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Allianz löst die Kandidatenfrage

Separate Stimmzettel bei Internwahlen entscheiden über Kandidatur
Sozusagen als Krönung der
Feier des ersten Jahrestages des
Wahlsieges vom 26. Oktober des
vergangenen Jahres machte die
Allianz am Montag das am Ende
erreichte Übereinkommen zwischen den Radikalen und dem
Frepaso hinsichtlich der Kandidaten bekannt. In den letzten Stunden vor dem Ereignis konnten
letzte Unstimmigkeiten ausgeräumt und im Konsens die Abgeordnetenkandidaten für die Autonome Stadt Buenos Aires und die
Provinz festgelegt werden. In diesen beide Distrikten bekommen
Radikale und Frepaso jeweils die
Hälfte der Listenplätze. Alle anderen Distrikte können unabhängig Plätze vergeben, wobei aber
immer das Gleichgewicht unter

beiden Kräften gewahrt bleiben
muss.
Das von der Kuppel der Koalition bekanntgegebene Dokument mit dem Titel „Grundlagen
des politisch-institutionellen
Konsens der Allianz“ enthält die
hauptsächlichen Punkte der Vereinbarung, erwähnt aber nicht die
Namensliste der Abgeordnetenkandidaten. Festgestellt wird aber,
dass in den Internwahlen am 29.
November mit getrennten Stimmzetteln für Fernando de la Rúa und
Graciela Fernández Meijide der
Formelführer für die Präsidentschaftswahl ermittelt werden
wird.
Gewinnt dabei Fernando de la
Rúa, soll Fernández Meijide sich
um das Amt bewerben, dass für

die Allianz am bedeutendsten ist,
wenn auch Übereinstimmung darüber herrscht, dass die Abgeordnete sich in diesem Fall um den
bonaerenser Gouverneursstuhl
bemüht. Ausserdem wird dazu
versichert, dass in diesem Fall die
Präsidentschaftsformel mit einem
landesweit bekannten Frepasopolitiker komplettiert wird. Dies ist
im Grunde genommen nichts anderes als indirekter Ausdruck der
Absicht, Frepaso-Chef Carlos
„Chacho“ Alvarez als Vize zu
nominieren, der einzige, der ausreichend politisches Gewicht hat
und die Unterstützung der
Radikalen.
Macht jedoch Fernández Meijide das Rennen, wird der heutige Stadtregierungschef ihr For-

melpartner. Ein weiterer Punkt
schreibt fest, „die politische Kraft,
die den Präsidentschaftskandidaten stellt, nominiert auch den
Fraktionschef in der Abgeordnetenkammer und die Kandidaten
für das bonaerenser Vizegouverneursamt und den Vize in der
Stadtregierung. Die Verliererpartei bekommt jedenfalls die Vizepräsidentschaft, und die Kandidaturen für das bonaerenser Gouverneursamt und die Regierung
der Autonomen Stadt.
Am Ende verpflichten sich die
Allianzpartner zur Aufrechterhaltung einer gleichgewichtigen, auf
dem Prinzip der Fähigkeit und des
Patriotismus beruhenden pluralistischen Zusammensetzung im
Kabinett.

Lob für Eduardo Duhalde in Israel

Rechnung des Gouverneurs für Imageverbesserung ist aufgegangen
Der bonaerenser Gouverneur Eduardo Duhalde beendete am Mittwoch seinen Besuch in Israel, auf dem ihn seine Frau, die Abgeordnete Hilda „Chiche“ Duhalde begleitet hatte. So wie die vorangegangenen Tage war auch der Mittwoch ein Erfolg für Duhalde, dessen Kalkulation in Richtung einer Imageverbesserung insbesondere bei der
jüdischen Gemeinschaft in Argentinien damit aufgegangen ist.
Der letzte Tag seines fünftägigen Aufenthaltes war einem Treffen
mit dem zweimaligen Ex-Präsidenten Shimon Peres von der Arbeiterpartei gewidmet, dem gegenüber er die wirtschaftlichen Erfolge der
Regierung von Carlos Menem unterstrich, gleichzeitig aber die Notwendigkeit der Instrumentierung eines neuen Sozialprogramms in
Argentinien betonte. Im Rahmen des Gesprächs war auch der am Freitag vergangener Woche unterzeichnete Friedensvertrag zwischen Israel und der Autonomen Palästinabehörde ein Thema.
Am Montag war Duhalde privilegierter Gast in der Knesset, dem

