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Entscheidung am Vorabend der Wahl
„Boca de urna“ mit Einschränkungen / In den Umfragen steht der Sieger fest
Die Nationale Wahlbehörde (Junta Nacional Electoral) hat entschieden, dass Resultate von „Boca de urna“-Befragungen (Umfragen vor oder unmittelbar nach der Stimmenabgabe) im Bereich der
Hauptstadt von 48 Stunden vor Beginn der Wahl bis um 18 Uhr des
Wahltages nicht veröffentlicht werden dürfen. Die Maßnahme schließt
Radiosender sowie öffentliches und Kabelfernsehen ein. Die Wahlbehörde hat dies auch dem Innenministerium und den politischen
Parteien und Koalitionen mitgeteilt, die morgen an der Wahl teilnehmen.
Hinsichtlich der Wahl des nächsten Präsidenten scheint der Sieger
bereits festzustehen. Das am Freitag veröffentlichte Ergebnis einer
Umfrage des Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP, Zentrum zur Erfassung der Öffentlichen Meinung) ergibt, dass zwei Tage
vor dem Gang zu den Urnen die Formel der Allianz, Fernando de la
Rúa-Carlos „Chacho“ Alvarez in den Präferenzen 14,2 Prozent mehr
Zustimmung findet als die PJ-Formel Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. In Übereinstimmung damit gewinnt die Allianz in der ersten
Wahlrunde. Entsprechend dieser Umfrage sind acht Prozent der Befragten immer noch unentschlossen darüber, wem sie ihre Stimme
geben sollen. In einer Projektion der Wahrscheinlichkeit in bezug auf
diese Wechselwähler erreicht de la Rúa - bei Abzug der „weißen“
Stimmzettel, die im offiziellen Resultat technisch nicht berücksichtigt werden - 51 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz landet
dieser Berechnung zufolge Duhalde mit 35 Prozent, was einer Differenz von 16 Prozent entspricht. Weit hinten plazieren sich Domingo
Cavallo-Caro Figueroa mit etwas weniger als zehn Prozent. Ganz
gleich ob drei, vier oder fünf Prozent Differenz, für de la Rúa scheint
die Wahl gewonnen zu sein. Allerdings sind Überraschungen keines-

wegs auszuschließen und nicht nur auf Landesebene.
Am Donnerstag zeigte sich, daß sich die polemischen Äußerungen des bonaerenser Gouverneurskandidaten Carlos Ruckauf über
seine Rivalin von der Allianz Graciela Fernández Meijide hinsichtlich ihrer angeblichen Eigenschaften („antichristlich, atheistisch und
Anhängerin der Abtreibung“) allem Anschein nach negativ auf seine
Möglichkeiten ausgewirkt haben. Das offizielle Meinungsforschungsinstitut der Allianz, „Analogías“, führte am Dienstag und Mittwoch
eine Befragung durch, deren Ergebnis einen Vorteil von 6,7 Punkten
für Meijide auswies. Gemäß dieser Untersuchung betragen die Präferenzen für die Kandidatin 41,9 Prozent der Stimmen, während 35,2
Prozent Ruckauf vorziehen. Von Seiten des Institutes wird kommentiert, daß der Vorteil Meijides auf die Ablehnung von Ruckaufs Kritik durch viele Wähler zurückzuführen sei.
Im selben Sinn äußerte man sich bei dem Institut Catterberg y
Asociados. Die Strategie des PJ-Kandidaten könnte, so verlautete dort,
die Wahl wegen des Eindrucks im Sektor der Wechselwähler zu Gunsten von Meijide beeinflussen. Die letzte Umfrage von Catterberg,
ebenfalls Dienstag und Mittwoch durchgeführt, ergab für Meijide 45
Prozent gegen 42 Prozent von Ruckauf, während Patti elf Prozent für
sich verbucht.
Ein anderes Institut, Germano & Giacobe, sagt einen umfassenden Sieg der Allianz in Buenos Aires voraus. Das Ergebnis sieht gemäß dieser Untersuchung so aus: 38,9 Prozent für Fernández Meijide
und 33,7 für Carlos Ruckauf. Völlig entgegengesetzt aber sieht die
Prognose bei Gallup aus. Die letzten Zahlen zeigten, dass Ruckauf
aufgeholt habe, hieß es bei Gallup. Hinzugefügt wurde, die große
Unbekannte sei, ob die Wähler „schnippeln“ würden - oder nicht.

Duhaldes Endspurt in der Kampagne
„Am 11. Dezember dekretiere ich ein Rentenminimum von 300 Pesos“
Sozusagen im Endspurt des
Rennens um die Präsidentschaft
hat Eduardo Duhalde Brief und
Siegel für seine erste Amtshandlung gesetzt - wenn er zum Präsidenten aller Argentinier gewählt
wird. Er versprach, am 11. Dezember um 8 Uhr morgens im
Weißen Salon der Casa Rosada
das Dekret zu unterzeichnen, mit
dem die Mindestrente verdoppelt
wird: von 150 auf 300 Pesos.
Duhalde hat nicht nur Datum und
Uhrzeit für die Erfüllung seines
Versprechens festgeschrieben,
sondern auch eine Werbekampagne mit dem Thema gestartet, das
derart zu einer Art Zugpferd in der
Wahlkampagne geworden ist.
Die Strategie zielt zweifellos
darauf ab, verlorenes Terrain wiederzugewinnen. In den Umfragen
über die Wählerpräferenzen
kommt Duhalde auf den zweiten
Platz, Signal genug für seinen brasilianischen Wahlberater Duda
Mendonça, ein neues Konzept zu
entwerfen. Es schließt TV-Spots

und Radiobotschaften ein, in denen der derzeitige Staatssekretär
für Soziale Aktion, Santiago de
Estrada, eine Erhöhung für die
Mindestrentenempfänger verteidigt. De Estrada ist ein anerkannter Fachmann in Altersversorgungsfragen und wird auch als
solcher in der Werbung präsentiert. „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit“, erklärte de Estrada
in einem Zeitungsinterview, „Ich
habe immer gesagt, dass dies
möglich ist und Duhalde hat mich
aufgeboten, damit ich ihn vor der
Öffentlichkeit unterstütze.“ Beispiel ist für den bonaerenser Gouverneur zweifellos auch sein Kollege in Córdoba, José Manuel de
la Sota, der vor seiner Wahl im
Dezember versprochen hatte, die
Steuern zu senken.
An dem Tag seiner Amtsübernahme dekretierte de la Sota eine
30prozentige Ermäßigung der
Provinzsteuern und der Bruttoeinnahmesteuern. Es ist nicht das
erste Mal, dass Duhalde an ein

derart heikles Thema rührt, wie es
die lächerlich niedrigen Renten
und Pensionen sind. In seinem
vorerst im Kongress festgefahrenen Projekt der Konzertierung
schlägt der Bonaerenser eine Senkung der Mehrwertsteuer (IVA)
von 21 auf 15 Prozent und ein
Einfrieren der Entlassungen für
ein Jahr vor. Bereits am Samstag

der letzten Woche kündigte er
Maßnahmen für die Rentner an,
wenn auch ohne auf Details einzugehen. Unmittelbare Reaktion
seines Rivalen von der Allianz
Fernando de la Rúa war die Feststellung, die Ankündigung sei unverantwortlich, weil er (Duhalde)
nicht gesagt habe, woher er das
Geld nehmen werde.

Wütende Markthändler blockieren Autobahn
Neun Stunden lang dauerte am Montag eine Blockade der Stadtautobahn Riccheri durch Marktständler aus dem Mercado Central, die
eine Senkung ihrer Standmieten forderten. Ein Verkehrschaos war das
Resultat: Für die Fahrt zum Internationalen Flughafen in Ezeiza brauchten die Autofahrer zwei Stunden mehr als an normalen Tagen. Viele
verpassten ihre Flüge. In einigen Fällen programmierten die Fluggesellschaften ihre Abflüge angesichts der unvermeidbaren Verspätungen
eines großen Teils der Passagiere um.
Die Demonstranten fordern eine Ermäßigung der Standmieten um
40 Prozent. Am Nachmittag protestierten sie schon nicht mehr nur wegen der geschlossenen Marktstände und gegen die hohen Mieten, sondern auch wegen des verlorenen Tages. Kurz vor 19 Uhr, als die Marktbehörden die Schließungen für zehn Tage aufhoben und Verhandlungen anboten, wurde die Blockade aufgehoben. Man wartet nun auf
Massnahmen der Justiz. Vor drei Monaten waren drei Männer wegen
der Blockade der Überlandstraße Nr. 3 zu zwei Jahren Gefängnis auf
Bewährung verurteilt worden.
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Zu den Wahlen
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ür die morgigen allgemeinen Wahlen im ganzen Land werden
24,1 Millionen Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, rund eine
Million mehr als vor zwei Jahren. Bei angenommener Wahlbeteiligung von über 80 Prozent dürften rund 19,3 Millionen Wähler zu den Urnen schreiten. Als gültige Stimmen ohne weisse Stimmzettel dürften etwa 18,5 Millionen verbleiben, auf die die verfassungsmässige Mehrheit von 45 Prozent für einen Sieg in der ersten
Wahlrunde mit angenommenen 8,3 Millionen Stimmen berechnet
wird, wogegen bei 40 Prozent und zehn Prozentpunkten Vorsprung
7,4 Millionen genügen würden, wie die Zweitwahlalternative laut
Verfassungsnovelle von 1994 lautet. Letztere Alternative erscheint
auf Anhieb kaum möglich. Präsidentschaftswahlen pflegen die Wählerschaft zu polarisieren.
Hält man sich an die wiederholten Umfragen über die Wählerabsichten, die seit einem halben Jahr intensiv von einem halben Dutzend Firmen betrieben werden, dann siegt der Allianz-Kandidat Fernando de la Rúa mit Carlos „Chacho“ Alvarez als Vizepräsident in
der morgigen Wahl. Laut Umfragen liegt de la Rúa mit mindestens
zehn und maximal 19 Prozentpunkten voraus. Damit würde er in
der ersten Wahlrunde gewählt werden.
Die bisher abgehaltenen Wahlen für Gouverneure in 16 Provinzen ergeben freilich das gegenteilige Resultat mit elf Wahlsiegen
der Justizialisten, vier der Allianz und einem Sieg der Lokalpartei
in Neuquén. Insgesamt ergaben sich 3,4 Millionen Stimmen für die
Justizialisten, 2,89 Millionen für die Allianz und 361.139 für lokale
Parteien, womit die Justizialisten die absolute Mehrheit mit 51,1%
erhielten, gefolgt von der Allianz mit 43,4 Prozent und den Lokalparteien mit 5,4 Prozent. Der Vorsprung der Justizialisten beläuft
sich auf über eine halbe Million Stimmen.
Der Widerspruch zwischen den Umfragen über die Wählerabsichten, die sich jeweils auf repräsentative Befragungen einiger tausend Wähler beschränken, deren Ergebnisse hochgerechnet werden,
und den abgegebenen Stimmen, die knapp über ein Drittel der erwarteten Stimmen der morgigen Wahlen umfassen, beruht auf den
Wechselwählern. Sicherlich werden nahezu alle Parteimitglieder für
die Kandidaten ihrer Parteien stimmen. Das sind angenommene fast
sechs Millionen Wähler. Mehr als 13 Millionen, die morgen erwartungsgemäss zu den Urnen schreiten werden, gehören formell nicht
in die Kategorie der Parteimitglieder, auch wenn möglicherweise
manche zwar parteifremd sind, aber mit den Kandidaten der Parteien sympathisieren. Die meisten sind echte Wechselwähler, die auch
in den Provinzen für die Kandidaten einer Partei und in den nationalen Wahlen für die Kandidaten einer anderen Partei stimmen
mögen.
Deshalb erwarten die Beobachter für morgen ein relativ grosses
Kontingent von Wechselwählern, die einmal anders als bei den 16
Provinzwahlen stimmen dürften, und ferner im gleichen Wahlgang
die Kandidaten verschiedener Parteien für Präsident und Vizepräsident, Gouverneur, Bürgermeister und Parlamentarier wählen werden. Dieser Vorgang nennt sich auf Spanisch „corte de boleta“, weil
die Wahlzettel mit der Schere abgetrennt werden.
Justizialistische Sprecher leugnen, dass die Wähler ihrer Gouverneurskandidaten morgen für die Gegenkandidaten de la Rúa oder
Domingo Cavallo stimmen werden, weshalb sie trotz Umfragen auf
einen Wahlsieg tippen, auch wenn die wenigsten annehmen, dass
Eduardo Duhalde in der ersten Runde siegen kann. Eine Zweitwahl,
bei der weder de la Rúa noch Duhalde mit 45 Prozent zum Zweikampf antreten, würde für Duhalde sicherlich als Wahlsieg gewertet werden, weil er bis Mitte November im Rennen bleibt. Als Drittkandidat hofft Cavallo auf einen Achtungserfolg mit rund zehn Prozent, wogegen die bisherigen Wahlen den Drittkandidaten, insbesondere von Lokalparteien, die nicht auf Cavallo hören, nur die Hälfte
beschert hat. Cavallos Wählerschaft konzentriert sich auf die Bundeshauptstadt und wenige andere Bezirke im Land.
De la Rúa hat sich im Wahlfeldzug bemerkenswert zurückhal-

