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María Julia im Kreuzfeuer

De la Rúa fordert Rücktritt / Duhalde: Frivoles und verdächtiges Verhalten
Nur einen Tag nach der stürmischen Interpellierung in der Abgeordnetenkammer haben die beiden Präsidentschaftskandidaten Eduardo Duhalde (PJ) und Fernando de la Rúa (Allianz) die Tätigkeit
von Umweltstaatssekretärin María Julia Alsogaray in Frage gestellt.
Ohne Umschweife erklärte de la Rúa, Alsogaray müsse zurücktreten
und versicherte gleichzeitig, sie werde von der Regierung geschützt.
Duhalde hingegen versicherte, „eine solche Funktionärin“ werde es
unter seiner Regierung nicht geben und bezeichnete das Verhalten
der Staatssekretärin als „frivol und verdächtig“, was zweifellos der
Justizialistischen Partei nicht zum Vorteil gereiche.
Hinter den beiden Präsidentschaftskandidaten formiert sich währenddessen eine breite Phalanx von Politikern und Abgeordneten, die
eine Amtsenthebung Alsogarays fordern. Die duhaldistische Abgeordnete Mabel Müller, die am Dienstag versucht hatte, Alsogaray zu
verteidigen, erklärte am Tag danach, „man müsse sie vorläufig aus
dem Amt entfernen“. Die Vorwürfe reihen sich zu den Vorlagen in
der Abgeordnetenkammer, sowohl von der Allianz als auch von Guillermo Francos von Cavallos Acción por la República, die den Rücktritt Alsogarays fordern. Der Fraktionschef der Radikalen, Federico
Storani, kündigte an, dass die Allianz die Debatte beider Vorlagen
außerhalb der Tagesordnung in der nächsten Sitzung beantragen
werde.
Von der Regierung erhielt die Tochter des Ingenieurs Alvaro Also-

garay unterdessen hingegen Rückendeckung. Kabinettschef Jorge
Rodriguez und Innenminister Carlos Corach stimmten darin überein,
dass die Staatssekretärin nicht zurücktreten müsse. Beide erklärten,
dass das Nationale Wasserinstitut (INA), dessen Chef Mario de Marco Naón der Unterschlagung von öffentlichen Mitteln und der illegalen Bereicherung beschuldigt wird, eine „dezentralisierte Behörde“
sei, auf die Alsogaray keinen direkten Einfluss habe.
Präsident Carlos Menem bezeichnete die Anklagen der Opposition als Taten der „Denunzianten vom Dienst“. In der Kabinettssitzung
am Donnerstag empfahl Menem der Staatssekretärin rechtliche Schritte.
Während die Justiz am selben Tag dem INA-Präsidenten Mario
de Marco Naón gegen eine Kaution von 100.000 Pesos Haftverschonung gewährte, sprach der Vater María Julias, Alvaro Alsogaray, den
Verdacht aus, dass hinter dem Angriff auf seine Tochter eine „mano
negra“ (schwarze Hand, ein Organisator) stehen könnte, deren „Angriff auch gegen den Präsidenten gerichtet“ sei.
Im Rahmen der Eröffnung eines Nationaltreffens der Peronistischen Jugend zog der Präsident einmal mehr gegen die Allianz vom
Leder: „Niemand kann Verleumdern und Lügnern vertrauen, jenen,
die Argentinien in anderen Epochen zerstörten und die sich jetzt anschicken, neuerlich an die Macht zu kommen ... (Das heutige) Argentinien wurde nicht durch die Denunzianten vom Dienst erbaut.“

Version über das Ramallo-Massaker
Verdacht über Verbindungen zwischen Polizei und Gangstern

In Übereinstimmung mit einer Paralleluntersuchung der
Provinzpolizei - die eigentliche
Untersuchung wird von der Präfektur durchgeführt - sollen die
Geiselgangster der Nationalbankfiliale in Villa Ramallo
Verbindungen zu mindestens
drei Polizisten gehabt haben.

„Es sind wahrscheinlich Polizisten mit Offiziersrang, unter
ihnen ein Kommissar“, hiess
es in La Plata. Es werde angenommen, dass die Verbindung
durch Martín Saldaña zustande kam.
Saldaña war einer der Geiselnehmer von Ramallo. Er
überlebte die Schießerei unver-

Umfrage und Prognose
Eine Umfrage des Meinungsforschers Ricardo Rouvier in GroßBuenos Aires hat jetzt einen sehr bescheidenen Vorteil von Carlos
Ruckauf gegenüber Graciela Fernández Meijide im Rennen um die
Provinzregierung von Buenos Aires ergeben. Gemäß der Untersuchung sprachen sich 37,2 Prozent der Befragten für Ruckauf (PJ)
aus, während 35,9 Prozent ihre Stimme Fernández Meijide (Frepaso) geben wollen. An dritter Stelle kommt Ex-Kommissar Luis Patti mit 12,9 Prozent. Zehn Prozent der Befragten sind noch unentschlossen. Hinsichtlich der Präsidentschaftswahl in zwei Wochen
ergab die Untersuchung, dass 8,5 Prozent Domingo Cavallo wählen wollen, was die Schlussfolgerung zuläßt, dass 87 Prozent der
Wähler, die Ruckauf vorziehen, die PJ-Liste mit Duhalde als Präsidentschaftskandidat wählen. Der bonaerenser Gouverneur seinerseits nahm am Donnerstag neuerlich zum Thema Umfragen Stellung. Gemäß Duhalde bekommt die PJ-Formel derzeit landesweit
fünf Prozent weniger als die Allianz. Der Gouverneur zeigte sich
zuversichtlich, dass er diese Differenz in der Provinz umkehren
und Fernando de la Rúa dort eine Million Stimmen abnehmen kann.

letzt, wurde jedoch zehn Stunden nach seiner Festnahme in
seiner Zelle erhängt aufgefunden.
Bei der Geiselnahme am 16.
September kamen der Filialleiter der Bank, Carlos Chaves, der
Buchhalter Carlos Santillán und
der Geiselnehmer Javier
Hernández ums Leben. Flora
Lacave, die Frau des Filialleiters, und Carlos Martínez, einer der Gangster wurden verletzt. Aus La Plata verlautet,
dass die Freundin Saldañas eine
Verwandte eines der Polizisten
sei. Dieser Polizist wiederum
habe eine Beziehung mit einer
Verwandten von Saldaña.
Dies habe die Bildung einer
Bande erlaubt, die mit wechselnden Tätern Banken und als
„piratas del asfalto“ (Asphaltpiraten) Lastzüge in der Zone
Zárate-Campana und San Nicolás überfiel. Das Operationsgebiet der Bande ist wegen des
grossen Umfangs an Waren und
hohen Geldsummen, die dort

verschwinden, als „El triángulo de las Bermudas“ (Bermudadreieck) be-kannt.
Nach neuesten Erkenntnissen trafen sich die Gangster regelmässig in einem Haus in San
Nicolás. Die Untersuchungskommission vermutet, dass der
Besitzer des Hauses der Bande
Information für den Banküberfall geliefert haben könnte.
Dessenungeachtet misstrauen die Untersuchungsbeamten
der Marinepräfektur der bonaerenser Polizei weiterhin. So
wurden das Fluchtauto und die
von der Polizei gebrauchten
Waffen in einer geheimgehaltenen Aktion nachts zur kriminaltechnischen Untersuchung nach
Buenos Aires gebracht. Zuvor
war das Fluchtauto, ein VWPolo, in Nylonfolie verpackt
worden, weil befürchtet worden
war, das Auto könnte unterwegs
beschossen werden. In diesem
Fall hätte der Wagen seine Eigenschaft als Beweismittel verloren.
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Langweilig

L

aut allen Umfragen über die Wählerabsichten führt der Kandidat der Allianz, Fernando de la Rúa, mit zehn bis fast zwanzig Prozentpunkten Vorsprung vor seinem Gegner Eduardo
Duhalde von der Justizialistischen Partei. Auch die Tatsache, dass
die justizialistischen Gouverneurskandidaten in elf von vierzehn Provinzen gesiegt und insgesamt einen Vorsprung von rund 600.000
Stimmen gesammelt haben, ändert nichts an den landesweiten Umfragen, die de la Rúa als siegreichen Präsidentschaftskandidaten
einstufen. Duhalde bleibt nur die Aussicht, in einer Zweitwahl zu
gewinnen, sollte de la Rúa in der ersten Runde am 24. Oktober
weniger als 45 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Vorerst schafft
es de la Rúa laut Umfragen in der ersten Runde. Für eine allfällige
Zweitwahl erwartet Duhalde die Empfehlung Cavallos an dessen
Wähler, für Duhalde zu stimmen, was freilich abzuwarten bleibt.
Cavallos Wähler sind nicht parteigebunden, sondern echte
Wechselwähler.
Der Vorsprung de la Rúas konnte seit Oktober 1997 in allen Umfragen abgelesen werden, wobei bis Ende 1998 sogar rund zwanzig
Prozentpunkte ermittelt wurden, allerdings ehe Duhalde offizieller
PJ-Kandidat war. Seit Jahresbeginn, als Duhaldes Kandidatur sich
als endgültig abzeichnete und Präsident Menem auf seine erneute
Wiederwahl verzichten musste, holte der justizialistische Kandidat
deutlich auf, so dass im Juni etwa ein Patt je nach den Umfragen
bestand.
Danach taumelte Duhalde, kaum dass er sich konfus über die
Schuldenfrage geäussert hatte und den Papst besuchte. De la Rúa
holte stillschweigend auf, wie es die allwöchentlichen Umfragen
bescheinigten. Je mehr Demagogie Duhalde mit Rentenanhebungen, allerlei Subventionen, Entlassungsverbot und kräftigen Steuersenkungen betrieb, desto deutlicher wurde der Vorsprung de la
Rúas. Zudem misslangen die Versuche Duhaldes, Allianzen mit
allerlei Drittkandidaten abzuschliessen, ebenso wie die Aufsplitterung von vierzehn Provinzwahlen ihm keinesfalls zum Vorteil gereichte. Die Wähler konnten mühelos justizialistische Kandidaten
wählen, ohne sich für die Präsidentschaftwahl festzulegen. Diese
landesweiten Wahlen entscheiden rund 16 Millionen Wechselwähler, die keiner Partei angeschlossen sind, wiewohl zahllose durch
Verwandtschaften und Freundschaften für einen oder den anderen
Kandidaten abstimmen mögen.
Duhaldes Wahlstrategie ging an den Interessen, Wünschen und
Ängsten der Wechselwähler vorbei, die zum grössten Teil auch Sparer sind und dank der Stabilität des Geldwertes dazugelernt haben,
ob man die Vorschläge der Kandidaten als machbar oder demagogisch einstufen kann. Massive Schuldenerlässe und gewaltige Defizite in der Staatskasse kraft Steuersenkungen, Rentenanhebungen
und Subventionen, werden als nicht stabilitätskonform verurteilt,
weshalb Duhalde in den Wählerumfragen die entsprechenden Denkzettel verabreicht werden.