israelischen Parlament, wo er von deren Präsident als „argentinischer
Präsidentschaftskandidat“ vorgestellt wurde. Die Knessetmitglieder
wünschten ihm „viel Glück für seine politische Karrierre“. Danach
folgte eine stürmische Sitzung, an der vier Minister und der Ex-Premier Shimon Peres teilnahmen. Am gleichen Tag unterzeichnete Duhalde in Anwesenheit seiner Frau und des israelischen Botschafters in
Buenos Aires Jitzak Aviran mit dem israelischen Unternehmen ADG
Group die Vereinbarung zum Bau von 780 Wohnungen im bonaerenser Pilar. In Jerusalem war der bonaerenser Gouverneur, wie er gegenüber Journalisten erklärte, mit dem Geschäftsträger der Palästina-Behörde in Buenos Aires zusammengetroffen, der ihn zu einem Besuch
des Gebiets einlud, das politisch von Yassir Arafat regiert wird. Nach
dem Israel-Besuch stand Spanien auf dem Reiseprogramm, wo er sich
am Freitag zu Gesprächen mit Präsident José María Aznar im Moncloa-Palast traf.

Streik der Universitätsprofessoren
Fünfte diesjährige Demonstration für Gehaltsaufbesserungen
Die Professoren der Nationaluniversitäten im ganzen Land veranstalteten am Dienstag ihren fünften Streik in diesem Jahr mit der Forderung nach einer Verdopplung der gesamten Gehaltsmasse, damit ihre
Gehälter den halben Familienkorb - 500 Pesos - erreichen. Die Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu, Landesvereinigung der Universitätslehrer) schätzt, dass insgesamt 80 Prozent der Professoren dem Streikaufruf folgten.
Die hohe Beteiligung an dem Streik wird mit dem Druck erklärt,
den die Universitätsprofessoren auf den Nationalkongress ausüben
wollen, der in den nächsten Tagen den Haushaltsvoranschlag für 1999
verabschieden soll. In diesem werden auch die Mittel eingeschlossen
sein, die unter den 36 Universitäten des Landes verteilt werden sollen.
Für heute, Samstag, ist bereits eine Conadu-Sitzung vorgesehen, in

deren Rahmen die Fortsetzung der Kampfmassnahmen geprüft werden
sollen.
Diese beinhalten die Möglichkeit einer Suspendierung der Endexamen, wenn den Forderungen der Professoren nicht stattgegeben wird,
zu denen auch die Gewährung eines unmittelbaren Notzulagengehaltszuschlags von 20 Prozent gehört.
Der Pressesekretär der Conadu, Gustavo Di Marzio, beklagte sich
im Zusammenhang mit den Forderungen darüber, dass 70 Prozent der
Professoren Gehälter unter 150 Pesos beziehe, und bat die Rektoren im
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, Rektorenkonferenz), sich den
Forderungen der Professoren anzuschliessen, da den Universitäten im
nächsten Jahr bei gekürzten Haushalten die Erfüllung ihrer Aufgaben
schwer fallen werde.
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Menem in Grossbritannien