tend gegeben. Sieht man von den üblichen Phrasen ab, die sich auf
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Ausmerzung der Korruption, die Hilfe für die Armen, die Verbesserung der Erziehung, der
Justiz und der Gesundheit beziehen, so hat de la Rúa immerhin beherzigt, dass er das Budgetdefizit ausmerzen wird und die Renten
mit echten Steuereinnahmen anheben will. Wie diese hehren Ziele
im Einzelnen aussehen werden, das heisst, welche Ausgaben des
Staates sistiert und welche Steuereinnahmen erhöht werden sollen,
bleibt unterdessen das Geheimnis des Kandidaten und seiner Berater, die längst emsig am Haushaltsprojekt für 2000 herumbasteln.
Mit der Parole, dass die Kursparität von eins zu eins zwischen
Peso und Dollar beibehalten werden wird, hat sich de la Rúa selber
in ein Prokustesbett gelegt, weil ihn diese Verpflichtung dazu zwingt,
dass leidige Defizit abzuschaffen, damit die Staatsschulden nicht
mehr wachsen und die Fälligkeiten problemlos umgeschuldet
werden.
Ganz anders stellen sich Duhalde und Cavallo vor. Neben den
üblichen Phrasendreschereien, ähnlich wie de la Rúa gegen Arbeitslosigkeit, usw., legen sich beide Kandidaten mitnichten auf die Ausmerzung des Defizits im Haushalt fest, sondern plädieren vielmehr
für höhere Schuldenmacherei. Das ist die unerlässliche Folge der
versprochenen massiven Steuersenkungen und Kreditgeschenken,
ohne unmittelbare Mehreinnahmen, wobei die Senkung des jetzigen Fehlbetrages überhaupt nicht ins Auge gefasst wird, allenfalls
in einer Zukunft von mehreren Jahren.
Duhalde verheisst die sofortige Verdoppelung der Mindestrenten
auf 300 Pesos im Monat sowie auf 450 Pesos im folgenden Jahr.
Das wird laut diesem Kandidaten allein für 2000 eine Milliarde mehr
Defizit kosten, was ihn überhaupt nicht aufregt. Ferner empfiehlt er
den Rücktritt des Präsidenten der Zentralbank, Pedro Pou, den de la
Rúa im Amt behält, weil das Gesetz das für sechs Jahre vorschreibt.
Pou lehne die von Duhalde postulierte Umschuldung der Bankschulden kleiner und mittlerer Unternehmen auf zwanzig Jahre ab. Das
kann nur unter Umgehung der Konvertibilität geschehen, etwa wie
Mitte 1982 durch den damaligen Präsidenten der Zentralbank, Domingo Cavallo, der die Pflichtreserven auf hundert Prozent anhob
und alle Bankschulden von dreissig Tagen auf sieben Jahre zwangsumschuldete. Das bewirkte umgehend den Sprung in die zweistellige Hochinflation im Monat, die sieben Jahre später in die Hyperinflation mündete.
Offenbar liebäugelt Duhalde mit den frühperonistischen Wirtschaftsmethoden, als die Staatskonten ausgeglichen waren, aber die
Notenbank uferlos Geld schöpfte und staatliche Ausgaben sowie
Kreditvergaben finanzierte. Dafür muss Duhalde als Staatschef einen ihm genehmen Präsidenten der Zentralbank einsetzen und dann
mit einem Notstandsdekret das Konvertibilitätsgesetz ausser Kraft
setzen. Dass die Parität in der Folge nicht zu halten wäre, versteht
sich von selber. Cavallo schweigt sich diesbezüglich aus, empfiehlt
aber massive Steuersenkungen, die in seiner Sicht ganze 23 Milliarden Pesos Defizit im Jahr kosten würden und vorübergehend mit
Neuverschuldungen zu finanzieren wären, was bei der angespannten Verschuldung des Landes keineswegs machbar ist.
Diese gegenteiligen Postulate der drei Kandidaten im Kernpunkt
der Wirtschaftspolitik, nämlich die Konvertibilität mit der ihr innewohnenden Parität und dem Verbot der Geldschöpfung durch die
Notenbank, ergibt das politische Paradoxon, dass de la Rúa die Wirtschaftspolitik Menems grundsätzlich anerkennt und sie mit der Ausmerzung des Defizits ausbauen will, wogegen Duhalde und Cavallo Defizite mit Verschuldungen verheissen, die mit der Konvertibilität nicht vereinbar sind.
Duhalde missachtet das Modell, indem er frühperonistische Wirtschaftspolitik mit Geldschöpfung der Notenbank befürwortet, und
Cavallo tritt für massive Steuersenkungen ein, die nicht zu finanzieren sind. Morgen wird sich das argentinische Wahlvolk hierüber
entscheiden müssen.
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Ende der Allianz-Kampagne in Rosario
De la Rúa: Wir sind die moralische Kraft angesichts der Frivolität
Fünf Tage vor der Wahl des nächsten Präsidenten schloß die Allianz am Dienstag ihre Wahlkampagne im Rahmen einer Massenversammlung in Rosario mit besonderem Augenmerk auf die Provinz
Buenos Aires ab. „Wir werden dieses Fest für einige wenige beenden
und ohne jene, die das Land in diese Situation gebracht haben“, erklärte der Präsidentschaftskandidat Fernando de la Rúa am Ende der
Versammlung gegenüber dem Monumento a la Bandera.
De la Rúa fügte unter großem Applaus hinzu: „Wir sind die moralische Kraft angesichts der Frivolität und des Betrugs.“
An demselben Ort, an dem Raúl Alfonsín seine Kampagne vor seinem Sieg in den Präsidentschaftswahlen 1983 abgeschlossen hatte,
und mit dem gleichen Redner, allerdings unter völlig veränderten
Umständen, war de la Rúa die Zentralfigur der Versammlung. Zwölf
Kameras, zwei riesige Bildschirme, eine besondere Beleuchtung für
das Denkmal, ein Feuerwerk, speziell für die Veranstaltung hergestellte
Videokassetten und eine minutiöse Koordination trugen dazu bei, daß
die Massenversammlung im Fernsehen genau so zur Geltung kam wie
am Ufer des Paraná.
Das anscheinende Patt in der bonaerenser Gouverneurswahlkampagne strapazierte neuerdings die Nerven der Koalition und dies gab
der Veranstaltung in Rosario einen Schuß Emotion, der in der Kampagne bisher gefehlt hatte. Keine fünf Minuten der Veranstaltung waren
frei von Hinweisen auf die Gouverneurskandidatin der Allianz in der

Provinz, Graciela Fernández Meijide, und deren Rivalen vom PJ, Vizepräsident Carlos Ruckauf. Nach der nicht vorgesehenen Rede von
Meijide bezog sich der Formelpartner de la Rúas, Carlos „Chacho“
Alvarez, auf sie als „Angriffspunkt für den Starrsinn in der Politik“
und bezeichnete sie als „die Frau, die mit Mut den größten politischen
Apparat, der das schlechteste der argentinischen Politik einschloss,
zum Scheitern brachte“. Alvarez spielte derart auf den Sieg von Meijide in den Legislativwahlen 1997 an.
„Ich möchte hiermit meine Solidarität für Graciela ausdrücken“,
erklärte danach de la Rúa, der sie vorher als die zukünftige bonaerenser Gouverneurin bezeichnet hatte. Jedesmal, wenn de la Rúa oder
Chacho Alvarez Meijides Namen nannten, erschien diese übergroß und
unübersehbar auf den Bildschirmen. Auf persönlichen Wunsch zeigte
sich auch Pinky mit der Siegergeste der erhobenen Hände auf der Tribüne zwischen Alvarez und de la Rúa und Meijide und Posse.

Es kriselt in Corrientes

Interventionspläne bis nächste Woche auf der
Wartebank
Das Projekt für die Intervention der Provinz Corrientes, das von
Präsident Carlos Menem am Mittwoch dem Kongreß eingereicht
wurde, wird von der Legislative erst in der kommenden Woche behandelt werden. Dies verlautete am Donnerstag aus justizialistischen
Parlamentarierkreisen. Diese Entscheidung, die in einer Sitzung der
von Humberto Roggero geführten PJ-Abgeordnetenfraktion fiel, wurde
unmittelbar nach der Sitzung vom Fraktionsvorsitzenden der Presse
mitgeteilt.
Die Regierung hatte vom Kongreß wegen der äußerst schwierigen
Situation in der von Unruhen geschüttelten Provinz die Intervention
verlangt. Am Montag erst hatten Aktivisten des Partido Nuevo (PaNu)
versucht, das Gebäude der Provinzregierung im Sturm zu nehmen und
zu besetzen. Grund dafür war die Absicht, den suspendierten Gouverneur Pedro Braillard Poccard, der im Juli auf Grund eines politischen Prozesses seines Amtes enthoben wurde, wieder einzusetzen.
Der Versuch endete mit einer regelrechten Straßenschlacht zwischen
den Gefolgsleuten Braillard Poccards und der Provinzpolizei.
Der Antrag der Regierung beinhaltet auch den Aufruf zu Neuwahlen innerhalb einer Frist von 180 Tagen, gerechnet vom ersten Tage
der Intervention an. Die erste Reaktion der Allianz war eine Erklärung des radikalen Abgeordneten Melchor Cruchaga. Dieser unterstrich, er glaube, die Initiative sei korrekt, doch sei deren Begründung zu prüfen. Innenminister Carlos Corach seinerseits versicherte,
er habe keinen anderen Weg für die Beendigung der Krise in der Provinz gefunden als eben die Intervention durch die Nationalregierung.
In Corrientes unterdessen lehnte am Donnerstag die Provinzjustiz
die Haftentlassung des PaNu-Vorsitzenden Raúl „Tato“ Romero Feris ab, der wegen des dringenden Verdachtes der Unterschlagung Öffentlicher Mittel in Untersuchungshaft sitzt.
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Bündnis gegen die Straflosigkeit
Pressekonferenz zum Prozess gegen argentinische Militärs in Deutschland
Anlässlich der jüngsten Anklagen, die die Familien von vermissten
Deutschen gegen argentinische Militärs in Nürnberg und Berlin erhoben, fand am vergangenen Montag in Buenos Aires eine Pressekonferenz statt. Die deutschen Anwälte Claus Richter und Wolfgang Kaleck, Bündnissprecher Pastor Kuno Hauck und der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel sowie die Familienangehörigen der in Argentinien vermissten Deutschen und Vertreter der
Organisationen für Menschenrechte äusserten sich zu den Fragen der
Presse.
„Wahrheit und Gerechtigkeit für die von 1976-1983 in Argentinien
entführten und vermissten Deutschen“, so lautet das Motto des Bündnisses, das im März 1998 in Deutschland gegründet wurde. Ziel der
Koalition ist neben der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit die
Unterstützung der Bemühungen, die Straflosigkeit der Menschenrechtsverletzungen in Argentinien zu beenden und die Veranwortlichen nach
national und international geltenden Massstäben zu bestrafen. Bisher
hat das Bündnis zehn Anklagen erhoben, fünf davon in Berlin und
fünf in Nürnberg, die Mandanten sind Angehörige deutscher „desaparecidos“. Angeklagt werden über 50 Mitglieder der Armee, der Polizeikräfte und der Militärjuntas, die in den Jahren von 1976-1983 in
Argentinien regierten. Unter den Angeklagten befinden sich unter anderem Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Domingo Bussi, Basilio Lami Doso, Carlos

Den seinen gibt’s der Herr im Schlaf
Mit Hilfe der Nationalregierung ist La Rioja jedenfalls eine privilegierte Provinz. Im Jahre 1998 erhielt die Heimatprovinz von
Präsident Carlos Menem aus der Staatskasse 71 Prozent mehr als
ihr an der Mitbeteiligung an den Steuern zugestanden hätte. Ähnlich war es 1997 und das gleiche bekommt La Rioja auch in diesem
Jahr. Derart führt La Rioja die Liste der Provinzen an, die das meiste Geld über die Verteilung der Steuern (coparticipación = Mitbeteiligung) hinaus bekamen, die automatisch erfolgt. Im vergangenen Jahr verteilte die Nationalregierung in Hilfen für die Provinzen
605 Millionen Pesos. Davon erhielt La Rioja allein fast 40 Prozent.
Die folgende Provinz, Neuquén, erhielt 7,3 Prozent, während Santa
Cruz oder Catamarca jeweils 0,5 Prozent erhielten. Mehr oder weniger vergleichbar sind La Rioja und Catamarca hinsichtlich der
Situation ihrer Bewohner, obwohl offizielle Statistiken La Rioja in
der entsprechenden Rangordnung an 10. und Catamarca an 15. Stelle
nennen. Noch unverständlicher wird die Geschichte, wenn berücksichtigt wird, daß La Rioja 1998 266.846 Einwohner hatte, Catamarca aber 306.430. Die Verteilung der Steuern geschieht gemäß
dem wirtschaftlichen Beitrag und der Bevölkerungszahl der Provinz und deren Abstand zu einem anerkannten Entwicklungsniveau,
um den am meisten zurückgebliebenen Provinzen einen Ausgleich
zu geben. Vorauszusetzen, daß La Rioja eher Hilfe zusteht und dazu
noch in dieser Form, ist zumindest seltsam. So bekam also Menems Provinz im vergangenen Jahr bei der Steuerverteilung 335
Millionen Pesos. Dazu kamen die Aportes del Tesoro Nacional
(ATN, Beiträge aus der Staatskasse für arme Provinzen) und weitere 145 Millionen, was sich auf 573,3 Millionen summiert. Damit
nicht genug unterzeichnete Menem jetzt ein Dekret, demzufolge La
Rioja in Zukunft jährlich 250 Millionen bekommen soll. Wenn das
keine Streicheleinheiten für eine Provinz sind?

