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Besuch von Ex-US-Präsident Bush

Essen mit Menem, de la Rúa und dem gewählten uruguayischen Präsidenten
Der ehemalige US-Präsident George Bush ist am Mittwoch zu
einem fünftägigen Privatbesuch in Argentinien eingetroffen. Im
Mittelpunkt des Aufenthalts, während dessen Bush in der Präsidentenresidenz in Olivos wohnt, stehen bei Treffen mit Spitzenpolitikern und Bankenvertretern wirtschaftliche Aspekte.
Bereits am Mittwochabend gelang es dem Ex-Präsidenten, Carlos Menem und dessen Nachfolger Fernando de la Rúa an einen
Tisch zu bringen. Es war das erste Treffen zwischen den beiden
Politikern seit der frostigen Begegnung Menems mit de la Rúa
Anfang November in Olivos. Damals hatte de la Rúa eine Einladung Menems zum Mittagessen noch mit einer Geste wohlbedachter Distanzierung zur scheidenden Regierung abgelehnt.
Die exklusive Liste der Teilnehmer des Geschäftsessens mit
Bush umfasste auch den am Sonntag gewählten uruguayischen
Präsidenten Jorge Batlle, den Ex-Präsidenten Uruguays, Luis Lacalle, den Hausherrn, José „Puchi“ Rohm, Präsident des Banco
General de Negocios, den Vizepräsidenten der Chase Manhattan
Bank, Walter Schipley, sowie den designierten Infrastruktur-Minister Nicolás Gallo.
Jedoch sei das Treffen „prinzipiell ein Abendessen von Bankiers und Politikern“ gewesen und die überraschende Ankunft von

Bush dürfe nicht als „Verabschiedung“ Menems missverstanden
werden, wie dessen Mitarbeiter verkündeten.
Tatsächlich hatten die Banker bereits in der vergangenen Woche Bush und Spitzenpolitiker Argentiniens und Uruguays eingeladen, um den Start eines Projektes anzukündigen, bei dem es um
einen Industrie- und Handelskomplex im Mercosur mit Niederlassungen in Montevideo und Buenos Aires geht. Neben wirtschaftlichen Aspekten wurde auch über das Thema Geldwäsche
aus dem Drogenhandel gesprochen, eine große Sorge Washingtons.
Das Interesse von Bush für Geschäfte im Süden des Kontinents ist nicht neu. Allerdings wurde in zwölf Jahren der Ankündigung von Investitionen keines der Millionenprojekte verwirklicht.
Am Donnerstag flog Bush mit „Puchi“ Rohm und Chipley nach
Patagonien zum Forellenangeln und Gesprächen über Geschäfte.
Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautete, wird in der kommenden Woche ein weiteres Mitglied der Familie Bush, das an
Geschäften im Cono Sur interessiert ist, in Buenos Aires erwartet. Jeb Bush, der jüngste Sohn des Ex-Präsidenten und derzeitige
Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, hat bereits seine Teilnahme an der Amtseinführung von de la Rúa bestätigt.

De la Rúa-Aufruf an die CGT

Staatsoberhäupter zur Amtsübernahme

Gemeinsames Vorgehen gegen Arbeitslosigkeit

Zusage von sieben Präsidenten und drei
Königshäusern

Der neugewählte Präsident Fernando de la Rúa hat die Gewerkschaftszentrale CGT aufgefordert, gemeinsam mit der neuen Regierung die Arbeitslosigkeit in Argentinien zu bekämpfen. „Sie wissen,
dass an diesem Tisch einige meiner Freunde sitzen und dass ich den
Ideen der Arbeiterbewegung immer große Bedeutung zugemessen
habe. Daher lade ich Sie dazu ein, gemeinsam gegen die Arbeitslosigkeit und andere schwerwiegende Probleme vorzugehen. Meine Regierung verschließt niemandem die Tür“, sagte de la Rúa am Mittwoch vor 23 Gemerkschaftsführern im Hotel Panamericano beim ersten formellen Kontakt mit der Spitze der Gewerkschaftszentrale CGT.
Die CGT versprach ihrerseits, „für den Erfolg“ der neuen Regierung
mitzuarbeiten.
Vom Erfolg der Zusammenkunft überzeugt, sagten Mitarbeiter de
la Rúas im Anschluss, das Treffen sei der „Gnadenschuss für das
Gespenst der 13 Generalstreiks“, mit denen die CGT die Regierung
von Alfonsín unter Druck gesetzt hatte. „Es hat sich gezeigt, dass
sich die kommende Regierung und die CGT an einen Tisch setzen
können.
Die Gewerkschafter haben eine sehr große Bereitschaft“, erklärte
der designierte Arbeitsminister Alberto Flamarique. Mehrmals präsentierte de la Rúa während des Treffens Flamarique als Gesprächspartner für die Gewerkschaften. Die CGT unter Führung von Rodolfo Daer versicherte, dass die Beziehungen zu de la Rúa „keinen besseren Start“ hätten haben können.

Der Amtsübernahme des designierten Präsidenten Fernando de la
Rúa werden am kommenden Freitag zahlreiche ausländische Staatschefs und hochrangige Würdenträger beiwohnen. Auch wenn sich
bislang keine europäische Regierungs- oder Staatschefs für die Teilnahme an der feierlichen Zeremonie im Kongress angekündigt haben, wird die Liste ausländischer Staatsoberhäupter immer länger.
Fast alle Präsidenten Südamerikas werden anwesend sein: Fernando Henrique Cardoso (Brasilien), Eduardo Frei (Chile), Julio María
Sanguinetti und dessen Nachfolger Jorge Battle (Uruguay), Alberto
Fujimori (Peru), Luis González Macchi (Paraguay), Hugo Chávez
(Venezuela) und Jamil Mahuad (Ecuador). Im Rahmen der von Präsident Ernesto Zedillo geübten Praxis, entsendet Mexiko Außenminister Rosario Green. Ebenso hat sich Panamas Präsidentin Mireya
Moscoso angemeldet. Unklar bleibt weiter, ob der kubanische Staatschef Fidel Castro zur Amtsübergabe kommt.
Von Mitgliedern europäischer Königshäuser werden die Prinzen
Andrew (Großbritannien) und Felipe (Spanien) anwesend sein, wenn
Carlos Menem die Präsidentenschärpe an Fernando de la Rúa übergibt. Prinz Andrew wird dabei von dem neuen Vizeaußenminister
John Battle nach Buenos Aires begleitet werden. Auch wurde bestätigt, dass der Erbe des Thrones in Marokko, einer der Söhne des verstorbenen Königs Hassan II. zur Amtsübernahme kommen wird.
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Menem und Alfonsín als Parteipräsidenten

M

it der Amtseinsetzung des gewählten Allianz-Präsidenten
Fernando de la Rúa am kommenden 10. Dezember verändert sich die parteipolitische Szene des Landes. Die beiden einzigen gewählten Expräsidenten der Republik, Raúl Alfonsín
(1983-1989) und Carlos Saúl Menem (1989-1999), die am Leben
sind, werden ihre Parteien als Vorsitzende der jeweiligen Vorstände
leiten.
Alfonsín übernahm gestern wieder für zwei Jahre das Amt des
Vorsitzenden des „Comité Nacional“ genannten Vorstandes der Radikalen, die auf das Kürzel UCR hören und Hauptalliierte der künftig regierenden Koalition mit dem FREPASO sind. Letzteres Kürzel steht für allerlei lokale, regionale und nationale Parteien meist
linkslastiger Prägung. Alfonsín hatte dieses Amt erstmals vor seinem Amtsantritt im Jahr 1983 übernommen und als Präsident auch
beibehalten.
Anders hatte sein ebenfalls radikaler Vorgänger Arturo H. Illia
(1963-1966) gehandelt, der als Minderheitskandidat vom Wahlmännerkollegium mit den Stimmen der Konservativen und anderer
Kleinparteien gekürt worden war, ohne eine formelle Koalition zu
bilden wie die jetzige Allianz. Den Parteivorsitz behielt damals der
traditionelle Politiker Ricardo Balbín, der vorher bei zwei Präsidentschaftswahlen (1951 und 1973) von General Juan D. Perón geschlagen worden war. Illia kümmerte sich um die Exekutive und
Balbín um die Partei. Alfonsín machte es dem General Perón nach,
der während seinen drei Amtsperioden (1946-1952, 1952-1955 und
1973-1974) jeweils beide Ämter innehatte. Offenbar wollte er sich
von möglichen Parteigrössen nichts vorschreiben lassen.
Alfonsín trat nach seinem unrühmlichen vorzeitigen Abgang
1989 das Amt des Parteivorsitzenden ab, wurde aber später wieder
ins Amt gewählt, bis ihn zuerst der Senator für Misiones, Mario
Losada, und vor vier Jahren sein früherer Präsidialberater und nachmaliger Bautenminister Rodolfo Terragno an der Parteispitze ablösten, den de la Rúa zum Kabinettschef ernannt hat. De la Rúa wiederum übernahm den Parteivorsitz vor zwei Jahren, welche Position ihm sicherlich bei der Kandidatur der Partei für die Präsidentschaft sowie bei der offenen Internwahl gegen Graciela Fernández
Meijide vom FREPASO behilflich gewesen ist.
Dass Alfonsín in nur zwanzig Jahren den Parteivorsitz zum dritten Mal ausübt, zeugt von der Unterstützung, die er als Expräsident
und Vollblutpolitiker unter den 102 Delegierten geniesst, die den
Vorstand bestellen. Davon entfallen je vier auf die 24 Gliedstaaten
plus je zwei für die Parteijugend, die Universitätsfraktion Franja
Morada und der Gewerkschaften. Der Autounfall mit nahezu tödlichem Ausgang, der Alfonsín zur Jahresmitte in Nordpatagonien widerfuhr, erhöhte den Sympathiepegel des abermaligen Parteivorsitzenden. Alfonsín wird jetzt dafür sorgen müssen, dass die Parteimannschaften landesweit der nationalen Regierung beistehen, darunter insbesondere die Gouverneure von Chaco, Río Negro, Chubut,
Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, San Juan und der Regierungschef der Stadt Buenos Aires. Im Streit um die Bundessteuern spre-

chen die Gouverneure bekanntlich ein gewichtiges Wort.
Präsident Carlos Saúl Menem hatte sich vorsorglicherweise schon
vor mehreren Monaten als Vorsitzender des „Comisión Nacional“
genannten Parteivorstandes bestätigen lassen. Ebenso wie Perón und
Alfonsín übte Menem das Doppelmandat aus. Die Amtsperiode Menems als Parteivorsitzender lief im Jahr 2001 ab, aber bei der Neubestellung gilt eine abermalige vierjährige Amtszeit, die bis 2003
läuft. In diesem Jahr werden Präsidentschaftswahlen abgehalten,
für deren Kandidatur der Justizialistischen Partei (PJ) sich Menem
längst als Bewerber vorgestellt hat.
Der Kampf um die Kandidaturen für 2003 hat noch längst nicht
eingesetzt. Vorher müssen die Wahlen der Stadt Buenos Aires im
zweiten Quartal 2000 für den Regierungschef und das Stadtparlament über die Bühne gehen, dann wird im letzten Quartal 200l die
Hälfte der Deputiertenkammer und als einmalige Wahlübung werden alle nationalen Senatoren erstmals direkt vom Volk gewählt
werden, wie es die Verfassungsnovelle von 1994 vorschreibt. Danach wird alle zwei Jahre jeweils ein Drittel der Senatoren erneuert
werden. Bisher wurden die Senatoren von den Provinzlegislativen
bestellt, ausser in der Bundeshauptstadt durch ein Wahlmännerkollegium, das vom Volk gewählt wurde. Diese landesweiten Parlamentswahlen ohne Gouverneure und Bürgermeister werden den politischen Weg für die Präsidentschaftswahlen von 2003 frei machen.
Menem lässt unterdessen die Zügel der Partei nicht aus der Hand.
Allerdings darf erwartet werden, dass sich neue Parteigewaltige
innerhalb der Justizialisten um Rang, Namen und Einfluss bewerben. In fünfzehn Provinzen regieren justizialistische Gouverneure,
darunter die massgebenden Provinzen Buenos Aires, Santa Fe und
Córdoba. Carlos Ruckkauf, bisher Vizepräsident Menems, Carlos
„Lole“ Reutemann, vormals Gouverneur und jetzt Senator, sowie
José Manuel de la Sota haben durch ihre Wahlsiege, überraschend
in Córdoba und Buenos Aires und erwartet in Santa Fe, eigenes
politisches Gewicht gewonnen.
Zusammen mit den anderen Gouverneuren der gleichen Partei
mischen sie jetzt in der Nationalpolitik mit, wo sich die justizialistischen Senatoren mit eigener Mehrheit im Oberhaus bis 2001 längst
als Machtfaktor konsolidiert haben.
Menem wird ebenso wie Alfonsín im neuen politischen Szenarium Argentiniens sicherlich eine politische Rolle spielen. De la Rúa
hat zwar 48,5 Prozent der Wählerstimmen erhalten, er präsidiert
aber trotzdem über eine Minderheitsregierung im Verhältnis zum
Kongress und den Gliedstaaten. Insofern sind politische Verhandlungen geboten. Es muss zum Konsens über wichtige Fragen kommen, anderenfalls die Regierung gehindert wird, ihr Amt ordentlich auszuführen. Bisher haben die massgebenden politischen Sprecher eine solche Zusammenarbeit verheissen, doch auf die Worte
müssen die Taten folgen. Hierbei wird man feststellen können, wie
weit Alfonsín und Menem als Expräsidenten und Vollblutpolitiker
mitwirken, damit das Land die nächsten vier Jahren vernünftig verwaltet werden kann.