Ganz anders verhält sich de la Rúa. Er beschränkt sich auf wenige verbindliche Aussagen, darunter seine Ziele, das Budget auszugleichen, mit der Korruption aufzuräumen und überflüssige Staatsausgaben zu streichen. Als erster Regierungschef der autonomen
Stadt Buenos Aires konnte de la Rúa vorexerzieren, wie er sich die
Staatsfinanzen vorstellt.
Vor drei Jahren trat er mit einem Etat von rund 3 Milliarden
Pesos und einem Defizit von 400 Millionen an. Zwei Jahre später
schloss er mit einem kaum höheren Etat seine Verwaltung mit einem Überschuss von 250 Millionen Pesos ab, der 1999 möglicherweise auf 100 Millionen zurückgeht. Nächstes Jahr soll der Haushalt von 3,2 Millionen Pesos ebenfalls schwarze Zahlen schreiben.
Für ein solches Erfolgsbudget der allerdings besonders wohlhabenden Bundeshauptstadt bedarf es eines Regierungschefs, der Ausgabenwünsche ablehnt und für das Inkasso der Steuern sorgt. Sonst
geht die Rechnung einfach nicht auf, wenn zahlreiche Politiker der
Regierungskoalition Allianz Pfründen für sich selber oder ihre Parteifreunde fordern und sich dafür einsetzen, dass die Steuern ihrer
Günstlinge nicht eingetrieben werden, ebensowenig wie die Forderungen der Staatsbanken der Bundeshauptstadt, der Nation und der
Provinz Buenos Aires.
De la Rúa beschränkt sich hinsichtlich seiner erwarteten Politik
als Staatschef auf allgemeine Aussagen, die ihn als eher langweiligen Politiker kennzeichnen, und gibt hie und da konkrete Hinweise,
wie beispielsweise, dass er als Präsident die offiziellen Flugzeuge
verkaufen lassen werde oder dass die Brücke zwischen Punta Lara
und Colonia nicht gebaut werden würde. Mit solchen Äusserungen
soll all diejenigen, die von de la Rúa wilde Ausgaben für allerlei
Projekte und Subventionen erwarten, mitgeteilt werden, dass sie sich
auf dem Holzweg befinden.
Als langweilig wird de la Rúa von seinen Gegnern längst eingestuft. Er hat das auch persönlich hochgespielt, als er in einem Fernsehspot sich selber als langweilig darstellte und dann seine Kritik
an der Regierung und sein in allgemeinen Phrasen gekleidetes Regierungsprogramm vorstellte. Offenbar entspricht das Image eines
langweiligen Politikers im Gegensatz zu den besonders aktiven Vorgängern Alfonsín und Menem, die alles andere als langweilig sind,
dem Wunsch zahlloser Wähler, die sich nach den umwälzenden Reformen Menems einen Staatschef vorstellen, der völlig normal auftritt, auf jeden Firlefanz verzichtet, mit sehr wenigen Mitarbeitern
auf Staatsreisen geht und allgemein dafür sorgt, dass die Staatsausgaben im Griff bleiben, die Korruption ausgemistet wird und die
Steuern eingetrieben werden.
All das ist die soziale Dividende der Stabilität des Geldwertes,
die bewirkt, dass jeder Bürger scharf rechnet und den Weizen von
der Spreu unterscheidet. In der Hochinflation war das entschieden
anders, als alle mogelten und niemand schliesslich wusste, worum
es eigentlich ging.
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Vorstoß von „Chacho“ Alvarez

Versprechen über die Abschaffung der „reservierten“ Ausgaben
Der Vize-Präsidentschaftskandidat der Allianz und Abgeordnete
„Chacho“ Alvarez hat seine Annäherung an den Senat mit starken
Tönen propagiert. „Wenn die Allianz am 24. Oktober gewinnt und
den Vorsitz im Senat übernimmt, werde ich auf die ‚reservierten‘ Ausgaben verzichten, über die der Senat heute verfügt“, sagte der Formelpartner von Fer-nando de la Rúa am Mittwoch im Senat. Gleichzeitig
würden alle in den letzten 180 Tagen erfolgten Ernennungen eingehend geprüft werden.
„Die Frage ist“, sagte Alvarez, „wofür braucht der Senatspräsident
Mittel, über deren Verwendung er keine Rechenschaft abzulegen
braucht. Tatsächlich könnte er sich die Gelder auch mit nach Hause
nehmen, ohne irgendjemand darüber eine Erklärung abgeben zu müssen“. Die Worte inmitten der Wahlkampagne waren ein Kanonenschuss
in die Richtung des derzeitigen Vizepräsidenten und bonaerenser PJ-

Gouverneurskandidaten Carlos Ruckauf.
„Chachos“ Ankündigung war auch an die Senatoren des UCR gerichtet. Sie diente als Signal, dass der Politiker als Vizepräsident „eigene Entscheidungen“ treffen werde. Ebenso richtete sich Alvarez an
die PJ-Senatoren, die wissen wollten, wer im Falle eines Allianz-Wahlsieges ihr Gesprächspartner sein wird. Alvarez’ Äusserungen galten
auch Graciela Fernández Meijide, da sich der Vize-Präsidentschaftskandidat in die bonaerenser Auseinandersetzung eingeschaltet und die
Politikerin gegenüber Ruckauf verteidigt hatte.
Augusto Alasino versicherte Alvarez seine Unterstützung. „Wenn
dies die Einstellung „Chachos“ angesichts der reservierten Mittel ist,
wird ihn die Fraktion unterstützen“, sagte der Fraktionschef der PJSenatoren. „Chacho“ könne seine Transparenz aber auch durch sein
Verhalten zeigen.

Beliz überrascht mit einem Gambit
Aufgabe der Unabhängigkeit / Abkommen mit La Plata-PJ

Ex-Minister Gustavo Beliz hat
sich am Mittwoch im Rahmen einer Tagung über Stadtverwaltung
mit dem justizialistischen Bürgermeister von La Plata, Julio Alak,
getroffen. Allerdings handelte es
sich nicht um eine zufällige Begegnung, sondern um die Besiegelung eines überraschenden politischen Gambits.
Beliz schloss ein Abkommen,
mit dem er seine politische Unabhängigkeit bis zu einem gewissem
Grad opfert. Wenn auch ohne großes Aufsehen, resultierten die Verhandlungen der Nueva Dirigencia
mit Alak in der vergangenen Woche mit dem Einschluss von zwei

1,9 Millionen
Arbeitslose
Im den vergangenen zwölf
Monaten ist die Arbeitslosenquote von 13,2 auf 14,5 Prozent angestiegen. Dies geht aus
den Daten der Haushaltbefragung des Statistischen Instituts
INDEC vom August hervor.
Demnach beträgt die Gesamtzahl der Arbeitslosen derzeit
1,9 Millionen (August 1998 =
1.691.000). Die Zahl der Unterbeschäftigten (Personen, die
weniger als 35 Wochenstunden
beschäftigt sind, jedoch mehr
arbeiten wollen) blieb hingegen praktisch unverändert
(13,5/14 Prozent). Wie INDEC
weiter schreibt, haben 3,7 Millionen Menschen in urbanen
Zonen „Arbeitsprobleme“.
Werden die Arbeitslosen und
Unterbeschäftigten in ländlichen Gebieten dazugerechnet,
sind es mehr als vier Millionen Personen.

Beliz-Leuten in die Verwaltung
von La Plata. Im Gegenzug hatte
sich Beliz verpflichtet, die Wiederwahl des Bürgermeisters vor der
Öffentlichkeit zu unterstützen. Das
Abkommen ist wahltechnisch sowohl für Beliz als auch für Alak
nützlich, wenn sie auch unterschiedliche Vorstellungen haben:
* Der Ex-Minister ist auf Präsenz in den Medien während der
Wahlkampagne aus, sein Anliegen
ist die Propagierung seiner Kandidatur für die Stadtregierung von
Buenos Aires.
* Alak will seiner Kandidatur
für die Wiederwahl angesichts der
schlechten Umfrageergebnisse von
Eduardo Duhalde im Gegensatz zu
den Zahlen der Allianz Eigengewicht geben. Der „Pakt“ scheint
eine vorbeugende Maßnahme zu
sein, um zu verhindern, dass eine
Niederlage der nationalen Formel
sein Wiederwahlprojekt zunichte
macht.
Mit den gleichen Überlegungen
öffnete Alak anderen potentiellen
Partnern die Türen. Da ist eine
Vereinbarung mit dem Präsidentschaftskandidaten und Vorsitzenden der Acción por la República,
Domingo Cavallo. Der Ex-Wirtschaftsminister unterstützt Alaks
Wiederwahl, während dieser in
seine Liste der Stadtratskandidaten die junge Alejandra Sturzenegger, eine führende Funktionärin von Cavallos Partei, eingeschlossen hat. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch legten
beide ihre Absichten dar und
tauschten Erklärungen aus. „Wenn
ich in Buenos Aires lebte, würde
ich Beliz wählen“, versicherte
Alak. Die nun nicht mehr überraschende Antwort von Beliz: „Würde ich in La Plata meine Stimme
abgeben, würde ich Alak wählen.“
Dieses Panorama läßt andererseits einige Spekulationen für die

Zukunft zu, weil Cavallo und Beliz im Juli erst ihr politisches
Bündnis brachen. Grund: Der Ent-

schluss Cavallos, im kommenden
Jahr für die Stadtregierung zu kandidieren.
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Im Schatten des Wirtschaftsmodells

Seit 1990 verloren zwei Millionen Argentinier ihre Krankenversicherung
Immer weniger Argentinier
habe eine Krankenversicherung.
Gemäß offiziellen Zahlen des INDEC, dem Staatlichen Statistischen Institut, werden heute nur
15,8 Millionen Personen im Rahmen einer „obra social“, eingeschlossen das Rentnersozialwerk
PAMI, betreut, 1990 waren es
demnach noch fast 18 Millionen.
Die sinkende Zahl liegt an der
Zunahme der Arbeitslosigkeit und
der Schwarzarbeit, was größtenteils zu Lasten der Sektoren mit
niedrigen Einkünften geht. Entsprechend den Unterlagen von
Siempro, einer vom Sekretariat für
Sozialentwicklung abhängigen
Behörde, fehlt hauptsächlich den
armen Familien eine Krankenversicherung. Daher nehmen diese
Menschen, darunter auch die
Mehrzahl der Personen, die in den
vergangenen Jahren ihre obra social verloren haben, in steigendem
Maße den kostenlosen Service
öffentlicher Krankenhäuser in
Anspruch. Dies verdeutlicht vor
allem die beeindruckende Steigerung der Inanspruchnahme der
ambulanten und stationären Betreuung in den Hospitälern. Gemäß dem Gesundheitssekretariat
der Stadt wird seit 1992 eine stetige Zunahme der Inanspruchnahme der ambulanten Sprechstunden in den Krankenhäusern durch
Arbeitslose und „neue Arme“ registriert. Zwischen 1990 und
1998 hat die Bevölkerungszahl
um elf Prozent zugenommen,
doch haben im gleichen Zeitraum
die Sozialwerke zwölf Prozent
ihres ursprünglichen Mitgliedsbestands verloren. Das heißt, dass
diese Einrichtungen nicht nur ihren Mitgliederstand nicht entsprechend dem Wachstum der Bevölkerung vergrößerten, sondern ihn
im Gegenteil noch verkleinerten.
In Zahlen ausgedrückt: Wenn

1990 noch 55,3 Prozent der Bevölkerung eine Krankenversicherung vorweisen konnten, sind es
heute nur noch 43,7 Prozent.
In Argentinien ist die Mitgliedschaft bei einem Sozialwerk für
alle unselbständigen Arbeitnehmer und für Rentner und Pensionsempfänger beim PAMI obligatorisch, obwohl Rentner auch in
einer obra social sein können. Die
Sozialwerke finanzieren sich mit
einem Beitrag der Arbeitgeber
(fünf Prozent des Gehaltes) und
des Angestellten (drei Prozent).
Der PAMI hingegen wird mit Beiträgen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Selbständigen
und der Rentner selbst finanziert.
Arbeitslosen werden bis zu
drei Monate nach ihrer Entlassung oder Kündigung betreut.
Daher haben viele mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit und der
Abnahme der Beschäftigungszahlen ihre obra social verloren. Dazu
kam eine erhebliche Zunahme der
Schwarzarbeit. Weil die Unternehmen für diese nicht registrierten Arbeitskräfte keine Abgaben
an die Sozialwerke leisten, haben
die Arbeitnehmer auch keinen
Anspruch auf ärztliche Betreuung.
Aus vorgenannten Gründen
waren in den 70er Jahren und zu
Beginn der 80er Jahre rund 70
Prozent der Bevölkerung Mitglieder eines Sozialwerkes oder einer
Provinzkasse. Heute sind es rund
50 Prozent, erklärte dazu Ginés
González García, Präsident der
Fundación (Stiftung) Isalud. Ab
1990 reduzierte sich der Mitgliederstand der Sozialwerke bis 1993
langsam, seit 1994 stieg mit der
Zunahme der Arbeitslosigkeit und
der Schwarzarbeit der Mitgliederschwund rapide an.
Da außerdem die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialwerke und
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den PAMI ermäßigt wurden, begannen ab 1994 die Ausgaben
dieser Einrichtungen zu sinken. In
Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsministerium fielen die medizinischen Ausgaben der nationalen und Provinz-Sozialwerke
sowie des PAMI von 8,225 Milliarden (1994) auf 7,662 Milliarden im Jahre 1997. Diese Abnah-

me wurde jedoch nicht durch erhöhte Ausgaben der staatlichen,
der städtischen und der Provinzial-Krankenhäuser ausgeglichen.
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sanken die Ausgaben der Öffentlichen Hand in diesem Bereich vielmehr von 5,380
Milliarden (1994) auf 5,263 Milliarden in 1997.