Augusto Rolón, Héctor Julio Simón, Carlos G. Suarez Mason und Pedro
Montes. Die Koalition sieht sich in einer dreifachen Verantwortlichkeit: eine deutsche Verantwortlichkeit für die Rechte aller Deutschen
und deren Familien, eine ethische Verantwortlichkeit und eine historische Verantwortlichkeit.
Die Anklagen wurden zu diesem Zeitpunkt erhoben, weil sich erst
jetzt diverse Situationen ergeben haben, die den Kampf gegen die Straflosigkeit erleichtern. So haben die Fälle der Menschenrechtsverletzungen und des Genozids in Ruanda, Ex-Jugoslawien und anderen Teilen
der Welt auf internationaler Ebene Reaktionen hervorgerufen. In Europa werden zur Zeit starke Feldzüge gegen die Straflosigkeit geführt, so
in Frankreich, Italien, Spanien und England. „Der Kampf“, erzählt ein
Angehöriger eines Vermissten, „muss von den Familien geführt werden, denn die europäischen Regierungen setzen sich nicht für uns ein.
Wir dürfen nicht schweigen, sonst wird sich die Geschichte
wiederholen.“
LS

Cavallo nahm’s mit Humor
Mitten im Endspurt der Kampagne für die Präsidentschaftswahlen hat der Kandidat der Acción por la República, Domingo Cavallo, am Sonntag zwei neue Fernsehspots gestartet. In beiden greift
Cavallo die Wahlpropaganda des Präsidentschaftskandidaten der
Allianz und heutigen Chefs der Stadtregierung Fernando de la Rúa
in ironischem Ton an. Starr in die Kamera blickend wiederholt der
Ex-Wirtschaftsminister, Parteigründer und Abgeordnete: „Un hombre, un empleo, un hombre, un empleo“ (Ein Mann, ein Job, ein
Mann, ein Job). Dann aber kommt „der Schuß aufs Tor“: „In acht
Jahren wird der radikale Kandidat mit dieser Anzeige Wahlkampagne machen.“ Die Erklärung folgt in dem zweiten Spot, in dem Cavallo auch die Wahlpropaganda der Allianz im Zusammenhang mit
der Konvertibilität kritisiert. „Jetzt sagen sie ein Peso, ein Dollar.
Aber sie haben acht Jahre gebraucht, um mich zu unterstützen“, stellt
Cavallo dann mit Nachdruck fest und fuchtelt dabei vor der Kamera
mit einem Buch seiner Partei mit dem Titel „Un hombre, un empleo“ herum. In der letzten Phase der Wahlkampagne verharrt Cavallo weiter auf seiner einmal gefassten Absicht, de la Rúa in seinen
Hauptrivalen im Rennen um die Präsidentschaft zu verwandeln. Den
Bewerber vom PJ aber, den bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde, will er vergessen, der seiner Meinung nach die Wahl bereits verloren hat. Die Spots der Acción por la República wurden am Mittwoch der vergangenen Woche um Mitternacht im Studio des Produzenten Marcelo De Mattei in Morón gefilmt. Cavallo zeigte sich
dabei entspannter als gewöhnlich. Sprecher der Partei Cavallos stellten fest, die Filmaufnahme sei durch die entspannte Haltung des ExWirtschaftsministers wesentlich begünstigt worden.
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Ruckauf mit Religion im Wahlkampf
Angriff auf die Gouverneurskandidatin: „Meijide Atheistin und antichristlich“
In der Provinz Buenos Aires ist der Wahlkampf zu Gezänk ausgeartet. Die Scharmützel zwischen Carlos Ruckauf und Graciela Fernández Meijide, Gouverneurskandidaten in der Provinz, erreichten am
Montag ihren Höhepunkt. Der PJ-Kandidat brachte ein neues Thema
in die Auseinandersetzung hinein, das der Religion, die derart den
Charakter einer Waffe im Wahlkampf bekam. Ruckauf, der sich bisher durch Besonnenheit ausgezeichnet hatte, scheute sich nicht, seine
Rivalin „Abtreibungsanhängerin“, „Atheistin“ und „antichristlich“ zu
nennen.
Es war nicht nur ein Versuch, sie mit der Kirche zu konfrontieren,
sondern außerdem ein Manöver, die Stimmen konservativer Wähler
zu gewinnen, die der „Law and Order“-Kandidat Luis Patti für sich
gewinnen könnte.
Die Härte der bonaerenser Schlacht, die ganz im Gegensatz zu der
Nüchternheit in den Kampagnen der Präsidentschaftskandidaten Fernando de la Rúa und Eduardo Duhalde steht, erklärt sich damit, daß die
Provinz mit ihrem großen Wählerpotential eine Schlüsselfunktion für

die Wahlen an sich innehat, aber auch für das Szenarium nach dem 10.
Dezember, wenn die neue Regierung antritt. Ruckauf bezog sich bei
seinem Angriff auf einen Werbespot Meijides, in dem diese sagt: „Die
Provinz ist von der Natur gesegnet.“ Ruckauf versicherte zwar, Meijides Atheismus sei eine persönliche Entscheidung, fügte aber unmittelbar hinzu: „Sie kann in ihrem antichristlichen Verhalten nicht einmal
akzeptieren, daß Gott die Provinz gesegnet hat.“ Im gleichen Interview mit Radio Mitre warf er Meijide vor, sie befürworte die Abtreibung, und dies konfrontiere sie mit der Kirche.
Die Gouverneurskandidatin wollte über Abtreibung nicht sprechen,
die sie neuerdings ablehnt, ebensowenig nahm sie zu einzelnen Kritikpunkten Ruckaufs Stellung. Hinsichtlich seiner Argumentation aber
erklärte sie: „Dieser Mann ist allem Anschein nach in die Zeit der
Inquisition zurückgekehrt und versucht so, die Stimmen der Ultrarechten zu gewinnen.“ Ruckauf habe keine soziale Botschaft, das einzige,
was ihn bewege, sei sein enormer Ehrgeiz, versicherte Fernández Meijide in einem Zeitungsinterview.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Polit-“patota“

Isabelita lobt de la Rúa

AMIA-Hinterbliebene

Der Journalist Daniel Tognetti
vom Fernsehprogramm CQC
wurde von einer „patota“ (Schlägertrupp) nach einer PJ-Massenveranstaltung anlässlich des 17.
Oktober auf der Plaza de Mayo
tätlich angegriffen. Tognetti ist davon überzeugt, daß es sich bei den
Angreifern um „Wahlhelfer“
Duhaldes handelte. Mitglieder
von Tognettis Team sagten außerdem, daß die Polizei nur zugesehen habe.

Wie aus der UCR-Kuppel verlautet, rief Ex-Präsidentin Isabel
Perón am Montag Ana María an,
die Schwester Raúl Alfonsíns und
Ex-Beamtin des Außenministeriums. Einerseits lobte Isabelita bei
dieser Gelegenheit Fernando de la
Rúa für seine gescheiterte Absicht
einer Ehrung von Juan Domingo
Perón. Andererseits aber erklärte
sie sich persönlich durch das Vorgehen der PJ-Sympathisanten angegriffen, die die Gedenktafel des
Stadtregierungschefs auf dem
Chacarita-Friedhof abrissen.

Die Familienangehörigen der
Opfer des AMIA-Attentats haben
am Montag neuerlich Präsident
Carlos Menem scharf angegriffen
und versichert, er werde „als der
Präsident in Erinnerung bleiben,
der uns nie empfangen wollte, der
keine politische Entschlossenheit
zeigte, das AMIA-Attentat aufzuklären und der erlaubte, dass die
Fäulnis der Straflosigkeit alles
überschwemmt“. Die Äußerung
erfolgte auf einer Versammlung
anlässlich der 63 Monate, die seit
dem Anschlag vergangen sind.
Unter den Teilnehmern waren
Cristina Kirchner, Juan Pablo
Cafiero, Jorge Enríquez und andere Politiker.

Wahlversprechen
Fernando de la Rúa erklärte am
Sonntag, das Versprechen Eduardo Duhaldes, die Renten zu erhöhen, wenn er die Wahl gewinne,
sei nicht ernstzunehmen. Er selbst
plane zwar auch eine Verbesserung dieser Bezüge, aber mit tatsächlich vorhandenen Mitteln und
so wie das in den Projekten vorgesehen war, die im Kongress von
den Justizialisten wiederholt abgeschmettert worden seien.

Zulema-Zulemita
Mutter und Tochter sind in die
USA geflogen, um bei der Interamerikanischen Kommission für
Menschenrechte der OEA Anzeige wegen der Ablehnung der argentinischen Justiz, den Tod von
Carlitos Menem weiter zu untersuchen, zu erstatten. Der zuständige Richter Carlos Villafuerte
Ruzzo war zu dem Schluss gekommen, dass der Tod von Carlitos auf einen Unglücksfall zurückzuführen sei. Zulema aber versichert nach wie vor, ihr Sohn sei
einem Attentat zum Opfer
gefallen.

PJ schließt Kampagne
Am Montag fand die Abschlusskundgebung der PJ-Wahlkampagne im Fußballstadion von
Ferro in Anwesenheit von Präsident Carlos Menem statt. Redner
waren neben Menem die Kandidaten Miguel Angel Toma und
Inés Pérez Suárez. Wie bei anderen Gelegenheiten zog Menem
wieder gegen die Opposition vom
Leder. „Die Kandidaten der Allianz sind die korruptesten der Geschichte“, erklärte der Präsident
im Brustton der Über-zeugung.

Botschaftskonten nicht
pfändbar
Auf Konten von Botschaften
und Konsulaten deponierte Mittel können nicht beschlagnahmt
oder gepfändet werden. Dieser
Grundsatz wurde durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in dem Fall eines Ex-Angestellten der Botschaft der Slowakischen Republik festgeschrieben, der um eine Entlassungsentschädigung prozessiert.

Konzertierung
Die PJ-Fraktion der Abgeordnetenkammer gab am Dienstag
endgültig die Absicht auf, noch
vor den Wahlen das Konzertierungs-Projekt Eduardo Duhaldes
zu diskutieren. Kammervorsitzender Humberto Roggero kommentierte, man werde versuchen, das
Projekt in der kommenden Woche
zu behandeln. Derart wurde ein
neuerliches Scheitern wie in den
vergangenen Wochen wegen des
nicht vorhandenen Quorums
verhindert.

Unruhiges Corrientes
Eine große Zahl von Personen,
Zivilisten und Polizisten, wurde
in den frühen Morgenstunden des
Mittwoch bei einer regelrechten
Straßenschlacht zwischen den
Ordnungshütern und Demonstranten des Partido Nuevo
(PaNu) verletzt. Die PaNu-De-

monstranten, Anhänger von Tato
Romero Feris, wollten das Gebäude der Provinzregierung besetzen,
um derart eine „Wiederamtsübernahme“ durch den suspendierten
Gouverneur Pedro Braillard Poccard zu erreichen, scheiterten aber
am Widerstand der Polizei.