CGT-Stadtfiliale
Wie in allen Provinzen wird die Gewerkschaftszentrale CGT noch
vor dem Jahresende eine regionale Stadtfiliale in Capital Federal haben. Es handelt sich um fast 30 Gewerkschaften in der Stadt Buenos
Aires, die sich entschlossen, sozusagen ein „hauptstädtisches Standbein“ der CGT zu bilden.
Doch ist der Plan eher ein politisches als ein gewerkschaftliches
Anliegen. Man will sich als Hauptdarsteller bei der immer sehr bewegten Internwahl des PJ in der Hauptstadt einrichten, nachdem von
der „Notwendigkeit einer Neugestaltung“ nach der schweren Niederlage der Partei im Oktober gesprochen wird.
Da der Mittelpunkt der Tätigkeit der CGT-Zentrale ohnehin die
Hauptstadt ist, wo die Kuppel bisher eine Hegemonie innehatte, war
die Idee anfänglich nicht von allen Mitgliedern der CGT-Spitze getragen worden, darunter Rodolfo Daer, Armando Cavalieri und Car-

los West Ocampo gehören. „Möglicherweise sind zwei CGT-Sitze im
gleichen Bereich zuviel“, sagte ein hochrangiges Mitglied der Spitze.
Der Entschluss, eine Regionalfiliale in Buenos Aires zu gründen, war
in der vergangenen Woche im Rahmen einer Vollversammlung gefasst worden, an der Vertreter von 26 lokalen Gewerkschaften teilnahmen. Anwesend war auch Andrés Rodríguez, Generalsekretär der
mächtigen Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN, Union der
Staatsangestellten), der als „Pate“ der Idee gilt und direktes Verbindungsglied zur nationalen Führung der CGT ist.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch beschlossen, die neue Errungenschaft mit einem Festakt am 7. Dezember im Teatro Cervantes zu
starten. Zu dieser Veranstaltungen werden rund 2.000 Personen erwartet. Nach drei Jahren Stadtautonomie soll es jetzt geschehen - wenn
der PJ sozusagen „im Keller“ ist.
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Senat stimmt Ministeriumsgesetz zu
Vier Artikel des Reformprojektes der Allianz geändert
In weniger als einem Tag hat
der Senat am Mittwoch dem Ministeriumsgesetz, dem ersten Projekt, das die neue Regierung
Fernando de la Rúas dem Kongress einreichte, zugestimmt.
Endgültig verabschiedet wird die
Vorlage am kommenden Dienstag durch die Abgeordnetenkammer, drei Tage vor der Amtsübernahme durch die neue Regierung.
Es war das erste Projekt, das der
Senat unter der Ägide des Radikalen José Genoud verabschiedete, der am gleichen Tag die Nachfolge von Eduardo Menem als
provisorischer Senatspräsident
angetreten hatte.
Durch das neue Gesetz, das
die Zahl der Ministerien auf zehn

erhöht, wird auch das Antikorruptionsbüro geschaffen, das im
Bereich der Justiz angesiedelt ist.
Das Büro teilt sich seine Befugnisse mit der Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas
(FNIA, Landesstaatsanwaltschaft
für Verwaltungsuntersuchungen).
Allerdings passierte das Projekt
der zukünftigen Regierung nicht
ohne Änderungen das „Sieb“ des
PJ, der insgesamt vier Artikel beanstandete, darunter einen, durch
welchen die FNIA ihre Eigenschaft als „außergewaltliche“ Behörde verlieren sollte, um in Zukunft vom Justizministerium abhängig zu sein. „Keinesfalls werden wir außergewöhnliche Vollmachten für die Exekutive akzep-

tieren“, versicherte dazu Jorge
Yoma. Weiter lehnte der PJ einen
Artikel ab, durch den das Schatzamt seinen Ministeriumsrang verloren hätte, um dem Justizministerium angeschlossen zu werden, sowie den Artikel, durch den
die „Weißhelme“ aus der Ägide
des Präsidialamtes gelöst werden
und der Kontrolle durch das Ministerium für Sozialentwicklung
und Umwelt unterstellt werden
sollten. Im letzteren Fall war es
Eduardo Menem, der die derzeitige Struktur mit dem Argument
verteidigte, die Weißhelme seien
international anerkannt und stünden kurz vor einem gemeinsamen
Einsatz mit den Blauhelmen der
UN.
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Bussi abgelehnt
Die Deputiertenkammer hat
dem früheren Gouverneur von
Tucumán, Antonio Bussi, am
Mittwoch den Sitz in dem Gremium verweigert. Mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen
die Abgeordneten, den bei der
Parlamentswahl am 24. Oktober gewählten Ex-General wegen seiner Rolle unter der Militärdiktatur zwischen 1976
und 1983 nicht vereidigen zu
lassen. Dabei machten die Allianz und der PJ gemeinsam
Front gegen Bussi. Der Allianz-Abgeordnete Alfredo Bravo, unter der Diktatur selbst
inhaftiert, warf Bussi vor, Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt zu haben und an
dem „Verschwindenlassen“
von Menschen beteiligt gewesen zu sein.

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Admiral für den SIDE
Nach Angaben der Nachrichtenagentur DyN vom Wochenbeginn ist Admiral im Ruhestand
Basilio Pertinésoll der aussichtsreichste Kandidat für das Amt des
SIDE-Chefs. Pertiné ist Schwager von Fernando de la Rúa und
genießt dessen Vertrauen. Weitere Kandidaten auf den Chefposten im Geheimdienst sind nach
DyN Horacio Jaunarena, Eduardo Capdevilla und Carlos Torres
Avalos.

Lehrersteuer ade
Eines der zentralen Themen
der Sitzung des designierten Kabinetts am Montag war die Abschaffung der polemischen Autosteuer für die Erhöhung der
Lehrergehälter. Der gewählte Vizepräsident Carlos „Chacho“
Alvarez kündigte an, dass man
diese Steuer abschaffen werde,
wenn alle, auch die Transportunternehmer, bezahlt hätten.

Rechnungsprüfer der Stadt
Der Wirtschaftler Daniel Rodríguez wird auf Vorschlag der
justizialistischen Fraktion im
Stadtparlament neuer Rechnungsprüfer der Stadt Buenos
Aires. Der von der Fraktion der
Nueva Dirigencia vorgeschlagene Angel Espiño hatte zuvor aus
freien Stücken verzichtet.

Wiederwahl
Der Generalsekretär der Gewerkschaft Handel, Armando
Cavalieri, wird weiterhin die Führung seiner Gewerkschaft auf
Landesebene übernehmen. Dies
ist das Ergebnis des Gewerk-

schaftskongresses im Parque
Norte zu Wochenbeginn. Im Oktober hatte ihn die Hauptstadtfiliale als Chef wiedergewählt.

Moschee
Der von Diskussionen begleitete Bau der grössten Moschee
Lateinamerikas in der Nähe der
S-Bahnstation 3 de Febrero in
Capital Federal steht kurz vor
dem Abschluss. Präsident Carlos
Menem hatte das Gelände im
Wert von etwa 20 Millionen Dollar dem Land Saudi-Arabien geschenkt, das daraufhin mit der Errichtung eines islamischen Zentrums mit Bibliothek, Museum
und einer Moschee begann. Die
gesamten Bauarbeiten werden
auf 25 Millionen Dollar
veranschlagt. Hintergrund der
Schenkung war ein Gesetz, das
die Menem-Regierung im Kongress gegen den Widerstand der
Opposition durchbrachte.

Alvarez und die
Staatsreform
Der designierte Vize-Präsident, „Chacho“ Alvarez, hat sich
über die Anwendung neuer Technologien bei der Reform der öffentlichen Verwaltung informiert.
Dazu empfing der Frepaso-Vorsitzende am Montag einen der
namhaftesten Spezialisten auf
diesem Gebiet, Morley Winograd, Chef der Berater des USVizepräsidenten Al Gore. Zusammen mit Frepaso-Senator Pedro
del Piero und Franco Castiglione, Ex-Direktor der Laufbahn Politwissenschaften der UBA, nahm
Alvarez an einer Meisterklasse

des Autors der Theorie von der
„Neuerfindung des Staates“ teil.

Ibarra „zum Anfassen“
In Jeans und sportlicher Fußbekleidung ist Aníbal Ibarra, Allianzkandidat für die Stadtregierung, am Sonntag ungeachtet der
brütenden Hitze drei Stunden
lang durch die Straßen des Stadtteils San Telmo auf Wahlkampftournee gegangen. Umringt von
zahlreichen Anwohnern und
Sympathisanten der Allianz beantwortete Ibarra hunderte Fragen im Verlauf seines Spazierganges. Am Wochenende zuvor
war Ibarra in La Boca unterwegs
gewesen.

Stromausfälle
In zwei Stadtteilen waren am
Montag tausende Menschen von
Stromausfällen betroffen. Im
Zentrum mussten etwa 2.000 Personen über eine Stunde lang auf
Ventilatoren und Aufzüge verzichten, in Belgrano waren sogar
4.500 Edenor-Kunden betroffen,
die ebenfalls zwei Stunden lang

ohne elektrische Energie waren.
In der Straße Alsina fiel bei etwa
hundert Personen acht Stunden
lang der Strom aus.

Allianz auf Tuchfühlung
Der designierte Verteidigungsminister der neuen Regierung,
Ricardo López Murphy, hat sich
am Dienstag mit dem Chef des
Kommando Süd der US-Streitkräfte, General Charles Wilhelm,
getroffen. Wilhelm hielt sich zu
einem Kurzbesuch in Argentinien auf.

