften Medikamenten gleich
sind, doch zu wesentlich niedrigeren Preisen.

In einer anderen Welt angekommen
Abschied von Adolfo Bioy Casares, der im Alter von 84 Jahren starb
Als die Sonne am letzten Montag über Buenos Aires unterging, hat
die argentinische Literaturszene einen ihrer wichtigsten Vertreter verloren. Adolfo Bioy Casares starb am
letzten Montag gegen 19 Uhr im
Cemic-Krankenhaus, wo er sieben
Tage zuvor wegen akuten Herz- und
Lungenproblemen eingeliefert worden war. Noch am 3. März sah es so
aus, als könne der Schriftsteller, noch
einmal, dem sich abzeichnenden
Ende trotzen. Auch die Ärzte zeigten sich hoffnungsvoll - doch letztlich vergebens. Am 8. März starb
der bemerkenswerte Autor am Versagen lebenswichtiger Organe. Argentinien verlor mit ihm ein Stück
Identität, auch wenn die Werke des
84jährigen die Zeiten überdauern
werden.
Bereits im Alter von 26 Jahren

stellte Bioy Casares die entscheidenden Weichen seines Lebens: 1940
erschien sein Erstlingswerk, dessen
Veröffentlichung sein Vater finanziell erst ermöglichte. Im gleichen Jahr
heiratete er seine fünfzehn Jahre ältere Frau Silvina Ocampo, die bis
zu ihrem Tode 1993 trotz vieler Seitensprünge ihres Mannes nicht von
seiner Seite weichen sollte. Mit ihr
schrieb er 1946 „Los que aman odian“, 1940 hatten sie gemeinsam
„Antología de la literatura científica“ veröffentlicht. Neben dem Ehepaar hatte für diese Anthologie auch
Jorge Luis Borges die Feder gespitzt.
Den am 15. September 1914 in
Buenos Aires geborenen Bioy Casares verband bereits damals eine
langjährige Freundschaft zu dem
ebenfalls fünfzehn Jahre älteren Jorge Luis Borges - und auch diese Be-

ziehung, von der die beiden Literaten gleichermassen sehr profitierten,
hielt vom ersten Kennenlernen
1932 bis zum Tode Borges’ im Jahre 1986. Borges schrieb 1940 auch
den Prolog für den ersten Roman
von Bioy Casares, „La invención de
Morel“. Das Werk wurde bis heute
in 19 verschiedene Sprachen
übersetzt.
Gemeinsam verfassten die beiden herausragenden Vertreter nicht
nur der argentinischen, sondern der
ganzen lateinamerikanischen Literatur, zahlreiche Anthologien. Die
fruchtbare Zusammenarbeit fand
ihren publizistischen Niederschlag
in „Seis problemas para don Isidro
Parodi“ (1942), „Dos fantasías memorables“ (1946), „Cuentos breves
y etraordinarios“ (1946), „Crónicas
de Bustos Domecq“ (1967) und

schliesslich „Nuevas crónicas de
Bustos Domecq“ (1977).
„Für mich war die Freundschaft
mit Borges ein grosses Glück. Das
Wichtigste für uns beide war es, zu
verstehen. Wenn der eine dem anderen etwas erklären konnte - egal ob
Politik, Wissenschaft oder eine ganz
alltägliche Begebenheit -, vergassen
wir uns vor dem Hintergrund des
Erfahrens der Wahrheit in diesen
Momenten selbst.“
Zu Bioy Casares’ bekanntesten
Werken zählen neben seinem Erstlingswerk auch „Diario de la guerra
del cerdo“ (1969) und „Dormir al
sol“ (1973). Von den Erzählungen
haben sich „Luis Greve, muerto“
(1937), „La trama celeste“ (1948),
„El lado de la sombra“ (1962) und
„Historias desaforadas“ (1986)
zweifellos ihren Platz in der Weltli-
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teratur gesichert. Sein letztes Buch,
„De un mundo al otro“, wurde 1998
auf der Internationalen Buchmesse
in Buenos Aires der Öffentlichkeit
präsentiert.
Das Werk des Erzählers und
Romanciers fand sogleich mit dem
Erscheinen des ersten Romans die
gebührende Anerkennung. 1941 erhielt Bioy Casares den Primer Premio Municipal, 1970 den Premio
Nacional de Literatura, fünf Jahre
später den Gran Premio de Honor
de la SADE. Neben drei nationalen
Ehrendoktorwürden der Universitäten von Cuyo, Tucumán und Santa
Fe 1996 wurden seine Arbeiten auch
international ausgezeichnet. Frankreich (Ritter der Ehrenlegion 1991),
Italien (Premio Mondello 1984, Premio Grinzane Cavour de Torino
1992), Spanien (Premio Cervantes
1990, Medalla de Oro de la Universidad Complutense, Madrid 1994)

oder Mexiko (Premio Alfonso Reyes
1990), das Werk des Schriftstellers
wurde auf beiden Seiten des Atlantiks gleichermassen geschätzt. Mit
dem Premio Cervantes erhielt der
damals 76jährige die höchste Auszeichnung, die die spanischsprachige Literatur zu vergeben hat. Der begehrteste Preis, die Würdigung durch
das Nobel-Komitee, sollte ihm jedoch nicht zuteil werden. Diesen
letzten Gipfel durfte er nicht erklimmen, auch wenn er es gerne getan
hätte. „Natürlich habe ich auf die
Auszeichnung gehofft.“ Aber er
werde auch ohne sie weiterleben,
sagte Bioy vor einigen Jahren.
Bereits Jahrzehnte zuvor wies
sein Erstling die typischen Charakteristika auf, die sich im Laufe der
Jahre immer wieder in seinem Werk
wiederfinden sollten. Die Liebesgeschichte in „La invención de Morel“, bedroht durch scheinbar un-

überwindbare Hindernisse, das Ganze vor dem Hintergrund des Phantastischen. Angesiedelt zwischen
Fiktion und formaler Strenge wird
menschliches Verhalten auf teils
wunderbare, teils humoristische
Weise geschildert. Ohne jedes Schillernde oder Schrille erobert Bioy
Casares den Leser mit seinem flüssigen, präzisen und transparenten
Stil. Meisterhaft in Anlage und Konstruktion, bieten seine Arbeiten vor
allem auch überraschende Ausgänge. Diese Konstellation machte aus
Bioy Casares auch einen vom breiten Publikum gelesenen Autor.
Doch gab es auch den Realisten
und Naturalisten Bioy Casares, der
sich des argentinischen Lebens im
Kleinen bewusst war und dies darstellte. Die gesprochene Sprache des
Alltagslebens spiegelte sich in diesem Teil seines Werkes wieder: Parodien und Satiren auf das „lingui-
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stische Verhalten mitten unter uns“,
wie es der Autor selbst formulierte.
Hierzu gehören „Guirnalda con amores“ (1959) und viel später „La aventura de un fotógrafo en La Plata“
(1986).
„Geschichten zu erfinden macht
mich glücklich, sie zu schreiben ist
jedoch ein anstrengender Prozess.
Dennoch kann ich mich glücklich
schätzen, denn trotz der Anstrengungen habe ich immer den Punkt
erreicht, wo ich das Schreiben geniessen konnte“, sagte Bioy Casares einmal. Getreu dem Titel seines
letzten Werks „De un mundo al
otro“ hat der „letzte Gentleman der
Literatur“ (Pagina/12) dieses Bewusstsein mit in eine andere Welt
genommen.
Argentinien und der Welt bleibt
sein reicher literarischer Nachlass zu
weiterem Genuss.
Jörg Wolfrum