Kasino-Schiff an der Costanera Sur
Streit zwischen Stadt und National-Lotterie um
Eröffnung

Nur noch wenige Tage fehlen
allem Anschein nach bis zur Eröffnung des schwimmenden Spielkasinos auf dem Río de la Plata.
Nach Angaben der spanischen
Konzessionäre soll das Spiel spätestens am Dienstag starten. Bei
den Unternehmern handelt es sich
um Casino Buenos Aires, kontrolliert von dem katalanischen Investor Cirsa, der 80 Prozent des Casino-Marktes in Spanien dirigiert.
In Argentinien betreibt die Firma das „Casino de las Nubes“ in
Salta und die „einarmigen Banditen“ (Spielautomaten) im Kasino
von Mendoza.
Das Datum der Eröffnung
hängt einerseits von den Genehmigungen der Marinepräfektur ab,
andererseits jedoch vom Eintreffen der Roulettische und Spielautomaten. Für die Genehmigungen
brauchen die Betreiber mindestens
100 „einarmige Banditen“ und
wenigstens 30 Roulett-, Pokerund Black Jack-Tische. Seit seinem Eintreffen aus New Orleans
in den USA ankert das Schiff an
der Costanera Sur und soll anfänglich in der selben Zone betrieben
werden, ein abgelegener und düsterer Bereich in der Nähe der ExCiudad Deportiva des Fußball-

klubs Boca Juniors und der Werft
Tandanor. Entgegen ursprünglicher Pläne wird das Schiff fest vor
Anker liegen und nicht auf dem
Río kreuzen. Als Eintritt müssen
mindestens 300 Pesos in Jetons getauscht werden.
Stadtsekretär Enrique Mathov
erklärte unterdessen gegenüber der
Presse, „wenn das Kasinoschiff
eröffnet wird, schließen wir es
unmittelbar und rufen die Justiz
an“. In Voraussicht hinsichtlich
der Auseinandersetzung vor der
Justiz, zu der es kommen wird,
wenn die Stadtregierung ihr Versprechen wahrmacht, reichte die
Nationallotterie am 14. September
bereits vorsorglich Berufung gegen eventuelle Maßnahmen der
Stadt ein.
„Wir sind besorgt darüber, dass
die Stadtregierung das Entscheidungsrecht über die Spielbefugnis
in die Waagschale wirft, obwohl
ihr dies in der Verfassungsreform
von 1994 ebensowenig wie die
Rechte über den Fluss zugestanden wurde“, erklärte der Vizepräsident der Nationallotterie, Jorge
Lima. Der angerufene Richter erklärte sich zuständig, will sich
aber vor Inbetriebnahme des Kasinos nicht äußern.
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Treffen zwischen Duhalde und AMIA-Hinterbliebenen
Angehörige von Opfern sprechen von „politischer Verantwortlichkeit“

Die Familienangehörigen der Opfer des Attentats auf das jüdische
Sozialwerk AMIA haben die Erklärungen Eduardo Duhaldes während
eines Treffens mit dem bonaerenser Gouverneur und PJ-Präsidentschaftskandidaten am Montag als unzureichend bezeichnet. Die Hinterbliebenen gingen am Ende enttäuscht, weil mit der Erkenntnis um
die Weigerung des Gouverneurs, ihm angelastete politische Verantwortung für die ausstehende Aufklärung des Anschlages zu übernehmen, in den vier Angehörige der bonaerenser Polizei verwickelt sind.
Das Treffen stellte den Schluss in der Reihe der Zusammenkünfte
der Hinterbliebenen und der Überlebenden mit den aussichtsreichsten
Präsidentschaftskandidaten. In allen Fällen hatte die Gruppe „notwendige Maßnahmen gegen die Straflosigkeit“ entsprechend der Liste gefordert, die man den Kandidaten eingereicht hatte.
Duhalde hatte die Forderungen akzeptiert, die eine Einstufung des
Falles AMIA als eine Staatsangelegenheit, die Zuweisung von mehr
Mitteln für die Untersuchung und die Verabschiedung des Gesetzes
über den Zeugenschutz einschließen. Derart soll die Klärung des Attentats vom 19. Juli 1994 erleichtert werden. Die Gesprächspartner

Duhaldes räumten nach dem Treffen ein, dass die Antworten des Gouverneurs mit denen Fernando de la Rúas und Domingo Cavallos überein gestimmt hätten. Die versöhnlichen Gesten Duhaldes konnten allerdings die während des Gesprächs herrschende gespannte Atmosphäre
kaum entschärfen.
Schon zu Beginn hatte Sofia Guterman, deren Tochter bei dem Anschlag starb, ohne Umschweife die Gemütsverfassung dargelegt, mit
der die Delegation aus sechs Angehörigen und dem AMIA-Anwalt
Luis Dobniewski in das Büro des Gouverneurs in Puerto Madero kamen.
„Wir kommen nicht, um nur den Kandidaten zu sehen. Wir betrachten Sie politisch verantwortlich für das Fehlen von Ergebnissen in der
Untersuchung des Attentats und fordern, wenn Sie Präsident werden,
dass Sie nicht das gleiche Verhalten an den Tag legen, wie jetzt als
Gouverneur“, sagte Guterman zu Duhalde. In seiner Verteidigung versicherte der Gouverneur, er habe alles in seiner Macht stehende getan
und erinnerte daran, dass er drei Millionen Pesos Belohnung im Zusammenhang mit der Untersuchung ausgesetzt habe.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Zeitverschiebung erst im
Jahr 2000
Entgegen anderer Meldungen
werden die Uhren in diesem Monat nicht umgestellt. Das im vergangenen Monat im Amtsblatt
veröffentlichte Gesetz Nr. 25.155
schreibt fest, dass die Umstellungen erst im März und im Oktober
kommenden Jahres erfolgen (siehe AT, 25.9.99).

Keine großen
Hoffnungen
Aus einer Meinungsumfrage
des Institutes D’Alessio-Harris
geht hervor, dass nur 22 Prozent
der Befragten der Ansicht ist, mit
Fernando de la Rúa als Präsident
Argentiniens werde sich die wirtschaftliche Situation bessern. 57
Prozent der Wahlberechtigten
sind demnach der Meinung, dass
de la Rúa wirtschaftlich nichts
bewegen wird, 20 Prozent meinen, die wirtschaftliche Situation
werde sich unter Allianz-Führung
verschlechtern. Mit Duhalde als
Präsident glauben nur zehn Prozent der Befragten an ein Wachstum der Wirtschaft, 50 Prozent
nehmen an, dass alles gleich
bleibt, während 38 Prozent angaben, dass sich die Wirtschaftssituation noch verschlechtert.

Palito vs. Pinky
Der PJ-Kandidat für die Vizepräsidentschaft, Ramón Palito
Ortega, hat am Wochenende im
Amtsbezirk La Matanza im Rahmen seiner Wahlkampagne eine
sogenannte „Karawane“ (Umzug)
veranstaltet. Die Abschlussveran-

staltung, eine Massenversammlung, benützte der Kandidat, um
sich über Pinky zu äußern, die
sich für die Allianz um das Amt
des Bürgermeisters in La Matanza bewirbt. „Es gilt nicht, nur
dann zu erscheinen, wenn die
Wahlkampagne läuft“, sagte
Palito.

Sonntagmorgen in den Stadtteilen
im Norden der Stadt und im Westen von Groß-Buenos Aires waren kurzzeitig 400.000 Stromkunden der Unternehmen Edenor und
Edesur betroffen. Ursache soll ein
technisches Problem im Hochspannungssystem von Edenor gewesen sein.

Radfahrer Ruckauf

Unterverteilerbrand

Carlos Ruckauf, PJ-Gouverneurskandidat in der Provinz, hat
am Wochenende per Fahrrad Merlo (Buenos Aires) besucht. Der
heutige Vizepräsident äußerte
sich sehr zufrieden über das Ergebnis einer Umfrage des Institutes von Julio Aurelio. Demnach
ist Ruckauf in den Präferenzen der
Befragten in Groß-Buenos AiresGraciela Fernández Meijide um
5,2 Punkte voraus.

Aus nicht geklärter Ursache ist
in der Nacht zum Samstag eine
Unterverteilerstation der Stromfirma Edenor an der Ecke der Straßen Austria und French im Barrio Norte in Brand geraten. Wie
das Stromunternehmen versicherte, hatte der Brand nichts mit dem
Stromausfall zu tun, der zur gleichen Zeit mehrere Stadtteile
verdunkelte.

Millionenschwere
Kampagnen
Die Präsidentschaftskandidaten Eduardo Duhalde, Fernando
de la Rúa und Domingo Cavallo
haben nach Angaben ihrer Kampagnekomitees im August, dem
ersten Monat ihrer Wahlkampagnen, zusammen über acht Millionen Pesos für Fernseh-, Zeitungs- und Straßenpropaganda
ausgegeben. An der Spitze findet
sich die PJ-Formel mit 4.236.085
Pesos. De la Rúa-Alvarez folgen
mit 3.956.216 Pesos. Am Ende
steht Domingo Cavallo mit
330.689 Pesos.

400.000 ohne Strom
Von dem umfangreichen
Stromausfall am vergangenen

Konsequenzen in
Formosa
Vicente Joga, Vorsitzender des
PJ in der Provinz Formosa, hat
seinen Rücktritt angekündigt.
Joga errang bei der Gouverneurswahl vor wenigen Wochen nur
19,27 Prozent der Stimmen.

Alarmierende Armut
in Paraná
Mit einer ernsten Warnung
hinsichtlich der sich öffnenden
Schere zwischen „den wenigen
Reichen und den vielen Armen“
ist am vergangenen Sonntag der
I. Amerikanische Missionskongress in Buenos Aires zu Ende
gegangen. „Die Kluft zwischen
arm und reich gefährdet den sozialen Frieden“, sagten die Veranstalter vor mehr als 35.000 Per-

sonen bei der Schlußveranstaltung im Fußballstadion des Clubs
Patronato. Zu dem sechstägigen
Kongress waren mehr als 3.000
Missionare und rund 200 Bischöfe Nord- und Südamerika angereist.

Allianz verschob
Die Allianz hat die Schlussveranstaltung des Präsidentschaftswahlkampfes um drei Tage auf
den 19. Oktober verschoben. Präsidentschaftskandidat Fernando
de la Rúa wird seine Kampagne
jetzt mit einer Versammlung am
19. Oktober am Fahnendenkmal
in Rosario beenden. Der Entschluss wurde gefasst, da es der
Allianzführung nicht empfehlenswert erschien, am gleichen Tag
wie der PJ, dem 16. Oktober, eine
„Demonstration der Kräfte“
durchzuführen.