Änderung im Kongress
Ab 10. Dezember wird die
Abgeordnetenkammer einen neuen Sitzungsrhythmus haben. Dies
kündigte der neue Kammerpräsident, Rafael Pascual, an. Anstatt
wie bisher am Mittwochnachmittag werden die Parlamentarier
unter der neuen Regierung nun
am Donnerstagvormittag zur Sitzung antreten. Mit der Massnahme will Pascual die Tradition beenden, Sitzungen bis zum Morgengrauen auszudehnen.
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Menems Freund kann geholfen werden
Rettung der La Rioja-Bank für 87 Millionen - 11 Millionen für Sahad
Rund 87 Millionen Dollar
wird der Provinz La Rioja die
Rettung des „Nuevo Banco de La
Rioja“ kosten, damit die Türen
der Bank offen bleiben. Die Summe ist Resultat einer Kalkulation, deren Posten ein Passiv von
71 Millionen ist, der an einen
Treuhänderfonds geht, und 16
Millionen für die Kapitalisierung,
die mit 25 Millionen aus der
Steuerbeteiligung garantiert werden. Dies bedeutet rund zwei
Monate der Gesamteinnahmen
der Provinz (rund 45 Millionen
monatlich). 1998 hat die Provinz
nach eigenen Angaben insgesamt
34 Millionen monatlich eingenommen, doch vor kurzem wurde zugegeben, dass zehn Millionen mehr eingenommen wurden,
die vom Wirtschaftsministerium
kamen.
Die Bank wurde 1994 privatisiert. Jetzt kommt sie vorübergehend wieder in Staatshand. Die
Provinzregierung hat sich zu dieser „Wiederverstaatlichung“ der
Bank nicht geäußert, doch bestehen schwerwiegende Zweifel
über die Übereinkunft, die mit

dem Ex-Inhaber der Bank Elías
Sahad, einem Freund von Carlos
Menem, getroffen wurde und
über die Kapitalisierung der
Bank.
Senator Jorge Yoma, der der
erste war, der vor einer „Leerräumung der Bank“ mittels Millionenkrediten an Angestellte von
Sahad warnte, erklärte dazu, „die
Regierung muss darüber informieren, wieviel diese ‚freundschaftliche Regelung‘ mit Sahad
gekostet hat“. 14 Tage zuvor hatte Yoma festgestellt: „Die Ursache der Pleite sind gemäß dem
Bericht der Zentralbank Kredite
in Höhe von 13 Millionen, die an
faule Kunden vergeben wurden,
von denen einige in Verbindung
mit dem Direktorium der Bank
stehen.
Auch geht aus dem Bericht
hervor, dass die Bank 1000 Fristeinlagen, rund 1.300 laufende
Konten und 55.000 Sparkonten
der Provinzangestellten hat, die
über diese Konten ihre Gehälter
beziehen. Wir sehen uns da einer
tatsächlichen Leerräumung der
Bank gegenüber, die mittels ei-

Heißester Tag mit 35,9 Grad
Als Auftakt einer von Meteorologen angekündigten Hitzewelle in diesem Sommer, hat die Hauptstadt am Sonntag den bisher
heißesten Tag des Jahres 1999 erlebt. Am Nachmittag um 15.15
Uhr kletterte das Thermometer auf 35,9 Grad und überstieg damit
sogar die heissesten Tage der Sommermonate Januar und Februar.
Die Hitze bewirkte dann auch Fluchten aus dem Zement- und Granitdschungel in die grünen Lungen der Stadt mit Teichen und Brunnen. Ganz „Mutige“ stürzten sich in die kontaminierten Fluten des
Río de la Plata, trotz aller Warnungen der Behörden, es nicht zu
tun.
Einer der klassischen Sonntagsausflugsorte für die Familie, der
Stadtteil Palermo mit seinen Anziehungspunkten, dem Zoo, den
Wäldern und den großen Teichen, war zur Zeit der größten Hitze
aber halbleer, da die Leute es vorzogen, die heißesten Stunden des
Tages zu Hause mit Ventilatoren, Klimaanlagen oder in der Badewanne zu verbringen.
Mit der Temperatur vom Sonntag wurden die Höchsttemperaturen des letzten Sommers, die am 18. und 20. Februar jeweils
34,3 Grad betrugen, weit übertroffen. Mit 35,9 Grad war es auch
um mehr als fünf Grad heißer als am wärmsten Tag dieses Frühlings, dem 6. November, an dem die Quecksilbersäule auf 30,3
Grad gestiegen war.
Trotz allem war der Sonntag nicht der heißeste Novembertag
dieses Jahrhunderts. Der wurde am 27. November 1955 mit 36,8
Grad registriert. Es ist anzunehmen, dass die nüchternen Zahlen
denen völlig gleich waren, die am Sonntag das Becken des Monumento de los Españoles als Erfrischungsbad benützten. Da dieser
Brunnen nicht mit Gittern umgeben ist, herrschte dort ein lebhaftes Treiben. Die Kinder, die dort im Wasser spielten, waren trotz
Hitze glücklich.

nes Gesetzes finanziert werden
soll.“
Am Wochenende aber verteidigte er Menem, indem er versicherte: „Menem ist ein Freund
aller 300.000 Bewohner der Provinz und hat keinen Grund, die
Haftung für die Privatgeschäfte
seiner Bekannten zu übernehmen.“ Im gleichen Atemzug erklärte Yoma, es sei richtig, dass
der Staat die Bank übernehme,
stellte aber gleichzeitig die Übereinkunft in Frage, gemäß der Sahad die Leitung der Bank und 70
Prozent der Aktien an die Provinz
abgibt. Sahads Anwalt hat bereits
davon gesprochen, dass seinem
Mandanten mehr als elf Millionen verbleiben sollen. Sahad indessen gab am Sonntag ein Zeitungsinterview, in dem er ausdrücklich erklärte, von Bankrott
könne überhaupt keine Rede sein.
Jedenfalls scheint es aber um
ein außergewöhnliches Geschäft
zu gehen. Wie verlautet, hat der
Freund Menems mit einer Million
angefangen und eine Bank übernommen, die keiner haben wollte. Die Provinz mußte 16 Millionen zuschießen, sonst wäre seinerzeit bereits die Bank geschlossen worden. Der Anwalt spricht
von genau 11,8 Millionen, zu denen noch Gebäude, Niederlassungen usw. kommen sollen, also
eine Vermehrung des Kapitals um
mindestens 1180 Prozent.
Am Sonntag hat auch der
Gouverneur der Provinz, Angel
Maza, Stellung genommen. In
einem Presseinterview erklärte
Maza, der Ex-Präsident des Nuevo Banco de La Rioja, Elías Sahad, „verlor das Vertrauen der
Provinz völlig und ist aus diesem
Grund unmittelbar aus seiner
Position entfernt worden“. Im

Rahmen des Interviews tat Maza
alles, um Präsident Carlos Menem aus der Affäre herauszuhalten, was ihm nicht ganz gelang.
Auf die Frage, ob Menem Bescheid wußte, sagte Maza: „Ich
will ehrlich sein. Der Präsident
war über die Situation der Bank
informiert, aber er hat mich nie
für niemand um irgendetwas gebeten und ich glaube, der beste
Weg, sich der Freundschaft des
Präsidenten würdig zu erweisen
ist es, seine Sache gut zu machen.“ Man habe die Angelegenheit bisher nicht an die große
Glocke gehängt, weil eine Bank
ein Geschäft sei, das mit der
Glaubwürdigkeit zu tun habe, so
Maza, der hinzufügte, dass die
Polemik um den Abgang Sahads
bereits eine große Anzahl von
Leuten bewogen habe, ihre Konten beim Nuevo Banco aufzulösen.
„Die Provinz habe nicht sehr
viele Alternativen zur Hand gehabt“, versicherte Maza, „Elías
Sahad habe nicht nur die Kontrolle der Aktien sondern als Teilhaber der Bank ausscheiden müssen. Dies war die Auflage der
Provinz, die das Vertrauen in die
Führung der Institution verloren
hatte.“ Maza kritisierte dazu die
Abgeordneten von PJ und Allianz, die ein erstes Gesetz verabschiedet hatten, in dem 32 Millionen der Mitbeteiligung an den
Steuern für die Kapitalisierung
der von der Zentralbank geforderten 16 Millionen verbürgt werden.
„Die Regierung hat sich gegen
dieses Gesetz gewehrt und die justizialistischen Abgeordneten beabsichtigten ein neues Gesetz,
was aber von den Abgeordneten
der Alliaz nicht mitgetragen wurde“, unterstrich Maza.
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USA-Besuch de la Rúas im Februar

Erster Staatsbesuch als Präsident - Vier-Augen-Gespräch mit Clinton geplant
Der designierte Präsident Fernando de la Rúa wird im Februar 2000
seinen ersten offiziellen Staatsbesuch in den USA machen. Geplant
ist auch ein Treffen mit US-Präsident Bill Clinton, wie aus Allianzkreisen zu Wochenbeginn verlautete. Das genau Datum der Reise stehe
jedoch noch nicht fest. Die Einladung Washingtons umfasst demnach das gesamte Kabinett. In Washington werde de la Rúa im Blair
House, der offiziellen Residenz der Ehrengäste des Landes, wohnen.
Thema der Unterredungen werden sicher auch die Beschwerden
der US-Regierung über das Hin und Her mit dem Patentgesetz sein,
das vorsieht, dass die hiesigen Arzneimittelhersteller ab Oktober 2000
„Royalties“ für Medikamente mit ausländischen Herstellungsformeln
bezahlen müssen. Möglicherweise kommt auch eine Warnung hinsichtlich der Bestrebungen einiger argentinischer Senatoren und Abgeordneten hinzu, die diese Frist um fünf Jahre verlängern wollen.

Die Bereitschaft des Weißen Hauses für einen Staatsbesuch wurde
im Lager der Allianz überwiegend mit Begeisterung aufgenommen.
Nur einige Diplomaten sprachen von den Nachteilen, „einen Staatsbesuch mit Clinton zu vergeuden, der ohne mögliche Wiederwahl im
Dezember 2000 sein Amt abgibt“. De la Rúa solle nicht vergessen,
dass er ab Januar 2001 drei Jahre parallel zu einem neuen US-Präsidenten regieren werde. Ursprünglich war ein Treffen zwischen Clinton und de la Rúa noch vor der Amtsübernahme geplant gewesen.
Doch de la Rúas Lungenprobleme, die vor drei Wochen eine stationäre Krankenhausbehandlung notwendig machten, sowie ein Flugverbot während der Rekonvaleszenz, liessen den Termin platzen. USGeschäftsträger Manuel Rocha ließ jetzt aber den zukünftigen Präsidenten wissen, dass in Washington eine „sehr große Bereitschaft“ bestehe, de la Rúa im Februar zu einem Staatsbesuch zu empfangen.

José Genoud neuer Senatspräsident
Menemistische Hegemonie nach Rücktritt Eduardo Menems beendet
Am Mittwoch hat nach zehn
Jahren und fünf Monaten menemistischer Regierung der institutionelle Ämteraustausch begonnen.
Den Auftakt machte der Radikale
José Genoud, der als Repräsentant
der Allianz in seinem neuen Amt
als provisorischer Präsident des
Senats vereidigt wurde, dem zweiten Platz in der Präsidentennachfolge. Höhepunkt des Ämterwech-

sels ist am 10. Dezember die Vereidigung und Amtsübernahme des
neuen Präsidenten Fernando de la
Rúa. Genoud, bisheriger Fraktionschef der Allianz im Senat, wurde in einer Sondersitzung gewählt,
nachdem Eduardo Menem sein
Amt, das er mehr als ein Jahrzehnt
ausübte, zur Verfügung gestellt
hatte. Der Bruder des Präsidenten
hatte sich anfänglich gesträubt, die

Randglossen
Das Wahljahr 1999 wird in die politische Geschichte als das Jahr der
Wechselwähler eingehen. Nicht nur haben die gleichen Wähler die Allianzformel de la Rúa-Alvarez gekürt und etwa im gleichen Atemzug justizialistische Gouverneure gewählt, sondern auch auf Gemeindeebene haben sie
anderen Kandidaten den Vorzug gegeben als denjenigen für Provinz- und
Nationalämter. Letztes Kunststück
war die südcordobeser Stadt Río
Cuarto, vormals eine Hochburg der
Radikalen. Hier hatte der Justizialist José Manuel de la Sota im Dezember 1998 als Gouverneur gesiegt,
dann der Radikale de la Rúa im Oktober dieses Jahres als Präsident und
zuletzt wieder ein justizialistischer
Kandidat für das Bürgermeisteramt
in der Nachwahl vergangenen Sonntag. Offenbar überlegen die Wechselwähler Río Cuartos gründlich,
wem sie ihre Stimmen geben. Parteibücher sind dabei Nebensache.
Dem deutschstämmigen Bankier
José „Puchi“ Rohm gelang das einmalige Kunststück, gleich zwei gewesene
Präsidenten, zwei Staatschefs im Amt
und zwei gewählte Präsidenten dreier
Länder zum Abendessen einzuladen.
Ein Photograph hielt George Bush, USPräsident von 1988 bis 1992, der sich
überraschenderweise auf Besuch in
Buenos Aires befand, Julio María Sanguinetti, Präsident Uruguays, seinen
Vorgänger Luis Alberto Lacalle und
seinen gewählten Nachfolger Jorge
Batlle sowie den abgehenden argentinischen Präsidenten Carlos Saúl Menem und seinen gewählten Nachfolger
Fernando de la Rúa auf dem Bild fest,
ohne dass bekannt wurde, worüber sich
die fünf Staatsmänner unterhalten haben. Dieser Stoff wäre sicherlich viel
interessanter als das immerhin bemerkenswerte Gruppenbild.