Alchouron: Steuern
senken
Guillermo Alchouron, Mann
der Sociedad Rural und Abgeordnetenkandidat des bonaerenser
Cavallismus, schlägt eine Senkung der Steuern und Abgaben
als ersten Schritt für die Wiedergewinnung der Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft vor. In jeder seinen Kampagneveranstaltungen wiederholt Alchouron,
dass das Überleben der landwirtschaftlichen Produzenten an die
Wettbewerbsfähigkeit auf dem
komplizierten internationalen
Markt gebunden sei.

Ombudsmann
abgetreten
Jorge Maioranos fünfjähriges
Mandat für das Amt des Ombudsmannes der Nation ist am Sonntag abgelaufen. An seiner Stelle
übernahm interimsmäßig der Vertreter Maioranos Juan Carlos
Cantero das Amt. Der Kongreß
muß jetzt mit den Stimmen von
zwei Dritteln der Mitglieder beider Kammern den definitiven
Nachfolger wählen. Maiorano,
Ex-Justizminister von Menems
Regierung, war der erste Ombudsmann, eine der Schöpfungen
der Verfassungsreform von 1994
mit der Mission der Verteidigung
der Menschenrechte.
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Erster Malwinen-Direktflug seit 1982
Drohungen und Landung im Schnee auf den Inseln
Eine Luft- und Seebrücke erlaubte noch vor 17 Jahren den regelmäßigen Transport von Holz,
Treibstoff, Post, Frischprodukten
und Passagieren nach der Inselgruppe. Am Samstag der vergangenen Woche landete seit 1982
zum ersten Mal eine aus Chile
kommende Maschine der Gesellschaft LAN Chile in Río Gallegos, um nach kurzem Aufenthalt
im Rahmen eines historischen
Eröffnungsfluges mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern,
Touristen, zwei Vertretern des
Außenministeriums und Journalisten nach den Malwinen
weiterzufliegen.
Wie es in dem am 14. Juli in
London von Großbritannien und
Argentinien unterzeichneten Vertrag vorgesehen ist, konnten die
Argentinier mit ihrem Reisepass
die Inseln problemlos betreten.
Vor dem Vertrag und auf Anordnung der Inselbehörden konnten
nur Argentinier mit anderer Nationalität auf die Inseln reisen.
An jenem Samstag vor einer
Woche landete inmitten strikter
Sicherheitsmaßnahmen die LAN
Chile-Maschine, die aus Punta
Arenas kam, auf dem Flughafen
der Provinz Santa Cruz. Grund für
die umfassenden Vorsichtsmassnahmen war die Warnung eines
bisher unbekannten „Comando 2
de Abril“, das gedroht hatte, die
Maschine mit einer Rakete abzuschießen. Einheiten der Nationalgendarmerie, der Luftpolizei
(PAN) und der Provinzpolizei,
unterstützt von Beamten der Antibombenbrigade mit in der Aufspürung von Explosivstoffen ausgebildeten Hunden deckten die
7000 Quadratmeter des Flugplatzes ab. Am frühen Nachmittag
startete die Maschine zum Flug
nach Mount Pleasant, dem großen
britischen Militärstützpunkt, der
als internationaler Flughafen der
Malwinen dient.
Die Flüge von Santiago de
Chile nach den Malwinen waren
im März von der chilenischen
Regierung als Repressalie wegen
der Festnahme von Augusto Pinochet in London und in Solidarität mit den argentinischen Souveränitätsforderungen suspendiert
worden. Die Direktflugverbindung nach den Malwinen wurde
gemäß dem britisch-argentinischen Vertrag vom Juli im August
wieder aufgenommen.

Der Flug, der wenige Minuten
vor vier Uhr nachmittags mit der
Landung der Maschine in Mount
Pleasant endete, war ebenso beeindruckend für die argentinischen Reisenden als in jeder Hinsicht kalt von Seiten der Inseln.
Es schneite auf den Inseln und
alles, auch die Schafe, waren von
Schneeflocken bedeckt. Kurioserweise regnete es auch. Die einzigen sichtbaren Personen waren
Angehörige der Polizei, die einen
umfangreichen Einsatz für die Sicherheit der Argentinier durchführten. Tatsächlich hatte eine
Gruppe von argentinischen Journalisten und Touristen, die im
August von Punta Arenas aus auf
die Inseln geflogen waren, am
Ende ihres Aufenthaltes eine aggressive Demonstration gegen
ihre Anwesenheit erlebt. Rund
200 mit dem Abkommen von
London nicht einverstandene Kelpers hatten mit Fahrzeugen die
Straße Stanley-Mount Pleasant
blockiert und den Argentiniern
mit beleidigenden Äußerungen
und Gesten ihre Abneigung deutlich gemacht.
Diesmal aber gab es nur eine
Routineabfertigung bis zu den
Gesten des Zöllners, der in die
Pässe eine Erlaubnis des „Government of the Falkland Islands“ für
eine Woche Aufenthalt stempelte. Gegenüber den Journalisten,
die den Flug mitgemacht hatten,
mehreren argentinischen Journalisten aus Buenos Aires, einem
AFP-Vertreter und einem unabhängigen britischen Journalisten,
äußerte der Vizegouverneur der
Inseln, Russ Jarvis, einige Empfehlungen. Jarvis erinnerte an den
Hauptzweck des Fluges, nämlich
den Friedhofsbesuch der Angehörigen der im Malwinenkrieg gefallenen Argentinier, und bat um
ein entsprechendes Verhalten.
Belästigungen der Inselbewohner
sollten vermieden und sie nur angesprochen werden, wenn sie dies
wünschten. Der Holzzaun des
Friedhofes von Darwin, wo 237
argentinische Soldaten begraben
liegen, sollte respektiert und nicht
überstiegen werden. Seinerseits
warnte der argentinische Konsul
in Punta Arenas, Julián Tettamanti, die Argentinier vor den Abendstunden, in denen sich in Port
Stanley die Biertrinker in den
Pubs treffen.
Die Gruppe der Hinterbliebe-

nen wurden bei der Ankunft bevorzugt abgefertigt. Es war der
elfte derartige Flug mit humanitärem Charakter, der von der
Kommission der Familienangehörigen von auf den Malwinen
Gefallenen und dem argentinischen Außenministerium veranstaltet war. In der Gruppe der anderen Argentinier, die weder Journalisten noch Beamte und nicht zu
den Familienangehörigen gehör-

ten, reiste Alejandro Maglione,
einer der bedeutendsten Unternehmer in Patagonien und Direktor der Gruppe „Ideas, Carta
Credencial und Cuisine et Vines“.
Wie er versprochen hatte, war
Diego Armando Maradona nicht
mitgeflogen. Mit von der Partie
aber war der Ex-Rugby-Spieler
Tomás Petersen, heute als Touristikunternehmer in San Martín de
los Andes tätig.

Antichambrieren für Seineldín
Nemen Nader, Präsidentschaftskandidat in der Dominikanischen
Republik und Generalsekretär der Iberoamerikanischen Organisation
der Nachkommen von Arabern, hat Präsident Carlos Menem gebeten, Mohamed Alí Seineldín zu begnadigen. Zur Untermauerung eines Schreibens mit dieser Bitte, das Nader an der Rezeption des Regierungsgebäudes einreichte, erinnerte er den Präsidenten daran, dass
die von ihm repräsentierte Organisation die gleiche sei, „die mit Ihnen in den Wahlen 1989 zusammenarbeitete, beim Wahlkampf half
und Türen im Nahen Osten öffnete, wo Sie erhebliche wirtschaftliche
Unterstützung für Ihren Wahlsieg bekamen“. In einem Pressegespräch
bestätigte Nader die Tätigkeit seiner Organisation in der Wahlkampagne Menems und anderer Präsidentschaftskandidaten arabischer
Herkunft. Nader zufolge soll Mario Rotundo, Sprecher der Ex-Gattin
Menems, Zulema Yoma, seinerzeit aus Libyen vier Millionen Dollar
mitgebracht haben. Später sollen weitere sechs Millionen Dollar arabischer Wahlhilfe in Argentinien eingetroffen sein, die dann am Ende
insgesamt zwischen 35 und 40 Millionen Dollar betragen haben soll.
Seineldín sei, so Nader, „der Inbegriff von Ehrbarkeit, Ordnung und
Respekt“.

Randglossen
Die Verfassungsnovelle von 1994 hat die eigenartige Zweitwahl, genannt Ballottage, mit weniger als 45 Prozent der Stimmen für den Sieger eingeführt und als Alternative 40 Prozent mit zehn Prozentpunkten Vorsprung zugelassen. Diese Prozente beziehen sich auf die gültigen Stimmen. Ungültige werden somit ausgeschlossen. Gleichfalls bleiben die weissen Stimmzettel zur Ermittlung der Mehrheit draussen,
weil sie nicht als positive Stimmabgabe gekennzeichnet werden. Neuerdings melden sich Stimmen, die den Obersten Gerichtshof bemühen
wollen, damit die weissen Stimmzettel in die Berechnung der gültigen
Stimmen einbezogen werden, was freilich erst nach der morgigen Wahl
geschehen kann. Sollte es zu knappen Wahlresultaten kommen, was
alle bisherigen Umfragen verneinen, so könnte der Versuch gemacht
werden, beim Obersten Gerichtshof ein Wahlergebnis umzubiegen, das
die Verfassung nicht zulässt. Indessen ist kaum anzunehmen, dass sich
die obersten Richter zu einem solchen Manöver bereit erklären werden, wie sie es auch abgelehnt haben, die deutlich verfassungswidrige
abermalige Wiederwahl Menems zuzulassen.
Ob es nach einem erwarteten Wahlsieg des Allianz-Kandidaten Fernando de la Rúa bei der Regierungsbildung zu neuen Ministerien kommen wird,
wie längst gemunkelt wird, dürfte nach jüngsten Aussagen des Kandidaten
nicht eintreten. De la Rúa will es bei den jetzigen acht Ministerien belassen,
welche Zahl mit Unterbrechungen seit hundert Jahren gilt, allenfalls nur
die Aufspaltung des Wirtschaftsministeriums mit dem früheren Ressort für
öffentliche Bauten und Dienste. Hiermit hat der Kandidat ein deutliches
Fiskalzeichen gesetzt, indem verhindert wird, dass mit doppelt so vielen
oder sogar noch mehr Ministerien zahllose gutbezahlte Ämter entstehen
und der ohnehin aufgeblähte Staatsapparat noch mehr ausufert. Offenbar
setzt de la Rúa auf Sparsamkeit, damit das Fiskaldefizit abgebaut werden
kann, das sich je länger desto deutlicher als das zentrale Problem der argentinischen Wirtschaft entpuppt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Sanfter Beginn der Aufschwungsphase
Die Erhebung über Industrieproduktion, die das Studieninstitut „Centro de Estudios para la
Producción“ des Sekretariates für
Industrie, Handel und Bergbau
durchführt und die Staatssekretär
Alieto Guadagni monatlich bekanntgibt, weist für September
eine Zunahme von 2,8% gegen-

über August und von 6% gegenüber Juli auf. Gewiss liegt der Index im September noch um 5,5%
unter dem gleichen Vorjahresmonat; das ist jedoch der geringste
Rückgang von einem Jahr auf das
andere, der ganz 1999 registriert
wird. Guadagni wies darauf hin,
dass der Rückgang im September

Industrieproduktion
September 1999
Endprodukte
Kfz
Zwischenprodukte
Stahl (Inlandsabsatz)
Aluminium (Inlandsabsatz)
Aluminiumproduktion
Zement (Inlandsabsatz)
Allgem. Indikatoren
Stromverbrauch Grossindustrie
Gasverbrauch Industrie (a)
Kredite an Privatwirtschaft(b)
Wohnbau-Hypothekenkredite (b)
Absatz Supermärkte (a)
Baugewerbe (a)
Öfffentliche Dienstleistungen (a)

Änderung %
gegenüber

jedoch ohne den Kfz-Sektor nur
2,5% betragen hätte, da die Produktion hier im September um
33,5% unter dem Vorjahr lag.
Im einzelnen weist der offizielle Bericht auf folgende Änderungen hin:

Änderung %
Zeitspanne

Vor- Vorjah- 9 Mon. Letzte
monat resmon. 99/98 12 Mon.
3,8

-33,5

-44,3

-40,8

12,0
0,7
5,6
2,8

-14,0
-15,2
27,1
-1,5

-27,7
-14,8

-27,3
-7,6

1,8

0,8

-0,2
5,4
0,1
0,4
-5,2
13,4
-0,7

3,0
0,4
2,0
-0,2
-5,3
-12,7
4,4

Aussenhandel
Kapitalgüter
Einfuhren (c)

-4,7
-3,3
-5,7
-5,8
6,9 8,2(c)
9,3 13,9(c)
-0,7
2,3
-7,0
-5,5
6,7
6,5

9 Mon.
99/98

Letzte
12 Mon.

-22,5% -18,4%
Industriegüter
Ausfuhren (c)
9 Mon.
Letzte
99/98
12 Mon.