Duhalde mobilisiert
PJ-Präsidentschaftskandidat
Eduardo Duhalde hat überraschend zu einem Treffen des PJProvinzkongresses am Freitag,
dem 17. Oktober im bonaerenser
Guernica aufgerufen. Im Protokoll
ist festgeschrieben, dass die Vollversammlung vor allem der Bestätigung der wahlstrategischen
„Concertación para el Cambio“
(Konzertierung für den Wechsel)
dienen soll. Ein weiterer Punkt der
Tagesordnung ist der übliche Bericht der Angehörigen der bonaerenser Legislative. Dahinter steht
die Absicht Duhaldes, vor den
Wahlen einen letzten Anstoß zur
Mobilisierung der Aktivisten zu
geben.
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Stadthaushalt 2000
Eine Steigerung der Ausgaben um fast drei Prozent, eine Verpflichtung, die Steuern nicht zu erhöhen und die Erhaltung aller
Arbeitsplätze der Stadtverwaltung sind die wichtigsten Punkte des
Haushaltes für das kommende Jahr, den die Stadtregierung von
Fernando de la Rúa ausgearbeitet hat. Die Haushaltsvorlage, die
am Donnerstag der vergangenen Woche von der Stadtlegislative
eingereicht wurde, sieht tägliche Ausgaben von fast neun Millionen Pesos und eine „mäßige Steigerung“ der Haushaltsposten für
Gesundheit und Bildung vor.
Der Haushalt der Stadt Buenos Aires wurde auf der Grundlage
einer niedrigeren wirtschaftlichen Wachstumshypothese als die der
Nationalregierung erstellt. Im Gegensatz zu den 3,5 Prozent Wachstum, die dem nationalen Haushalt zugrundegelegt wurden, geht die
Stadtregierung von einem Rückgang der Rezession bei einem
Wachstum von drei Prozent aus.
Die Mittel der Stadt im Jahr 2000 werden mit rund 3,252 Milliarden angegeben, im Wesentlichen gestützt auf eine dreiprozentige
Steigerung der „Steuerressourcen“. Die Steuerstruktur der Stadt hält
weiterhin die derzeitigen Grundlagen aufrecht, in denen drei Abgaben hervorragen, die fast 90 Prozent der Mittel beitragen: Bruttoeinnahmen (62,8 Prozent), Immobiliensteuer (16,7 Prozent) und
Fahrzeugzulassungen (9,9 Prozent).
Bei der Analyse der Ausgaben wird eine Steigerung in Höhe
von 125,8 Millionen für Soziales und Wirtschaft ersichtlich. So wird
der Bereich Gesundheit im kommenden Jahr über 891, 8 Millionen
(1999 = 885,2 Millionen) verfügen, der Bildungsbereich wird im
nächsten Jahr 868,8 Millionen (1999 = 848,9 Millionen) erhalten.
Damit betragen im kommenden Jahr die Ausgaben im Bildungsbereich rund 41,8 Prozent der Sozialausgaben und 26,8 Prozent der
Gesamtausgaben.
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Randglossen
Der politische Wurf des Gouverneurs Duhalde, sein Aktionsprogramm, genannt „Konzertierung jetzt!“, in der Deputiertenkammer durchzuschleusen, ist an mangelndem Quorum missglück. Duhaldes Mannen hatten sich redlich bemüht, ihre Parteigenossen und befreundete Deputierte aufzubieten, damit sie eine
eigene Mehrheit für die Beschlussfassung aufbringen. Die Allianz hatte sich von der Sitzung fern gehalten. Die Sitzung scheiterte und Duhalde musste auf seinen Wahlslogan verzichten, dass
es seiner Initiative gegen die Stimmen der Opposition zu verdanken sei, Steuern massiv zu senken, Entlassungen zu verbieten,
Mindestrenten zu verdoppeln und allerlei Zinssubventionen zu
verteilen. Offenbar waren auch die abwesenden Mitläufer Duhaldes der Ansicht, zu viel des Guten lässt sich nicht finanzieren, so
dass die Initiative im Mülleimer gestrandeter Gesetzesprojekte
landete, wohin sie entschieden gehört.
Der Kongress hat den Steuerstreit zwischen der Provinzregierung
von Catamarca, der Bergbaugesellschaft Bajo de la Alumbrera und
der Nationalregierung schliesslich mit einem Gesetz geschlichtet. Es
ging um die Berechnung der Bergbaugebühren von maximal drei Prozent auf den Wert ab Mine, zu welchem Buchwert die Provinzregierung die Kosten bis zum Verkauf anrechnen wollte. Das Gesetz hat
das gültige Bergbaugesetz präzisiert, indem die Gebühr auf den Wert
ab Mine, allerdings ohne Abschreibungen, berechnet werden muss,
womit die Provinz immerhin drei Prozent auf die Abschreibungen
verdient, die im Bergbau beachtliche Beträge ausmachen. Alle anderen Bergbauprovinzen Argentiniens profitieren ebenfalls von dieser
Schlichtung, die den Streit beendet und klare Verhältnisse für den
Bergbau herstellt.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Megabond für U$S 1,5 Mrd.
Der argentinische Staat hat am
Donnerstag einen Bond für U$S
1,5 Mrd. untergebracht, in fünf
Tranchen von je U$S 250 Mio.
Das neue an diesem Staatspapier
ist die Garantie der Weltbank für
US$ 250 Mio. Diese Bank hat
diesen Betrag unlängst für diesen
Zweck von einem an Argentinien
gewährten Kredit für eine Milliarde Dollar abgezweigt. Damit
hat sie eine neue Stragie eingeläutet, die darauf abzielt, Argentinien den Zugang zum internationalen Finanzmarkt zu erleichtern, so
dass eine viel höhere Wirkung
erreicht wird, als wenn es sich einfach um einen direkten Kredit
handelt.
Serie

Rendite(%)

A: 1 Jahr ............... 6,04
B:1,5 Jahre ........... 8,32
C: 2 Jahre ............. 9,25
D: 3 Jahre ............. 9,87
E: 4 Jahre ........... 10,50
F: 5 Jahre ............ 10,94

Diese Titelausgabe wurde zu
durchschnittlich 9,71% untergebracht, was laut Miguel Kiguel,
Unterstaatssekretär für Staatsfinanzierung, eine Marge von 386
Basispunkten (3,86%) über der
Rendite der US-Schatzamtbonds
(genannt „Treasuries“) darstellt.
Diese Marge hat sich gemäss Kiguel um etwa 30% gegenüber der
üblichen bei vorangehenden Ausgaben verringert, was einen erheblichen Fortschritt bedeutet.
Die einzelnen Tranchen wurden zu unterschiedlichen Zinssätzen untergebracht, wobei in jedem
Fall die Zinsen vom Nennwert
abgezogen werden. Im Einzelnen
ergibt sich folgendes Bild:

Marge(1)

Ersparnis(2)

Effektiver Wert(3)

................. -15 ............... 391 BP .............. 235,21
................. 250 .............. 192 BP .............. 220,38
................. 335 .............. 130 BP .............. 207,37
................. 385 .............. 131 BP .............. 186,02
................. 435 .............. 130 BP .............. 164,89
................. 470 .............. 117 BP .............. 145,65

(1) Differenz zur Rendite der „Treasuries“. (2) Vergleich in Basispunkten mit
der Marge für bisherige Staatspapiere. (3) In Mio. Dollar.

Die steile Zunahme der Zinsen
hat eine einfache Erklärung.
Nachdem die Weltbankgarantie
nur U$S 250 Mio. ausmacht, ist
zunächst nur die erste Serie zu
100% garantiert. Wenn diese dann
in einem Jahr voll amortisiert
wird, ist die zweite Serie voll garantiert, usw, d.h., die effektive
Garantie nimmt für längerfristige
Serien zunehmend ab.
Diese Titel sind als Vorverschuldung für das kommende Jahr
gedacht. Die Regierung handelt
verantwortungsvoll und will ihrer
Nachfolgerin Zeit geben, um sich
die Strategie der Handhabung der
öffentlichen Schuld zu überlegen.
Die Frage, die sich indessen stellt,
ist die, ob es eigentlich nicht günstiger gewesen wäre, vorläufig nur
die erste Serie auszugeben und
dann in einem Jahr wieder eine,
die dann die volle Garantie hätte.
Bei diesem Vorgehen würde die
Regierung dann bei gleichbleibenden Zinsen 6,04% zahlen, also
3,67% weniger als sie jetzt im
Durchschnitt zahlt und ganze
4,90% weniger, als bei der fünfjährigen Serie.
Aber auf der anderen Seite
führt die Streckung der Verfalls-

daten der Schuld zu geringeren
Beträgen, die in den unmittelbar
bevorstehenden Jahren verfallen,
was Argentinien eine bessere Verhandlungsposition verleiht und
das Land nicht so stark unter
Druck setzt.
Das Landesrisiko Argentiniens
wurde letzte Woche von der Risikobewertungsagentur Moody’s
schlechter eingestuft. Das ist
schwer zu erklären, zu einem Zeitpunkt, da das Schatzamt ausweist,
dass das Abkommen mit dem
IWF strikt eingehalten worden ist
und bis zum 30. September sogar
eine Marge für das Defizit verbleibt. Ebenfalls sollte das Gesetz
über Fiskalsolvenz als Pluspunkt
für Argentinien betrachtet werden, umso mehr als die Regierung
das Budget im Rahmen der Defizitgrenze dieses Gesetzes vorgelegt hat. Ebenfalls hat José Luis
Machinea, der als Wirtschaftsminister von Fernando de la Rúa gilt
und auf alle Fälle jetzt sein Vertreter in diesen Sachen ist, in Washington sehr klar gesagt, dass er
eine strikte Budgetpolitik verfolgen will.
Der Umstand, dass bei den
Wahlen De la Rúa sich deutlich
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als siegreicher Kandidat profiliert,
sollte auch positiv eingestuft werden; denn de la Rúa hat einen
Wahlfeldzug ohne jegliche Demagogie gemacht und im Wesen
nur gute und korrekte Verwaltung,
aber keinerlei Geschenke versprochen, während sowohl Duhalde,
wie auch Cavallo eine demagogische Kampagne geführt haben,
mit Versprechen über grosszügige und irreale Steuergeschenke,
Anhebung der Renten und dergleichen mehr. Dass das Volk sich
laut Umfragen gegen Demagogie
ausgesprochen hat, ist wichtiger
als alle Zahlen.
Die schlechte Benotung Argentiniens beruht vornehmlich
darauf, dass die Zinslast im Verhältnis zu den Exporten als zu
hoch erscheint. Die Wirtschaftler,
die den Fall studieren, haben offensichtlich nicht begriffen, dass
Argentinien naturgemäss ein
Land mit geringem Aussenhandelskoeffizient ist, was auf der
Vielfältigkeit der landwirtschaftlichen Produktion beruht, auf dem
Reichtum an Erdöl, Gas u.a. Energiequellen, des hohen Potentials des Bergbaus (das in diesen
Jahren in effektive Produktion
umgesetzt wird), und auch in einer diversifizierten industriellen
Struktur, die sich in Jahrzehnten
der geschlossenen Wirtschaft gebildet und jetzt zum grossen Teil
tiefe Wurzeln hat. Ausserdem ist
Argentinien gezwungen, seine
Industrieproduktion zu schützen,
nachdem die Europäische Union
u.a. Staaten dem Land den Marktzugang für landwirtschaftliche
Produkte verwehren und auch auf
anderen Märkten mit obszönen
Subventionen konkurrieren.
Argentinien muss sich um
niedrigere Zinsen bemühen, damit
die Last der Staatsschuld nicht erdrückend wird. Ausserdem würden niedrigere Zinsen für den
Staat auch auf die private Schuld
im Ausland abfärben und
schliess-lich auch auf die internen
Zinssätze, die für die Konjunkturentwicklung bestimmend sind.
Die Weltbank hat eine Strategie
eingeleitet, die auch von IWF befolgt werden sollte. Wenn mit
Teilgarantien erreicht wird, dass
die Zinsen sinken, dann wird auch
die Zinslast geringer und womöglich wird dann Argentinien auch
besser benotet, was wiederum
niedrigere Zinsen bedeutet.
Der kommende Präsident Argentiniens hat eine einzigartige
Gelegenheit, diese Entwicklung
bei den Zinsen zu fördern und auf
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diese Weise eine Erholung der
Wirtschaft zu erreichen, bei der
das Bruttoinlandprodukt um mehr
als die offiziell veranschlagten
3,5% zunimmt. Angeblich ist sich
De la Rúa über die Strategie des
„Vertrauensschocks“ bewusst, die
in einem Budget für das Jahr 2000
mit höchstens $ 4,5 Mrd. Defizit,
in der strikten Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen des Staa-

tes und der Achtung der Konzessionsverträge (sofern die Konzessionäre sie auch achten) besteht.
So wie die Menem-Regierung
1989 unter dem Zeichen der Notwendigkeit tiefgreifender struktureller Reformen stand, steht die
kommende unter dem Zeichen der
Forderung nach guter Verwaltung,
was nicht bagatellisiert werden
sollte.