Folgen der Wahlniederlage vom
Oktober zu akzeptieren und versuchte seiner Fraktion ohne Erfolg
klarzumachen, dass der Vorsitz im
Senat dem Justizialismus als Fraktion mit Mitgliedermehrheit
zustehe. Zusammen mit Genoud
wurden der Peronist Antonio Cafiero als Vizepräsident des Senats,
sowie der Radikale Mario Losada
aus Misiones und Ruggero Preto
vom Movimiento Popular Fuegino
als erste und zweite Vertreter Cafieros vereidigt. Ebenfalls in ihre
Ämter eingeführt wurden die
UCR-Politiker Mario Pontaquarto
(parlamentarischer Sekretär des
Senats) und Ricardo Mitre (Ver-

waltungssekretär).
Die Mehrzahl der Mitglieder
der Allianzspitze nahm an der Zeremonie teil, um auf diese Weise
die institutionelle Bedeutung des
Vorgangs zu dokumentieren. Anwesend waren Ex-Präsident Raúl
Alfonsín, der gewählte Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez, die
designierten Minister Federico
Storani, Graciela Fernández Meijide, Adalberto Rodríguez Giavarini und Ricardo Gil Lavedra, kommender Präsident der Abgeordnetenkammer, sowie der gewählte
Gouverneur von Mendoza, Roberto Iglesias, und der Abgeordnete
Raúl Baglini.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Budgetdiskussion ohne Ende
Die Deputiertenkammer hat
die für vergangenen Mittwoch
angesetzte Diskussion um das
Budget 2000 um eine Woche verschoben. Die Vorlage der Regierung, die die Kammerausschüsse
mit Reformen verabschiedet hatten, lag dem Plenum vor. Der
Zwist zwischen Justizialisten und
Allianz-Politikern hat bisher eine
Einigung verhindert, damit die
Regierung Fernando de la Rúas
ihre Amtszeit am 10. Dezember
mit gebilligtem Haushaltsgesetz
beginnen kann.
Der allgemein anerkannte
Grundsatz, von dem die Budgetdiskussion ausgeht, ist ein maximal zulässiges Kassendefizit von
$ 4,5 Mrd. für 2000, das etwa
1,5% des erwarteten Bruttoinlandsproduktes (BIP) entspricht.
Das Gesetz über die Solvenz des
Staates bestimmt dieses maximale Kassendefizit, das nachher laut
gleichem Gesetz bis 2003 auf
Null abgebaut werden muss. Justizialisten und Allianz-Politiker
sind sich hierüber einig. Parlamentarier beider Fraktionen haben das Solvenzgesetz vor einigen Monaten im Kongress
verabschiedet.
Zur Erreichung dieses keinesfalls niedrigen Maximaldefizits
von $ 4,5 Mrd. müssen bedeutende Abstriche bei den Ausgaben
und Anhebungen der Einnahmen
eintreten. Die Regierungsmannschaft de la Rúas, die von einem
Kassendefizit von rund $ 10 Mrd.
für 2000 ausgeht, sofern sich
nichts ändert, muss es um etwa $
5,5 Mrd. verringern und arbeitet
angeblich an den Ausgabensenkungen in der Nationalverwaltung, worüber wilde Spekulationen am Platz herumgereicht werden. Freilich protestieren die
Lobbies der betroffenen Kürzungen sogleich erbost und bestehen
darauf, dass ihr Etat nicht gekürzt, allenfalls sogar erhöht
wird. Was bei den geplanten Kürzungen echt herausschauen wird,
bleibt abzu-warten.
Die Zinsbeträge der Staatsschulden lassen sich nicht kürzen, sondern ergeben sich aus den
Vertragsbedingungen der Verschuldungsinstrumente. Dass Beamtengehälter gekürzt werden
würden, steht nicht auf dem Regierungsplan, wiewohl sich Ricardo López Murphy, designier-

ter Verteidigungsminister, seinerzeit hierfür als letzte Notmassnahme eingesetzt hat. Die Renten sollen auch nicht geschmälert
werden. Für Beschaffungen einschliess-lich Investitionen in Gestalt von Staatsbauten stehen nur
relativ geringe Beträge zur Verfügung. Beamtenentlassungen
wurden ebenfalls dementiert, obwohl es zumal im Erziehungsbereich notorische Überbesetzungen gibt, der mit einem Jahresetat von $ 1,2 Mrd. ausgestattet
ist und keine einzige Schule verwaltet. Jeder der neuen ernannten Minister dürfte gegenüber
dem Wirtschaftsminister wie üblich behaupten, sein Ressort sei
ohnehin ungenügend versorgt
und brauche mehr Geld, keinesfalls weniger.
Abgesehen von der nationalen
Staatsverwaltung sollen auch die
Provinzen Federn lassen. Hierfür
hat die neue Mannschaft auf das
Schema des jetzigen Wirtschaftsministers Roque Fernández verzichtet, der den Provinzen mehrere Sonderetats gestrichen hatte, um das Defizit abzubauen.
Selbstverständlich nahmen die
Provinzgouverneure sogleich
Stellung gegen diese Ausgabenabstriche. Statt dessen empfiehlt
die Mannschaft um José Luis
Machinea, dass den Gliedstaaten
gleiche monatliche Beträge fester
Summen der Beteiligungssteuern
zugesichert werden, so dass mögliche zusätzliche Steuereinnahmen dem nationalen Schatzamt
zufallen sollen. Die Gouverneure haben die angebotenen
Höchstbeträge abgelehnt und bestehen auf höheren Zuwendungen. Der Spielraum schwankt
zwischen $ 1,1 Mrd. und $ 1,4
Mrd. im Monat. Offenbar besteht
keinerlei Bereitschaft, der neuen
Regierung mit Abstrichen der
Provinzausgaben entgegen zu
kommen.
Zur Berechnung des zulässigen Kassendefizits müssen die
Steuereinnahmen geschätzt werden. Nimmt man ein hohes BIPWachstum für 2000 an, dann darf
man ebenfalls hohe Steuereinnahmen verbuchen. Meistens lassen sich die Regierungen von
überaus optimistischen Wachstums- und Steuerperspektiven
berauschen, die dann mitnichten
eintreten, so dass der Fehlbetrag

höher als erwartet ausfällt. Für
2000 hatte die Regierung im
Haushaltsentwurf ein BIPWachstum von 3,5% angesetzt,
was zu leicht höherer Annahme
der Steuereingänge führte. Neuerdings werden BIP-Zunahmen
von 5% für 2000 gehandelt, mit
welcher magischen Zahl dann
entsprechend hohe Steuereingänge vorweggenommen werden.
Da die möglichen Ausgabensistierungen und vermehrten
Steuereingänge keinesfalls ausreichen, um das Kassendefizit
von $ 4,5 Mrd. nicht zu sprengen, sollen mehrere Steuern erhöht werden, sei es dass die Steuersätze angehoben werden wie
bei der Vermögenssteuer von
0,5% auf 0,75% oder bei gewissen Konsumsteuern, sei es dass
Freigrenzen entfallen. Hierüber
werden täglich neue Projekte in
den Medien gehandelt, ohne dass
man weiss, ob es sich nur um
Hirngespinste oder um echte Absichten der neuen Regierung
handelt.
Wie die Dinge jetzt liegen,
dürfte es kaum bald zu einem
Konsens im Haushaltsgesetz
kommen. Die ordentliche Sitzungsperiode des Kongresses, die

laut Verfassung am 30. November abgelaufen ist, wurde von der
abgehenden Regierung bis zum
10. Dezember verlängert. Verabschiedet der Kongress bis zu diesem Datum keinen Haushalt
2000, dann müsste die neue Regierung ausserordentliche Sitzungen einberufen, die nur die dem
Kongress von der Exekutive vorgelegten Projekte behandeln dürfen. Ab 10. Dezember ist die Allianz-Fraktion in der Deputiertenkammer stärkste Fraktion und
dürfte mit Provinzparteilern die
Beschlussfähigkeit sichern können. Für die Billigung des Haushalts, wie es sich die neue Regierung unbekannterweise vorstellt,
bedarf es der einfachen Mehrheit,
die in der Deputiertenkammer
gegebenenfalls erreicht werden
kann. Im Senat haben die Justizialisten bis Ende 2001 eine eigene Mehrheit, so dass sie die Beschlussfähigkeit und die Abstimmungen kontrollieren. Hier wird
sich dann zeigen, ob der gewünschte politische Konsens in
Grundsatzfragen verwirklicht
werden wird. Der Haushalt 2000
ist eine solche Grundsatzfrage,
weil von ihm Wohl und Wehe der
Wirtschaft abhängt.

Turbulenter Beginn der
WHO-Verhandlungen
Die sogenannte „Millemiumrunde“ der Welthandelsorganisation hat am 30. November formell
ihre Tagungen in Seattle, USA,
aufgenommen. Dabei gab es zunächst allerlei lärmende Kundgebungen auf den Strassen, die von
Interessengruppen organisiert
waren, allen voran französische
Bauern. Die Europäische Union
hat zunächst das Prinzip der
„Multifunktionalität“ der Landwirtschaft vertreten, was bedeutet, dass es dabei nicht nur um die
eigentliche Produktion geht, sondern auch um die Erhaltung der
Umwelt und der Landschaft, und
auch um reine Luft. Das ist objektiv Unfug: denn es handelt sich
nicht darum, dass die Bauern einfach ihre Betriebe aufgeben und
in die Städte ziehen, so dass das
Land verödet. Die Bauern haben
mehrere Alternativen, nämlich
Umwandlung ihrer Betriebe in
Gaststätten, Sportanlagen für
Golf, Tennis usw., Reit- und eventuell auch Polopferdezucht. Dann
können sie sich auch der organi-

schen Landwirtschaft widmen,
bei der sie zwar geringere Erträge erwirtschaften, aber dafür
hochwertigere Nahrungsmittel
erzeugen. Und schliesslich können sie auch (wie es im deutschen
Schwarzwald schon seit Jahren
der Fall ist), aufforsten, was einen geringeren persönlichen Einsatz erfordert und den Bauern gestattet, anderswo tätig zu sein,
oder sich eben, wie gesagt, den
Freizeittätigkeiten der Stadtbewohner zu widmen. Die Umwandlung der produktbezogenene Subventionen in personenbezogene soziale Zuschüsse, die
ohnehin schon in Gang ist, mildert die Härte dieses Umwandlungsprozesses.
Es ist erstaunlich, dass die
Ökologisten, die sich ständig um
die Waldrodung in Brasilien und
allerlei ähnliche Probleme in Entwicklungsländern kümmern,
nichts über den Wahnsinn der europäischen Landwirtschaft sagen,
die den Boden und das Wasser mit
der Überdüngung und allerlei
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Chemikalien vergiften, was so
weit geht, dass auch das Mittelmeer und die Nordsee bedroht
sind und bei Anhalten dieser Tendenz in absehbarer Zeit weder Fische, noch sonstiges Leben enthalten werden. Auch die Ernährungsspezialisten melden sich
kaum zu Wort über das künstlich
angebaute Gemüse, das einen geringen Nährwert hat. Die Gewerkschaften, die eigentlich gegen diesen übertriebenen landwirtschaftlichen Schutz eingestellt sein sollten, den schliesslich ihre Leute in
Form geringerer Reallöhne (wegen künstlich verteuerter Nahrungsmittel) zahlen, schweigen,
weil sie befürchten, dass die
Landwirte dann als Arbeitskräfte
bei der Industrie und den Dienstleistungen auftreten, wo schon
jetzt hohe Arbeitslosigkeit besteht. Sie sind kurzsichtig: denn
bei Abschaffung dieser Subventionswirtschaft steigt einmal die
allgemeine Kaufkraft, was höhere Nachfrage für allerlei Produkte bedeutet, und dann würden viele Schwellenländer mehr Devisen
verdienen und somit auch mehr
kaufen können, vornehmlich Kapitalgüter, die die EU in grossem
Umfang erzeugt.
Die Stellungnahmen waren bei
Anfang der WHO-Runde weit
voneinander entfernt. Auf der einen Seite die EU, mit Frankreich
an der Spitze, mit der Schweiz,
Japan u.a. Industriestaaten, und
auf der anderen die Staaten der
Cairns-Gruppe und die USA, die
zwar auch stark subventionieren,
jedoch bereit sind, diese Politik
aufzugeben, wenn es die EU u.a.
auch tun. Sie handeln in dieser
Sache rein passiv. Es ist begreiflich, dass zunächst jeder seine
Position in Extremform vertritt.
Die Franzosen gehen sogar so
weit, dass sie in Zeitungsartikeln
die WHO beanstanden, der sie
vorwerfen, im Dienste amerikanischer Interessen zu stehen, wobei
sie als Beispiel den verlorenen
Hormonstreit anführen. Sie wollen nicht zugeben, dass sie eben
nicht beweisen konnten, dass das
Hormon, das dem Tierfutter beigegeben wird, auf das Fleisch
übergeht. Deshalb verloren die
EU den Fall und müssen jetzt die
Repressalien der USA in Form
von Sonderzöllen für ausgewählte Produkte hinnehmen. Doch
nach der anfänglichen Stellungnahme, die als Ausgangspunkt
gedacht ist, kommt dann die effektive Verhandlung. Vor dieser
formellen Verhandlungsrunde
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hatten schon Besprechungen zwischen der EU und den USA in
Genf stattgefunden, bei denen es
eine Annäherung gab. Das wurde
dann fallen gelassen, doch in diesen Tagen wieder aufgenommen.
Angeblich hat die EU auf das
Konzept der Multifunktionalität
verzichtet. Von da an kann man
reden.
Die Staaten, die durch die direkten und verkappten Subventionen der Landwirtschaft geschädigt werden, allen voran Argentinien als meistbetroffenes Land
(bei Rindfleisch, Milch und
Milchprodukten, Getreide, Ölsaat
und Öl, Zucker, Äpfeln, Birnen,
Trauben und Wein, und Oliven)
sind auch über die Entwicklung
nach der Uruguay-Runde des
GATT, die 1994 im Abkommen
von Marrakesch endete (wo das
GATT in die WHO umgewandelt
wurde), nicht zufrieden. Die subventionierenden Staaten sind ihren Verpflichtungen bezüglich
Subventionsabbau und Abbau der
Zölle nur teilweise nachgekommen. Die geschädigten Staaten
fordern, dass jetzt endlich ernst
gemacht wird.
Wenn es bei der WHO-Verhandlungen, die dann in Genf
weitergehen und Monate, eventuell auch Jahre dauern werden, keinen spürbaren Fortschritt gibt,
kann man mit einer Rückkehr zum
Protektionismus bei Ländern wie
Argentinien, Brasilien und vielen
anderen rechnen. Denn diese Län-