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
In der Talsohle
Die Zahlen über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) im letzten Quartal 1998 sowie über den schrumpfenden
Aussenhandel im Januar 1999
zeigen eindeutig, dass sich die
Konjunktur gegenwärtig in einer
rezessiven Talsohle befindet.
Wir hatten an dieser Stelle an
Hand der provisorischen Zahlen
über das dritte Quartal 1998 bereits vor zwei Wochen erläutert,
dass die Konjunktur in demselben Quartal von einer kräftigen
Expansion mit über einem BIPZuwachs von 7% im ersten Halbjahr in eine Rezession umgeschwenkt ist. Das wurde jetzt
bestätigt.
Die revidierten nackten BIPZahlen für 1998 besagen, dass
die Zunahmen im ersten Quartal
7,2%, im zweiten 7,4% und im
dritten Quartal 3,2% (gegen 2,9%
in der provisorischen Schätzung) betrugen, wogegen im
vierten Quartal bereits eine Abnahme von 0,5% ausgewiesen
wurde. Im jetzigen ersten Quartal 1999 deuten alle Einzelindikatoren über Produktion, Umsätze, Arbeitsmarkt, Scheckkontisperren und dergleichen auf
eine Vertiefung der Rezession,
die private Konsulenten auf
mehr als 3,0% des BIP schätzen.
Wie immer auch die BIP-Entwicklung im ersten Quartal ausfällt, sicher ist, dass bereits zwei
Quartale in Folge BIP-Abnahmen verzeichnen. Das ist eine

gestandene Rezession nach der
landläufigen Definition in USA.
Dass im Kalenderjahr 1998
das BIP gesamthaft um 4,3% zugenommen hat, ist weitgehend
bedeutungslos, wenn eine Rezession blüht. Hierbei müssen
die BIP-Zahlen nicht in Kalenderjahren, sondern, soweit verfügbar, in Quartalen unbeschadet des Kalenderjahres beurteilt
werden. Rezessionen wie die jetzige, die durch die gewaltige
Zinsanhebung unmittelbar nach
der russischen Zahlungseinstellung und Abwertung von Mitte
August 1998 nach einer überhitzten Konjunktur, die durch
die expansive Fiskalpolitik zudem angeheizt worden war, pflegen etwa vier Quartale zu dauern. Das zweite dieser vier Quartale ist gegenwärtig unterwegs,
so dass angenommen werden
darf, dass die Rezession im jetzigen und nächsten Quartal auf
der Talsohle abläuft und nachher wieder in Expansion umschwenkt. Zudem werden die
beiden letzten Quartale 1999 gegen eine niedrige Zuwachsrate
im dritten und eine Abnahme im
vierten Quartal 1998 verglichen
werden, so dass der Aufschwung besser zum Ausdruck
kommt.
Die Rezession wurde wie
einst die Tequila-Rezession vom
zweiten Quartal 1995 bis zum ersten Quartal 1996 durch die Anhebung der Zinssätze und die Li-

quiditätspolitik der Banken, die
neue Ausleihungen weitgehend
eingestellt haben, induziert. Seit
Mitte Januar 1999, als die Zinssätze nach der brasilianischen
Abwertung abermals zugenommen hatten, fallen sie, ohne dass
diese Sätze das Niveau vor der
russischen Krise erreicht hätten.
Bei fallenden Zinssätzen und
weiterhin leicht zunehmenden
Depositen, die anders als während der Tequila-Krise im ersten
Halbjahr 1995 dieses Mal nicht
geflohen sind, müssen die Banken ihre Kredittätigkeit aufnehmen, womit gelegentlich die
Konjunktur wieder angekurbelt
werden wird, wenn die Lagerhaltung finanziert wird.
Die gegenwärtige Talsohle
der Konjunktur wurde auch dramatisch durch den schwindenden Aussenhandel im Januar
1999 grell beleuchtet. Die Ausfuhren verringerten sich von
US$ 1,9 Mrd. vor Jahresfrist auf
nur US$ 1,3 Mrd. um ganze
23,2%, während die Einfuhren
noch mehr von US$ 2,5 Mrd. auf
US$ 1,9 Mrd. um 25,5% zurückgegangen sind. Wenn das gesamte Aussenhandelsvolumen
von US$ 4,3 Mrd. auf US$ 3,2
Mrd. um 24,6% abnimmt, dann
deutet das auf eine interne Rezession hin. Geringere Exporte
bezeugen, dass weniger Wertschöpfung entsteht, und abnehmende Importe verraten geringere Lagerhaltungen kraft schwindender Umsätze.
Die Ausfuhren fielen einmal

als Folge der gedrückten Commodity-Preise (Ernten, Erdöl und
andere Rohstoffe, zuzüglich einheitliche Industrieprodukte wie
Stahl und Aluminium) und dann,
weil Brasilien weniger abnahm,
ebenso Chile, NAFTA und Japan, während China und die Europäische Union mehr importierten als im Januar 1998. Bei den
Einfuhren verzeichneten alle Regionen nach Lieferländern deutliche Abnahmen, am meisten Japan, NAFTA und Mercosur. Das
sind typische Erscheinugen einer Talsohle der Konjunktur.
Kaum dass diese wieder zunimmt, vermehren sich die Einfuhren. Bei den Ausfuhren
hängt die Entwicklung vielfach
von den Commodity-Preisen ab,
die seit über zwei Jahren unter
einer Depression leiden und bestenfalls im kommenden Jahr
aufholen werden, sofern die
Konjunktur in USA und Europa
nicht abflacht und gleichzeitig
die Erholung in den wichtigsten
asiatischen Ländern Japan, Südkorea, Thailand und den Philip-
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pinen kräftig zusetzt, wie es gegenwärtig aussieht. In diesen
vier Ländern sowie in Indonesien und Malaysia hatte die Krise
von 1997 bedeutende Konjunktureinbrüche bewirkt.
Immerhin verringerte die stärkere Einbusse der Importe gegenüber den Exporten das Handelsbilanzdefizit im Januar von
US$ 783 Mio. im Vorjahr auf US$
542 Mio. dieses Jahr um 30,7%.
Die Währungsreserven der Zentralbank quittierten diesen Fehlbetrag mit leichter Abnahme,
aber immer noch auf einem Stand
über US$ 24 Mrd., der den Notenumlauf und die Passiven der
Notenbank vollumfänglich
deckt, abgesehen von rund US$
7 Mrd. bei der Niederlassung der
Deutschen Bank in New York als
Hinterlegung der verzinsbaren
Pflichtreserven argentinischer
Banken.
Die Talsohle der Konjunktur
machte den Banken nur insofern
zu schaffen, als notleidende
Kredite zunehmen und Scheckkonti geschlossen wurden, weil
meistens ungedeckte Schecks
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ausgegeben worden waren. Zum
Teil ist das auf die Sonderschecks mit verzögerter Zahlung
zurückzuführen, die die Schuldner ihren Gläubigern ausgehändigt hatten, so dass sie am verspäteten Einzahlungstag keine
Deckung hatten und zur Kontisperre führten.
Diese Schecks, Spanisch genannt „de pago diferido“, haben
sich als ein kompliziertes und
überflüssiges Kredit- und Zahlungsmittel erwiesen, das den
Zahlungsablauf stört und unnötige Verwaltungsspesen verursacht. Scheckkonti sollten zudem nicht von der Notenbank
gesperrt werden, wie es jetzt Vorschrift ist, sondern von den Banken, sofern sie auf ihre Kunden
verzichten, anstatt sich mit ihnen
zu einigen. In der Talsohle der
Konjunktur verschärfen sich die
Folgen der Illiquidität, unter der
Unternehmen mit schwindenden
Umsätzen leiden. Die strengen
Vorschriften der Zentralbank
sollten diese Probleme nicht verschärfen, sondern allenfalls erleichtern.

US-Absage zur Dollarisierung
In der Vorwoche teilte der Vorsitzende der US-Zentralbank,
genannt Fed, Alan Greenspan
den Mitgliedern des Senatsausschusses auf Anfrage mit, dass
weder das Schatzamt, genannt
Treasury, noch das Fed Stellung
zum argentinischen Gesuch für
einen bilateralen Währungsvertrag genommen haben. Erst
wenn sich beide verantwortlichen Amtsstellen der US-Regierung über das Gesuch im Klaren
seien, würden sie im Konsens
eine Antwort geben. Unterdessen meinte Greenspan, er habe
nichts gegen einseitige Dollarisierungen anderer Länder, die
neben ihren Landeswährungen
auch den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel zulassen.
Das ist der Fall mit Panama, Liberia und Argentinien. Eine Dollarisierung mit Währungsvertrag, durch die die Landeswährung verschwindet und nur noch
der US-Dollar umläuft, lehnte
Greenspan durch die Blume
rundweg ab. Er sagte, dass er die
Rolle des Fed als Zentralbank
nur auf die Vereinigten Staaten
bezog, nicht aber gegenüber
anderen Ländern. Gemeint waren Argentinien sowie allenfalls
sonstige lateinamerikanische
Länder, die Gefallen an der Dollarisierung finden mögen.