M

ehrere Jahre lang hat sich Präsident Menem bemüht, in Groß
britannien offiziell empfangen zu werden. Nach dem Regierungswechsel in London vor anderthalb Jahren kam es
zur Einladung, die ihm die konservative Regierung vor dem New
Labour-Mann Tony Blair verweigert hatte. Menem hielt sich eine
ganze Woche in Grossbritannien auf. Ihn begleiteten über 500 Mitarbeiter, Unternehmer, Journalisten und Freunde, sicherlich der grösste Tross seiner zahlreichen Auslandsreisen.
Die Reise entpuppte sich als ein deutlicher Publizitätserfolg für
Menem und Argentinien. Die kurz vorher erfolgte Verhaftung des
ehemaligen chilenischen Diktators General Augusto Pinochet in einer Londoner Klinik auf Antrag eines spanischen Richters konnte
zwar einen internationalen Presseskandal bewirken, aber nicht verhindern, dass Menem unbeschadet von Pinochet Beachtung gewann
und sein Besuchsprogramm ohne Zwischenfälle erledigen konnte,
darunter als Höhepunkte das Mittagessen im Buckingham Palace
mit Königin Elisabeth II. und die zweistündige Unterredung mit Premierminister Tony Blair in der Residenz von Downing Street 10.
Das ungelöste Malwinenproblem überschattete den Besuch Menems in Grossbritannien. Wie angekündigt, trug der Präsident seinen Wunsch überall vor, das Problem in Verhandlungen zu lösen,
wobei er stets auf die Resolution der UNO von 1965 hinwies, die
beide Parteien zur Verhandlung auffordert, was Grossbritannien unter allen Regierungen sowohl vor dem Konflikt von 1982 als auch
nachher stets unterlassen hat. Premier Blair vertrat die ebenfalls von
allen britischen Regierungen geäusserte gegenteilige Position, dass
über die Souveränität im Südatlantik nicht verhandelt wird. Trotz
dieser deutlichen Stellungnahmen, die nichts Neues verhiessen, zeigte
sich Menem verhandlungsbereit, um konkrete Lösungen zu finden,
auch wenn das eigentliche Souveränitätsproblem unter dem bildlichen Regenschirm weiter ruht, und drückte seine mehrmals geäusserte Hoffnung aus, dass eine argentinische Fahne vor 2000 auf den
Inseln wehen würde.
Solange die britische Regierung als Kolonialmacht auf die Wünsche der Inselbewohnern hört, wird es dabei bleiben, dass etwa tausend erwachsene Kelpers, die von den Kolonisten des vergangenen
Jahrhunderts abstammen (die anderen sind Neueinwanderer), 90 Millionen Argentiniern und Briten die Politik im Südatlantik vorschreiben. An diesem reichlich absurden Tatbestand hat die Reise Menems nichts geändert, doch bleibt abzuwarten, ob später Wege zum
Dialog geöffnet werden, die praktische Fragen wie Reisen und Geschäfte zwischen den Inselnbewohnern und Argentiniern betreffen
mögen. Auch in Grossbritannien melden sich immer mehr Stimmen,
die dies befürworten. Menem tat zudem einen konkreten Beitrag zur
Befriedung der Geister, als er in der Kathedrale von St. Paul die
Gefallenen im Malwinenkonflikt ehrte und Versöhnung verhiess.
Allerdings dementierte er die Ente des Sensationsblatts „The Sun“,
nach der er angeblich um Verzeihung für den Konflikt gebeten habe.
Richtig ist, dass er den Konflikt nur bedauert hat. Ebenso dementierte Aussenminister Guido Di Tella eine andere Ente von Reuters,
wonach Menem die Wünsche der Inselbewohner berücksichtigen
wolle, da es sich nur um ihre Interessen handelt, wie es die
Verfassungsnovelle von 1994 vorschreibt. Die Wünsche sind gleichbedeutend mit Unabhängigkeit, die Interessen mit der Lebensart.
Neben den Malwinen trug Menem auch die Positionen der Regierung vor, nach denen die britische Regierung ihr Waffenembargo
und das Veto gegen Buenos Aires als Sitz des Antartikvertrages aufheben soll. Das Waffenembargo wurde bereits mehrmals mit Ausnahmen durchlöchert und wird auch in Zukunft fallweise behandelt
werden, wobei britische Lieferungen die betreffenden Industriefirmen
sicherlich interessieren werden. Die Aufhebung des Vetos gegen
Buenos Aires machte die britische Regierung von der Entmilitari-