der haben dann einfach nicht die
Möglichkeit, die Devisen zu verdienen, die sie für Importzahlungen benötigen, so dass ihnen
nichts anderes übrig bleibt, als die
Importe durch eine eigene Produktion zu ersetzen. Denn, dass
ein Land wie Argentinien einen
Höchstzoll für Industrieprodukte
von 35% hat und die meisten Produkte mit einem Zoll von 13% bis
23% belastet, während die EU
Zölle von über 100% für landwirtschaftliche Produkte hat, deren
Import ausserdem durch allerlei
andere Massnahmen eingeschränkt wird (wobei immer neue
Hindernisse erfunden werden,
wie in jüngster Zeit bei genetisch
veränderten Produkten, die objektiv gesehen in keiner Weise schädlich für den Menschen sind, auch
wenn sie widerstandsfähig gegen
Insekten sind und deshalb keine
Vertilgungsmittel erfordern) und
dann auch den Zuckerexport mit
etwa 300% des Marktwertes auf
dem Weltmarkt subventioniert,
ebenfalls den Export von Rindfleisch und Milchprodukten mit
etwas weniger, dann funktioniert
das System einfach nicht. Wenn
die EU u.a. dies nicht einsieht und
vernünftig handelt, mit der Verantwortung für die Welt, die ihre
Mitglieder als hochentwickelte
Staaten haben, können sie einen
Handelskrieg hervorrufen, der das
mühsam im GATT und der WHO
aufgebaute Gefüge des Welthandels ins Wanken bringt.

Ein Bautenplan der kommenden Regierung
Der gewählte Präsident, Fernando de la Rúa, versammelte
Ende der Vorwoche sein zukünftiges Kabinett, um sich für die
Regierungstätigkeit vorzubereiten. Bei dieser Gelegenheit legte
der Minister für Infrastruktur und
Wohnung, Nicolás Gallo, einen
Bautenplan vor, der Investitionen
in der Höhe von $ 12,4 Mrd. in
vier Jahren vorsieht. Im Grunde
betreibt hier De la Rúa Politik;
denn er befürchtet wohl, dass das
zusätzliche Steuerpaket und die
Ausgabensenkung rezessiv wirken, was durch öffentliche Bauten ausgeglichen werden soll.
Ebenso wie die Ankündigungen
über Senkung der Tarife öffentlicher Dienste und Medikamente, sowie der Margen der Gesellschaften, die die Pensionsfonds
verwalten (AFJP), dazu bestimmt
sind, den schlechten Eindruck
auszugleichen, den eine höhere
Steuerlast verursacht. All dies ist
nicht so einfach, wie es sich u.a.

Vizepräsident Carlos „Chacho“
Alvarez vorstellt, der die Unternehmen, die öffentliche Dienste
betreiben, vor die Alternative
stellen will, Tarife zu senken oder
eine Sondersteuer hinzunehmen.
Beides hat keine legale Grundlage und ist auch nicht durch die
Gewinne gerechtfertigt, die bei
diesen Firmen als normal und in
einigen Fällen sogar als niedrig
eingestuft werden müssen. Und
wenn die Gewinne zu niedrig
sind, dann haben die Firmen keine Mittel und können auch kein
Geld auf dem Kapitalmarkt aufnehmen, um weitere Investitionen zu finanzieren.
Was den Bautenplan betrifft,
so handelt es sich um eine sehr
allgemein gefasste Initiative, mit
wenig konkretem Inhalt. Der genannte Betrag würde $ 3,1 Mrd.
pro Jahr ausmachen, also rund ein
Prozent des Bruttoinlandproduktes. Das ist nicht viel; aber bei der
gegenwärtigen Budgetmisere ist
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der Staat nicht in der Lage, dies
zu finanzieren. Nun sollen nur
25% dieser Summe auf den Staat
entfallen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Bau von
500.000 sozialen Wohnungen.
Den Rest sollen private Konzessionäre aufbringen. So sieht der
Fall schon anders aus. Das erfordert jedoch eine grundsätzlich
positive Einstellung zum Konzessionsystem, das bei Radikalen erfahrungsgemäss nicht beliebt ist.
Diese hohen Investitionen, die
von Konzessionären öffentlicher
Dienste erwartet werden, sind
unvereinbar mit Tarifverringerungen, Sondersteuern und anderen Vertragsverletzungen.
Was die Konzessionen betrifft,
lässt sich gewiss ein Paket zusammenbringen, das weit mehr
als die $ 12,4 Mrd. ausmacht.
Halten wir folgende Fälle fest:
* Die Personeneisenbahnen
plus U-Bahn, die das Gebiet von
Buenos Aires und Umgebung bedienen, haben sich im Rahmen
der Vertragserneuerungen verpflichtet, an die US$ 5 Mrd. zu
investieren.
* Bei den konzessionierten
Überlandstrassen sind hohe Investitionen möglich, wenn die Verträge geändert werden, indem die
Hauptstrecken in Autobahnen
umgewandelt werden. Das setzt
jedoch schwierige Verhandlungen voraus, da die bestehenden
Konzessionen dann vorzeitig abgebrochen werden müssen, wobei in diesem Fall den bestehenden Konzessionären ein Vorzugsrecht bei neuen Ausschreibungen
eingeräumt werden müsste. Aber
hier können leicht Investitionen
von mindestens US$ 2 Mrd. geschaffen werden. Guillermo Laura spricht bei seinem Autobahnplan von US$ 10 Mrd.; dabei geht
er jedoch davon aus, dass Strassen, die zunächst keine ausreichende Verkehrsdichte haben, um
in Autobahnen umgewandelt zu
werden, dennoch in diese Kategorie fallen. Die Autobahn soll
nach seiner Ansicht die Entwicklung fördern und nicht eine Folge derselben sein. Nun, man kann
sich über dieses Projekt streiten;
aber die Strecken Rosario-Córdoba und -Mendoza, Buenos
Aires-Bahía Blanca und einige
andere sollten unmittelbar in Autobahnen umgewandelt werden,
um die Zahl der Unfälle drastisch
zu verringern, wie es bei der
Strecke Buenos Aires-Mar del
Plata seit der Fertigstellung der
Schnell-strasse der Fall war. Es
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geht hier gut um 3.000 Menschenleben jährlich, und über
weitere 10.000 Schwerverletzte.
Auch wirtschaftlich würden diese Autobahnen grosse Vorteile
bringen.
* Die Erhöhung des Wasserpegels des Stausees Yacyretá von
76 auf 83 Meter erfordert Investitionen von einer Grössenordnung von U$S 700 Mio. Seit langem besteht ein Projekt, dies auf
Konzessionsbasis zu vollziehen,
indem ein Privatunternehmen einen Anteil an der zukünftigen
Stromproduktion erhält, die
durch diese Investitionen herbeigeführt wird. Es handelt sich dabei um eine Kapazitätserhöhung
von 80%, wobei das Projekt
hochrentabel ist und auch Devisen schaffen würde, da dieser
Strom nach Brasilien exportiert
würde. Man muss sich hier nur
mit der paraguayischen Regierung einigen, was nicht einfach,
aber dennoch möglich ist, wenn
man sich wirklich darum bemüht.
* Die Radaranlagen für die
Flugplätze, über die ein grosser
Streit über die Bühne geht, sollten durch Konzession errichtet
und betrieben werden. Die Ausschreibung, bei der die US-Firmen gewonnen haben, sollte annulliert werden, wobei dann eine
neue Ausschreibung über das
gleiche Objekt als Konzession
stattfinden sollte. Vorerst geht es
um nur US$ 190 Mio.; aber die
Vollendung des Projektes erfordert das vielfache dieser Summe.
Ein privater Betreiber wäre auch
effizienter und zuverlässiger als
wenn sich Staatsbeamte um dies
kümmern.
* Der Inselflugplatz auf dem
Rio de la Plata, vor dem bestehenden Aeroparque, kann auch
auf Konzessionsbasis gebaut
werden. Es handelt sich um die
einzige vernünftige Lösung für
das Flughafenproblem. So wie
die bestehende Konzession abgefasst ist, nämlich mit der Schliessung des städtischen Flughafens
im Jahr 2004 und Übertragung
des gesamten Flugverkehrs nach
Ezeiza, ist der Konzessionsvertrag unerfüllbar. Denn weder
kann der Flugplatz Ezeiza diesen
zusätzlichen Verkehr bewältigen,
noch kann er erweitert werden,
noch kann die Zufahrtstrasse den
Kfz-Verkehr bewältigen, noch
lässt sie sich erweitern.
Und das Projekt einer Eisenbahn nach Ezeiza muss als völlig
unwirtschaftlicher Wahn bei Seite gelassen werden. Andererseits
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besteht nach dem jüngsten Unfall
kein Zweifel mehr, dass der Aeroparque gefährlich ist, wobei
auch der ständige Lärm für die
Bewohner der Nordgegend der
Stadt und der Vororte Vicente
López und Olivos unerträglich
ist, umso mehr als dieses Jahr
Nachtflüge zugelassen wurden.
Der Flughafen auf dem Fluss ist
die einzige vernünftige Alternative. Gallo will angeblich ein Referendum über diese Fall abhalten, bei dem, wenn die Problematik richtig erklärt wird, der
Flussflughafen bestimmt gewinnt. Dabei können die bestehenden Anlagen zur Abfertigung
der Passagiere beibehalten werden, wobei dann die Passagiere
mit einem Omnibus oder einer
Bahn über eine Brücke zum Flugzeug gebracht werden. Das Projekt kostet, wenn es nur um den
Ersatz vom Aeroparque geht, keine US$ 500 Mio. Das müsste der
Konzessionär aufbringen, der
dabei Investitionen in Ezeiza
spart. Auch kann man an eine
Zufahrtsgebühr denken. Aber der
Staat ist nicht in der Lage, das
Projekt zu finanzieren.

* Abgesehen von diesen konkreten Fällen, bestehen ohnehin
schon bedeutende Investitionsprojekte der Unternehmen, die
Häfen, Wasserwerke u.a. öffentliche Dienste betreiben, die auch
hinzugezählt werden müssen.
Wenn man die Möglichkeiten
durchkämmt, weitere Projekte als
Konzession durch Privatunternehmen durchzuführen, gelangt
man gewiss auf einen sehr hohen
Betrag. Voraussetzung für all
dies ist allerdings, dass die Zinsen fallen, die Unternehmen, die
in Argentinien tätig sind, auf dem
internationalen Finanzmarkt zahlen. Das setzt eine bessere Einstufung des argentinischen Risikos voraus, was von der Erfüllung des Gesetzes über Fiskalsolvenz abhängt. Wir kommen also
immer wieder beim Budget an,
das für das Jahr 2000 mit einem
Defizit von höchstens $ 4,5 Mrd.
abschliessen muss, und in kommenden Jahren mit weniger.
Ebenfalls sollte die neue Regierung Vertragsbrüche u.dgl. vermeiden, wie sie vorherige radikale Regierungen (Illia und Alfonsín) geübt haben.