-24,4

-20,2

sonderer Satelliten, die die Erde
ständig umkreisen, wie auch auf
konkreten Angaben über Regenfälle, Aussaat und Aussaatabsichten. Da die Kordillere dieses Jahr
viel Schnee trägt, kann man mit
feuchten Winden aus dem Osten
rechnen, die verheissen, dass es
weiter in der Pampa-Gegend gut
regnet. Ob die Ernte von Getreide
und Ölsaat jetzt den bisherigen
Rekord von 66 Mio. t in einem
Erntejahr übersteigt, sei dahingestellt; aber auch wenn es weniger
sind, wird es weitaus mehr als die
54 Mio. t von 1998/99 sein. Der
gute Zustand der gesäten Flächen
erstreckt sich auch auf die Weiden, so dass die Rinder mehr Gewicht zulegen und die Rindfleischproduktion ebenfalls steigt.
Die Preise für landwirtschaftliche
Produkte sind nach wie vor gedrückt, haben sich jedoch in den
letzten Monaten leicht erholt.
Positiv wirkt sich auch die starke Zunahme des Erdölpreises aus,
die das erweiterte Kartell der grossen Erdölexporteure herbeigeführt
hat. Ebenfalls haben sich die Preise für Stahl, Kupfer und Aluminium erholt, wobei Argentinien
seit letztem Jahr Kupferkonzentrat
aus Catamarca exportiert.
Das System der bezahlten Verschrottung von Kfz wirkt sich in
der unmittelbaren Zukunft auch
stark wachstumsfördernd aus. Die
lokalen Kfz-Fabriken sind denjenigen, die alte Fahrzeuge abgegeben haben und die entsprechende

Tequilakris

(a) Angaben vom August ’99 bzw. 8 Monaten ’99.
(b) Schätzung zum 30.9.99. Durchschnittssaldi zu Monatsende.
(c) Durchschnitt der angegebenen Zeitspanne.
Quelle: Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau
Es bestehen auch andere ZeiHalten wird zunächst fest, dass für 1999/2000 in Aussicht stellt.
chen der Erholung, auf die wir an das US-Landwirtschaftsdeparte- Diese Schätzung beruht auf der
dieser Stelle schon hingewiesen ment zunächst eine Rekordernte Auslegung der Aufnahmen behaben, wie die Zunahme der Einnahmen aus der MWSt. im SepKonsolidierung der Erholung der Industrieproduktion
tember gegenüber August. GeStand der Industrieproduktion (Saisonbereinigt, Grundlage 1993=100)
wiss handelt es sich vorläufig nur
um erste Zeichen der Umkehrung 125
der Tendenz; wenn diese jedoch
Juni ’98
weitergeht, wird 2000 ein gutes
Sept
Jahr sein, mit einer Zunahme des 120
’99
-15%
Bruttoinlandproduktes von mehr
als den 3,5%, die die Fachleute
In knapp 2
Pruduktion
+22
des Wirtschaftsministeriums als 115
Monaten 16%
stockt
durch
ProduktionsGrundlage zur Berechnung des
Asienkrise
rückgang
Budgets vorwegegenommen ha- 110
ben. Das hängt dann allerdings
weitgehend davon ab, dass der
nächste Präsident keinen Unfug 105
Juli ’99
macht und es versteht, den sogenannten „Vertrauensschock“ herErholung
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Subvention erhielten, die Lieferung von weit über 100.000 Kfz
schuldig, die sie noch erzeugen
müssen. In vielen Fällen bestehen
schon Wartezeiten von einem und
zwei Monaten. Die Unternehmen
wollten offensichtlich die Fabrikation nicht sofort so stark steigern, da sie danach einen Rückgang befürchteten. Nachdem sie
jetzt aber einer so hohen nicht
befriedigten Nachfrage gegenüberstehen, erweitern sie die Produktion praktisch ohne Risiko.
Einige Fabriken haben schon die
Nachtschicht wieder eingeführt,
die sie vor einigen Monaten eingestellt hatten.
Man darf bei der Konjunkturanalyse nicht übersehen, dass die
Investitionen in Argentinien in
den letzten Jahren sehr hoch lagen und auch, trotz der Verringe-
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rung während der Rezession, im
historischen Vergleich hoch blieben.
Die Wirtschaft befindet sich in
einer langfristigen Wachstumsphase, bei der aufgeholt wird, was
vorher versäumt worden war. Argentinien sollte, gemäss den Faktoren, die den Wohlstand bestimmen, schon ein pro-Kopf-BIP von
gut 15.000 Dollar haben, statt etwas über US$ 8.000. Nicht nur
wird viel und effizient investiert,
sondern die Wirtschaft nimmt
auch viel neue Technologie auf,
die auf der Welt schon besteht
aber erst jetzt, dank der Globalisierung und dank diesem Wirtschaftsmodell, eingesetzt wird.
Dieser langfristige Wachstumsimpuls kummuliert sich in Zeiten
der Rezession und wirkt danach
doppelt stark.

Starker Rückgang des Stromtarifs
Der Stromtarif auf dem Engrosmarkt, der von CAMMESA
verwaltet und vier Mal im Jahr
geändert wird, wird laut Ankündigung des Energiesekretariates
ab 1. November bis Ende Februar um 10% gesenkt. Das ist eine
Folge der hohen Regen- und
Schneefälle in der Kordillere, die
die Seen der Staudämme für die
Wasserkraftwerke gefüllt haben.
1998 war das Jahr mit den geringsten Regenfällen in jener Gegend, seit die Statistik geführt
wird, so dass die Wasserkraftwerke die Stromerzeugung verringern mussten. Dadurch stieg der
Durchschnittspreis, bei dem der
höhere Preis für Strom aus Wärmekraftwerken stärker ins Gewicht fiel. Das wurde jetzt wieder korrigiert. Normalerweise liefern die Wasserkraftwerke etwa
über 40% des gesamten im Lande verbrauchten Stromes. Im November soll auch die vierte
Stromleitung von Neuquén nach
Buenos Aires in Betrieb genommen werden, wonach keine Einschränkung mehr für die Stromlieferungen aus den Wasserkraftwerken jener Gegend besteht.
Zu diesen ist auch in den letzten Jahren ein grosses Kraftwerk
mit Gasturbinen hinzugekommen, das in der Nähe der grossen Gasvorkommen errichtet
wurde und mit überschüssigem
Gas, das es zu einem besonders
niedrigem Preis bezieht (da es
sonst in die Luft geblasen wird),
betrieben wird.
Für die Haushalte des Raumes
von Buenos Aires und Umgebung soll die Verringerung indessen nur bei 2% liegen. Ausser-

halb dieser Gegend kann es etwas
mehr sein. Das liegt erstens daran, dass CAMMESA nicht die
ganze Änderung des Engrospreises abwälzt, sondern die Schwankungen mildert. Jetzt werden somit voraussichtlich Reserven geschaffen, die bei Zunahmen auf
dem Engrosmarkt eingesetzt werden. Aber ausserdem gilt immer
noch der Vorzugspreis von 40
Mills (tausendstel Dollar je Kilowattstunde) für die ehemaligen
Segba-Kraftwerke, der bei der
Privatisierung für 8 Jahre garantiert wurde, um Zeit für die Modernisierung dieser Werke zu geben. Hinzu kommt noch, dass die
untere Grenze für Direktkäufe
von Unternehmen, von ursprünglich 1.000 Kilowattstunden Verbrauch erst auf 100 kWh und
schliesslich auf 50 kWh herabgesetzt wurde, so dass mehr Verbraucher die Verteilungsunternehmen Edenor, Edesur und
Edelap übergingen und ihnen nur
den Transportarif zahlten, wodurch der höhere Preis, den die
Stromverteiler für den Strom der
Kraftwerke Costanera, Central
Puerto und Dock Sud zahlen
mussten, auf weniger Konsumenten verteilt wurde. Da die Kraftwerke 1992 privatisiert wurden,
läuft die Frist für den höheren
Tarif im Laufe des Jahres 2000
ab, so dass der Strom für die Verbraucher der Bundeshauptstadt
und Gross Buenos Aires weiter
verbilligt werden wird. Der Engrospreis für Strom fiel seit der
Privatisierung ständig, bei Berücksichtigung der kommenden
Abnahme, von 45 auf 16,5 Mills,
also insgesamt um 65%.

Entwicklung des
Engros-Stromtarifs
(in Mills, gleich Dollarcents je
kWSt., in konstanten Dollar von
1998)
Jahr
Tarif
1992 ..................... 53,90
1993 ..................... 39,04
1994 ..................... 34,50
1995 ..................... 29,82
1996 ..................... 27,66
1997 ..................... 24,43
1998 ..................... 24,38
Ende 1999 ............ 16,50
Argentinien gehört somit zu
den drei Ländern mit dem niedrigsten Stromtarif der Welt. Dabei muss man noch berücksichtigen, dass in einigen konkreten
Fällen der Preis dank Deregulierung noch niedriger ist. Ein Industrieunternehmen, das in der
Nähe eines Wasserkraftwerkes
liegt, bezieht Strom gelegentlich
billiger, dank direkter Verträge
mit den Kraftwerksunternehmen,
vor allem, wenn es sich um konstanten Verbrauch rund um die
Uhr und durch 365 Tage im Jahre handelt. Der Strompreis wurde früher zu den sogenannten „argentinischen Kosten“ gezählt,
also den Kostenelementen, über
die die Unternehmen, die Strom
vebrauchen, nicht entschieden,
und die höher als in anderen Ländern waren. Jetzt ist der Strom zu
einem Faktor geworden, der Argentinien bei stromintensiven
Branchen einen Konkurrenzvorteil erteilt.
Ausserdem muss man berücksichtigen, dass Strom früher gelegentlich knapp war und sogar
fehlte, so dass viele Unternehmen
eigene Stromaggregate unterhalten mussten. Diese wurden jetzt
in fast in allen Fällen abgeschaltet, oder werden nur noch zu Spitzenzeiten eingesetzt, was die Verteiler mit einer Tarifsenkung belohnen. Jetzt hat Argentinien

8

Stromüberschuss und schickt sich
an, grössere Strommengen nach
Brasilien und Nordchile zu liefern. Wenn man davon ausgeht,
dass Brasilien sehr grosse Mengen Strom aufnehmen kann, und
wenn dann unbeschränkt exportiert wird, dann dürfte der interne
Strompreis wieder ansteigen.
Denn jetzt steht der Tarif stark
unter Angebotsdruck, da Überkapazität besteht, was zur periodischen Stillegung von Wärmekraftwerken führt. Sie wären jedoch in der Lage, zu einem höheren Tarif (der immer noch niedriger wäre, als in Brasilien), kostendeckend Strom zu erzeugen.
Die Stromerzeugung wird in
den kommenden Jahren weiter
zunehmen. Einmal werden bestehende Wärmekraftwerke ausgebaut, u.a. mit Einführung des sogenannten „kombinierten Zyklus“, was eine höhere Erzeugung und geringere Kosten bedeutet. Dann bestehen weitere
Projekte für Wärmekraftwerke
mit Gasturbinen, sowohl nahe der
Gaslager, als auch in der Nähe
der Verbrauchszentren.
Hinzu kommt dann gelegentlich die Fertigstellung des Riesenwasserkaftwerkes Yacyretá,
was eine Investition von etwa
U$S 700 Mio erfordert, mit der
die bestehende Kapazität fast verdoppelt wird. Und sollte einmal
das Kernkraftwerk Atucha II fertiggestellt werden, dann kommt
noch eine hohe Stromerzeugung
hinzu. Indessen wirkt der äusserst
niedrige Preis von 16,5 Mills gegen diese Investitionen. Ein „normaler“ Engrospreis liegt bei 25
Mills, was selbstverständlich
nicht ausschliesst, dass Grosskonsumenten, die in der Nähe
der Wassekraftwerke liegen, den
Strom billiger beziehen. Dies
führt zu einer industriellen Dezentralisierung ohne Steuervergünstigungen.

Eine Aktienbörse ohne Wertschöpfung

Manche Beobachter der argentinischen Wirtschaft mögen sich
darüber wundern, dass die Kurse
der Aktienbörse von Buenos
Aires niedrig sind und bei lächerlich geringen Umsätzen recht volatil nach unten und oben
schwanken, ohne aber echt aufzuholen. Insbesondere seit der sogenannten Krise von Hongkong
vom 20. Oktober 1997 haben die
Aktienkurse an Wert verloren und
nie wieder substantiell aufgeholt,
während in Nordamerika und Europa wahre Kursblüten verzeichnet wurden.