sierung der Stützpunkte Argentiniens in der Antarktis abhängig. Möglicherweise wird sich die britische Position im Mai 1999 anlässlich
der nächsten Antarktistagung ändern.
Wie bei solchen offiziellen Reisen üblich, vereinbarten beide Regierungen mehrere Abmachungen und gaben eine gemeinsame Erklärung heraus, die in diplomatischen Floskeln die Positionen jeder
Seite bestätigt und eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten verheisst. Nichts Neues unter dem Himmel Londons.
Handel und Investitionen waren Gegenstand mehrerer Reden und
Erklärungen. Der Warenverkehr zwischen beiden Länder expandiert
kräftig seit dem Nullpunkt von 1982, wobei britische Lieferungen
nahezu drei Mal mehr zugenommen haben als argentinische Exporte. Die frühere Position Grossbritanniens als Hauptkunde argentinischer Produkte ist längst verschwunden. Seit dem Beitritt Grossbritanniens zur Europäischen Union verhindert deren Agrarpolitik den
freien Zugang argentinischer Produkte zum britischen Markt.
Immerhin dürften sich beiden Regierungen bei den kommenden Verhandlungen in der neuen Runde der Welthandelsorganisation,
vormals GATT, genannt Runde des Milleniums ab 2000 nähern, wo
Grossbritannien innerhalb der EG stets für freien Handel eintritt,
neuerdings auch der italienische Premierminister Massimo D’Alema,
der die EG-Agrarpolitik als rückwärts orientiert unlängst in Mar del
Plata geisselte und sie als den Mittelpunkt der Verhandlungen zwischen der EU und Mercosur kennzeichnete. Nachdem die US-Regierung unlängst ihre Abneigung gegen die Millenium-Runde aufgegeben hat und sie unterstützt, dürfte es gelegentlich zu multilateralen Verhandlungen in Genf kommen.
Über britische Investitionen in Argentinien wurde ebenfalls während der Reise Menems öfters diskutiert. Britische Unternehmer haben längst neue Investitionen in Argentinien durchgeführt und planen neue Projekte, die argentinische Delegationssprecher begrüssen. Sie verheissen mehr Arbeitsplätze, Kapital, Kredite, Technologie und Wohlstand.
Der Sport durfte als Thema nicht fehlen. Über Fussball wurde
auch diskutiert, wobei sich Menem für Grossbritannien als Sitz der
Weltmeisterschaft im Jahr 2006 einsetzte, 40 Jahre nach der letzten
dort abgehaltenen Meisterschaft, die England gewann. Das Formel
1 Rennen soll wieder in Buenos Aires abgehalten werden, obwohl
die letzte Veranstaltung mit erheblichen Verlusten für die Firma abschloss, die sie organisiert hatte. Menem verhandelte hierüber mit
Bernie Ecclestone, der die Besteuerung und das Verbot der Bundeshauptstadt beanstandete, Tabakpropaganda einzuschalten. Menem
spielte selbstverständlich Golf, schaute sich am Fernsehen ein Fussballspiel seines Lieblingsklubs River Plate an und empfing den argentinischen Nationalspieler Nelson Vivas, der in einem englischen
Klub spielt.
Dass oppositionelle Politiker die Einladung Menems ausschlugen, hat den Staatschef sichtlich verärgert, weil sie ihm die parteiüberschreitende breite Basis verweigerten, die seinen Verhandlungen grösseres Gewicht gegeben hätte. Diese Politiker lehnten die
Einladung ab, weil sie die Reise Menems nur als einen Versuch einstuften, das persönliche Prestige Menems aufzupolieren, als ob er
zur Wiederwahl zugelassen wäre. Menem konterte mit verachtenden Erklärungen, nach denen die Opposition nur diffamiere, aber
weder regierungsfähig sei noch konkrete Programme vortrage.
Die aufwendige Reise des Präsidenten trägt ebensowenig unmittelbare Früchte wie die zahlreichen Besuche in anderen Ländern,
aber sie hat Argentinien in der britischen Öffentlichkeit bekannt gemacht und möglicherweise die Grundlagen für spätere Verhandlungen gelegt, die die Malwinen, deren Fischerei und Erdöl, die Antarktis, die Waffenlieferungen, den Handel und die Investitionen betreffen. Das mag die Reise gelohnt haben.
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Neue PJ-Kabale für Senatsmehrheit
Zweiter Senator für Corrientes / Sitz steht rechtlich der Opposition zu