Leichte Erholung der Steuereinnahmen
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates an Steuern, Soziallasten, Zöllen und Gebühren lagen im November mit $ 3,98 Mrd.
um 1,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 5% über
Oktober. Die Zunahme ist hauptsächlich auf die stark erhöhten
Einnahmen bei der Gewinnsteuer zurückzuführen, die mit $
845,9 Mio. um 20% über November 1998 und um 10,6% über
Oktober lagen. Letzteres erklärt
sich durch den Umstand, dass viele Aktiengesellschaften am 30.
Juni Bilanzschluss machen und
im November die Gewinnsteuer
zahlen. Dennoch muss auf der
anderen Seite berücksichtigt werden, dass die Vorschusszahlung
auf Oktober und Dezember, nicht
aber auf November entfällt. Die
Zunahme gegenüber dem Vorjahr
ist u.a. auf die Erhöhung des
Höchsatzes von 33% auf 35%
zurückzuführen, die auch mit höheren Koeffizienten für die Stufen darunter einherging. Dennoch
hätte man meinen können, dass
sich die Rezession ausgewirkt hat,
die die Gewinne notorisch hinuntergeschraubt hat. Es muss wohl
auch einen Fortschritt bei der Erfassung der Hinterziehung gegeben haben.

Die Einnahmen der MwSt. lagen mit $ 1,61 Mrd. um 8,6%
unter dem Vorjahr, aber um 2,2%
über Oktober dieses Jahres. Dabei lag jedoch die vom Steueramt
direkt eingenommene MwSt. um
8,3% unter dem Vorjahr und um
4,9% unter dem Vormonat, während die vom Zollamt einbehaltene MwSt. um 2,1% unter dem
Vorjahr, aber um 4,8% über dem
Vormonat lag. Die Rückerstattungen der MwSt. an Exporteure la-
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gen mit $ 96,8 Mio. um 62% unter dem Vorjahr und um 40,4%
unter dem Vormonat. Ohne diesen Faktor lagen die Bruttoeinnahmen der MwSt. noch niedriger, und aus der Zunahme gegenüber dem Vormonat wird eine
Abnahme. Die Zunahme der Vormonate, in denen eine leichte konjunkturelle Erholung zum Ausdruck kam, scheint erloschen zu
sein.
Die Beiträge zum System der
sozialen Sicherheit lagen mit $
686,7 Mio. um 12,9% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und um
13,4% über dem Vormonat. Dies
erscheint auch sonderbar, umso
mehr als die persönlichen Beiträge gegenüber dem Vorjahr um
1,2% zurückgegangen sind und
gegenüber dem Vormonat nur um
3,6% gestiegen sind, wobei die
Unternehmerbeiträge gegenüber
dem Vorjahr um 14,1% zurückgegangen sind (wegen der Senkung
dieser Beiträge), jedoch gegenüber Oktober um ganze 18,3%
zugenommen haben. Dieser
Sprung bedeutet entweder eine
höhere Lohnsumme der Wirtschaft und/oder eine geringere
Hinterziehung oder pünktlichere
Zahlung. Es besteht jedoch kein
sichtbarer Grund für irgendeine
dieser drei Ursachen.
Bei dieser Entwicklung muss
man die gesamten Fiskaleinnahmen, die im Budgetprojekt für das
Jahr 2000 vorgesehen sind, von
vorne herein niedriger veranschlagen. Das bedeutet, dass die neue
Regierung sich um zusätzliche
Steuereinnahmen kümmern muss,
was der zukünftige Wirtschaftsminister J.L.Machinea schon tut,
angeblich ohne eine endgültige
Entscheidung getroffen zu haben.

Die Seehechtüberfischung im Südatlantik
Durch Beschluss Nr. 740 hat
die Regierung unlängst den
Fischfang von Seehecht hubbsi
im Südatlantik bis zum 3l. Dezember 1999 verboten. Damit
soll die Überfischung verhindert
werden, über die in den Medien
längst gewarnt worden war. Auch
in Europa melden sich Umweltsprecher zum Wort und bezichtigen die europäischen Fischfangflotten der Überfischung im Südatlantik, zudem mit bedeutenden
Subventionen der Europäischen
Union.
Das amtliche Fischfangverbot
der Spezies Seehecht („merluza“)
hubbsi im Südatlantik bis zum
Jahresende soll verhindern, dass
diese Art Fische völlig ver-

schwinden, weil sie massiv mit
allerlei Schiffen gefischt werden.
Eine Ruhepause drängt sich daher auf, damit sich die Fische
wieder vermehren und später gefischt werden können.
Das Verbot hat Sprecher der
argentinischen Fischerei in Mar
del Plata zum Protest bewogen,
die eine Diskriminierung zugunsten grosser ausländischer Schiffe sowie uruguayischer Konkurrenz beanstanden. Laut Abkommen mit Uruguay dürfen deren
Schiffe im Norden des argentinischen Meeres frei fischen, so dass
sie das Verbot missachten.
Die hauptsächliche Kritik der
lokalen Fischerei richtet sich gegen die ausländischen Schiffe,
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Spanisch genannt „congeladores“, die ihren Fischfang an Bord
verarbeiten und tiefkühlen. Diesen Schiffen wird unterstellt, dass
der Seehecht nur 18% ihres
Fischfangs ausmacht, wogegen
die Flotten von Mar del Plata,
Spanisch genannt „fresqueros“,
hierfür 53% aufwenden. Die ausländischen Schiffe, die keine Verarbeitung an Land in argentinischen Häfen vornehmen, können
das Verbot verkraften, weil sie
andere Spezies fischen.
Für die lokalen Fischereifirmen in Mar del Plata, die ihren
Fischfang an Land verarbeiten,
bedeutet das Verbot hingegen ein
schwerer Schlag. Diese Unternehmen sind argentinischen Kapitals, beschäftigen Argentinier
an Bord und in der Verarbeitung
an Land. Sie drohen mit Entlassungen und Suspendierungen,
wenn sie keine Rohstoffe in Gestalt von Seehecht verarbeiten
dürfen.
Ausserdem haben drei Firmen
(Iberconsa, ex Api, Pescafuerte
und Harengus) dank richterlicher
Urteile das Recht behalten, weiter zu fischen, womit das Kontingent von 50.000 t Seehecht für
lokale Firmen weitgehend ausgeschöpft worden ist. Das Verbot
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der Regierung beruht auf einem
Gutachten des Bundesrates für
Fischerei („Consejo Federal Pesquero“), an dem Vertreter der patagonischen Provinzen, des Umweltsekretariates und des Aussenamtes mitwirken. Für die Aufrechterhaltung der Seehechtfischerei wären zwei Drittel der
Stimmen vonnöten gewesen,
doch die patagonischen Provinzvertreter waren offenbar nicht
bereit, für die Interessen von Mar
del Plata ihre Stimmen beizutragen. So blieb es beim Verbot,
während die Lobby von Mar del
Plata sich bei der Regierung bemühte, damit das Verbot aufgehoben werde, bislang ergebnislos.
Es geht indessen nicht unbedingt um die Interessen der Fischerei von Mar del Plata, sondern um die Erhaltung des Seehechts, der im Südatlantik deutlich überfischt worden ist, wie es
vorher im Nordatlantik und im
Pazifik geschehen ist. Europa
subventioniert seine Fischerei,
anstatt veraltete Schiffe zu verschrotten und der Industrie jeglichen staatlichen Schutz zu verwehren, mit dem sie weltweit
Raubbau treibt. Die Umweltverträglichkeit erfordert vielfach,
dass private Interessen leiden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinsen der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 5,65% und
7% und für Dollar zwischen 4,75%
und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
1,0% auf 555,02, der Burcapindex
um 3,8% auf 1.010,55 und der Börsenindex um 2,0% auf 20.970,23.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 1% auf $ 0,6645.
***
Die katalanische Weinkellerei
Codorníu hat im Raum Luján de
Cuyo, Provinz Mendoza, für U$S
3,7 Mio. 320 ha für den Anbau von
Reben für Spitzenweine für den
Export erworben. Weitere rd. U$S
2,7 Mio. werden gleichzeitig in eine
Kellerei investiert.
***
Die seit 68 Jahren in Argentinien tätige Kfz-Reifenfabrik Goodyear schliesst ihren Betrieb im Vorort Hurlingham und konzentriert
die Reifenproduktion für den Mercosur in Brasilien.
***
E. Sahad, Präsident der priva-

tisierten Provinzbank von La Rioja, trat zurück und überliess sein
70%iges Aktienpaket der Provinzregierung, die die weiteren 30%
besitzt und eine neue Privatisierung vorhat. Sein Nachfolger ist der
bisherige Vizepräsident R. de la Colina. Sahad und die Wirtschaftsführung der Provinz sollen einen Treuhandfonds für das Inkasso von Krediten für $ 74 Mio. gründen, von denen $ 13 Mio. faul sein sollen. Von
den eingegangenen Beträgen sollen
mit 50% Bankschulden bezahlt werden und die restlichen zu 70% an Sahad und 30% an die Provinz gehen.
Damit hält die Provinz 100% der
Bank, was ihr gestattet, den von der
ZB geforderten Kapitalisierungsplan
von U$S 16 Mio. umzusetzen, der
durch ein Provinzgesetz angenommen
wurde. Er verpflichtet $ 25 Mio. aus
Beteiligungen an Bundessteuern um
einen Kapitalisierungsbond unter ZBÜberwachung auszugeben.
***
Die internationale Werbeagentur Young & Rubicam hat über
Y&R Latin America das Mehrheitspaket der grössten Werbeagentur rein argentinischen Kapitals, De Luca Publicidad, erworben. Es besteht eine Option auf die
ganzen 100% innerhalb der nächsten
5 Jahre. Da es ein Kauf und keine
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Öffentliche Dienste im Oktober
Die Zahl der Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel, sowie die
der Kfz an den Mautstellen, ging im Oktober im Vorjahresvergleich
zwischen 0,8% und 6,2% zurück, wie das Statistikamt Indec bekanntgab. Die Beanspruchung aller öffentlichen Dienstleistungen legte hingegen im Vergleichszeitraum um 4,3% zu.
Zum zweiten Mal im Jahr 1999 ging die Zahl der Fahrgäste der UBahnen in einem Monat, im Oktober, um 2,5% zurück. Der Vergleich
der ersten 10 Monate des Jahres ergibt allerdings eine Zunahme von
2,5%. Die Stadtbusse hatten im Oktober im Vorjahresvergleich um
6,2% weniger Fahrgäste, im Vorjahresvergleich der ersten 10 Monate
um 6,6% weniger.
Die Stromlieferungen nahmen im Oktober gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 6,3% zu. Der Vorjahresvergleich der ersten
10 Monate ergibt eine Zunahme von 6,6%. Die Gasförderung nahm
in den selben Vergleichszeiträumen um 16% bzw. 12,9% zu.
Die grösste Zunahme hatte auch im Oktober die Zellulartelefonie.
Im Oktober hatte sie um 20,4% mehr Kunden als im Oktober 1998,
in den ersten 10 Monaten des Jahres um 22,3% mehr als im Vorjahr.
Fusion ist, bestehe keine Inkompatibilität, so dass De Luca z.B. weiter
mit der Banco de la Nación und
Young & Rubicam weiter mit der Citibank arbeiten können.
***
Die der multinationalen Unilever gehörende Konservenfabrik
Cica schliesst ihr Werk in Mendoza nach der Ernte, ab 30.6.2000,
und konzentriert sich in Chile und
Brasilien. Für die Obst- und Gemüseproduzenten bedeutet das einen
Absatzausfall von $ 4 Mio. im Jahr.
Die Erzeugung in Mendoza sei nicht
rentabel und der Mercosur könne von
Brasilien aus versorgt werden. Cica
verarbeitete u.a. 30 Mio. kg Tomaten
im Jahr, 15% der Ernte der Provinz
Mendoza.
***
Vertreter der kommenden Regierung verhandeln mit dem Verband der privaten Pensionskassen
(AFJP), um eine Verringerung der
Provisionen von 10% zu erreichen.
Die privaten Kassen sind dazu bereit,
aber unter Bedingungen: einmal soll
die AFIP die Eintreibung der Beiträge verbessern, da von 7,8 Mio. eingetagenen Mitgliedern nur 3,5 Mio. die
Beiträge effektiv zahlen. Das bedeutet, dass die Unternehmen die Konten
weiter führen müssen, aber keine Einnahmen erhalten. Ausserdem soll das
Projekt der Allianz-Deputierten Eduardo Santín und María América González fallen gelassen weden, durch das
die Rückkehr zum staatlichen Rentensystem erlaubt wird, die jetzt verboten ist.
***
Per Dekret Nr. 1369/99 (Amtsblatt vom 29.11.99) wird das Staatssekretriat für natürliche Ressourcen ermächtigt, den Konzessionsvertrag, die Rahmenbedingungen
und die Auflagen mit dem Wasserwerk Aguas Argentinas auszuarbeiten und sie zu bewilligen. Der
Vertrag muss der Überwachungsbehörde ETOSS unterbreitet werden.
Damit wird die per Dekret Nr. 149/
97 vom Februar 1997 verfügte Neu-