Steuereinnahmen weiter auf
niedrigem Stand
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates (vor Abzug der
Beteiligung der Provinzen) an
Steuern, Sozialabgaben, Zöllen
und Gebühren, lagen im September mit $ 3,92 Mrd. um 1,5% unter September des Vorjahres und
um 1,7% unter August 1999. Die
Abnahme gegenüber dem Vorjahr
war prozentuell geringer als in
den Vormonaten, weil im September des Vorjahres die Rezession
schon sanft eingesetzt hatte, so
dass die Vergleichsbasis auch
niedriger war.
Die Einnahmen der MWSt. lagen mit $ 1,65 Mrd. (netto, also
abzüglich der Rückgabe an Exporteure) um 11,7% unter September des Vorjahres, jedoch um
2,9% über August 1999. Letzteres bestätigt, dass die Konjunkturerholung schon eingesetzt hat,
wie sich aus der Statistik über Industrieproduktion u.a. Indikatoren
für August schon ergeben hat. Der
Rückgang ist etwa drei Mal so
hoch wie der des Bruttoinlandproduktes, weil hier besonders Produkte betroffen werden, die einen
hohen Beitrag zur MWSt. leisten,
wie Kfz, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Bekleidung. Ebenfalls wirkt sich die
starke Abnahme der Importe aus,
die auch überproportional zur Verringerung des BIP ist.
Die Rückgabe der MWSt. an
Exporteure lag mit $ 92,1 Mio.
weit über den $ 44,2 Mio. des
Vorjahres, jedoch unter den $
111,3 Mio. vom August 1999.
Ohne Berücksichtigung dieses
Faktors lagen somit die Bruttoeinnahmen der MWSt. nur um 9,2%
unter dem Vorjahr. Dass diese
Zahlungen bei sinkenden Exporten so stark gestiegen sind, weist
auf eine Verkürzung der Zahlungsfristen hin. Das hatte Wirtschaftsminister R. Fernández vor
einiger Zeit versprochen; er hat
sein Wort gehalten.
Die Gewinnsteuer war die
Überraschung des Monats: mit $

701,1 Mio. lag sie im September
um 21,4% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 11,8%
unter dem Vormonat. Letzteres
erklärt sich dadurch, dass die Vorschüsse alle zwei Monate bezahlt
werden, also im August ja und im
September nicht. Die Zunahme
gegenüber dem Vorjahr erklärt
sich durch die Tatsache, dass die
Vorschüsse dieses Jahres auf der
Basis des Gewinnes bzw. persönlichen Einkommens, des Vorjahres gezahlt werden. Da 1998 ein
Jahr guter Konjunktur war, mit
zunehmenden Gewinnen und Einkommen, wirkt sich dies jetzt aus.
Nächstes Jahr dürfte einmal die
Endzahlung dieser Steuer geringer ausfallen, und dann auch die
Vorschüsse. Die Gewinnsteuer
hat eine verspätete Wirkung, was
jedoch bei der Berechnung der
Einnahmen im Budget 2000 nicht
berücksichtigt worden ist, da mit
einer Zunahme der Einnahmen
aus dieser Steuer von 8,2% gerechnet wurde. Das würde einen
phänomenalen Forschritt bei der
Erfassung der Hinterziehung bedeuten, oder Massnahmen wie
eine drastische Senkung des steuerfreien Minimums, das in Argentinien im internationalen Vergleich sehr hoch liegt. Dies wurde indessen schon vom Wirtschaftskabinett vorgeschlagen
und vom Kongress schroff
abgelehnt.
Die Einnahmen aus der Steuer
auf den vermeintlichen Mindestgewinn lagen bei $ 50,9 Mio, und
die der Steuer auf bezahlte Zinsen bei $ 64,3 Mio. Die Einnahmen aus Sozialabgaben betrugen
$ 102,2 Mio. weniger als im Vorjahr, als Folge der Verringerung
der Arbeitgeberbeiträge und der
ständigen Ausweitung des privaten Rentensystems auf Kosten des
staatlichen. Die Einnahmen der
genannten Steuern, die die Pensionsbeiträge ersetzen sollen, lagen
mit insgesamt $ 115,2 Mio. über
der genannten Abnahme. Da je-
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doch noch eine Stufe der Verringerung der Sozialabgaben fehlt,
dürfte die Rechung ziemlich genau aufgehen.
Die Einnahmen von Aussenhandelssteuern, also vornehmlich
der Importzölle, beliefen sich mit
September mit $ 190,9 Mio. um
20,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 3% unter dem
Vormonat. Hier kommt die starke
Abnahme der Importe zum Ausdruck, die den Konjunkturrückgang begleitet.
Die Einnahmen aus der Benzinsteuer lagen mit $ 179,5 Mio.
um 8,2% unter dem Vorjahr und
um 0,3% über dem Vormonat.
Letzteres ist erneut ein Zeichen
des leicht beginnenden Konjunkturumschwunges. Bei anderen
Brennstoffen, also vornehmlich
Dieseltreibstoff, lagen die Einnahmen mit $ 117 Mio. um 5,4% über
dem Vorjahr und um 2,5% über
dem Vormonat. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr zeigt einmal
die andauernde Tendenz der Verdrängung von Automobilen mit
Benzinmotor durch solche mit
Dieselmotor, aber andererseits
auch die grössere Saatfläche für
Weizen und ebenfalls eine höhere
industrielle Tätigkeit.
Wie verlautet, studieren die
Wirtschaftler dieser Regierung
und auch der kommenden die
Möglichkeit, die Steuer auf den
Dieseltreibstoff zu erhöhen, statt,
wie seinerzeit von Präsident Menem den Landwirten versprochen,
zu verringern. Das Studienzentrum des Sekretariates für Industrie, Handel und Bergbau hat eine
Untersuchung über den Fall gemacht. Würde diese Steuer derjenigen auf Benzin gleichgesetzt, so
würde dies zusätzliche Einnahmen von etwa $ 100 Mio. monatlich darstellen. Allerdings soll
diese Steuer bei Landwirten,
Transportunternehmern und einigen anderen Unternehmen auf
andere Steuern verrechnet werden
können, an erster Stelle auf die
Gewinnsteuer, die Steuer auf den
vermeintlichen Mindestgewinn
und auf gezahlte Zinsen, aber
auch auf andere. Es ist stets eine
gute Methode, wenn eine Steuer,
die nicht hinterzogen werden
kann, mit Steuern verkettet wird,
die stark hinterzogen werden.
Aber auf alle Fälle würden dann
die privaten Automobile mit Dieselmotor nicht mehr künstlich
bessergestellt werden, als diejenigen mit Bezinmotor. In diesem
Fall fände keine Verrechnung
statt. Auf alle Fälle würde diese
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Reform Nettoeinnahmen von über
$ 50 Mio. monatlich einbringen,
da in der Landwirtschaft und bei
den Lastwagenunternehmen sehr
stark hinterzogen wird. Nach einer unlängst von der AFIP veröffentlichen Statistik, die im Jahrbuch 1998 enthalten ist, lag die
Hinterziehungsquote (Einnahmen
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der Steuer bezogen auf die theoretischen Gesamteinnahmen) bei
der MWSt. 1997 insgesamt bei
26,7%, jedoch bei der Landwirtschaft, zuzüglich Forstwirtschaft,
Jagd und Fischfang, bei 53,6%.
Über die Dieseltreibstoffsteuer kann ein grosser Teil davon erfasst werden.

Stark rückläufige Arbeitsprozesse
Gemäss einer Statistik, die die
Zeitung „La Nación“ (1.9.99) veröffentlicht hat, ist die Zahl der
Klagen bei nationalen Arbeitsgerichten im letzten Jahrzehnt auf
weniger als ein Viertel gesunken.
Dies schliesst die provinziellen
Gerichte nicht ein.
Jahr
Zahl der Klagen
1989 ................... 66.160
1990 ................... 63.978
1991 ................... 55.043
1992 ................... 44.925
1993 ................... 49.711
1994 ................... 46.100
1995 ................... 47.019
1996 ................... 35.895
1997 ................... 22.590
1998 ................... 16.512
Aber ausserdem kam es seit
der Einführung des obligatorischen Schlichtungsverfahrens
(conciliación obligatoria), das
Prozessen vorausgeht, zu einer
grossen Zahl von Klagen, die in
dieser Etappe beendet wurden. In
den zwei Jahren, in denen dieses
System besteht, wurden von
73.074 Klagen insgesamt 30.390,
also 41%, durch Schlichtungen
gelöst, was bedeutet, dass es vor
180 Tagen zu einer Lösung kam,
bei der es keine Anwaltskosten
gab (ausser denjenigen, die jede
Partei freiwillig mit ihren Anwälten vereinbart hat, die jedoch nicht
notwendig sind, da der Gerichtsvermittler den Parteien beisteht)
und nur eine geringe Gebühr gezahlt werden musste. Da die Verfahren sich nicht nur auf Einzelfälle beziehen, sondern auch auf
Gruppenklagen, waren es insgesamt 80.524 Arbeitnehmer, deren
Forderungen durch Schlichtung
gelöst wurden. Auffallend ist,
dass knapp 1% der Arbeitnehmer
bei diesem Verfahren vor dem
Schlichtungsamt (SECLO) mit
dem Beistand eines Gewerkschafters gezählt haben.
Die Schlichtung ist meistens
für beide Parteien von Vorteil: der
Arbeitnehmer erhält sein Geld
vorher und hat ausserdem keinen
Konflikt mit seinem Arbeitgeber
oder früheren Arbeitgeber, so dass
sein Arbeitsverhältnis nicht gestört wird und er auch leichter eine

neue Stelle erhält, als wenn er einen Prozess führt. Ausserdem
nimmt ihm der Anwalt bei einem
Prozess oft noch einen Extrabetrag ab. Das Unternehmen spart
dabei die hohen Anwalts- und
Gerichtskosten, die oft über ein
Drittel der Summe ausmachen,
die es schliesslich zahlen muss.
Der Rückgang der Klagen vor
Arbeitsgerichten hat mehrere Ursachen, von denen die wichtigste
wohl das neue System der Arbeitsunfallversicherung ist, das
seit 1994 gilt. Das entsprechende
Gesetz hat die Berufskrankheiten
genau aufgezählt und das Prinzip
aufgestellt, dass Krankheiten, die
vor der Einstellung schon bestanden, danach nicht als Berufskrankheiten gelten, für die Entschädigung gefordert werden
kann. Das Gesetz schafft ausserdem Klarheit in vielen Punkten
und hat die Entscheidungsfreiheit
der Richter stark eingeschränkt.
Ab 1984 wurden zahlreiche Gewerkschaftsanwälte zu Arbeitsrichtern ernannt, die allerlei erfundene Arbeitskrankheiten anerkannten und allgemein übertrieben hohe Entschädigungen festsetzten. Schliesslich wissen die
Gesellschaften für Arbeitsrisikoversicherung (ART) sich besser zu
verteidigen als die Anwälte der
Unternehmen, da sie sehr spezialisiert sind und viel Erfahrung
sammeln.
Auch andere Änderungen der
Arbeitsgesetzgebung haben zur
Verringerung der Konflikte geführt. Wichtig war auch die Schaffung von Sondergerichten für Pensionsprobleme, für die früher auch
die Arbeitsjustiz zuständig war.
Ebenfalls bestimmt das neue Konkursgesetz vom Jahr 1994, dass
die Arbeitsprozesse gegen Unternehmen, die einen Vergleich vor
Gericht gefordert haben, den zuständigen Handelsgerichten unterliegen, da der Vergleich als ein
einheitliches Verfahren betrachtet
wird. Früher waren die Arbeitsgerichte auch für diese Fälle zuständig. Schliesslich hat die Privatisierung von Staatsunternehmen sich auch auf die Prozesslust

der Arbeitnehmer und ihrer Anwälte ausgewirkt, da die Staatsbetriebe sich schlecht verteidigten, oft schlampig waren, und
meistens die Prozesse verloren,
während die Privatbetriebe anders
vorgehen, indem sie zunächst versuchen, Prozesse zu vermeiden,
und dann gute Anwälte verpflichten, die sich um die Fälle effektiv
kümmern.
Indessen besteht auch ein tieferer Grund für diese Enwicklung,
nämlich die hohe Arbeitslosigkeit
und das Bewusstsein der Arbeitnehmer, dass es nicht so einfach
ist, eine neue Stelle zu erhalten,
wenn sie ihre verlieren. Ein Arbeitnehmer, der prozessiert, hat
auf alle Fälle einen Minuspunkt
auf dem Arbeitsmarkt. Dagegen
können die Gewerkschaften auch
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nichts tun.
Die Arbeitsanwälte müssen
sich somit nach anderen Beschäftigungen umsehen. Aber für die
Wirtschaft ist es positiv, wenn es
weniger Arbeitsprozesse gibt, die
mit hohen Kosten verbunden sind,
die früher zu den sogenannten „argentinischen Kosten“ gezählt
wurden, also die Kosten, die den
Unternehmen durch das System
aufgebürdet werden.
Wie in vielen anderen Fällen,
sind auch hier diese anormalen
Kosten abgeschafft worden. Allerdings ist es im Landesinneren
nicht ganz so, da in den Provinzen im allgemeinen trotz der genannten Umstände immer noch
mehr prozessiert wird, als in der
Bundeshaupstadt, aber auch viel
weniger als früher.