Die justizialistische Fraktion im Senat machte am Dienstag einen
weiteren Schritt, um sich nach der Wahl von 1999 ein eigenes Quorum zu sichern. Ziel ist dabei, eine wichtige Basis der institutionellen
Macht auch dann unter Kontrolle zu halten, wenn die Wahlen im kommenden Jahr verlorengehen. Entsprechend dieser Absicht beharrte der
PJ darauf, die zwei Repräsentanten der Mehrheit in Corrientes zu bestim-men.
Zur Erreichung dieses Ziels wandte die Fraktion eine mehr als umstrittene Strategie an. Sie besteht darin, für Bereiche, die gemäss der
Verfassung der Opposition zustehen, Senatoren aus den eigenen Reihen zu küren. So geschah es auch in der vergangenen Woche, als der
rechtmässig von der Allianz gewählte Kandidat, der den Chaco repräsentieren sollte, einfach übergangen wurde.
Tatsächlich hat die Regierungspartei ein Ziel im Auge, nämlich auch
weiterhin über 37 Senatssitze zu verfügen, das heisst, die Hälfte und
einen der Gesamtheit der Senatoren. Im Klartext bedeutet dies, dass

Richterratsvereidigung im November
Geburtsstunde einer brandneuen Institution steht bevor
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Julio Nazareno, und Justizminister Raúl Granillo Ocampo haben am Mittwoch im Rahmen
der Eröffnung eines Seminars über den Richterrat bestätigt, dass die
Vereidigung der Mitglieder des Gremiums am 17. November stattfinden wird.Zu Beginn der internationalen Tagung im Audienzsaal des
Obersten Gerichtshofes unterstrich Nazareno seine Überzeugung, dass
die neue Institution so schnell als möglich ihre Tätigkeit aufnehmen
müsse. Granillo Ocampo seinerseits erklärte, der langerwartete Start
des Rates werde dazu beitragen, dass das System der Designierung und
Beförderung von Richtern ebenso wie ihre Absetzung aus dem politischen Bereich herausbleibt und mit sehr viel Objektivität mittels öffentlicher Stellenausschreibung oder nichtpolitischer Einstellungen
funktioniert.
Der Richterrat, geschaffen durch die Verfassungsreform von 1994,
wird aus 20 Mitgliedern bestehen, von denen vier Senatoren und vier
Abgeordnete sind. Dazu kommen fünf Richter, eingeschlossen Nazareno, der als Präsident des Rates fungiert, vier Anwälte, ein Vertreter der
Exekutive, ein Rechtsprofessor und ein Rechtswissenschaftler.
An der Tagung nehmen alle Mitglieder des zukünftigen Rates teil
sowie Fachleute aus Spanien, Italien, Frankreich und den Vereinigten
Staaten. Nazareno erklärte in seiner Eröffnungsansprache, er habe die
Vereidigung der Ratsmitglieder beschlossen und sie gleichzeitig zur
ersten Arbeitssitzung unmittelbar nach der Vereidigung einberufen.
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes unterstrich unter anderem ausdrücklich, dass die für den Rat designierten Richter eine tiefgehende Verpflichtung für ihr Amt und die Werte der Gesellschaft empfinden müssten, grosse emotionale Ausgeglichenheit haben sollten und
Fähigkeiten für den Umgang mit öffentlichen Mitteln. Am Ende des
Eröffnungsaktes versicherte Granillo Ocampo, der Richterrat werde
dafür arbeiten, damit sich überall die Gewissheit durchsetzt, dass die
Designierung von Richtern nicht auf Grund einer politischen Beziehung erfolgt, sondern wegen der technischen Voraussetzungen des
Kandidaten.