Mit der Absage des Fed-Präsidenten, als Zentralbank für andere Länder zu dienen, entfällt
die Möglichkeit einer letzten
Kreditquelle, Englisch genannt
„lender of last resort“, gegen
welche die Banken auf dem Umweg ihrer eigenen Zentralbank
mit Repos ziehen könnten. Diese letzte Kreditquelle wohnt dem
Schema des Währungsvertrages
inne, so dass in der Praxis die
argentinische Zentralbank ähnlich wie die achte US-Federal
Reserve-Bank agieren könnte.
Das Federal Reserve Board, dem
Greenspan vorsteht, ist die
Dachorganisation von sieben
Zentralbanken, die die Bankgeschäfte mit den angeschlossenen Banken abwickeln, darunter
Repos mit Ziehungen gegen das
entsprechende Fed-Konto.
Der argentinische Vorstoss
zugunsten eines Währungsvertrages mit den USA ist reichlich
naiv. Wer etwa annahm, dass
dadurch die Fed angezapft werden könnte, ohne dass deren
Auflagen eingehalten werden,
befindet sich auf dem Holzweg.
Die US-Auflagen für die sofortige Abschreibung notleidender
Kredite, kaum dass eine Zinsoder Kapitalzahlung nicht fristgemäss erfolgt, würden hierzulande die Kapitaldecke der Ban-

ken durch Verluste ihrer Erfolgsrechnungen fühlbar schmälern
oder ganz auffressen. Das argentinische Bankwesen unterhält im
Durchschnitt 13% notleidende
Kredite, bezogen auf alle Ausleihungen, wobei die grossen
Staatsbanken (Nación und Hipotecario) etwa 25% ausweisen.
Solchen Banken würde das Fed
keinesfalls als Kreditquelle dienen. Nicht von ungefähr betonte seinerzeit der ehemalige FedChef von New York, G. Corrigan,
in einem Bericht über das argentinische Bankenwesen, dass das
Ausmass notleidender Kredite
denkbar überhöht sei. Inzwischen sind diese Kredite leicht
zurückgegangen, belasten aber
das Bankenwesen nach wie vor
dergestalt, dass die Zinsmarge
ebenfalls überhöht ist. Schlechte Bankkunden führen zu hohen
Zinssätzen bei guten Kunden.
Nach der deutlichen Absage
Greenspans äusserte sich dieser
Tage der Unterstaatssekretär im
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Schatzamt, Lawrence Summers,
ebenfalls ablehnend. Die Regierung werde kein Land anregen,
sich selber zu dollarisieren, weil
die USA nicht bereit seien, auf
ihre monetäre Hoheit zu verzichten, untermauerte Summers seine Ablehnung. Ebenso wie
Greenspan äusserte Summers
heftige Zweifel daran, dass eine
US-Regierung geneigt sein
könnte, ein Währungsabkommen mit einem anderen Land, lies
Argentinien, einzugehen.
Summers tat seine Meinung
auf einem Seminar des Unternehmerrates für Lateinamerika
(spanisches Kürzel CEAL) in
Washington kund, wo er die
Nach- und Vorteile einer Dollarisierung analysierte. Als Nachteil hob er hervor, dass ein Land,
das seine Währung zugunsten
des US-Dollar aufgibt, auf seine
monetäre Politik verzichtet und
danach keine flexiblen Lösungen für eventuelle Probleme der
Konjunktur aufbringen könne. In
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Argentinien würde sich diesbezüglich nichts ändern, weil die
Konvertibilität bereits die Aufgabe der eigenen monetären
Politik bedeute. Als Vorteil betonte Summers, dass das Land
an Glaubwürdigkeit gewinne,
vor allem seitens der Auslandsinvestoren und Geldgeber.
Diese Diagnose deckte sich
mit einer Umfrage, die die USHandelskammern in Buenos Aires und Sao Paulo durchgeführt
hatten, laut der die US-Investoren eine Dollarisierung begrüssen, sicherlich bezogen auf Argentinien bzw. Brasilien. Diese
Meinung muss freilich vor dem
Hintergrund der brutalen brasilianischen Abwertung verstanden werden, die genau das Gegenteil einer Dollarisierung ist.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit
sind dadurch in Brasilien vom
Tisch. Argentinien geniesst sie
immer noch dank Konvertibilität
und würde darüber hinaus auch
von den Rating-Agenturen mit
„Investment Grade“ benotet
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werden, wäre das Defizit der öffentlichen Hand überzeugend
ausgemerzt worden. Dass Argentinien diese Benotung nicht
geniesst, kostet das Schatzamt
laut Unterstaatssekretär Miguel
Kiguel angenommene US$ 3,0
Mrd. im Jahr an zusätzlichen
Zinszahlungen, die zudem mit
den neuen Defiziten laufend zunehmen. Hier liegt die eigentliche Schwachstelle der argentinischen Makroökonomie verborgen, nicht aber in der Dollarisierung, die das Defizit keinesfalls beseitigt. Das Kursrisiko
mag bei einer Dollarisierung entfallen, aber das ungleich wichtigere Solvenzrisiko, bezogen auf
die Zahlungsfähigkeit des souveränen Schuldners, bleibt bestehen und kann nur abgebaut
werden, wenn die Staatskonten
im Überschuss operieren, Schulden abtragen und die Fälligkeiten zumeist am lokalen Kapitalmarkt refinanzieren, ohne die internationalen Kapitalmärke anzusprechen.

Verschnaufspause für Brasilien
Nachdem die brasilianische
Währung vor zwei Wochen von
vorher 1,20 bis 2,25 Real zum USDollar abgewertet worden war,
gelang es der neuen Führung
der Zentralbank unter Arminio
Fraga, den Devisenmarkt zu beruhigen. Die Verhandlungen mit
dem Internationalen Währungsfonds zur neuen Aushandlung
der Auflagen des Beistandsabkommens vom vergangenen November, die durch die Abwertung von Mitte Januar überholt
worden waren, konnten inzwischen abgeschlossen werden. In
der Folge holte der Real wieder
unter 2 Real je US$ auf. Brasilien
erfreute sich einer Verschnaufspause. Die Krise war indessen
mitnichten gemeistert. Das
Hauptproblem der gewaltigen
Inlandsschuld der öffentlichen
Hand, die innerhalb Jahresfrist
verfällt, ist keineswegs vom
Tisch, sondern schwelt weiter
unbeschadet der Auflagen des
Währungsfonds.
Die Auflagen besagen, dass
der Real gegen Jahresende 1999
bei $R 1,75 je US$ liegen wird,
als ob die Notenbank in der Lage
wäre, künftige Abwertungen zu
verhüten. Der Handelsbilanzüberschuss soll US$ 11 Mrd. erreichen, was bei rund US$ 50
Mrd. Exporten eine Importschrumpfung voraussetzt,
die mit der erwarteten BIP-Ab-

nahme von etwa 4% im Jahr 1999
einhergeht. Ob es freilich gelingen wird, die Rezession bei dieser BIP-Schrumpfung zu belassen, sei dahingestellt. Brutale
Abwertungen pflegen gelegentlich tiefere Rezessionen herbeizuführen. Das Defizit im Staatshaushalt des Bundesstaates soll
nicht mehr als US$ 16 Mrd. betragen, die mit 3,1% des BIP bemessen werden. Die Zahlen des
BIP schwimmen freilich, solange keine Kursstabilität herbeigeführt wird, ebenso das Defizit zu
irgendwelchem Dollarkurs. Die
Inflation soll 1999 nicht mehr als
16,5% betragen und 2000 auf
6,5% sowie 2001 auf 5,2% zurückgehen. Diese Zahlen sind aus der
Luft gegriffen, als ob es gelingen würde, die Inflation zu meistern. Bei diesen Auflagen wird
der Fonds Brasilien demnächst
eine Kredittranche von US$ 4,9
Mrd. auszahlen, nachdem schon
die erste Tranche von US$ 9,0
Mrd. vom Devisenmarkt verschlungen worden ist. Insgesamt beträgt das Hilfspaket für
Brasilien US$ 41 Mrd., zahlbar
in mehreren Tranchen nach Erfüllung der Auflagen. Der erste
Anlauf scheiterte.
Als erste Amtshandlung erhöhte Notenbankchef Fraga den
Leitzinssatz von 39% auf 45%,
der nach einigen Tagen geringfügig auf 44,9% herabgesetzt