Diesem Übel auf den Grund zu
gehen, war die selbstgestellte
Aufgabe einer Studie von Guillermo Ansaldo und Alejandro
Preusche, die dem Büro in Buenos Aires der weltbekannten
Consulting-Firma McKinsey &
Company angehören. Die Studie
untersucht die Bilanzen von Aktiengesellschaften mit Börsennotierung der Jahre 1993 bis 1998
mit einer Börsenkapitalisierung
von 70%, ist also recht repräsentativ.
Zur Feststellung, ob diese Un-
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ternehmen in besagten sechs Jahres Wert für ihre Aktionäre geschöpft oder zerstört haben, vergleicht die Studie den Ertrag des
jeweils investierten Eigenkapitals
mit den Geldkosten fremden Kapitals. Die gesamte Börsenkapitalisierung wird für 1998 mit $
46,2 Mrd. ermittelt, von denen
70% auf die 22 grössten Börsengesellschaften entfallen, deren
Umsätze 77% von $ 37,2 Mrd.
aller Firmen mit Börsennotierung
betrugen.
Das Ergebnis der Studie ist
verheerend: in allen sechs Jahren
haben diese 22 Gesellschaften
Wert ihrer Aktionäre zerstört und
nicht geschöpft. Im Jahr 1993
betrug die Wertzerstörung $ 653
Mio., 1994 $ 776 Mio., 1995 $
830 Mio., 1996 $ 1.059 Mio.,
1997 $ 263 Mio. und 1998 $
1.245 Mio, zusammen $ 4.862
Mio. in sechs Jahren. Die Wertschöpfung bzw. -zerstörung wird
auf das eingesetzte Kapital
bezogen. Mit nahezu $ 5,0 Mrd.
Wertzerstörung haben besagte 22
Gesellschaften 19,8% ihres Kapitals verloren. Das ist zwar weniger als die Hälfte der Wertzerstörung an brasilianischen Börsen als Folge horrend hoher Zinssätze, die mit minus 46% ermittelt wurde, aber ungleich mehr als
in Chile, wo das negative Ergebnis sich auf 6% des Börsenkapitals beschränkte. In den Vereinigten Staaten konnten die Börsengesellschaften in der gleichen
Zeitspanne Wert für ihre Aktionäre von 6,9% ihres Kapitals
schöpfen.
Die vergleichende Berechnung zwischen Argentinien und
USA besagt, dass die Kosten für
Fremdkapital in Argentinien im
Durchschnitt der sechs Jahre
15,3% betrug gegen 9,3% in
USA, wogegen die Gewinne auf
das eingesetzte Kapital mit
11,6% geringer als in USA mit
12,1% waren. Daraus wird eine
Marge abgeleitet, die für USA
2,8% positiv und für Argentinien 3,7% negativ war. Die hohen
Fremdkapitalkosten in Argentinien beruhen ihrerseits auf der sogenannten Länderrisikoprämie,
indem der Ertrag des zehnjährigen Bonds Global 2000 von 9,5%
mit dem Ertrag eines gleichlangen US-Treasury-Bonds verglichen wird, der mit 5,3% angegeben wird. Daraus wird die Länderrisikoprämie von 4,2% (gleich
420 Basispunkten) ermittelt, die
die Fremdkapitalkosten der Börsengesellschaften ebenso belastet

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

wie alle anderen Schuldner von
Banken und Finanzgesellschaften
sowie gegebenenfalls Lieferanten
auf Kredit in Argen-tinien.
In Chile, welches Land vergleichsweise herangezogen wird,
beträgt die Länderrisikoprämie
nur 0,9% (gleich 90 Basispunkten) als Ertragsdifferenz langfristiger Endesa-Bonds mit dem erwähnten US-Bond. Weshalb Chile in dieser Studie verhältnismässig gut abschneidet, wiewohl
nicht so brillant wie die USA,
wird in der Studie nicht geklärt.
Indessen ist es längst bekannt,
dass Chile anderthalb Jahrzehnte lang ausgeglichene Staatsfinanzen verwaltet, die Auslandsschulden abbaut und bequem umschuldet sowie fälligkeitsmässig
streckt, so dass chilenische
Staatstitel die Benotung „investment grade“ verdienen, wogegen
argentinische Staatsbonds zwei
bis drei Kategorien darunter liegen und entsprechend teurer verzinst werden müssen.
Die langzeitlichen Folgen des
ausufernden Staatsdefizits liegen
auf der Hand. Wenn Börsengesellschaften, die theoretisch beste
Adressen sind und deshalb relativ zu anderen Schuldnern niedrigste Zinssätze bezahlen, in
sechs Jahren Konvertibilität nahezu 20% ihres Kapitals einfach

durch erhöhte Fremkapitalkosten
eingebüsst haben, dann kann man
sich vorstellen, wieviel Eigenkapital alle anderen verschuldeten
Unternehmen in Argentinien zerstören, weil sie höhere Fremdkapitalkosten als Eigenrenditen aufweisen. Unter solchen Verhältnissen darf man sich nicht wundern,
dass die argentinische Börse dahinsiecht und keinesfalls ihre
Hauptrolle als günstigstes Vehikel für Kapitalbeschaffungen ausübt. Hohe Fremdkapitalkosten
sind deutliches Zeichen von Solvenzrisiken, so dass die Unternehmen die Verschuldung meiden und auf Expansionsprojekte
verzichten müssten, weil sie sonst
Wert ihrer Aktionäre zerstören.
Umgekehrt würden Fremdkapitalkosten, die niedriger als die Eigenrenditen sind, günstige Voraussetzungen für Expansionsprojekte sein, die mit Neukapital an
der Börse sowie mit Fremdfinanzierungen gestützt werden. Diese Zusammenhänge zeigen von
einer anderen Warte aus, dass das
wirtschaftliche Hauptproblem
Argentiniens die hohe Länderrisikoprämie ist, die auf die Zinsen und Fremdkapitalkosten im
ganzen Land abfärbt und die Solvenz der öffentlichen Hand sowie
zahlloser privater Schuldner stets
in Frage stellt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken 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
3,8% auf 534,40, der Burcapindex
um 3,6% auf 936,10 und der Börsenindex um 3,0% auf 19.783,38.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
6,2% auf $ 0,6685.
***
Die brasilianischen Hüttenwerke haben dem argentinischen Industriesekretariat einen Kompromissvorschlag über die Antidumpingmassnahmen der argentinischen Regierung gegen brasilianische Warmwalzprodukte unterbreitet. Von den mit dem Schutzzoll belasteten Blechrollen sollen in den nächsten 5 Jahren im 1. Jahr nicht mehr
als 36.000 t, im 2. Jahr 38.000 t und
bis zum 5. höchstens 39.000 im Jahr
geliefert werden. In keinem Quartal
können 12.000 t überschritten werden,
jedoch kann es von einem Jahr zum
anderen Verschiebungen von bis zu

5.000 t geben. 1998 hatte Brasilien,
mit einem Zollsatz von 5% knapp über
35.000 t Bleche in Rollen geliefert,
1999 wird, bei höheren Preisen, mit
mehr gerechnet.
***
Das von Fachkräften aller Mitgliedsstaaten gebildete Schiedsgericht des Mercosur hat die Beschwerde zurückgewiesen, die A. de
las Carreras, Vizepräsident der
Kammer der Exporteure, ausgearbeitet hatte. Der argentinische
Schweinezüchterverband und der
Landwirteverband CRA, mit Unterstüzung der Kammer der Exporteure und der Viehzüchterverbandes
Sociedad Rural Argentina hatten sie
gegen mutmasslich subventionierte
brasilianische Schweinefleischlieferungen eingelegt. Der Schiedsspruch
legt allerdings fest, dass das brasilianische PROEX-Ausfuhrförderungssystem bei der Lieferung von Verbrauchsgütern in Mitgliedstaaten des
Mercosur nicht angewendet werden
darf. Präsident Cardoso hat versprochen, dass diese Steuerrückvergütungen abgeschafft werden. Allerdings
sind sie noch in Kraft.
***
Laut Brancheangaben hat der
Fremdenverkehr ins Ausland in den
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letzten 12 Monaten mengenmässig
um 15% zugenommen, umsatzmässig, wegen des Verfalls der Tarife,
jedoch um 20% abgenommmen.
Obwohl die Charterflüge in die Karibik, derzeit etwa 30 in der Woche, weiter zunehmen, wirkt sich der Preiskrieg der Fluggesellschaften auf den
Markt aus. In der schwachen Saison
wurden Flüge nach New York zu U$S
599 plus MWSt. geboten, gegen U$S
1.200 vor knapp 2 Jahren; nach London, Rom oder Madrid zur U$S 600,
gegen früher U$S 1.100 und nach Sidney zu U$S 1.199 gegen U$S 1.700.
***
Im 2. Quartal 1999 erfolgten
Auslandsinvestitionen für U$S 14,62
Mrd. gegen U$S 1,13 Mrd. im gleichen Vorjahreszeitraum. Im ganzen
Jahr 1998 waren es U$S 6,45 Mrd.
gewesen. Ausschlaggebend war die
Akquisition von YPF durch Repsol,
ohne die im diesem Quartal U$S 2,37
Mrd. investiert wurden. Im 1. Halbjahr wurden U$S 19,09 Mrd. investiert, gegen den Halbjahresrekord
1997 von U$S 7,45 Mrd. Die Investition von Gewinnen erreichte im 1.
Halbjahr U$S 454 Mio. gegen U$S
254 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Beiträge der Stammhäuser
an ihre argentinischen Niederlassungen legten im selben Vergleich 35%
auf U$S 1,88 Mrd. zu, wie das Unterstaatssekretariat für Makroökonomische Planung bekanntgab.
***
Die Regierungen Argentiniens
und Brasiliens haben sich verpflichtet, vor Monatsende Abkommen
über gegenseitige Anerkennung sanitärer Prüfungen und Bestätigungen für verpackte Lebensmittel, sowie Normenabkommen für den Austausch von Industriegütern zu unterzeichnen. Damit sollen Doppelkontrollen und kostenverursachende
Amtswege an den Grenzübergängen
verhindert werden.
***
Die gesetzgebende Körperschaft
von Buenos Aires Stadt hat die
Schaffung der Verwaltungsbehörde
für Arbeitsfragen bestimmt. Sie soll
die Einhaltung aller einschlägigen
Bestimmungen überwachen und sichern. Diese Arbeitspolizei kann Bussen und Schliessungen bei Verletzung
der Arbeitsgesetzgebung verfügen.
***
LAN Chile hat 80% des Frachtverkehrs von Aerolíneas Argentinas
übernommen. Da die LANtarife rd.
40% über jenen von Aerolíneas liegen,
fürchten Unternehmen um ihre Konkurrenzfähigkeit. Ausserdem wird an
der Beibehaltung der Sondertarife von
Aerolíneas gezweifelt. Spargel zahlte
nach USA U$S 0,45 pro Kilo, andere
nichthaltbare Produkte U$S 0,55. Die
Sondertarife werden von beinahe allen Länderfluglinien gewährt um gewisse Ausfuhren heimischer Erzeugnisse zu fördern.
***
Ein Gericht hat die Rechtmässigkeit der Schliessung der Banco
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Iguazú (1987 als Machinea ZB-Präsident war) bestätigt. Die Entschädigungsklage von U$S 300 Mio. des
ehemaligen Inhabers Eduardo Figueroa (Bruder des gegenwärtigen Staatssekretärs für Soziale Entwicklung)
wurde zurückgewiesen.
***
Energiesekretär McKarthy hat
vom IAPG (Instituto Argentino de
Petróleo y Gas) eine Statistik über
die Gewinnung und den Verkauf von
Kraftstoffen im ganzen Land angefordert. Die Angaben sollen mit jenen des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gekreuzt werden um mögliche Steuerhinterziehungen aufzudekken.
***
Eine Gruppe unter der Federführung von M. Faene und E. Sacal
hat für das Bruno Ramírezgebäude, Avda. R. Castillo, im Raum Retiro, nahe dem Elendsviertel 31, U$S
3,25 Mio. bar gezahlt. Der Grundpreis betrug U$S 2,85 Mio. Das 35
Jahre alt Gebäude auf 2.400 qm Grund
besteht aus 2 Teilen, einem mit 12
Stockwerken und 14.400 qm Büroräumen, der andere mit 7 Stockwerken
und 15.300 qm. Nach dem Umbau
sollen die Büros und Parkplätze verkauft oder vermietet werden.
***
Präsidentschaftskandidat De la
Rúa erklärte Steuersenkungen als
möglich, doch müssten sie schrittweise und im Rahmen eines ausgeglichenen Budgets erfolgen. Das
Parlament habe das Gesetz über Haushaltspolitik verabschiedet, nun müsse
es umgesetzt werden. Wenn das durchgeführt wird, werden die Zinssätze
fallen und Steuern langsam verringert
werden können.
***
Der Landwirtschaftsexperte
Santiago Casares wies in einem Seminar darauf hin, dass in den letzten Jahren die Lagerkapazität für
Getreide von 30 auf 50 Mio. t erhöht worden sei, was ermöglicht hat
84% der letzten Ernte zu lagern; die
Ölindustrie habe ihre Produktionskapazität verdoppelt und 93.600 t
Ölsaat pro Tag erreicht. Der Paraná
sei auf 32 bis 34 Fuss vertieft worden, so dass die Panamax-Frachter
den Fluss befahren können, wodurch die Frachttarife um 3 bis 4
Dollar je Tonne gesunken seien.
Dazu kommt noch die bedeutende
Zunahme der Geschwindigkeit beim
Be- und Entladen in den Häfen.
***
Trotz des politischen Konfliktes
zwischen Argentinien und Paraguay
sind die Vertreter beider Staaten
beim binationalen Unternehmen,
das das Wasserkraftwerk Yacyretá
verwaltet, zusammengekommen, um
über die verbleibenden Probleme zu
sprechen und Lösungen zu finden.
Es geht einmal um die Bildung eines
internationalen Schiedsgerichtes, um
über die nicht anerkannte Forderung
von etwa U$S 1,5 Mrd. zu entscheiden, die die Unternehmen Dumez und
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Preisunterschiede bei Kfz-Versicherungen
Das Staatssekretariat für Industrie, Handel und Bergbau unter
Alieto Guadagni gab bekannt, dass
75% aller Kfz-Versicherungsgesellschaften, unter ihnen viele der
grössten am Platz, bestraft werden,
weil sie die Unterlagen über ihre
Preise und Solvenz nicht pflichtgemäss an das Staatssekretariat
übermittelt haben.
Unter diesen Gesellschaften
sollen sich Omega Cooperativa, La
Buenos Aires, Mafre, La Segunda, Lua-La Porteña, Omega SA,
Sancor und La Mercantil Andina
befinden, die zusammen einen
Marktanteil von 40% haben.
Die Aufarbeitung der erhaltenen Angaben, mit denen Transparenz für die Versicherungsnehmer
geschaffen werden soll, habe gezeigt, dass es erhebliche Preisunterschiede gibt, die beim Vergleich
der teuersten und billigsten Prämien bis zu 100% Unterschied ergeben haben. Bei Direktversicherungen, die ohne Mittler abgeschlossen werden, wurde als billigste
Versicherung die eines fabrikneuen Volkswagen Gol 1,6 beim Instituto Cooperativo de Seguros ermittelt, das $ 834 Jahresprämie berechnet. Bei San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros kostet dieselbe Versicherung $ 1.655.
Eine weitere Angabe, die das
Staatssekretariat fordert, ist die
über die Zahlungsfähigkeit der