Die Fiskalkosten der steuerlichen
Vergünstigungen
Erstmals hat das Wirtschaftsministerium im Haushaltsprojekt
eine eingehende Studie eingebaut, in der die Fiskalkosten der
zahlreichen steuerlichen Vergünstigungen aufgezählt werden.
Das Kapitel wird betitelt als steuerliche Ausgaben („gastos tributarios“), ein notorischer Widersinn, weil Steuern keine Ausgaben sind, sondern genau das Gegenteil. Es geht dabei um Ausnahmen aus den allgemeinen
Steuern, Abstriche, unterschiedliche Steuersätze und beschleunigte Abschreibungen, je nach
der betreffenden Steuer, im Klartext Staatsausgaben, die von den
Steuerzahlern direkt von der Steuer abgezogen werden.
Bisher wurden solche Steuerprivilegien meistens im Kongress
erlassen, ohne die Fiskalkosten
zu berücksichtigen. Diese Handlungsweise reimte sich mit der
uferlosen Defizitwirtschaft, die
bis vor zehn Jahren mit Geldschöpfung der Zentralbank finanziert wurde und die Inflation auf
Höhepunkte trieb. Mit der seit
1991 gültigen Konversionskasse,
hierzulande Konvertibilität genannt, entfallen solche Geldschöpfungen. Die Staatskasse
wirtschaftet seither im Prokustesbett ihrer vorgegebenen Ausgaben, die mit Steuern und Verschuldungen zu finanzieren sind.
Das jüngste Gesetz über die
Fiskalsolvenz hat nun dieses Prokustesbett verkleinert, indem die
Ausgaben im Haushalt nicht höher als die erwarteten Einnahmen
aus Steuern, Renten und Sonder-

erträgen sowie einer Nettoverschuldung von $ 4,5 Mrd. für
2000, sowie jeweils weniger bis
zum Ausgleich im Jahr 2003,
ausfallen dürfen. Diesem Zweck
dient der Haushaltsentwurf für
2000 mit zahlreichen Ausgabenkürzungen, die in der Deputiertenkammer behandelt werden
müssen. Dass die betroffenen
Günstlinge der Ausgabenkürzungen sogleich Zeter und Mordio
schrien, musste erwartet werden.
Überall, wo demokratische Verhältnisse bestehen, gibt es geharnischten Protest und gegebenenfalls Kundgebungen und Gewaltanwendungen, wenn Subventionen und Ausgaben sistiert
werden.
Mit der ausführlichen Beschreibung der Vergünstigungen
je nach Steuer und ihre Bemessung in Pesos für das Haushaltsjahr 2000 hat die Wirtschaftsführung den Deputierten, die sich mit
dem Budget befassen müssen,
eine Alternative vorgestellt. Werden die empfohlenen Ausgabenkürzungen unterlassen und keine
alternativen Einsparungen bestimmt, dann kann zu den Vergünstigungen gegriffen werden,
deren Abschaffung das Steueraufkommen zumindest theoretisch erhöht. Somit kann das
Haushaltsgesetz den vorgegebenen Rahmen nicht sprengen. Das
fiskalische Prokustesbett wirkt
sich aus,
Nachfolgend werden die Vergünstigungen je Steuer und ihre
Fiskalkosten für das Haushaltsjahr 2000 aufgezählt.
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Die Fiskalkosten der
steuerlichen
Vergünstigungen
($ Mio.)
Steuer
Fiskalkosten
Mehrwert ................. 3.806
Gewinn .................... 1.790
Brennstoffe ................. 826
Sozialbeiträge ............. 512
Importzölle ................. 255
Andere Steuern ............ 91
Interne .......................... 40
Aktiven ........................ 10
Zusammen .............. 7.329
Die Aufstellung im Haushaltsprojekt unterscheidet zwischen
Vergünstigungen innerhalb jedes
Steuergesetzes und den sogenannten Förderungssystemen
(„regímenes de promoción“). Allgemeine Vergünstigungen kosten
$ 5.591 Mio. und Förderungen $
1.738 Mio., zusammen besagte $
7.329 Mio. Die Förderungen betreffen in der Hauptsache die
Mehrwertsteuer mit $ 1.168 Mio.
und die Gewinnsteuer mit $ 214
Mio. Andere Steuern werden mit
$ 91 Mio. und die Aktivensteuer
mit $ 10 Mio. angegeben.
Die Vergünstigungen der
Mehrwertsteuer umfassen zwölf
Steuerfreiheiten für den Personentransport, Erziehung, Bücher
und andere Publikationen, sportliche Ereignisse, Kino, Theater
und dergleichen, Brot, Milch und
Trinkwasser, Mieten und Schiffsbeschaffungen des Nationalstaates sowie geringere Steuersätze
für den Wohnungsbau, gewisse
frische Nahrungsmittel, Kabelfernsehen, Kunstwerke und Zinssätze für den Personentransport.
Für jede Rubrik werden die Fiskalkosten angegeben.
Bei der Gewinnsteuer, wie
hierzulande die Einkommenssteuer genannt wird, gibt es ebenfalls ein Dutzend Vergünstigungen, die im Gesetz verankert sind,
sowie drei Abstriche, die von der
Steuer abgesetzt werden dürfen.
Steuerfrei sind die Zinsen von
Staatstiteln, ausgenommen bei
Gesellschaften im Land, Gewinne der Genossenschaften, sportlicher Vereine, ziviler Gesellschaften und der Stiftungen, der
Hilfswerke („mutuales“) und aus
Aktienverkäufen, aus Urheberrechten, internationaler Institutionen und der Gewerkschaften sowie Zinsen für kulturelle Zwekke. Steuerfreie Spesen beziehen
sich auf Forderungen aus der
Mehrwertsteuer beim Papierkauf
von Verlagen, ferner Schenkun-
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gen und Bestat-tungen.
Bei der Brennstoffsteuer werden die Differenz zwischen Benzin und Pressgas, zwischen Benzin und Dieselöl bei Automobilen, ferner Brennstoffverkäufe in
Patagonien und in gewissen Städten im Nordosten als Vergünstigungen ermittelt. Die Sozialbeiträge ergeben Vergünstigungen
für die Differenz zwischen der
Bundeshauptstadt und dem Landesinneren. Die internen Konsumsteuern werden steuerlich bei
Verkäufen von alkoholfreien Getränken erlassen, ebenso bei den
Beiträgen zugunsten von Genossenschaften. Die Industrieförderung erlaubt Steuersenkungen
bzw. Erlässe sowie den zinslosen
Aufschub zugunsten von Kapitalinvestitionen in bestimmten Provinzen, ebenso die Förderung der
Landwirtschaft und des Fremdenverkehrs sowie des Bergbaus.
Geringe Beträge fallen an für gewisse Erdölkonzessionen, wissenschaftliche Entwicklungen,
technische Ausbildung, Verschrottung alter Kfz („plan canje“), Solar- und Windenergie sowie Auffor-stung.
Zwecks Vereinfachung der
Entscheidungen in der Deputiertenkammer, unterscheidet die
Aufstellung über die Vergünstigungen zwischen solchen, die
möglicherweise abgeschafft werden können, und anderen, die aus
bestimmten sozialen oder regionalen Gründen kaum verschwinden dürften. In der erstgenannten
Kategorie werden $ 5.373 Mio.
erwähnt, in der zweitgenannten $
1.956 Mio., wobei jede Steuerart
genau bestimmt, um welche Kategorien es sich handelt. Mit der
ersten Kategorie könnte das diesjährige Kassendefizit von $ 5,1
Mrd. mühelos finanziert werden.
Es geht hierbei deutlich um die
Einhaltung des Defizits von $ 4,5
Mrd. für 2000, wofür Ausgaben
und/oder Vergünstigungen sistiert werden müssen, weil die
Hochrechnung der Ausgaben im
Haushalt 1999 für 2000 höhere
Beträge abwirft, die somit gesenkt werden müssen, damit die
Rechnung mit besagtem Defizit
von $ 4,5 Mrd. aufgeht. Die Deputierten werden hierüber befinden müssen, wenn sie in den
Ausschüssen und im Plenum das
Haushaltsgesetz verabschieden.
Die Senatoren pflegen gleichzuziehen, zumal ihre Parteifreunde
in der Deputiertenkammer die
einschlägigen Verhandlungen
führen werden. Dabei werden si-

cherlich alle Interessengruppen,
die durch die Abschaffung der
Vergünstigungen und/oder der
Ausgabenposten geschädigt werden, weil sie auf erwartete Einnahmen aus der Staatskasse verzichten müssen, hart kämpfen
und befreundete Politiker, Gouverneure und Parlamentarier als
Fürsprecher einsetzen.
Diese Übung dürfte kaum vor
dem 10. Dezember mit der gegenwärtigen Zusammensetzung der
Deputiertenkammer über die
Bühne gehen, sondern vielmehr
mit der zur Hälfte neu gewählten
Kammer zwischen dem 10. und
31. Dezember. Der Haushalt
muss zum Jahresultimo verab-
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schiedet werden, daansonsten
nachher jeweils nur ein Zwölftel
des Etats 1999 je Monat ausbezahlt werden darf, deren Prioritäten bei unzureichenden Einnahmen von der Regierung festgesetzt werden.
Diese Diskussion um Ausgaben und Vergünstigungen wird
den Beginn der neuen Regierung
mitbestimmen, die dann zeigen
kann, welche Fiskalakzente sie
setzt, damit das angeschlagene
Vertrauen wieder hergestellt werden kann. Das wird an der Länderrisikoprämie abgelesen, die
die Zinssätze im Land bestimmt
und damit den Gang der Wirtschaft.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche
für Pesos zwischen 5,65% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
1% auf 539,70, der Burcapindex fiel
im gleichen Zeitraum um 0,001% auf
940,29 und der Börsenindex stieg
um 0,01% auf 19.885,66.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,8% auf $ 0,6865
***
Die argentinische ZB hat der
Eingliederung der HSBC Bank in
die internationale Bankengruppe
des argentinischen BeistandskreditSystems zugestimmt. Damit steigen
die in diesem Bereich verfügbaren
Mittel auf U$S 7,35 Mrd. Das System
wurde im Dezember 1996 zur Liquiditätssicherung eingeführt. Grundsätzlich verpflichten sich die eingegliederten Banken, gegen eine durchschnittliche Jahresprovision von 0,33% flüssige Mittel zur Verfügung zu halten,
auf die das Finanzsystem im Bedarfsfall zurückgreifen kann. Es sind die
Weltbank, Interamerikanische Entwicklungsbank (BID), Bank of America, Credit Bank, Lehman Brothers,
Merrill Lynch, Citibank, Societe Generale, UBS, Chase Manhattan, Deutsche Länderbank, Tokyo-Mitsubishi
Bank, Banque Nationale de Paris und
die HSBC Bank.
***
Die zur CEI Citicorp Holding
gehörende Atlántida Comunicaciones (AtCo) hat 70% des offenen
Fernsehkanals Nr. 8 von Tucumán
für U$S 25,2 Mio. erworben. Für die
restlichen 30% besteht eine Kaufoption. Der Kanal, der rd. $ 15 Mio.
im Jahr umsetzt, gehörte bisher der
Gruppe in Tucumán, die die 3 wichtigsten UKW-Sender der Provinz be-