wurde. Solche Sätze sind auch
im Verhältnis zur angenommenen
Inflation von 16,5% horrend
hoch. Sie bezeugen, dass die Kapitalisten (Banken, Firmen und
Sparer), die der Regierung bzw.
ihrer Notenbank Geld leihen, nur
bereit sind, die Fälligkeiten zu
erneuern, wenn solche Zinssätze angeboten werden, anderenfalls sie aussteigen und möglicherweise in Devisen im Ausland ausweichen.
Nun haben in den letzten
Wochen einige Kapitalisten ihre
Kredite an die Notenbank nicht
erneuert. Das war ein Novum am
brasilianischen Finanzplatz. Die
Notenbank sah sich offenbar
genötigt, die ausstehenden Erneuerungen durch Geldschöpfung zu monetisieren. Schon
vorher, als die Notenbank in einem halben Jahr rund US$ 50
Mrd. an Währungsreserven einbüsste, verringerte sich die monetäre Basis nicht, sondern sie
nahm sogar leicht zu. Das heisst
im Klartext, dass die Notenbank
dafür Real geschöpft hatte. Inzwischen hat sie wieder $R 20
Mrd. geschöpft.
Hier entsteht ein gewaltiges
Inflationspotential, wie wir es
aus der tragischen Erfahrung
Argentiniens vor zehn Jahren in
frischer Erinnerung haben.
Wenn die Notenbank Geld aus
dem nichts schöpft, um Schuldenfälligkeiten abzugelten, dann
werden auch andere Kapitalisten
stutzig werden, deren Fälligkeiten bevorstehen. Bisher hatte
sich der Wertschwund der Inlandsschulden in Real von insgesamt über $R 300 Mrd., davon
nur knapp über 20% mit Dollarindexierung, als Folge der Abwertung durch die hohe Verzinsung ausgeglichen. Läuft die Inflation davon, dann werden die
Inlandsschulden bei nachfolgenden Abwertungen in Dollar
verwässert, was wiederum die
Gläubiger veranlasst, aus solchen Forderungen in Real auszusteigen und in Dollar zu flie-
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hen. Das kann die brasilianische
Krise nur verschärfen.
Insofern muss abgewartet
werden, wie sich die gewaltige
Geldschöpfung in Real zwecks
Ablösung von Forderungen, die
auch zu den obwaltenden hohen
Zinssätzen nicht refinanziert
werden können, auf die Inflation auswirkt. Je länger desto
schneller werden die Brasilianer
aus ihrer Währung fliehen, wenn
sie sich überzeugen, dass der
Real keine echte Währung mehr
ist, die wert-erhaltend ist und als
Rechnungseinheit dient, sondern allenfalls nur für laufende
Zahlungen eingesetzt werden
kann. Dann schalten sie auf USDollar um, erneuern ihre Realforderungen nicht mehr und fliehen
mit ihren Real ins Ausland.
Mit Geldschöpfung lässt sich
keine Inflation meistern, sondern
sie wird angeheizt. Dann folgen
Lohnforderungen, die bereits für
Mai angesetzt sind, aber auch
vorher kommen können, und die
Preise laufen davon. Die Tarife
öffentlicher Dienste pflegen
nicht im gleichen Zug angepasst
zu werden. Dagegen helfen die
Auflagen im Beistandsabkommen des Währungsfonds nicht,
die gelegentlich wieder revidiert
werden. Für eine echte Stabilisierung müssen die Staatsschulden in Dollar durch die Inflation
verwässert werden, weil ihre Restrukturierung von der brasilianischen Regierung, allen Banken
in Brasilien und im Ausland sowie vom Währungsfonds abgelehnt wird.
Und zuletzt muss die brasilianische Zentralbank in ihre Unabhängigkeit entlassen werden,
wie es überall geschieht. Eine unabhängige Notenbank schöpft
kein Geld. Erst dann wird Brasilien den Weg zur Stabilität zurückfinden, die dem ungeheuren
Wachstumspotential dieses
Landes zur Expansion verhelfen
wird, kaum dass das verlorene
Vertrauen und der Kredit
schlechthin heimkehren.

Vereinfachter Warenimport
bis zu U$S 3.000.Durch Dekret 161/99 (Amtsblatt vom 8.3.99) wurde ein vereinfachtes Importsystem eingeführt, bei dem Importe bis zu U$S
3.000 einfach 50% zahlen, womit
sich die komplizierte Liquidierung der Zölle, Gebühren und
Steuern erübrigt. Jede Person
darf dieses System bis zu vier
Mal pro Jahr anwenden. Norma-

lerweise handelt es sich hier um
Waren, die einen Zollsatz von
23% zahlen, zu dem dann noch
die sogenannte statistische Gebühr von 0,5% und die MWSt.
von 21% kommen. Die Rechung
macht insgesamt 49,43% aus. Da
man animmt, dass es sich in diesen Fällen um Endverbraucher
handelt, kommt keine Einbehal-
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tung der MWST. a Konto der in
den nächsten Etappen zu zahlenden Steuer, noch die Anzahlung auf die Gewinnsteuer hinzu. Für denjenigen, der die Ware
weiterverkaufen will, lohnt sich
dieses System ohnehin nicht,
weil er dann die gezahlte MWSt.
nicht verrechnen kann. Das System ist für natürliche Personen
gedacht, die Güter im Ausland
kaufen und sie entweder bei einer Rückreise mitbringen oder
sie an ihre Adresse schicken
lassen.
Zunächst sei bemerkt, dass
Bücher ausgenommen sind, die
zollfrei und ohne MWSt. importiert werden, was auch für Pakete gilt, die an Personen geschickt
werden. Das Dekret sieht folgende Einschränkungen vor:
a. Die Waren müssen neu ,
ohne gebraucht worden zu sein,
und auch ohne Instandsetzung
(„reacondicionamiento“). Logischerweise sollte das System
auch für Gebrauchtwaren gelten,
wobei dann jedoch das Zollamt
die Befugnis haben muss, den
Fakturawert nicht anzuerkennen
und den Wert der Ware auf der
Grundlage des Neuwertes minus
eines Abschlages zu berechnen.
Das würde jedoch das Sysytem
komplizieren, weshalb man es
auf neue Waren beschränkt hat.
b. Der Import der Waren, um
die es im konkreten Fall geht,
darf weder verboten noch kontingentiert, noch Sondergeneh-

migungen unterstellt sein.
c. Die Waren dürfen nicht im
geförderten System eingeschlossen sein, die Steuervergünstigungen oder -befreiungen
vorsehen.
Wenn es sich um Importe aus
Mercosur-Staaten einschliesslich Chile und Bolivien handelt,
gilt dieses System auch nicht.
Dann werden die Bestimmgen
angewendet, die in den Komplementierungsabkommen Nr. 18
vom 29.11.91, Nr.35 vom
25.6.1996 und Nr. 36 vom
17.12.1996 enthalten sind, sofern
das Ursprungszertifikat beigefügt wird. In der Tat entfällt dann
meistens der Zoll ganz oder zum
Teil, so dass die Rechnung mit
50% nicht aufgeht, die sich auf
den vollen Zollsatz stützt.
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) wird nicht nur
befugt, die Ausführungsbestimmungen zu erlassen, sondern
auch die Zahl der Importwaren,
die unter dieses System fallen,
zu begrenzen. Als das System
der privaten Importkontrollen
für eine Reihe von Waren eingeführt wurde, wurden zunächst
Partien bis zu U$S 3.000 von dieser Kontrolle befreit. Das führte
dazu, dass viele Importe aufgeteilt wurden, wobei festgestellt
wurde, dass die angegebenen
Importpreise in diesen Fällen
stark unter denjenigen lagen, die
für gleiche Waren bei höheren
Importen angegeben wurden.

Randglossen
Charles, Prinz of Wales und Thronfolger Grossbritanniens, sollte
als Mitglied der britischen Königsfamilie nicht Stellung zu politischen Fragen nehmen. Diese Protokollregel liess der Staatsgast dieser Tage in Buenos Aires beiseite, als er auf dem Staatsbankett im
Alvear Hotel in seiner Antwort auf Präsident Menems Begrüssungsrede überraschenderweise das kitzlige Malwinenproblem ansprach.
Er hoffe, dass Argentinien als gestandene Demokratie mit der neuen
und kleinen Demokratie auf einige hundert Meilen Entfernung zusammenleben könne, ohne dass Furcht vor der anderen Demokratie
entstehe, sagte der Prinz. Gemeint war die angebliche Furcht, die
die Inselbewohner laufend gegenüber Argentiniens Hoheitsanspruch
äussern, was sie dazu verleitet, jeglichen Kontakt zum Festland zu
vermeiden und Passargentiniern die Einreise, den Besitz von Boden
und jegliche Geschäftstätigkeit zu verbieten, was ihnen in Argentinien gestattet ist. Der Prinz hatte wie ein Aussenpolitiker gesprochen, nicht als Königsanwärter einer konstitutionellen Monarchie.
Unter „ferner liefen“ übt sich der Provinzgouverneur von San Luis, Adolfo
Rodríguez Saá, neuerdings als Präsidentschaftskandidat der Justizialistischen
Partei für die Internwahlen vom 9. Mai. Der Gouverneur hat seine kleine
Provinz im Landesinneren sorgfältig verwaltet, ist nicht verschuldet, weist
kein Defizit aus und investiert kräftig für Wohnungsbau, Bewässerung trockener Landstriche und allerlei Infrastruktur. Diese Leistungen quittieren ihm
seine Wähler, ist er doch Gouverneur in der vierten vierjährigen Amtszeit in
Folge. Landesweit ist Rodríguez Saá vielmehr bekannt durch einen Ausrutscher
in einem Stundenhotel und der Verfolgung aufmüpfiger Richter, die er absäbeln
lässt. Die 3,5 Millionen eingeschriebenen Parteimitglieder werden dem ehrgeizigen Gouverneur am 9. Mai beweisen, wie weit er mit seiner Fernsehpropaganda ankommt, die ihn bekannt machen soll. Auch wenn ihm der Wurf nicht
gelingen mag, hat er einen Platz in der Landespolitik gewonnen, der den
meisten Politikern versagt ist.