Versicherungsgesellschaft, die bei
dem billigsten Angebot die Bewertung 89%, bei dem teuersten die
Bewertung 82% erreichte. Bewertungen bis zu 80% seien als zufriedenstellend anzusehen. Geringere Bewertungen soll der Versicherungsnehmer als Warnsignal
betrachten.
Die Ermittlung wurde für die
Pkw Volkswagen Gol und Renault
19 durchgeführt und Haftpflicht-,
sowie Diebstahl- und Feuer-, Teilund Vollkaskoversicherungen einbezogen. Die Bewertung der Zahlungsfähigkeit bezieht sich auf die
Fähigkeit der Firma, ihre VerVersicherungsgesellschaft

Impregilo gestellt haben, die den Staudamm errichtet haben. Aber das Wichtigste ist die Ausschreibung für die
zusätzlichen Bauten, die notwendig
sind, um den Wasserpegel von 76 auf
83 Meter zu erhöhen, was die Kapazität fast verdoppeln würde. Dies soll
in Konzession durchgeführt werden,
wobei das Privatunternehmen einen
Anteil an dem zusätzlich erzeugten
Strom erhalten soll. Indessen muss
Paraguay zu diesem Zweck noch per
Gesetz die Enteignung der Ländereien verfügen, die dabei überschwemmt
werden. Das hat Argentinien schon
vollzogen. Schliesslich soll im November eine neue Zusammenkunft stattfinden, die von der Weltbank und der
interamerikanischen Entwicklungsbank einberufen worden ist, um über
schon gewährte und nicht abgehobene Kredite zu sprechen. Es besteht die
Gefahr, dass diese Kredite wegen Ablauf der Frist verfallen.
***
Durch Dekret 1141/99 (Amtsblatt vom 18.10.99) wurde die sogenannte Justizstadt neu ausgeschrieben, nachdem die erste Ausschreibung wegen Ausfall von Angeboten
scheiterte. Der Bau, der zahlreiche
Gerichte beherbergen soll, die jetzt in
der Stadt verstreut sind, soll durch
Privatunternehmen gebaut und finan-

ziert werden, wobei nur das oder die
Unternehmen das Risiko eingehen.
Der Bau soll auf dem Grundstück
zwischen den Strassen Juan de Garay,
Brasil, Pichincha und Combate de los
Pozos errichtet werden. Der Staat wird
dann eine Miete zahlen und Kaufoption haben (Leasing). Hier stellt sich das
gleiche Problem des föderalen Kanals,
dass nämlich kein Unternehmen ohne
Staatsgarantie an dieses Projekt herangeht, da sonst keine Sicherheit über
die effektive Zahlung der Miete besteht. Das Projekt ist abgesehen davon abwegig, da ein gutes Informatiksystem, dass alle Gerichte verbindet,
eine „virtuelle“ Justizstadt schaffen
würde, so dass sich diese hohe Investition (etwa U$S 500 Mio.) erübrigt.
***
Durch Beschluss 518/99 des
Schatzsekretariates (Amtsblatt vom
18.10.99) wurde die Ausgabe von
Staatsbonds für einen Nennwert von
U$S 150 Mio. zu 7,3% jährlich, mit
Laufzeit bis Ende 2001 (ein Jahr und
sieben Monate), in Euros, bei einem
Ausgabepreis von 98,61%, einer
Provision von 0,45% und Ausgaben
von U$S 3.000 für Übersetzungen,
verfügt. Die Ausgabe wird über Credit
Suisse First Boston (Erope) Ltd. und
Caboto Holding SIM durchgeführt.
Hauptzahlungsagent ist Bankers Trust
Co., deutscher Zahlungsagent die

pflichtungen kurz-, mittel- oder
langfristig zu erfüllen.
Für Versicherungsabschlüsse
über Dritte wurde, ebenfalls für
den Volkswagen Gol, als billigste
St. Paul Argentina mit einer Jahresprämie von $ 1.051, bei 123%
Zahlungsfähigkeit, und als teuerste Compañía de Seguros el Norte
SA mit $ 1.688 für die Jahresversicherung, bei einer Zahlungsfähigkeit von 87%, ermittelt.
Die bisher ermittelte Rangordnung der Versicherungen für einen
VW Gol, 1,6 l, 3 Türen, fabrikneu,
im Raum Buenos Aires ist
folgende:
Jahresprämie Versicherungswert-

Inst. Coop. de Seguros. Coop de Seguros ............ 834 ....... 13.200
Generali Arg. Comp. de Seg. Patrimoniales ........ 970 ....... 13.200
Caledonia Arg. Comp. de Seg. SA ....................... 994 ....... 13.000
La Territorial de Seguros SA ............................. 1.018 ....... 13.200
Prod. de frutas Arg. Coop. de Seg. .................... 1.057 ....... 13.200
Caja de Seguros SA ........................................... 1.066 ....... 13.200
El Surco Comp. de Seg. SA ................................. 976 ....... 11.989
Juncal Comp. Seg. de Autos y Patrim. .............. 1.104 ....... 13.200
Juncal Comp. de Seg. SA .................................. 1.104 ....... 13.200
Cía. Arg. de Seg. Victoria SA ........................... 1.156 ....... 13.500
AXA Seguros SA .............................................. 1.192 ....... 13.500
Seg. B. Rivadavia Coop. Lim. ................................ — ....... 13.000
La Holando Sudamericana SA .......................... 1.209 ....... 13.200
La Nueva Coop. de Seg. Ltda. ........................... 1.272 ....... 13.200
La Perserverancia del Sur SA ............................ 1.315 ....... 13.200
Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda. .......... 1.424 ....... 13.200
San Cristóbal Soc.Mut.de Seg. Gener. .............. 1.655 ....... 13.000
Deutsche Bank und Banco Profilo italienischer Zahlungsagent.
***
Das Gesetz 25.174 (Amtsblatt
vom 19.10.99) verfügt eine Zollverringerung auf 5% für Drahtmaschengewebe für den Hagelschutz
jeder Herkunft und auf 0% für das
zur Herstellung notwendige Material. Die Paragraphen durch die Erzeugnisse, die für diese Art des Hagelschutzes unerlässlich sind, von der
MWSt. befreit wurden, sind durch ein
Veto gestrichen worden.
***
Mittels Dekret 1130/99 (Amtsblatt vom 19.10.99) wird die Firma
Gualtieri SA, die den Zuschlag für
den Bau den Aquäduktes vom Coloradofluss zur Trinkwasserversorgung in der Provinz La Pampa erhalten hat, ermächtigt, 69 Kfz für
die Bauarbeiten ausserhalb der Bestimmungen des Dekretes 2677/91,
seiner Änderungen und Ergänzungen, über das Einfuhrverbot für
Gebrauchtfahrzeuge, ins Land zu
bringen.
***
Die Regierung hat angeblich
Gehaltserhöhungen für das Personal der Staatsverwaltung und der
dezentralisierten Körperschaften
per Dekret verfügt, das allerdings
noch nicht veröffentlicht worden ist.
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Die Erhöhungen sollen den Staat $ 50
Mio kosten, die durch Abaschaffung
von Stellen, die mit Vertragspersonal
besetzt sind, wieder hereingebracht
werden sollen.
***
Industriesekretär Guadagni
schätzte, dass durch den Kfz-Eintauschplan zur Verschrottung von
Altwagen bereits 200.000 Kfz abgegeben wurden, wodurch Belegschaftssuspendierungen in den Fabriken verhindert werden konnten.
Trotz Lieferschwierigkeiten hätten die
Firmen jedoch keine neuen Arbeiter
eingestellt. Besonders in den letzten
Tagen des günstigeren Plans I wurden
durchschnittlich 2.841 Kfz pro Tag
verschrottet.
***
Die Verringerung von 20% bis
33% der Mauten für Lkw ist bis
Jahresende in Kraft. Die Fragen der
Anrechnungsmöglichkeit der Dieselsteuer auf andere Fiskalverpflichtungen und die Lehrersteuer bleiben im
Tauziehen zwischen Transportunternehmen und Regierung noch offen.
***
Die Unternehmensuniversität
(UADE) hat errechnet, dass die Industrieproduktion vom September
im Vormonatsvergleich um 1,5% zuund im Vorjahresvergleich um 5,5%
abgenommen hat. Der Vorjahresvergleich der ersten 9 Monate ergebe eine
Verringerung von 5,85%.
***
Die Viehzüchterverbände können vom 1.7.99 bis zum 30.6.2001 bis
zu 1.397 t Rindfleisch im Rahmen
der Hiltonquote ausführen, wie das
Landwirtschaftssekretariat bekanntgab. Zusätzliche Angebote werden in dem Ausmass angenommen, in
dem bewilligte Quoten den Anforderungen nicht genügen. Die Hiltonquote
besteht aus 28.000 t hochwertiger Rinderschnitte im Jahr, die in die EU zu
Vorzugspreisen von durchschnittlich
U$S 8.000 pro t geliefert werden. Die
Verteilung der Quote an die verschiedenen Anbieter hatte zu harten Auseinandersetzungen geführt.
***
Das Staatssekretariat für Fernverbindungen hat die Übergangszeit
zur freien Konkurrenz bei In- und
Auslandsferngesprächen als beendet erklärt und zwei weiteren Anbietern die diesbezügliche Bewilligung erteilt. Es sind Compañía de
Teléfonos del Plata SA, an der u.a.
Movicom, Bell South und Supercanal
beteiligt sind, und Telecomunicaciones
Integrales, die CATV, Genossenschaften des Landesinneren, CTI und der
Claríngruppe gehört.
***
Im Oktober wurden bisher 3.580
Kontokorrentkonten gesperrt, davon 3.250 von Einzelpersonen und
330 von Firmen. Im Vormonat wurden 2.953 Konten gesperrt, davon
2.647 von Einzelpersonen und 306
von Firmen. Im Oktober 1998 betrugen die Kontosperrungen 2.137, davon 1.926 von Einzelpersonen und