treibt und „El Periódico Diario“ und
„El Periódico“ herausgibt. CEI besitzt
7 weitere offene Fernsehsender im
Landesinneren, Telefé, Radio Continental und FM Hit, sowie die Verlagsbuchhandlung Atlántida.
***
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau hat die
Amtswege für Schuheinfuhren aus
Brasilien flexibilisiert. Sein Beschluss 736 verfügt, dass Einfuhranträge nach Eingangsdatum geprüft
und in nicht mehr als 30 Tagen beantwortet werden müssen, gegen bisher
90 Tagen und mehr. Grund sei das
Abkommen zwischen Schuhfabrikanten beider Staaten.
***
Nach einem Jahr niedriger bzw.
negativer Renditen, konnten die
privaten AFJP Rentenkassen September mit einer durchschnittlichen
Jahresrendite von 20,17% abschliessen. Rangerste war Consolidar
mit 22,64% vor Previsol mit 22,13%.
Die AFJP-Kassen haben derzeit 7,6
Mio. Mitglieder und verwalten rd. $
15 Mrd. Die Hälfte dieser Mittel ist in
Staatspapieren angelegt, die andere in
Aktien, Obligationen, Investmentfonds und Fristdepositen.
***
Der US-Energieversorger AES
investiert, über die hier bereits investierten U$S 1,5 Mrd. hinaus,
weitere U$S 500 Mio., (und prüft
zusätzliche Vorhaben für U$S 2
Mrd.), in ein neues Gas-Dampf
Kombikraftwerk, das unter dem
Firmennamen AES Paraná in San
Nicolás, nahe dem bestehenden EWerk von AES, in 24 Monaten errichtet werden soll. Die Anlage erfordert ausserdem 17 km Erdgasleitungen und 7 km Hochspannungsleitungen für den Anschluss an das Verbundnetz. AES und ihr Partner, die
Public Service Enterprise Group
(PSEG), werden in das Kraftwerk U$S
448 Mio. investieren, davon U$S
111,8 Mio. von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID), U$S
102,3 Mio. von der japanischen Exim-
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bank, für die Finanzierung der Ausstattungen von Mitsubishi und Nichimen, und den Rest aus Eigenmitteln.
Zu den zusätzlichen Investitionen sollen, AES-Vizepräsident Hanrahan zufolge, E-Werke in Córdoba und im
Comahuegebiet gehören. AES Paraná
Vorsitzender Cibils Madero erklärte,
der hohe Wirkungsgrad des zu errichtenden 826 MW-Werkes sei dem Verfall der Grosshandels-Strompreise vorbehaltlos gewachsen. Trotz der
56%igen Zunahme des Stromverbrauches seit 1991 seien die Grosshandelspreise für Strom von U$S 40 pro MW
auf U$S 22 bis 24 pro MW
zurückgegangen.
***
Das von AES zu errichtende
Gas-Dampf Kombikraftwerk wird
2002 etwa 6% des landesweiten
Strombedarfes decken und Stromausfuhren nach Brasilien gestatten.
Dazu ist eine Hochspannungsleitung
und ein Umformer von der hier üblichen Netzfrequenz von 50 Hz auf die
brasilianische von 60 Hz vorgesehen.
Die notwendige Investition beträgt rd.
U$S 250 Mio.
***
Im September wurden 31.192
Kfz, um 3,8% mehr als im Vormonat und um 33,5% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat, an die
Konzessionäre geliefert. 36.835 Kfz
wurden abgesetzt, um 2% weniger als
im August, jedoch um 2,6% mehr als
im Vorjahresseptember. Damit ist September der erste Monat 1999, in dem
mehr Kfz abgesetzt wurden als im gleichen Monat 1998. Die Kfz-Ausfuhren
gingen gegenüber dem Vormonat um
7,3% zurück, gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um 70,4%. In den ersten 9 Monaten gingen die Ausfuhren
im Vorjahresvergleich um 61,7%
zurück.
***
Bei 2 Steuerfahndungen durch
die AFIP wurden 165 Geschäfte
gesperrt und gegen 23 Lkw, die auf
der Ricchieri Autobahn Waren
ohne die notwendigen Unterlagen
beförderten, Strafmandate ausgestellt. Bei der ersten, der bisher grössten ihrer Art, wurden 80 Inspektoren
zur Kontrolle von Boutiquen, Bars,
Friseurläden und Pkw-Vermittlungen
in Tigre, San Isidro, Olivos, Avellaneda und Buenos Aires Stadt ein-gesetzt.
***
Die französische Promodés
Gruppe hat ihre Kaufoption auf 2%
der Norte Supermarktkette von der
Exxel Group, die ihr die Aktienmehrheit gibt, ausgeübt. Die Fusion
von Promodés und Carrefour steht vor
dem Abschluss.
***
Fiat hat das Outsourcing seiner
Dieselmotorenfertigung abgeschlossen. Lieferant wird Perkins, der 246
Mitarbeiter von Fiat übernimmt.
Durch den Absatzrückgang bei Kfz,
arbeitet das Fiatwerk in Córdoba mit
25% seiner Kapazität.
***
Die Bundeskammer von Cór-
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despolizei mit der Firma Ciccone
Calcográfica bis 2007 um $ 21 Mio.
im Jahr verlängert. Seit Ciccone
1996 die Konzession für die Ausstellung von Dokumenten der Polizei, mit
einer Anfangsinvestition von U$S 15
Mio. im Lokal der Azopardostrasse
übernommen hat, kosten Reisepässe
$ 75 statt $ 29 ($ 41 plus MWSt. für
Ciccone, $ 25 für den Staat) und Identitätsausweise (Cédulas) $ 17 statt $
5 ($11 plus MWSt. für Ciccone, $ 3
für den Staat). Nun hat Ciccone ausser dem neuen Vertrag eine weitere
Dienstleistung angeboten, die von der
Polizei mit U$S 38,5 Mio. bewertet
wird: Das automatische AFIS Fingerabdruck-Identifizierungssystem, das
die Identifizierung der rd. 7 Mio. Fingerabdrücke, die das Archiv der Bundespolizei enthält, in Echtzeit durchführen kann. Derzeit sind 2 bis 7 Tage
erforderlich.
***
Moody’s hat die Benotung der
argentinischen Staatsschuld von
Ba3 auf B1 verringert, zwei Stufen

doba hat Manuel Antelo in seiner
Eigenschaft als ehemaliger Direktoriumspräsident von CIADEA (die
die Automobile Renault erzeugt)
wegen angeblichem „verschärften
Schmuggels“ prozessiert und die
Beschlagnahme seiner Güter bis zu
$ 1,5 Mio. verfügt. In erster Instanz
war er freigesprochen worden. Es handelt sich darum, dass die Firma 1993
und 1994 Teile von Kfz nach Uruguay
exportiert hat und dabei eine Rückvergütung von 15% erhielt. Die fertigen
2.316 Traffic-Fahrzeuge wurden dann
nach Argentinien geliefert, im Rahmen
des CAUCE-Abkommens mit Uruguay, also zollfrei. Rückvergütungen
werden im Prinzip nur für endgültige
Exporte gezahlt. Aber die Firma weist
in diesem konkreten Fall darauf hin,
dass eine Sondernorm eine Ausnahme schafft und die Montage von 5%
der Produktion durch eine lokale Firma in Uruguay erlaubt.
***
Durch Regierungsdekret Nr.
1034 wurde der Vertrag der Bun-

unter den Benotungen von Standard
& Poor’s und Duff & Phelps. Die
Zukunftsperspektiven der Schuld
bleiben bei Moody’s unverändert.
Als Grund wird die Verschlechterung
der Aussenhandelsbedingungen bei
festem Wechselkurs und die Fiskallage angegeben.
***
Im September haben die Provinzen $ 981 Mio. als Beteiligung an
Bundessteuern erhalten, um 8,1%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. In den ersten 9 Monaten liegen
die Beteiligungen mit $ 7,88 Mrd. um
3,9% unter dem gleichen Vorjahreszeitraum. Als einzige Provinz hat Feuerland in 9 Monaten um 25% mehr
erhalten als im Vorjahr.
***
Die argentinische Honigproduktion wird für 1999 auf rund 85.000
t geschätzt, 13,3% mehr als die
75.000 t des Vorjahres. Die Produktion verzeichnet eine langfristig steigende Tendenz. Der Preis schwankt
gegenwärtig um die U$S 1.100 pro t,
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Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Konsumenten- Grossisten- Grossistenpreise: national
preise
preise
Nichtlandwirt
Landwirt
schaftlich
schaftlich
Allgemein)
I
II
I
II
I
II
I
II

Baukosten

I

II

1998
August
September
Oktober
November
Dezember

0,0
0,0
-0,4
-0,2
0,0

1,1
1,1
0,9
0,8
0,7

-0,7
-1,0
-1,1
-0,9
-1,1

-3,1
-3,2
-4,9
-5,8
-6,3

0,0
0,0
0,1
0,0
-0,5

-0,6
0,1
0,2
0,1
-0,4

-1,3
-5,7
-1,4
-1,4
-4,8

-3,7
-10,0
-11,7
-13,0
-16,4

-0,2
0,2
0,0
0,2
0,1

-1,2
-1,0
-0,9
-0,3
0,0

1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September

0,5
-0,2
-0,8
-0,1
-0,5
0,0
0,2
-0,4
-0,2

0,5
0,0
-0,6
-0,7
-1,2
-1,3
-1,5
-1,9
-2,0

-0,5
-0,8
0,2
0,9
0,0
-0,1
0,2
0,2
0,9

-5,5
-6,5
-6,2
-5,4
-5,2
-5,2
-4,8
-2,9
-2,1

0,0
0,0
-0,7
0,0
0,0
-0,3
0,1
0,0
0,0

-0,4
-0,4
-0,7
-1,1
-1,1
-1,4
-1,3
-1,4
-1,4

-5,6
-2,2
-0,2
3,6
-2,5
0,0
-1,0
0,8
1,0

-16,6
-19,4
-19,1
-17,2
-20,0
-20,4
-20,7
-18,8
-20,6

0,3
0,3
-0,3
-0,4
-0,2
-0,2
0,0
-0,5
-0,2

0,2
0,6
0,7
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0

Quelle: INDEC

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

13.8.99
24,46
1,55
26,01

23.8.99 30.8.99
24,27
23,25
1,57
1,60
25,84
24,85

6.9.99 13.9.99 20.9.99
24,12 22,98 23,53
1,60
1,63
1,56
25,72 24,61 25,09

27.9.99 4.10.99
23,66 22,53
1,52
1,51
25,18 24,04

7,38

7,11

6,87

7,02

7,80

7,55

8,03

9,20

33,40
15,00
0,12
15,12
9,35
1,38
24,47

32,95
14,46
0,01
14,47
9,81
0,43
24,28

31,72
14,25
0,01
14,26
9,00
0,39
23,26

32,74
14,83
0,04
14,87
9,20
1,07
24,07

32,41
14,64
0,11
14,76
8,17
1,40
22,93

32,64
14,20
0,12
14,32
9,12
1,32
23,44

33,21
13,83
0,01
13,83
9,67
1,66
23,50

33,23
14,28
0,05
14,33
8,19
1,06
22,52
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Die Verschuldung von Piedra del Aguila
Nach dem PepsiCola Abfüllunternehmen Baesa, der Textilfabrik Alpargatas und der Comercial del Plata Gruppe (SPC) rükken nun die finanziellen Schwierigkeiten des Wasserkraftwerkes
Hidroeléctrica Piedra del Aguila
(HPDA) in den Vordergrund.
Die vier Unternehmen waren
jedes mit über U$S 400 Mio. in
Verzug. SCP verhandelt weiter
mit den Gläubigern und Alpargatas und Baesa haben ihre Schulden kapitalisiert. HPDA sucht
U$S 416,8 Mio. umzuschulden
und die derzeitigen Besitzverhältnisse aufrechtzuerhalten. Die
Lage des Stromerzeugers wurde
durch anhaltenden Wassermangel
durch mangelnde Niederschläge,
Rückgang der Strompreise und
die Änderung der Steuerverpflichtungen durch die Belastung der
Zinsen für Kredite verursacht.
HPDA wird von der chilenischen Gener, der nordamerikanischen Duke und der kanadischen
TransAlta betrieben und schlägt
den Eintausch ihrer Obligationen
vor, die von Duff & Phelps mit B+
benotet worden sind. Die Inhaber
der Obligationen, die U$S 194,6
Mio.
der Gesamtschuld ausmachen,
haben 20 Tage nach Angebot Zeit,
den Vorschlag anzunehmen oder
abzulehnen. Wenn 97% annehmen, wird auch die Banco de la
Nación ihre Forderung von U$S
97,2 Mio. sowie die Banken Río,
Boston, Francés BBV, Citi, General de Negocios und of America,
insgesamt U$S 125 Mio.,
umschulden.
Um das Angebot interessanter

zu machen, hat HPDA den Inhabern der Obligationen die Sofortzahlung der bis zum 30.6. angelaufenen, jedoch nicht bezahlten
Zinsen von etwa U$S 13,76, angeboten. Diese Mittel sollen einer
neuen, öffentlichen Schuldausschreibung für U$S 35 Mio. entnommen werden. Sollte sich für
letztere keine Interessenten finden, hat sich die Firma Gener verpflichtet, die Mittel einzuschiessen, die nach Abzahlung sämtlicher Verpflichtungen rückerstattet werden sollen. Auch sind Zinszahlungen in bar von U$S 6,6
Mio. an die Banco de la Nación
und von U$S 4,56 Mio. an die
anderen Gläubiger vorgesehen.
Ausserdem werden der Neuverschuldung U$S 7 Mio. entnommen, um die Umschuldungshonorare an Merrill Lynch zu bezahlen.
HPDA-Präsident Horacio Turri
erklärte, durch die neuen Obligationen würde den Inhabern der
bisherigen, für jeden verpflichteten Peso 50 Centavos im Juni
2009 mit einem Jahreszinssatz
von 8,25% bezahlt werden und
weitere 50 Centavos in 20 Halbjahresraten ab 30.6.2000 zu 8%
bis zum 31.12.09. Die Zinsen
werden halbjährlich ab Juni 2000
bezahlt. Die Bonds werden in
gleicher Anzahl auf institutionelle und kleine, vorwiegend argentinische Anleger verteilt. Sollten
die Gläubiger das Angebot nicht
annehmen, würden sie leer ausgehen, da dann ein Konkursantrag
mit dem darauffolgenden Entzug
der Konzession durch die argentinischen Behörden gestellt werden müsste.