Daraufhin wurde die Mindestegrenze auf U$S 800 herabgesetzt,
was die Aufteilung von Importen erschwert hat. Es ist jetzt
möglich, dass bestimmte Importeure Waren verkaufen, die sie
direkt durch ihre Kunden als
Endverbraucher importieren lassen, wobei sie dann wieder stark
unterfakturieren können, so dass
dieses vereinfachte System dazu
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führt, dass die 50% in Wirklichkeit auf die Hälfte oder sogar weniger zusammenschrumpfen. Die
AFIP wird deshalb wohl beobachten, wie es bei diesem vereinfachten System zugeht, das
besonders für rückkehrende
Auslandsreisende gedacht ist,
denen es die Zollabfertigung erleichtert, jedoch leicht missbraucht werden kann.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf 30 Tage betrugen in der
Berichtswoche in Pesos 6% bis 7%
und in Dollar 4,75% bis 6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 7,0% auf 410,81, der Burcapindex um ebenfalls 7,0% auf 804,59 und
der Börsenindex um 6,1% auf
17.435,56.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht
in Liniers) fiel in der Berichtswoche um 0,3% auf $ 0,7280.
***
Zum 2. Mal in Folge werden
Förderungen in Form von Steuerkrediten für Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben, diesmal
$ 20 Mio., vergeben. Im Vorjahr
waren es $ 18,5 Mio., die 79 Unternehmen, 82% davon Pymes, gutgeschrieben wurden. Die Ansuchen können bis zum 28.5. bei den Provinzstellen des Fontar (Fondo Tecnológico Argentino) für Förderungen bis
50% der Gesamtkosten vergeben werden. Auskünfte unter 0-8005550536.
***
Die Bisel Bank hat einen Absichtsbrief für den Kauf der Bersa (Banco de Entre Rios SA) unterschrieben. Die Übernahme
soll gegen Monatsende erfolgen,
der von der Buchprüfung und
den Erleichterungen des Sedesa
und der ZB abhängige Kaupfpreis
rd. U$S 50 Mio., praktisch der
Buchwert des Finanzinstitutes.
Die Bisel Bank entstand aus der Fusion mehrerer Genossenschaftsbanken
und wird von der Credit Agricole, der
grössten Bank Frankreichs kontrolliert, die über den Kauf der Credit
Lyonnais verhandelt. Auch die Bersa
ist ein Ergebnis der Fusion von 4 Genossenschaftsbanken um die Provinzbank von Entre Rios zu erwerben.
***
Die durchschnittliche Rendite der privaten AFJP-Rentenkassen betrug im Februar minus
6,56%, wie ihre Überwachungsbehörde bekanntgab. Für März
wird ein ähnliches Ergebnis erwartet.
***
Nach dem Erwerb der Libertad-Supermärkte und der Disco

in Uruguay, gab die französische
Casino-Kette bekannt, dass sie
sich in Argentinien und anderen
Staaten der Region zunehmend
erweitern wird.
***
In Santo Pipó, Provinz Misiones, wurde ein Sägewerk der Firma Agromaderera mit einer Monatskapazität von 1,2 Mio. Fuss
in Betrieb genommen, das eine Investition von U$S 5 Mio. darstellt
und Teil eines Projektes für insgesamt
U$S 15 Mio. ist. Der Minister für
Ökologie und erneuerbare Ressourcen
der Provinz, Luis Rey, erklärte anlässlich der Einweihung, die Holzproduktion von Misiones habe sich ab
1991 verdoppelt.
***
Zolldirektor O. de Virgilio gab
bekannt, dass der Lkw-Verkehr
durch Paso de los Libres, an der
brasilianishen Grenze, im Januar und Februar im Vorjahresvergleich um 20% zurückgegangen
ist, so dass keineswegs von einer
Einfuhrwelle aus Brasilien gesprochen werden könne. An ausschlaggebenden Grenzübergangsstellen seien die Kontrollen erfolgreich
verbessert worden, mit denen der
Schmuggel eingeschränkt wird. Der
Einkaufstourismus habe stark
abgenommen.
***
Die Supermarktkette Coto
wird 1999 rd. U$S 100 Mio. investieren um bis Jahresende die
Zahl ihrer Verkaufslokale um 8
auf 59 zu erhöhen. Der Supermarkt
Nr. 51, der mit U$S 15 Mio. Investition auch über ein Restaurant und
Spielplätze verfügt, wurde kürzlich im
Stadtteil Devoto eröffnet. Im Durchschnitt erfordert ein neuer Supermarkt
U$S 12 Mio. Investition. Als nächste Standorte sind Abasto und Vicente López sowie das neue Vertriebszentrum in Esteban Echeverría vorgesehen. Auch wird in Partnerschaft
mit Irsa, dem Immobilienunternehmen von G. Soros, auf dem Gelände
des Shoppings das Irsa in Rosario baut,
ein Supermarkt errichtet.
***
YPF-Präsident Monti hat die
mögliche Fusion mit Repsol an
die Bedingung geknüpft, dass sie
die Rendite für die Aktionäre
erhöhe. Im Moment betrage die
Rendite des investierten Kapitals
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10,5%. Sie müsse bis 2002 um einen
Punkt pro Jahr auf 15% steigen, was
als Minimum annehmbar sei. 1994
habe YPF noch Geld verloren, wenn
der Rohölpreis unter U$S 14 per barrel fiel; heute müsste er unter U$S 7
pro barrel fallen, damit YPF Verluste
erwirtschafte. Die Förderkosten von
YPF SA liegen bei U$S 2,29 pro barrel gegen jene der meisten Erdölgesellschaften von etwa U$S 3,25.
***
Procter & Gamble (P&C) will
die seit 1997 verschobene Vermarktung seiner Waschseife
Ariel Futur Ende März beginnen.
Anfangs soll sie aus Frankreich
eingeführt, später im Werk Pilar hergestellt werden. P&C führt
einen Prozess gegen den Konkurrenten Unilever, der mit den Marken
Skip, Ala, Drive und Granby 80%
Marktanteil hat, weil er kurz vor der
Vorstellung von Ariel Futur einem
Hersteller von Klosettdeckeln und brillen namens Ariel del Plata eine
Werbekampagne von U$S 700.000
finanziert haben soll, um die Marke
Ariel zu schädigen. In den nächsten 3
Jahren will P&C in Argentinien U$S
100 Mio. in Marketing, Werbung und
Entwicklung von neuen Produkten
investieren.
***
Die Homestaking Mining Co.,
USA, übernimmt für U$S 200
Mio. die Argentina Gold Corporation mit Sitz in Vancouver und
Aktiven in Argentinien, vorwiegend 60% des Veladero Vorhabens in San Juan, die sich zu einer der grössten Goldminen des
Landes entwickeln könnte. Die
Verhandlungen mit der kanadischen
Barrick Gold Corp. waren nach 3
Monaten abgebrochen worden, da diese nur U$S 105 Mio. geboten hatte.
***
Therapia, ein bedeutendes
privates Krankenwagen-Unternehmen in den Vororten Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Miguel, Escobar,
José C. Paz und Malvinas Argentinas, will mit der britischen Northumbria Ambulance Service
NHA Trust eine strategische Allianz gründen, um die Dienstleistungen auf das ganze Land auszudehmen. Therapia, die derzeit rd.
$ 14 Mio. im Jahr umsetzt, erwartet
durch das Joint venture für 2002 $ 70
Mio. Jahresumsatz.
***
Für die Ausschreibung der
Umbauarbeiten im Hafen von
Quequén, die die Verlängerung
des Kais um 400 m und die Ausbaggerung der Zufahrt einschliessen, haben sich 9 Unternehmergrupen eingetragen: CCI
Construccoines, Impregilo, Benito
Roggio, José Cartellone, Hochtief,
José Chediak, Dyosa, Dycasa und
Victorio Galtieri. Die Kosten werden
$ 37 Mil. betragen, wie das Ministerium für Öffentliche Bauten und
Dienstleistungen der Provinz Buenos
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Aires bekanntgab.
***
Für das Lebens- und Genussmittelholding ABC (Alimentos y
Bebidas Cartellone) der José Cartellone Gruppe, die sich auf das
Bau- und Dienstleistungsgewerbe spezialisiert und den Nahrungsmittelbereich über die Citibank einem Käufer oder Partner überlassen will, interessieren sich die Investmentfonds
Donaldson, Lufkin & Jerette
(DLJ) und Bemberg Inversora
(Bisa), ferner Danone und die
Brauerei Brahma. Die bekanntesten Marken von ABC sind das Mineralwasser Villavicencio und die Tafelweine Resero und Zumuva. Der
Preis soll bei U$S 300 Mio. liegen.
***
Pérez Companc und die von
ihr kontrollierte Maipú Inversora gaben den Verkauf von Sade
Ingeniería y Construcciones an
die schwedische Sklanska AB für
U$S 60 Mio. bekannt. Wie an der
Börse verlautete, übernimmt der Käufer die Finanzschulden von Sade für $
35 Mio. zum 31.12.98. Der Endpreis
kann innerhalb von 3 Jahren Anpassungen wegen des Bilanzminus von $
11 Mio. erfahren.
***
Transportsekretär Canosa gab
im Rundfunk seiner Besorgnis
Ausdruck, weil illegale Transportunternehmen die rechtmässigen jährlich um etwa $ 700 Mio.
bringen. Es seien Charterbetriebe,
die ohne jegliche behördliche Genehmigung oder Kontrolle ihre Wege und
Haltestellen festlegten. Sie zahlten
weder Haftpflichtversicherungen,
noch Steuern und Sozialabgaben für
ihr Personal und arbeiteten ausserhalb
jedes Rechtszustandes.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau hat
bei Medikamenten zur Bekämpfung von Cholesterin und Blutfett mit dem gleichen Wirkstoff
Preisunterschiede von bis zu
600% festgestellt und der Öffentlichkeit bekanntgegeben.
***
Die Provinz San Luis beginnt
gewisse Arzneimittel für ihre sozialen Gesundheitsdienste in
eigenert Regie, im Werk Laboratorios Puntanos, herzustellen.
Der Universität von San Luis obliegt
die Überwachung und Kontrolle der
Vorgänge. Die Provinz will damit rd.
$ 900.000 im Jahr sparen.
***
Ecipsa, die Immobilienholding
mit Sitz in Córdoba, beginnt seine Bautätigkeit in Buenos Aires
mit einem Wohnbauprogramm
von U$S 150 Mio. für mittlere
Einkommenschichten. Das Unternehmen verhandelt über die
Zusammenarbeit mit einem USPartner. Ecipsa hat eine Partnerschaft mit der chilenischen Basan, die
von dem ehemaligen Wirtschaftsmi-