aushandlung abgerundet. Seit 1997
hat das Staatssekretariat wesentliche
Klauseln des Wasserver- und -entsorgungsvertrages für den Raum Gross
Buenos Aires geändert. Darunter wird
statt $ 600 pro Neuanschluss an die
Trinkwasserleitung und $ 1.000 an die
Abwasserentsorgung, pro Bimester
und Kunde $ 4 berechnet. Es wurden
bedeutende Umweltauflagen eingegliedert, wie die Regenwasserentsorgung in den Rio de la Plata durch unterirdische Rohrleitungen. Auch wurden Investitionsverpflichtungen abgeschafft. Der Staat verfügt, welche Investitionen gemacht werden müssen
und die Abwälzung auf die Gebühren
erfolgt automatisch. Neuanschlüsse
nach Unterbrechungen wegen Nichtzahlung wurden billiger und die Unterbrechungsfristen wurden geändert,
desgleichen die Gebühren bei niedrigem Wasserdruck.
***
Per Dekret 1409/99 werden ab
nächstem Monat die Flugpassagen
teurer. Die rd. $ 6 Mio. im Jahr, die
die Kontrolle der Personenbewegung in den Flughäfen kostet, werden dem Fluggast und nicht mehr
der Fluglinie angelastet. Durch 13
Jahre haben Fluglinien protestiert,
Argentinien sei das einzige Land, in
dem diese Kosten nicht vom Staat
getragen werden. Wenn der Staat kein
Geld hat, müssen die Fluggäste herhalten. Bisher wurde jede Flugkarte
mit $ 18 für die Verwendung des Flugplatzes und $ 3 für die Personenkontrolle belastet. Nun kostet die Personenkontrolle $ 7 plus $ 3 für den Zoll
(für Flüge bis zu 300 km $ 3 plus $
3). Durch weitere Abgaben wird jede
Flugkarte nun zusätzlich mit $ 30,50
plus 5% ihres Preises für das Fremdenverkehrsamt (DNT) belastet. Über
Ezeiza und Aeroparque verlassen
jährlich rd. 4,5 Mio. Menschen das
Land.
***
Das Spielkasino der Soldatiund Boldtgruppen im Vorort Tigre
hat den Betrieb unter dem Firmennamen Trilenium, mit einer Kon-
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Iberia übernimmt wieder Aerolíneas
American Airlines (AA), Mitinhaber und Betreiber von Aerolíneas
Argentinas und Austral, soll sich zu Jahresende aus Interinvest SA
zurückziehen. Interinvest ist Hauptanteilseigner von Aerolíneas Argentinas und Austral, neben dem Argentinischen Staat (5%) und der
Belegschaft (10%). Interinvest wird mehrheitlich von der spanischen
staatlichen SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) kontrolliert.
Für das Interinvest-Aktienpaket in Händen von Bankers Trust und
Merrill Lynch muss noch ein Käufer gefunden werden. Der einzige
Interessent ist derzeit Lan Chile, die U$S 260 Mio. geboten haben
soll, jedoch mit Auflagen über teilweise Kontrollbefugnisse, die nicht
angenommen wurden.
Nachdem 1988 der damalige Minister Terragno mit seinem Versuch, Aerolíneas Argentinas mit dem Scandinavian Airlines System
zusammenzuschliessen, gescheitert war, wurde der Betrieb der Fluglinie 1990 der spanischen Iberia, als dem besten Anbieter, zugeschlagen. 1994 erwarb der spanische Staat über SEPI, durch bedeutende
Kapitaleinlagen, die Kontrollmehrheit. 1997 entsteht zwischen den USFluglinien Continental und American Airlines ein Tauziehen um den
Betrieb der maroden Aerolíneas und Austral, das mit dem Kauf von
10% der Interinvest, einschliesslich des Betriebes der Fluggesellschaft,
für U$S 25 Mio. durch American Airlines, 1998 voläufig seinen Abschluss findet.
Das Management durch American Airlines war nicht erfolgreich.
Aerolíneas und Austral erwirtschafteten bisher etwa U$S 125 Mio.
Verlust, womit die Verschuldung auf U$S 800 Mio. anstieg. Jeden
Monat kommen zwischen U$S 20 und 27 Mio. Verlust dazu. In diesem Jahr hat der spanische Partner bereits weitere U$S 180 Mio. eingeschossen, konnte jedoch nicht erreichen, dass American Airlines
mehr als U$S 3 Mio. beiträgt. Eine Fusion bzw. ein neuer Partner
würden die zusätzlichen, bisher als unwiderrufliche Kapitalbeiträge
eingeschossenen Mittel zu Kapitalanteilen machen, wodurch der Anteil des argentinischen Staates auf ein Minimum schrumpfen würde.
Der Hauptwert von Aerolíneas besteht in der Eigenschaft, argentinische Flaggenline zu sein, und dadurch wichtige Vorteile zu geniessen.
Ein Kredit von U$S 100 Mio. der Citibank ist an die Auflage gebunden, dass AA Betreiberin der Fluglinie ist. Die Kredite der BBV
und Galicia Banken sind nicht daran gebunden. Aerolíneas hat sich
auch zu einem ehrgeizigen Erneuerungsprogramm für seine Flotte
verpflichtet. Die Finanzierung und die Liefertermine müssten ebenfalls neu ausgehandelt werden.
zession für 10 Jahre, aufgenommen. Der Spielbetrieb untersteht
der Provinz Buenos Aires, nur die
mehr als 1.500 Münzenmaschinen
werden von Trilenium betrieben,
die mit 42% an ihrem Gewinn beteiligt ist. Das Kasino (AT 27.11.) auf
20.000 qm bebauter Fläche hat über
60 Spieltische, Raum für 8.000 Menschen, Parkplätze für 3.000 Pkw, und
hat U$S 70 Mio. gekostet. Es verfügt
ausserdem über 9 Barbetriebe, 2 Spitzenrestaurants und eine Bankfiliale
mit automatischen Kassenschaltern.
62% der Gewinne sind für die Provinzlotterie bestimmt, 26% für jene
Provinzgemeinden, die kein Kasino
haben, 2% für die mit Kasinos und
10% zu gleichen Teilen für den Erziehungsfonds und das Steueramt der
Provinz. Ein Abschnitt des Paragraphen 37 der Provinzverfassung verbietet den Privatbetrieb von
Spielkasinos.
***
Der gewählte Vizepräsident
Alvarez erklärte, die Lehrersteuer
auf Kfz würde mit der Auflage abgeschafft werden, dass sie von al-

len Steuerpflichtigen bezahlt werden muss. Der künftige Minister
Llach erwäge andere Möglichkeiten,
über die notwendigen $ 700 Mio. für
die Lehrkräfte verfügen zu können,
die nicht übergangen werden sollen.
***
Mittels Dekret 1373/99 (Amtsblatt vom 29.11.) wurde verfügt,
dass die wichtigsten ZB-Direktorposten von der Regierung ernannt
werden können, zumindest bis der
Senat seine Ernennungen verfügt
hat. Damit kann die neue Regierung
sofort Posten ausfüllen, die bereits seit
mehreren Jahren unbesetzt sind.
***
Der Kfz-Herstellerverband
Adefa erklärte der Regierung die
Notwendigkeit, die Rahmenbedingungen für die Branche zu verlängern, bis eine endgültige Einigung
ab 1.1.2000 mit den Mercosurpartnern erzielt werden kann. Allerdings hoffen sie, anlässlich der Besprechungen vom 7. und 8.12. in
Montevideo, diese Einigung noch erzielen zu können.
***