gegen U$S 1.300 im Vorjahr und US$
1.690 1996. Dennoch ist der Preis jetzt
höher als 1993 und 1994.
***
Die Erhebung über die Arbeitslosigkeit im August, die das statistische Amt (INDEC) durchgeführt
hat, ergibt 14,5%, genau so viel wie
im Mai dieses Jahres. Gegenüber
August des Vorjahres, mit 1,32%, fand
eine starke Zunahme statt. In 12 Monaten nahm somit die Zahl der Arbeitslosen um 221.000 und die der Unterbeschäftigten um 290.000 Personen
zu. Die gesamte beschäftigte Bevölkerung verbleibt hingegen in den letzten
12 Monaten bei 11,5 Mio. Die Arbeitslosigkeit wäre noch um 100.000 Menschen mehr gestiegen, wenn nicht diese Zahl die Suche nach einer Stelle
aufgegeben hätte und somit nicht von
der Statistik erfasst wird. Die höchsten Arbeitslosigkeitsquoten wurden
in der Umgebung der Bundeshauptstadt mit 17,5%, in der Stadt Santa Fé

mit 15,5%, in den Städten Jujuy und
Palpalá mit 16,2%, in der Stadt Catamarca und Umgebung mit 17,2% und
in den Städten Tucumán und Tafí Viejo mit 17,1% ermittelt. Die niedrigsten
Quoten weisen Rio Gallegos mit 4,6%,
San Luis und Santiago del Estero mit
je 6%, Formosa mit 7,5%, La Rioja
mit 8,1% und die Bundeshauptstadt
mit 9,5% auf.
***
Die chilenische Luftfahrtgesellschaft LanChile und chilenische Investmentfonds haben Interesse am
Kauf eines Teils oder des ganzen
Aktienpaketes von 68% des Kapitals von Aerolineas Argentinas bekundet. Dieses Paket befindet sich in
Händen des spanischen Staatsholdings
SEPI und der Banken Merryll Lynch
und Bankers Trust. Angeblich hat
American Air Lines, die eine Minderheitsbeteiligung und das Management
von AA hat, die chilenische Gesellschaft am Kauf interessiert. Der spa-
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Konzessionsverlängerung für
Überlandstrassen auf Eis
Die Anzeige von Guillermo Laura über mutmassliche Bestechungen bei der Festlegung von Mautgebühren für die Bundesstrassen hat
die kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen über die Verlängerung der Verträge zum Stillstand gebracht. Die neuen Verträge
waren von der Wirtschaftsführung bereits gutgeheissen worden; nurmehr die entsprechenden Durchführungsdekrete mussten noch unterzeichnet werden.
Im Parlament hingegen ist der Widerstand gegen die Neuaushandlung sehr stark. In der Parlamentskommission für Staatsreformen hat
sich sogar die Vertretung der Regierungsfraktion gegen sie ausgesprochen. Regierungs- und Oppositionsvertreter haben erklärt, dass sie sich
diesen neuen Verträgen widersetzen würden.
Das Abkommen das die Betreiberunternehmen mit der Regierung
ausgehandelt hatten, sah den Erlass der Staatsschuld von $ 204 Mio.
gegen die Konzessionsverlängerung um drei Jahre, von 2003 bis 2006.
Ausserdem sollte die bisherige Indexierungsgrundlage, der Libor-Satz,
durch den Baukostenindex ersetzt werden. Die Mauten würden angepasst werden, wenn der Baukostenindex um mehr als 5% steigt. Auch
die 1992 von Domingo Cavallo als Wirtschaftsminister verpflichteten
Subventionen würden aufrechterhalten werden. Es sind monatlich rund
$ 6 Mio. für die meisten Mautkonzessionäre. In vier Jahren würden
diese demnach rund $ 350 Mio. im Jahr an Mautgebühren und weitere
knapp $ 75 Mio. durch staatliche Kompensationszahlungen einnehmen.
Die Parlamentskommission beanstandet, dass Bautensekretär Raúl
Costamagna mit den Mautbetreibern endgültig abschliessen will, ohne
die Stellungnahme des Parlamentes abzuwarten. Verschiedene Abgeordnete wenden ein, dass die Neufassung der Verträge sowohl die Benützer als auch den Staat schädigten. Bei der technischen Qualität der
Mautstrassen habe die Regierung ebenfalls Konzessionen gemacht. Den
Lastenheften zufolge müssten die Konzessionäre die Strassen nach
Vertragsende im Zustand 7,5 übergeben. Die Regierung habe zu Zustand 6 eingewilligt, das heisse, zur Übergabe der Strassen in mittelmässigem Zustand. Andere Abgeordnete fordern Neuausschreibungen
nach Ablauf der bestehenden Verträge. Eine Gruppe Abgeordneter verschiedener Fraktionen fordert, dass die Regierung die Neuverhandlungen nicht weiterführe.

Cavallos Zweifel an seinen Rivalen
Der Präsidentschaftskandidat der Acción por la República, Domingo Cavallo, hat am Sonntag neuerlich Kritik an seinen Rivalen
Fernando de la Rúa von der Allianz und Eduardo Duhalde vom PJ
geäussert. Beide seien „nicht aufs Regieren vorbereitet“, sagte der
ehemalige Wirtschaftsminister. Gemäß Cavallo werden die Präsidentschaftskandidaten daher „nicht fähig sein, die aufgehäuften
Probleme der Vergangenheit zu lösen“.
In Übereinstimmung mit seiner Strategie der Konfrontation mit
Duhalde um die peronistischen Stimmen und der Selbstdarstellung
als Alternative für die Wechselwähler bat er die Bürger neuerlich,
gut darüber nachzudenken, wem sie ihre Stimme geben. Cavallo
fügte hinzu, niemand solle resignieren und dem die Stimme geben,
den man für den besten Kandidaten halte. Mit einem gewissen
Optimismus unterstrich der Politiker dann: „Es könnte durchaus
sein, dass ich es bin und nicht Duhalde, der in die zweite Runde
geht und da möchte ich dann de la Rúa sehen, ob er sich einer
Debatte entziehen kann und mit verdeckten Karten die Wahl gewinnt.“ Cavallo versicherte, wenn es zu einer öffentlichen Debatte
mit de la Rúa komme, würde er die Wahl gewinnen, „weil die Bürger merken werden, dass ich aufs Regieren vorbereitet bin und er
nicht“. Hinsichtlich der Ablehnung de la Rúas zu einer TV-Debatte mit Duhalde, kritisierte Cavallo den Präsidentschaftskandidaten
der Allianz ebenso wie seinerzeit Menem, als dieser 1989 ablehnte, mit dem Radikalen Eduardo Angeloz eine öffentliche Debatte
zu bestreiten. Der heutige Abgeordnete bestritt auch, mit dem bonaerenser Gouverneur „kokettiert“ zu haben. „Wenn, dann war das
Duhalde.“
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nische Staat will sich seiner Beteiligung an AA entledigen, nachdem die
EU Druck in dieser Hinsicht ausgeübt
hat. AA hat eine Schuld von etwa U$S
800 Mio. und weist Verluste aus. Die
Finanzfirma Morgan Stanley wurde
mit der „due dilligence“ beauftragt und
studiert den Fall.
***
Präsidentschaftskandidat Fernando de la Rúa erklärte, ZB-Präsident Pedro Pou werde nach dem
10. Dezember im Amt bleiben, weil
es das Gesetz so vorgesehen hat. Deputierte der Allianz hatten vor einiger
Zeit die Absetzung von Pou gefordert,
weil Prozesse gegen ihn angestrengt
worden sind, die sich auf Liquidierungen von Banken beziehen. Die Klagen
sind jedoch im Wesen gegenstandslos.
***
Durch Gesetz 25.161 (Amtsblatt
vom 7.10.99) wurde das Gesetz über
Bergabau Nr. 24.196 geändert, indem genau geklärt wird, wie der
Wert von Erzen am Ort („boca de
mina“) bestimmt wird, auf den die
Gebühr an die Provinzen zu zahlen
ist. Über diesen Punkt war ein Konflikt zwischen dem Unternehmen Minera Alumbrera und der Provinz Catamarca entstanden. Jetzt wird genau
festgesetzt, dass dieser Wert ermittelt
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wird, indem die Transport- und Verarbeitungskosten abgezogen werden,
nicht aber Abschreibungen.
***
Durch Dekret 1103/99 (Amtsblatt vom 7.120.99) wurde den Gesellschaften, die die Gebühr laut
Paragraphen 4 des Dekretes 67/96
für 1999 und vorangehende Jahre
schulden, die Möglichkeit gegeben,
diese in 3 bis 18 Monatsraten zu
zahlen, je nach Höhe der Schuld.
***
Wirtschaftsminister R. Fernández blieb der letzten Kabinettssitzung fern, angeblich um nicht unter
Druck gesetzt zu werden, wegen der
Zeichnung der Garantie für den föderalen Kanal. Fernández hatte sich
bereit erklärt, die Garantie erst zu vergeben, wenn die Arbeiten beendet
sind. Unter diesen Bedingungen sind
die Unternehmen, die die Zuteilung
erhalten haben, jedoch nicht bereit, die
Arbeiten zu beginnen. Der Minister
weist auf legale Hindernisse hin. In der
Tat fordert das Gesetz über Staatsverwaltung, dass Garantien dieser Art
vom Kongress genehmigt werden
müssen, wobei der Beamte, der dies
missachtet, persönlich zur Rechenschaft gezogen werden soll.
***

Das Defizit des Schatzamtes betrug im September (provisiorische
Zahlen) $ 285,4 Mio., was 9,5% als
im September des Vorjahres ausmacht. Das Defizit der ersten 8 Monate 1999 sollte laut IWF-Abkommen
$ 3,68 Mio. nicht überschreiten, was
eine Defizitmarge von $ 515,1 Mio.
für September übrig liess, die jetzt um
$ 229,7 Mio. unterschritten worden ist.
Ohne die Provinzkassen, die der Nation übertragen worden sind und ein
Defizit von $ 103 Mio. ergeben, betrug das Septemberdefizit nur $ 182,4
Mio. Die laufenden Einnahmen betrugen mit $ 1,81 Mrd. insgesamt $ 185,3
Mio. mehr als im Vorjahr, die laufenden Ausgaben mit $ 1,97 Mrd., $
215,2 Mio. mehr als im Vorjahr.
***
Die Weltbank hat Argentinien
empfohlen, Gebühren von Universitätsstudenten zu erheben und die
Zahl der Professoren und des Verwaltungspersonals zu verringern.
Das gegenwärtige System sei ungerecht, da es Studenten aus Familien mit
höherem Einkommen begünstige.
***
Das Unterstaatssekretariat für
Bevölkerung hat bekanntgegeben,
dass 9,7% der 36,1 Mio. Einwohner
über 65 Jahre alt sind, was mit Uru-
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guay den höchsten Koeffizienten in
Lateinamerika darstellt. Die Lebenserwartung betrage 72,9 Jahre (76,8
Jahre bei Frauen und 69,7 Jahre bei
Männern).
***
Das Schatzamt wird Dienstag
Letes Schatzscheine ausschreiben,
für U$S 250 Mio. auf 91 Tage und
U$S 375 Mio. auf 182 Tage. Die
Auflage wird U$S 300 bzw. 425 Mio.
betragen, von denen jedoch nur U$S
250 bzw. 375 Mio. zum 14.1.2000
bzw. 14.4.2000 ausgeschrieben werden sollen.
***
Die ZB hat beschlossen, anlässlich des Doppelnullsyndroms (Befürchtungen, dass die Computersysteme unfähig sein könnten, fehlerfrei vom Jahr 1999 auf das Jahr
2000 überzugehen) keinen Bankfeiertag einzuschalten. Obwohl in der
EU und in Chile am 1. Arbeitstag
2000, am Montag, dem 3.1.00, Banken und Börsen keinen Publikumsverkehr haben, wird hier normal gearbeitet werden. Bisher sind weltweit für
die Doppelnullfitness U$S 600 Mrd.
ausgegeben worden. In Argentinien
seien die Computersysteme, bis auf die
einiger Kleinbetriebe, doppelnullsicher.