nister Büchi vertreten wird, für den
Bau eines intelligenten Hochhauses
in Córdoba für U$S 15 Mio., mit dem
Bauunternehmen B. Roggio, um in
Córdoba einen Country Club zu errichten, und mit der Banco Provincia
Gruppe sowie schweizerischen und
chilenischen Partnern für die Umsetzung des Valle Escondido Vorhabens.
***
Rd. die Hälfte der Sonnenblumenernte im Raum Mitte-West
der Provinz Buenos Aires ist
durch die schweren Regenfälle
von 190 bis 440 mm am letzten
Wochenende, der Regenmenge
eines halben Jahres, bedroht. Bis
zum Beginn des Unwetters waren bereits 30% der Ernte eingebracht. Nun
wird auf die rechtzeitige Zugänglichkeit zu den Feldern gewartet.
***
Nach 3jährigem Tauziehen
wird die GECS (General Electric
Capital Services) die Finanztochter des US-Konzerns in Argentinien tätig. Der Übernahmevertrag
des kleinen, aber sehr gut angeschriebenen Verbraucherkredit-Instituts Financiaciones y Mandatos für U$S 4,2
Mio. liegt zur Unterschrift vor.
***
D. Guelar, Argentiniens Botschafter in den USA, bestätigte,
dass im Mai oder Juni die ersten
frischen Zitronen aus dem argentinischen Nordwesten, der 47%
der Gesamtproduktion des Landes liefert, nach den USA verschifft werden können, nachdem
die sanitären Handelsschranken
beseitigt wurden. Am 11.3. lief die
Einspruchfrist für die US-Lobbies ab,
so dass nur die notwendige Veröffentlichung durch das Landwirtschaftsdepartment aussteht. So können nach
6jährigen zähen Verhandlungen die
einschliesslich vom Präsidenten anlässlich seines Washingtonbesuches
betrieben wurden, zum ersten Mal in
80 Jahren argentinische Zitrusfrüchte nach USA exportiert werden. Der
Erfolg werde den Weg für weitere Erzeugnisse ebnen.
***
La Serenisima, das grösste
Molkereiunternehmen des Landes, hat seine Exportpreise für
Brasilien um 20% gesenkt, um
seine Marktstellung behaupten
zu können.
***
Die US-Hotelkette Microtel
Inn plant den Bau von insgesamt
7 Hotels in Argentinien, davon 2
in Buenos Aires Stadt. Am 31.7
weiht sie für U$S 2 Mio. ein 4sterne
Hotel mit 73 Zimmern in Costa Salguero ein, mit Zimmeropreisen um $
100. Im September wird in Bahía Blanca ein weiteres 4sterne Hotel eingeweiht, für das U$S 4 Mio. investiert
wurden.
***
Die spanische Versicherungsgesellschaft Mapfre Argentina
hat ihre Abteilung Lebensversicherungen vorgestellt. Das Unter-
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nehmen biete bereits Lebensversicherungen in Puerto Rico, Chile, Kolumbien, Peru und Brasilien an. Für das
nächste Jahr sind Mexiko und El Salvador vorgesehen. Wie Luis Baron,
Präsident der Mapfre Aconcagua Vida
erklärte, halte der argentinische Versicherungsmarkt mit U$S 1 Mrd.,
1,58% des BIP, davon Lebensversicherungen nur 0,5% des BIP. In Chile
habe er 3% des BIP, davon seien die
Hälfte Lebensversicherungen. In Kürze soll Mapfre Aconcagua Retiro Altersversicherungen anbieten.
***
Die mit argentinischem, afrikanischem, dänischem und anderem europäischen Kapital gebildete Gesa (Granja Eólica) investiert U$S 50 Mio. in ein Windkraftwerk mit 60 Generatoren
und 50 MW Leistung. Der Standort wird sich auf 300 ha einer Ebene,
250 m über dem Meeresspiegel zwischen den Städten Comodoro Rivadavia und Rada Tilly, in der Provinz
Chubut, befinden. Der Strom soll in
das von der Firma Transpa betriebene patagonische Regionalnetz gespeist werden.
***
Die Weinkellerei Chandon
hat Lieferverträge mit den USA
für U$S 5 Mio. im 2. Halbjahr
1999 und für U$S 20 Mio. im Jahr
2000 unterzeichnet. Ausserdem
wurde ein Joint venture mit China abgeschlossen, wohin in diesem Jahr für U$S 1 Mio. geliefert werden soll. Die bisherigen
Ausfuhren betragen rd. U$S 10 Mio.,
das sind 10% des Gesamtumsatzes der
Kellerei. Hauptabnehmer von Sekt,
Rot- und Weisswein ist Brasilien. Die
für die Markterweiterung notwendigen Investitionen haben U$S 10 Mio.
betragen.
***
Die Staatliche Hypothekenbank wies 1998 mit $ 201,26 Mio.
ein ähnliches Ergebnis wie 1997
($ 201,08 Mio.) aus, wie an der
Börse bekanntgegeben wurde.
Das Nettovermögen beträgt $ 2,42
Mrd., die 1998 gewährten Kredite $
912,53 Mio.
***
Im Februar wurden 12.172 Prozesse wegen säumiger Ratenzahlungen angestrengt, um 24,8%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Wie die Firma Fidelitas weiter berichtet, gab es im letzten November 10.902 und im Dezember
14.754 Klagen. Die ZB hat im Februar die Schliessung von 8.924 Konten
verfügt, um 37% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 22,4%
mehr als im Vormonat. Die Gläubigereinberufungen waren mit 99 um
39% weniger als im Dezember.
***
Die Banco de Galicia hat Obligationen für U$S 250 Mio. auf
1 Jahr ausgegeben, um Aussenhandelsgeschäfte und andere
Verpflichtungen zu finanzieren.
Es sind US-Commercial Papers, die
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von der Bank of America bei Korrespondenten der Banco de Galicia untergebracht wurden, die die natürlichen Abnehmer solcher Papiere sind.
***
Die wichtigsten Unternehmergruppen, die Lastenhefte für
die Konzession auf 30 Jahre des
Wasserwerkes der Provinz Buenos Aires (Osba) erworben haben,
sind: Lyonnaise des Eaux, Enersis
(Chile), Techint, AES (USA), Apeba
(Vereinigung von Genossenschaften
der Provinz Buenos Aires), Saur International (Frankreich) und Urbaser
(Spanien). Die Vorklassifizierung findet am 19. März, die Gegenüberstellung der Finanzangebote am 3.5. statt.
***
Die niederländische Pentamar-Ham wurde für die Baggerarbeiten im Hafen von Bahía
Blanca verpflichtet. Die Kosten
von $ 25 Mio. werden von der Provinz Buenos Aires, dem Staat und
der Betreibergesellschaft zu
gleichen Teilen getragen. Die
Ausbagerung erfolgt auf 45 Fuss Tiefgang, was das Anlegen von Superfrachtern für Getreide und Grosstankern
gestattet.
***
Nach der durch die 21%ige
Mehrwertsteuer bedingte Preiserhöhung durch die privaten
Rentenkassen haben knapp
50.000 Mitglieder gekündigt, wie
der Vorsitzende der Ademp
(Asociación de Entidades de Medicina Prepaga), P. Giordano, bekanntgab. Besonders kleinere Kassen im Landesinneren sind durch den
Abgang schwer in Mitleidenschaft
gezogen.
***
Mit der Absicht Arbeitsplätze
in den Erdölgebieten im Süden
des Landes zu erhalten, hat das
Energiesekretariat eine Dekretvorlage ausgearbeitet, mit Sonderbedingungen für Unternehmen, die besonders im Raum um
des San Jorge Golfes die Erschliessungsarbeiten weiterführen. Es geht um Steuerbegünstigungen und erhöhte Abschreibungen für
Investitionen bei Erschliessungsarbeiten. Im Blickfeld sind etwa 150 Bohrungen und eine Gewinnsteuerbegünstigung von $ 30 Mio. Die Massnahme soll in Kraft bleiben solange der
Erdölpreis unter U$S 15,50 pro Barrel (150 l) liegt.
***
Der Verband AAC (Asociación
Argentina de Carreteras) hat
vom Wirtschaftsministerium die
Bezahlung von Strassenarbeiten
gefordert, die bis zu mehr als einem Jahr in Rückstand sind,
weshalb in beinahe allen Provinzen Strassenarbeiten stillgelegt
worden sind. Die Wirtschaftsführung soll der Strassenbaudirektion U$S
300 Mio. zurückbehalten haben, die
für die Instandhaltung von 28.000 km
nicht in Konzession vergebenen Strassen bestimmt sind. Der Zahlungsver-
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zug führe zur Aufhebung von mehr
als 100 Strassenbauprogrammen, die
mit den Systemen COT (Construir,
operar y transferir) und CREMA (Conservación, reparación y mantenimiento) verpflichtet worden sind.
***
Die erste Containerladung
für die Zollfreizone von La Plata
ist mit der „Paraná Express“ angekommen. Die Spesenverringerung
gegenüber der Entladung in Buenos
Aires und den anschliessenden Landtransport soll 20% betragen. Besonders für die Entwicklungen, die sich
durch die Mercosur-Wasserstrasse abzeichnen, sei das Vorhaben von grosser Bedeutung.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat bei Privatfriedhöfen Steuerhinterziehungen für rd. $ 7 Mio. festgestellt.
Weder die MWSt. für verkaufte Parzellen, noch Instandhaltungs- und Begräbniskosten wurden ordnungsgemäss erklärt.
***
Eine im Abgeordnetenhaus
eingebrachte Vorlage sieht
Staatsgarantien für Kredite bis
zu $ 100.000 pro Vorhaben an
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) vor. Der Gesamtkredit pro Unternehmen
darf $ 250.000 nicht übersteigen.
Im Haushalt 1999 sollen $ 25 Mio.
für diese Garantien vorgesehen
werden.
***
Die Wirtschaftsführung hat
weitere Eurobonds für U$S 54,3
Mio. untergebracht. Die Rendite
für den Investor beträgt 8,56% in
Euro bzw. 10,89 in Dollar, 577 Basispunkte über T-Bonds.
***
Das Schatzamt hat alle säumigen MWSt.-Rückerstattungen
an Pymes bezahlt und schuldet
nur mehr U$S 190 Mio. an 385
Gross-betriebe, wie AFIP-Leiter
Silvani bekanntgab.
***
Die Wirtschaftsführung der
Provinz Buenos Aires hat die
Ausgaben ihres Haushaltes um
$ 300 Mio. gekürzt, da angesichts
der Brasilienkrise mit Einnahmeverringerungen dieses Ausmasses
gerechnet
werden
müsse.
***
Die Firma Sevel Argentina
SA, die Automobile der Marke
Peugeot erzeugt und auch die
Marke Citroën vertreibt, hat an
der Börse bekanntgegeben, dass
die Bilanz 1998 einen Verlust
von $ 240,4 Mio. bei einem Umsatz von $ 599 Mio. ausweist. Der
Verlust sei zum Teil auf die Umstrukturierung des Vertriebsnetzes zurückzuführen. Die Aktien von Sevel werden jetzt in der „beschränkten Runde“ gehandelt. Die französische Peugeot-Citroën (PSA) beabsichtigt, das
Kapital zunächst um U$S 150 Mio.