Das Dekret 1386/99 hat das Datum, ab dem gesperrte Kontokorrentkonten innerhalb von 180 Tagen neu eröffnet werden können,
vom 16.4.99 auf den 31.8.99
verschoben.
***
CEI Citicorp Holdings, deren
Hauptanteilseigner, der US-Investmentfonds Hicks, Muse, Tate &
Furst sich aus dem Rundfunk- und
offenen Fernsehgeschäft zurückziehen will, hat ihrem Partner Telefónica Internacional (Tisa) die
Anteile an Atco und AC Inversora
für U$S 240 Mio. verkauft. Damit
kontrolliert Tisa Telefé, Radio Continental und 7 Fernsehkanäle des Landesinneren. Die Verlagsbuchhandlung
Atlántida verbleibt in Händen von
CEI und der Familie Vigil. AC Inversora besitzt u.a. 50% von Azul TV und
3 Provinzkanäle. Die anderen 50%
gehören der australianischen Prime.
Bisher hatten CEI und Tisa je 26,8%
von AtCo, Vigil 35,8% und T&C
10,6%. Nun hält Tisa je 53,6% von
AtCo und von AC Inversora, Vigil je
35,8% und T&C je 10,6%.
***
Das Industrie- und Handelssekretariat hat die Übernahme der
51,2% von Baesa, dem Pepsi Cola
Abfüllunternehmen, durch die
Quilmes Brauerei der Bemberggruppe genehmigt. Die CCU Brauerei der chilenischen Luksicgruppe erwarb 45% von Ecusa (Embotelladoras Chilenas Unidas SA), der Filiale
von Baesa in Chile. Damit besitzt
CCU 100% von Ecusa, die alkoholfreie Getränke, Mineralwasser und
Fruchtsäfte abfüllt
***
R. Terragno, Kabinettschef der
künftigen Regierung, hat grosses
Interesse an dem Informatikprogramm Sintys gezeigt, das von
Staatssekretärin Pessino befürwortet wird. Es gestattet, die Angaben
verschiedener Ämter zu kreuzen, einschliesslich jener von Provinzen und
Gemeinden und vereinheitlicht die
Angaben für ihre Gegenüberstellung.
Im Mai hat die Weltbank einen Kredit von U$S 40 Mio. in 3 Tranchen
für seine Einführung bewilligt. Die 1.
Etappe erstreckt sich auf 2 Jahre und
erhält U$S 10 Mio. des Darlehens.
Das System sei äusserst effizient. Bisher wurden mit $ 1 Mio. Spesen $ 54
Mio. hereingebracht, in den nächsten
Monaten würde mit $ 186mIO.
gerechnet.
***
Der rückläufige Trend bei der
Sperrung von Kontokorrentkonten
wurde im November, mit knapp
30% mehr als im Vormonat, unterbrochen, wie Veraz und
Decidir.com bekanntgaben. Es wurden 7.541 Konten, gegen 5.965 im
Oktober, geschlossen, davon 64%
(4.815) wegen Ausgabe ungedeckter
Schecks. 2.724 Konten wurden wegen Formfehlern gesperrt. 6.926 der
gesperrten Konten waren von Einzelpersonen (27,6% mehr als im Vormo-
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Steuerschuldnern wird
MwSt. einbehalten
Der Allgemeine Beschluss Nr.
726 der Wirtschaftsführung bestimmt, dass ab 1.3.2000 jenen
Steuerpflichtigen, die ihre Steuern
nicht pünktlich bezahlt haben, von
ihren Kunden, soweit sie einbehaltungsberechtigt sind, bis zu 100%
der MwSt. einbehalten werden
muss. Es wird ein Informatik-Lieferantenregister geschaffen, das ab
1.1.2000 im Website der Steuerbehörde AFIP abberufen werden
kann. Einbehaltungsberechtigte
Unternehmen sind verpflichtet,
sich vor jeder Zahlung an einen
Lieferanten an dieser Stelle zu
informieren.
Sollte der Lieferant mit seinen
eidesstattlichen Steuererklärungen
bzw. seinen Sozialabgaben im
Verzug sein, muss ein Betrag einbehalten werden, der 100% der
MwSt. entspricht. Säumige Lieferanten werden das erste Mal durch
3 Monate im Informatikregister
aufgezeigt, im Wiederholungsfall
durch 1 Jahr.
nat) und 615 von Firmen (+14,5%).
Im Vorjahresvergleich wurden im
November um 5,6% weniger Konten
gesperrt, im Vergleich der ersten 11
Monate um 27,2% mehr.
***
Der britische Rückversicherungsmakler The Miller Insurance Group hat ein Joint Venture mit
der argentinischen Insco abgeschlossen. Von der gegründeten
Firma Reinbro hält Miller 30%
und Insco 70%. Miller hat bereits in
Spanien und Brasilien Fuss gefasst
und expandiert weiter in Lateinamerika. Insco, die als eine der letzten
heimischen Firmen weiter im Versicherungs-Maklergeschäft bleibt, hält
Prämien für U$S 6 Mio., von denen
sie U$S 1 Mio. an die neue Partnerschaft, die nur Rückversicherungen
betreiben will, abgetreten.
***
Am 1. Tag seines Börsenganges
hat Repsol YPF U$S 1,2 Mio., 4,3%
der Gesamtbewegung, umgesetzt.
Die Schlussnotierung betrug $ 21,85
in Buenos Aires und E 21,75 in
Madrid.
***
Nach einjährigen Verhandlungen hat Estancias Santa Rosa, das
argentinische Tochterunternehmen
der französischen multinationalen
Bongrain, das Käsegeschäft der
schweizerischen Nestle in Argentinien zu einem nicht genannten
Preis erworben. Es schliesst die
Marken Adler und Bavaria und einen
Industriebetrieb in San Jerónimo,
Santa Fe, ein.
***
Ab 2000 verjähren alle ProvinzSteuerschulden in der Provinz Bue-
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nos Aires nach 5 Jahren. Das
schliesst Bruttoeinnahmen, Stempelgebühren, Kfz-Zulassungen und ländliche sowie städtische Immobiliensteuern ein. Mit Inkrafttreten der Bestimmung muss der Steuerpflichtige
die entsprechenden Belege nur mehr
durch 5 Jahre, statt wie bisher 10 Jahre, aufheben.
***
Nach 2jährigem Tauziehen genehmigen die Dekrete 1416 bis
1419/99 die Neuaushandlungen der
Konzessionsverträge der San Martin-, Belgrano Sur- und Roca-Eisenbahnstrecken (Konzessionär
Metropolitano) und der Belgrano
Nortestrecke (Konzessionär Ferrovías). Die 4 Bahnen befördern
700.000 Fahrgäste pro Tag. Die neuen Verträge sehen Gesamtinvestitionen von U$S 1,7 Mrd. vor, sowie stufenweise Fahrpreiserhöhungen von
bis zu 129%. Wenn die Dekrete termingemäss in Kraft treten, können sie
nicht mehr durch neue Dekrete als
ungültig erklärt werden.
***
In einer bezahlten Anzeige des
ArbeitsmInisteriums gibt die Staatliche Sozialversicherungs-Verwaltung (ANSES) u.a. bekannt, dass
das Rentensystem zum Juli 1989
2.758.080 Rentnern Anpassungen
ihrer Bezüge schuldete und im September 1989 die Mindestrente U$S
43 betrug. Die Durchschnittsrente
betrug U$S 52. In den Jahren 1992/
94 wurden die meisten Anpassungen
durchgeführt und die Rückstände ausbezahlt, davon in bar $ 9,1 Mrd. Die
Reform ab 1994 gestattete u.a. die
Verringerung des Amtsweges vom
Ansuchen bis zur Zahlung der Rente
von 2 Jahren auf 2 Monate. Derzeit
beträgt die Durchschnittsrente $ 361.
Im Jahr werden $ 14,7 Mrd. für Renten ausbezahlt, um 100% mehr als vor
10 Jahren. Es stehen noch rd. 180.000
Rentenprozesse aus, vorwiegend aus
der Zeit vor der Reform. Rd. 50.000
davon warten auf eine Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes, in vielen
Fällen über Sachverhalte von vor
mehr als 10 Jahren. Die Haushaltspläne der letzten Jahre enthalten bedeutende Posten um Urteile zu Gunsten von Rentnern zu honorieren.
1999 wurden für 23.000 dieser Urteile
$ 700 Mio. bezahlt. Ab 1994 wurden
persönliche und Arbeitgeberbeiträge
an die Rentenkassen durch Steuergelder ersetzt, was irrtümlich als Defizit
der Sozialversorgung ausgewiesen
wird.
***
Ab März wird für rd. die Hälfte der rd. 4 Mio. städtischeN Gebäude in der Provinz Buenos Aires
eine um bis zu 11% höhere Immobiliensteuer berechnet. Das ist das
Ergebnis der ab 1993 zum Teil mit Satelliteneinsatz durchgeführten Neubewertung. Ausserdem muss 2000 eine
zusätzliche Rate entrichtet werden.
***
Maccarone SA hat ihren Vergnügungspark Showcenter Norte,

den 2. in der Provinz Buenos Aires,
im Vorort San Isidro, eröffnet. Auf
28.000 qm wurden U$S 125 Mio. investiert um mehr als 11,5 Mio. Menschen im Jahr empfangen zu können.
Er enthält einen Sonderpark für Kinder, 16 Kinos, einen von Showcase
Cinema betriebenen 3D-Saal, 28
Bowlings, verschiedene Restaurants
und 3 Tanzplätze. Maccarone SA erwägt weitere Vergnügungsparks in
Buenos Aires Stadt, Mendoza und San
Juan.
***
Wenige Monate nach der Eingliederung des französischen Partners Sofedit, beschloss Iamsa (Industrias Antonio Montich SA), der
grösste Kfz-Zulieferer Córdobas,
einen Teil seines Stanzwerkes und
Trans Electric, Rohre, nach Curitiba, Brasilien, zu verlegen. Anfangs
soll 50% der Fertigung verlagert werden, später alle 5 Werke des Unternehmens. Es sind ausser den genannten EMA SA, Solvay Automotive SA
und Stampi 5 SA. Grund seien um
etwa 30% geringere Löhne und Kosten sowie regierungsseitige Förderungen. Das Unternehmen hat im Vorjahr U$S 55 Mio. umgesetzt.
***
Peugeot, Frankreich, hat bei
Sevel U$S 20,6 Mio. eingeschossen.
Nach Übernahme der Kontrolle
will Peugeot die restlichen Sevelaktien für 5,84% des Kapitals von der
Börse zurückziehen. Peugeot bietet
$ 0,624 pro Aktie, das sind U$S 8,1
Mio. Die Firma kam 1997 nach Argentinien zurück, indem sie 15% von
Sevel für U$S 38,16 Mio. erwarb.
Später erwarb sie weitere 35% für
U$S 35 Mio. und anschliessend zahlte sie U$S 18,3 Mio. für das restliche
Aktienpaket der Macrigruppe.
***
Die Alianza erwägt die Wiedereinführung der 1998 abgeschafften
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Steuer auf Erträge aus Bankdepositen der Unternehmen, durch die
sie $ 1,2 bis 1,3 Mrd. im Jahr einnehmen will. Steuerfachmann A. Figueroa, Berater von Kabinettschef
Terragno, wies darauf hin, dass die
Bankeinlagen $ 80 Mrd. betragen.
Davon seien 80% von Unternehmen.
Jeder von Unternehmen erzielte Gewinn müsse Steuern bezahlen, weshalb keiner ausgenommen werden
dürfe. Alle Staaten würden diese Steuer erheben.
***
Der Senat hat das Dringlichkeitsdekret Nr. 1373/99 der Regierung zurückgewiesen. Es ermächtigte die Regierung, vorübergehend ZBDirektoren ohne Billigung des Parlaments zu ernennen. Der Senatsbeschluss wird als Querschuss gegen
ZB-Präsident Pou gewertet.
***
Aguas del Litoral, eine Unternehmergruppe die in der Provinz
La Rioja als Aguas de La Rioja
auftritt, begann eine 5 Monate lange Kontrolltätigkeit in der Führung
aller Dienstleistungen des provinzeigenen Wasserwerkes Empresa
Provincial de Obras Sanitarias, vor
dessen Privatisierung. Die Gruppe
betreibt die Wasserwerke in Salta und
Corrientes und will das Inkasso mit
dem der Stromrechnungen koppeln,
um sich die Zahlungen zu sichern.
***
Ab Montag werden die unabhängigen Tankstellen, d.h. jene die
weder Shell, noch Esso oder Repsol YPF gehören, bei Zahlungen mit
Kreditkarten 1,5% aufschlagen,
wie ihre Kammer bekanntgab. Die
Zapfstellen der 3 genannten Marken,
werden keine Treibstoffe gegen Kreditkarten abgeben.
***
AFIP-Direktor Carlos Silvani
hat seien Rücktritt zum 10. Dezem-

ber eingereicht, der angenommen
wird. Er ist jedoch bereit, weiterhin
im Amt zu bleiben, mit einem Dekret
von De la Rúa und einer vorherigen
Absprache über die Bedingungen, die
er fordert, um effektiv tätig sein zu
können. Silvani hat mehrere Initiativen ergriffen, um die Hindernisse zu
beseitigen, die bei der Justiz bestehen,
hatte dabei jedoch keinen Erfolg.
Wenn die neue Regierung ihm dabei
behilflich ist, kann er bei seiner Tätigkeit wirksam sein. Die Allianz-Prominenten haben sich nach möglichen
Direktoren für die AFIP umgesehen,
dabei aber vorläufig nur Absagen geerntet. Die Personen, die sich für dieses Amt eignen, haben eben gutbezahlte Posten in der Privatwirtschaft.
***
Die auf richterlichen Befehl angeordneten Einfuhrschranken für
ausgenommene Hühner aus Brasilien sollen wieder gelockert werden. Trotzdem lässt der argentinische
Zoll im Dezember nur die von Gericht
angeornedte Höchstmenge von 3.742
t ins Land. Die verhandlungen laufen
weiter.

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
1997
1998
Dez. 38.371.827 41.960.030
1998
1999
Feb. 21.525.670 26.357.337
März 83.737.695 65.728.180
Apr. 207.403.411 121.580.546
Mai 52.516.568 179.126.403
Juni 107.698.425 41.909.811
Juli 22.915.851
3.849.203
Aug. 37.593.175 67.863.370
Sep. 37.996.155 44.575.111
Okt. 85.853.765 40.291.535
Nov. 96.961.488 69.440.608

PREISENTWICKLUNG

Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

1998
September
Oktober
November
Dezember
1999
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Quelle: INDEC

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

Baukosten

I

II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5
-0,2
-0,8
-0,1
-0,5
0,0
0,2
-0,4
-0,2
0,0
-0,3

0,5
0,0
-0,6
-0,7
-1,2
-1,3
-1,5
-1,9
-2,0
-1,7
-1,8

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

-5,5
-6,5
-6,2
-5,4
-5,2
-5,2
-4,8
-2,9
-2,1
-1,2
-0,4

0,0
0,0
-0,7
0,0
0,0
-0,3
0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,2

-0,4
-0,4
-0,7
-1,1
-1,1
-1,4
-1,3
-1,4
-1,4
-1,6
--

-5,6
-2,2
-0,2
3,6
-2,5
0,0
-1,0
0,8
1,0
-1,8
-5,9

-16,6
-19,4
-19,1
-17,2
-20,0
-20,4
-20,7
-18,8
-20,6
-13,2
-17,1

0,3
0,3
-0,3
-0,4
-0,2
-0,2
0,0
-0,5
-0,1
-0,2
-0,3

0,2
0,6
0,7
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
-0,1
-0,8
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Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

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

8.10.99 18.10.99 25.10.99 4.11.99 11.11.99 15.11.99 22.11.99 29.11.99
23,38
23,41
23,25 22,79 23,69
24,33
24,45 24,09
1,50
1,47
1,55
1,56
1,48
1,48
1,44
1,46
24,88
24,88
24,80 24,35 25,17
25,81
25,90 25,56
8,08

8,15

7,52

8,38

7,88

7,25

7,6

6,95

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

32,33
13,85
0,01
13,86
9,39
2,72
23,24

32,73
14,07
0,05
14,12
8,66
1,52
22,78

33,05
14,58
0,10
14,69
8,87
1,64
23,55

33,06
14,24
0,12
14,37
9,79
1,83
24,16

32,96
13,91
0,01
13,92
10,36
2,19
24,28

32,51
13,77
0,02
13,79
10,14
1,85
23,93