211 von Firmen.
***
Die 20 Lebensversicherungsgesellschaften, die im Verband AVIDA
zusammengefasst sind, haben eine
formelle Klage gegen die Gesellschaft Eagle Star (Gruppe Zürich
Financial Services) bei der Aufsichtsbehörde des Versicherungswesens (Superintendencia de Seguros
de la Nación) eingereicht, die sich auf
zwei Aspekte bezieht: einmal hat Eagle Star seinerzeit unter Cavallo die
Ermächtigung erhalten, ihre Reserven
voll im Ausland anzulegen, wogegen
die Lebensversicherungsgesellschaften im allgemeinen im Inland investieren müssen; die Ausnahme soll abgeschafft werden. Der zweite Punkt bezieht sich auf das System, das Eagle
Star bei Lebensversicherungen anwendet, das eine Täuschung der Versicherten darstellt. Während die Gesellschaften im allgemeinen bei Rückzahlung
der eingezahlten Beträge nur bis zum
5. Jahr 15% fordern und danach gar
nichts, zieht Eagle Star bei 5 Jahren
51% ab, bei 10 Jahren 21%, bei 15
Jahren 11%, bei 20 Jahren 6% und bei
25 Jahren 2%. Die viel höheren Provisionen, die Eagle Star somit beziehe, über die die Kunden nicht aufgeklärt werden, erlaubt der Gesellschaft,
den Agenten höheren Provisionen zu
zahlen. AVIDA fordert eine Reglementierung für alle Firmen, die auf diesem
Gebiet tätig sind, mit Normen, die das
Vorgehen von Eagle Star verbieten.
***
Die 8. Abteilung der nationalen
Berufungskammer für Arbeit hat
den Artikel des Gesetzes über Arbeitsrisikoversicherung als verfassungswidrig erklärt, der einem Arbeitnehmer verbietet, bei einem
Unfall Klage vor einem Zivilgericht
einzureichen. Die Witwe eines Arbeiters, der bei einem Bau abgestürzt war
(und dabei nicht den obligatorischen
Sicherheitsgürtel trug), erhielt das
Recht auf eine Entschädigung von $
150.000 plus Zinsen von 12% jährlich,
statt der $ 20.767 in Raten, die das
Gesetz über Arbeitsrisikoversicherung
bestimmt. Die ART Mapfre-Aconcagua wurde jedoch von der solidarischen Verantwortung mit der Baufirma Techo Técnica befreit, die in erster Instanz festgesetzt worden war,
weil dieses Unternehmen der ART den
Bau, um den es hier geht, nicht mitgeteilt hatte, und auch die Anweisung
von Mapfre-Aconcagua nicht befolgt
hatte.
***
Repsol-YPF will in den nächsten
Monaten U$S 50 Mio. in etwa 200
neue Bohrungen im Raum Comodoro Rivadavia und der Nordflanke
von Santa Cruz investieren. Die Investition kommt zu den 120 neuen
Bohrungen, die Pan American Energy in Cerro Dragón geplant hat. Repsol hat Aktiven in Indonesien, der
Nordsee und den USA veräussert um
sich mehr auf Argentinien zu konzentrieren, wo für 2002 die Förderung von
1,3 Mio. Barrel/Tag angepeilt werden.

***
Die Dürre im Chacogebiet hat
bereits Verluste von über $ 14 Mio.
verursacht und beeinträchtigt die
Möglichkeiten der Baumwollaussaat. Die Aussaat von Sonnenblumen,
Weizen und Sojabohnen im Frühjahr
seien bereits verloren, so dass als einzige Möglichkeit die Baumwollaussaat, deren Preise die niedrigsten in 15
Jahren seien und eine Spätaussaat von
Sojabohnen verbleiben, wie O. Dudik,
Produktionsminister der Provinz El
Chaco, erklärte.
***
P.Rendell, Erdöldirektorin der
Malwinen, gab zu, dass das Interesse der grossen Erdölunternehmen
an Erschliessungsbohrungen gering
sei und machte dafür die von E.
Menem im argentinischen Senat eingebrachte Gesetzesvorlage, die
Steuern für Argentinien von den
Unternehmen fordert, die in von
Argentinien beanspruchten Gewässern fördern, verantwortlich. Auch
werden die Käufe, die diese Unternehmen in Argentinien tätigen, nicht als
Ausfuhren betrachtet und demgemäss
mit der MWSt. belastet, was die Kosten erhöhe. Immerhin könnten kleine Unternehmen interessiert werden,
weiter Erdöl zu suchen. Derzeit werde auf den Inseln Gold gesucht. Fachleute vermuten, dass die Inseln eine
alte Abspaltung von Südafrika seien
und Edelmetalle enthalten könnten.
***
Die Wirtschaftsführung hat den
Eurobond um E 250 Mio. auf E 500
Mio. erweitert. Die Rendite beträgt
in Euro 9,59% bzw. 559 Basispunkte
über BTAN-Bonds und in Dollar
11,52%. Unterbringer war Morgan
Stanley, die Laufzeit beträgt 2 Jahre
und 11 Monate. Die Mittel sind für
Anfang 2000 bestimmt.
***
Durch Industrieförderungen begünstigte Unternehmen haben Richtigstellungen durchgeführt, durch
die der Staat Einnahmeverluste von
$ 978,5 Mio. vermeidet, wie das Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
bekanntgab. Die Provinzen, in denen
diese insgesamt 603 Korrekturen erfolgten, sind La Rioja mit 45%, San
Juan 35%, San Luis 12% und Catamarca 8%. Die Richtigstellungen wurden durch die Feststellung von geförderten Unternehmen in San Luis und
San Juan, die geschlossen waren, möglich gemacht, bei anderen waren Förderungsauflagen nicht eingehalten
worden. Andere geförderte Firmen
haben Zahlungserleichterungen für $
3 Mio. erhalten, um ihren Verpflichtungen nachzukommen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen hat, rückwirkend ab 1.5.99 und
bis zum 30.4.2000, die Stadt Rosario und anrainende Ortschaften von
der Verordnung nach Beschluss 708
ausgeklammert, nach der freiwillige Erklärungen für säumige Steuern eingereicht werden können.
***
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Die niederländische Familienunternehmen Pon Holding, seit knapp
8 Jahren in Argentinien tätig, hatte
als erste Investition 40.000 ha Ländereien in der Provinz Entre Ríos
für U$S 90 Mio. erworben. Derzeit
besitzt sie dort und in den Provinzen
Buenos Aires und Mendoza 80.000
ha. Sie ist eine der grössten Obstexporteure aus dem Rio Negrotal, führt
6 Estancias auf denen Abenteuertourismus betrieben wird und wird in
Kürze eine Weinkellerei einweihen. In
Holland setzt Pon Holding U$S 3,5
Mrd. im Jahr um. Durch ihr Holding
Salentein Argentina vereint es hier die
Unternehmen Farming Salentein (Akkerbau, Viehzucht, Milchwirtschaft),
Salentein Fruit (Obstanbau), Salentein
Tourism (Abenteuertourismus, Jagd,
Fischen und Ausflüge zu Pferd), Bermida (Obstein- und -ausfuhr) und die
Weinkellerei Salentein.
***
VW-Vertreter haben mit Gouverneur De la Sota und seinem Produktionsminister Schiaretti über die
Steuerbegünstigungen und Infrastrukturanlagen verhandelt, die vor
Amtsantritt versprochen wurden.
VW will die Getriebefabrik in der Provinz Cordoba vergrössern und erwägt
als Standort Brasilien oder Argentinien. Es geht um U$S 200 Mio. Investition und 2000 neue Arbeitsplätze.
***
Energas hat die neuen Sommertarife für Erdgas an Endverbraucher, vom 1.10.99 bis zum 30.4.2000,
gebilligt. An der Förder-stelle ist der
Preis gegenüber dem letzten Winter
um 6% zurückgegangen und um 2%
gegenüber dem Sommer 98/99. Die
Verringerung für Endverbraucher ist
landesweit regional verschieden. Die
Preise von Metrogas werden für Industrien um 3,46% geringer als im
Winter und um 0,66% geringer als im
letzten Sommer. Für Haushalte werden sie um 1,9% unter jenen des letzten Winters liegen.
***
Die grosse Wassermenge des
Uruguayflusses gestattet, dass das
beiden Staaten gehörende Wasserkraftwerk Salto Grande voll mit seinen 14 Turbinen arbeitet. Ursache
seien die schweren Regenfälle in
Brasilien.
***
Durch Beschluss 1247/99 des
Sekretariates für Industrie, Handel
und Bergbau (Amtsblatt vom
21.10.99) wurde für Polyvinylchlorid (PVC) in flüssigem Zustand aus
Mexiko ein Mindestimportpreis von
U$S 490 pro t festgesetzt. Die lokalen Firmen Indupa und Imextrade hatten 1998 eine Dumpingklage eingereicht, der jetzt stattgegeben wurde.
***
Erziehungsminister García Solá
und Arbeitsminister Uriburu haben
die Vorlage für ein Dekret unterzeichnet, das den Unternehmen eine
zusätzliche Frist von 12 Monaten
einräumt, um bereits tätige bezahlte Volontäre nach dem neuen Ge-
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setz zu beschäftigen. Damit soll verhindert werden, dass etwa 20.000 Volontäre im Staat und in der Privatwirtschaft gekündigt werden müssen. Bisher konnten Volontäre durch 8 Stunden am Tag bis zu 4 Jahre beschäftigt
werden. Das neue Gesetz sieht höchstens 4 Stunden am Tag über höchstens 1 Jahr vor.
***
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Neue Grossistenbank für Hypothekenkredite
Die Hypothekenbank hat die Schaffung einer neuen Grossistenbank
bekanntgegeben, an der die Hypothekenbank, Inversiones y Representaciones SA (IRSA), die zur Sorosgruppe gehört, und die Weltbanktochter
für die Privatwirtschaft, die Internationale Finanzkörperschaft, beteiligt
sind.
Das neue Geldinstitut wird Banco Corporación Financiera Hipotecaria SA heissen. Es wird erwartet, dass es eine umwälzende Wirkung auf

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

30.8.99
23,25
1,60
24,85

6.9.99 13.9.99
24,12
22,98
1,60
1,63
25,72
24,61

20.9.99 27.9.99 4.10.99
23,53 23,66 22,53
1,56
1,52
1,51
25,09 25,18 24,04

8.10.99 18.10.99
23,38 23,41
1,50
1,47
24,88 24,88

6,87

7,02

7,80

7,55

8,03

9,20

8,08

8,15

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

32,96
14,78
0,10
14,89
8,47
1,04
23,36

33,04
14,23
0,13
14,35
9,05
1,79
23,40

den Geschäftsbereich Hypothekarkredite für den Wohnungsbau haben wird. Sein wesentlicher Vorteil
wird darin bestehen, dass es Mittel auf internationalen Finanzmärkten aufnehmen können wird, zu
Zinssätzen wie sie in der Ersten
Welt üblich sind, da die Weltbank
einer ihrer Teilhaber ist.
Das diesbezügliche Schreiben
an die argentinische Zentralbank,
das von Pablo Rojo, Präsident der
Hypothekenbank und Eduardo
Elsztain, Präsident der IRSA unterzeichnet ist, erklärt, dass das neue
Geldinstitut die Schaffung eines
Sekundärmarktes für Hypothekenkredite in Argentinien fördern wird,
um den Finanzkörperschaften die
hier Hypothekenkredite verleihen
zu gestatten, sich Mittel auf angemessene Fristen und zu angemessenen Preisen zu beschaffen. Das
Anfangskapital der neuen Bank soll
U$S 50 Mio. betragen und von den
Teilhabern auf U$S 250 Mio. aufgestockt werden. Die Arbeitsweise soll jener der Fannie Mae in den
Vereinigten Staaten ähnlich sein.
Sie wird den Handelsbanken Hypotheken abkaufen, mit ihnen Pakete bilden mit deren Garantie
Bonds ausgegeben werden. Da diese Bonds nicht nur durch die Hypotheken, sondern auch durch die
Beteiligung der Internationalen Finanzkörperschaft garantiert werden, kann für sie die Benotung Investment grade oder sogar AAA,
die höchste Investmentbenotung,
erwartet werden. Damit wird das
Länderrisiko überbrückt und eine
Quelle kostengünstiger Finanzierungsmittel geschaffen, die Hypothekenkredite zu Jahreszinssätzen
für den Wohnungskäufer von bis zu
weniger als 10% ermöglichen
würden. In dem Schreiben werden
auch Handelsbanken erwähnt, die
dem zu schaffenden System eingegliedert werden könnten. Ausseramtlich wurde bekannt, dass die
Banco de Galicia y Buenos Aires,
die im Hypothekengeschäft äusserst aktiv ist, ausser der Hypothekenbank auf der Liste stehen soll.
Auch soll ein bedeutendes internationales Geldinstitut, das weltweit
am Immobilienmarkt tätig ist, Interesse gezeigt haben.