zu erhöhen, als erster Schritt, um das
Unternehmen mit den notwendigen
finanziellen Mitteln auszustatten.
***
Die Januarexporte lagen
mengenmässig um 14% unter
dem gleichen Vorjahresmonat,
bei Durchschnittspreisen, die
um 11% niedriger lagen.
***
Der anerkannte Wirtschaftler Carlos Melconian rechnet
damit, dass die gesamten Exporte 1999 um U$S 2,64 Mrd. unter
den U$S 25.856 Mio. von 1998 liegen werden, wegen der geringeren
Ernten, der Brasilienkrise und des
Rückganges der Preise der
Exportgüter.
***
Die internen Investitionen in
Bauten, Maschinen und Anlagen
sind im 4. Quartal 1998 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 4,4% gesunken. Aber für
das gesamte Jahr lagen sie dennoch
um 7,3% über 1997. Die Investitionen waren 1997 um 26,5% gestiegen. Bezogen aus dem Bruttoinlandprodukt liegen die fixen Investitionen bei fast 25%, was eine sehr hohe
Quote ist, sowohl im historischen
Vergleich mit Vorjahren wie auch
weltweit.
***
Die Leiter der Verbände der
Versicherungswirtschaft hatten
letzte Woche eine Zusammenkunft mit Julio Cáceres, Staatssekretär für Koordinierung im
Wirtschaftsministerium, bei der
das Problem der Zahlung der INdeR-Schulden behandelt wurde.
Angeblich ist es zu einer Einigung
gekommen, die die Verbandsvertreter nächste Woche offiziell vorlegen
werden. Formell beträgt die Schuld um
die Milliarde Pesos, wobei die Regierung mit Abschlag zahlen will und noch
Streit über Fälle besteht, die der Justiz
vorliegen und noch nicht entschieden sind. Viele Versicherungsanstalten mussten in den letzten Jahren liquidiert werden, weil das IndeR nicht
für die verpflichteten Rückversicherungen aufgekommen ist. Seit zwei
Jahren schliesst durchschnittlich eine
Versicherungsanstalt pro Monat.
***
Nach dem Verkauf der Beteiligung an „Aguas Argentinas
S.A.“ an den französischen Partner und dem Verkauf von Erdöllagern konnte die Firma „Comercial del Plata“ (Soldati-Gruppe) 1998 ihre Bilanz mit einem
Gewinn von $ 62 Mio. abschliessen. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten wegen der hohen Investition in der Eisenbahn von Olivos nach
Tigre und dem Vergnügungspark in
dieser Ortschaft, die die Rentabilitätserwartungen nicht erfüllt haben.
***
Das Wirtschaftsministerium
erwägt die Ausgabe von Zertifikaten, mit denen die geschuldeten Rückvergütungen und even-
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tuell auch die MWSt. an Exporteure gezahlt werden sollen. Allerdings sollen diese Zertifikate kein
Verfallsdatum haben, womit sie von
vorne herein entwertet werden. Es
handelt sich nur um eine Bestätigung
der Forderung an den Staat, die eventuell bei Bankgarantien hinterlegt
werden kann.
***
Der Weizenpreis stieg in einer Woche zum Donnerstag um
8% und erreichte $ 102 je Doppelzentner. Hingegen blieben die
Preise für Ölsaaten weiterhin
gedrückt.
***
Im Februar 1997 hat die Firma Alpargatas S.A. Obligationen
ausgegeben, die zu 11,75% jährlich verzinst wurden und am 18.
August 1998 verfielen. Da die Firma die Obligationen jedoch nicht zahlte, haben einige Inhaber einen Prozess eingeleitet. Die zuständige Richterin, Adela Norma Fernandez, hat
jedoch der Klage zunächst nicht stattgegeben, weil die gedruckte Obligation nicht vorgelegt werden konnte. Alpargatas hat seinerzeit ein globales
Zertifikat unterzeichnet, wobei die
Bank, die das Geschäft abfertigte, den
Käufern der Obligationen ebenfalls ein
Zertifikat aushändigte, in dem verbrieft wird, dass sie Inhaber dieser
Obligationen sind. Das genügt der
Richterin jedoch nicht, wobei sich
Alpargatas vorerst weigert, die Obligationen als solche auszustellen.
***
Die ZB hat mit Rundschreiben 2875 Massnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche erweitert. U.a. müssen Banken Angaben
über Personen führen, die Geldbewegungen von mehr als $ 10.000 durchführen. Inbegriffen sind Kontoeinlagen und -abhebungen, Kauf und Verkauf von öffentlichen und privaten
Wertpapieren, Devisengeschäfte,
Bedienungen von Darlehen und Auslandsüberweisungen (auch für
Handelsgeschäfte).
***
Die privatisierten Dienstleistungsunternehmen bereiten einen Krisenplan vor, um für den
Edesur-Effekt, d.h. längeranhaltende Unterbrechungen der
Dienstleistung, gedeckt zu sein.
Der Plan soll von einer technischen Koordinierungskommission der rd. 20 Unternehmen ausgearbeitet werden. Vertreter der
privatisierten öffentlichen Dienstleistungsbetriebe kamen mit Kabinettchef Rodríguez zusammen, um über
das gleichartige und abgestimmte
Rechnungsformular für Wasser, Gas,
Strom und Telefon zu sprechen. Rodríguez erklärte ihnen, die Kontrollorgane würden beginnen, ihre vertraglich verpflichteten Notstandsprogramme zu überprüfen. Anschliessend
würden verpflichtete Privatfirmen die
Aufrechterhaltung
derselben
feststellen.
***
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Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat in den letzten 5 Monaten Steuerhinterziehungen bei 671 Industrie-Förderungsprogrammen für insgesamt
$ 827 Mio. ermittelt. In der Provinz La Rioja für $ 389,2 Mio., San
Luis für 378,4 Mio., Catamarca $ 47,3
Mio. und San Juan $ 12,1 Mio. Es
handle sich um Nichterfüllungen von
bei den Förderungen eingegangenen
Verpflichtungen.
***
Die Überwachungsbehörde
der Stromversorgung Enre hat
den Vorschlag von Edesur zurückgewiesen, ihren vom Stromausfall betroffenen Kunden eine
freiwillige Entschädigung zu bezahlen. Die im Beschluss 292/99
festgelegten Bussen werden aufrechterhalten. Sie sehen einen Mindestbetrag von $ 90 für den Stromausfall bis
zu 24 Stunden, bis zu $ 1.011,25 für
243 Stunden Stromunterbrechung (10
Tage und 3 Stunden) vor. Ohne auf
den Beschluss einzugehen, teilte Edesur mit, dass sie für die Kundengruppen T1R (Haushalte) und T1G (Kleine Geschäfte) die Klausel gestrichen
habe, die Kunden unterschriftlich
verpflichtet, nach Empfang der Entschädigung von Gerichtsschritten
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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

11.1.99
25,10
1,63
26,73

18.1.99 25.1.99
25,99
25,47
1,63
1,60
27,62
27,07

8.2.99 15.2.99 22.2.99
24,48
24,57
24,73
1,64
1,66
1,68
26,12
26,23
26,41

1.3.99
24,53
1,68
26,21

8.3.99
24,48
1,69
26,17

6,86

6,61

6,62

7,56

7,30

6,79

6,80

6,86

33,59
16,41
0,02
16,43
8,46
0,98
24,89

34,24
16,24
0,03
16,27
9,51
0,88
25,78

33,68
15,58
0,03
15,61
9,74
0,93
25,35

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

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

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

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

33,03
15,17
0,12
15,29
9,36
2,77
24,65

Quelle: Zentralbank
Abstand zu nehmen. Für die anderen
Kunden bleibe die Klausel weiter in
Kraft.
***
M. McDougall von der ABN
Amro Bank erklärte zu den Gerüchten über den Kauf von 30%
der Petrobrás durch YPF SA, dass
er nicht annehme, dass YPF SA
in der Lage sei, eine so grosse
Beteiligung zu bezahlen.

Ursachen der Zunahme der
Staatsschuld 1998
M. Kiguel, Staatssekretär für Finanzierungen im Wirtschaftsministerium, gab bekannt, dass die Verschuldung der Öffentlichen
Hand im Jahr 1998 um 11% von $ 101 Mrd. auf $ 112 Mrd. zugenommen hat.
Vor der versammelten Finanzkommission des Abgeordnetenhauses gab Kiguel im Einzelnen an, dass sich die zusätzlichen U$S 11
Mrd. wie folgt zusammensetzen: U$S 1 Mrd. durch Konsolidierungsbonds. U$S 1,83 Mrd. entstanden aus Kursverlusten bei der Ausgabe von Bonds in verschiedenen Währungen. Fällig gewordene
Garantien für Restunternehmen ehemaliger Staatsbetriebe, wie die
Banade Bank, für Körperschaften wie das Wasserkraftwerk Yacyretá und für Provinzen, erforderten U$S 1,1 Mrd. U$S 1,5 Mrd. gehen
auf Konto der Vorfinanzierungen für 1999, U$S 700 Mio. waren Vermittlergebühren für Kredite internationaler Körperschaften an Provinzen und U$S 400 Mio. entstanden aus Swaps. U$S 3,9 Mrd.
seien Staatsdefizit und U$S 200 Mio. Erträge der Zentralbank.

Argentinischer Aussenhandel
Ausfuhren
1997
November
2.022 (1.918)
Dezember
2,022 (2.037)
Total 1997 26.430 (23.811)
1998
Januar
1.774 (1.895)
Februar
1.888 (1.884)
März
2.226 (1.995)
April
2.491 (2.420)
Mai
2.563 (2.563)
Juni
2.572 (2.265)
Juli
2.360 (2.358)
August
2.266 (2.356)
September 2.1352 (2.277)
Oktober
1.965 (2.374)
November
1.860 (2.022)
Dezember
1.848 (2.022)
Total ’98
25.948 (26.430)
1999
Januar
1.361 (1.774)

Einfuhren

Saldo

2.799 (2.099)
-777 (-181)
2.607 (2.078)
-585
(-41)
30.450 (23.762) -4.020
(49)
2.557
2.278
2.697
2.765
2.620
2.825
3.025
2.740
2.648
2.593
2.459
2.178
31.385

(2.333)
-783 (-438)
(2.027)
-390 (-143)
(2.133)
-471 (-138)
(2.529)
-274 (-109)
(2.544)
-57
19
(2.447)
-253 (-182)
(2.734)
-665 (-376)
(2.694)
-474 (-338)
(2.767)
-513 (-490)
(2.836)
-628 (-492)
(2.799)
-559 (-777)
(2.607)
-330 (-585)
(30.450) -5.437 (-4.020)

1.903 (2.552)

-542

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

(-783)