die Fraktion wie bisher, auch in Zukunft und nach den Wahlen die
Macht haben wird, grundlegende Entscheidungen zu blockieren oder
gegebenenfalls zu verstüm-meln.
So wurde am Dienstag neuer Zündstoff für eine Polemik gelegt, als
der Fall Corrientes behandelt wurde, wo der Partido Liberal als Nachfolger für Juan Aguirre Lanari einen Senator für die Legislativmehrheit vorschlagen muss. Die Haltung des PJ in der Kommission für
Verfassungsangelegenheiten provozierte einen weiteren Skandal, als
der Peronist Angel Pardo aus Corrientes diesen Sitz für seine Partei
beanspruchte. Die Argumente Pardos waren das genaue Gegenteil jener, die er bei der Verteidigung des Sitzes für den Chaco zugunsten
eines Justizialisten und zum Schaden der Allianz gebraucht hatte.
Dies bewirkte eine heftige Reaktion des Radikalen José Genoud,
Vize der Kommission, der stehend und mit dem Finger auf Pardo zeigend ausrief: „Sie sind schamlos. Für mich sind diese Akte der Heuchelei beschämend. Ich kann nicht an einer Sitzung teilnehmen, wo in
einer Woche solche Argumente vorgetragen werden und in der anderen genau deren Gegenteil.“ Die Tür öffnend, um den Saal zu verlassen, erklärte Genoud, Chef der Allianzfraktion, er trete von seinem
Vizeamt in der Kommission unwiderruflich zurück. Vorsitzender der
Kommission ist Jorge Yoma.
Wesentlich heftiger allerdings reagierte der Radikale Horacio Usandizaga, der das Vorgehen des PJ direkt als verfassungswidrig bezeichnete. Bei einem Faustschlag auf einen Tisch ging ein Glas zu Bruch,
während Usandizaga gleichzeitig auf den Eid hinwies, den alle Senatoren leisten müssen, bevor er den Saal verliess.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Unterschlagung im Amt
Der Bundesrichter in Catamarca, Felipe Terán, hat am Montag
ein Verfahren wegen Unterschlagung öffentlicher Mittel gegen den
Stadtrat Ramón Guaraz im 120
Kilometer von der Provinzhauptstadt gelegenen Santa Rosa eingeleitet. Gemäss dem Gericht hat
Guaraz sich an vom Sekretariat für
Sozialentwicklung der Nation
überwiesenen Geldern vergriffen,
als er 1995 Bürgermeister von
Santa Rosa war.

Ministeriumsdementi
Das Aussenministerium stellte
am Dienstag in einem Kommunique fest, es entspreche nicht den
Tatsachen, dass das Ministerium
irgendwann eine offizielle Beschwerde von irgendeiner Regierung hinsichtlich des Verkaufs argentinischer Waffen an Kroatien
erhalten habe. Das Dementi bezog
sich auf die Meldung einer Zeitung über eine angebliche Beschwerde, die der argentinische
Botschafter in Jugolawien, Federico Bartfeld, von der serbischen
Regierung hinsichtlich des Waffenverkaufs erhalten haben sollte.

Concorde in Ushuaia
Das Überschallflugzeug Concorde wird am 14. Januar des kommenden Jahres in Ushuaia, der

Hauptstadt der Provinz Tierra del
Fuego landen und dort drei Tage
bleiben, was für die Luftverkehrsgeschichte des Südens ein historisches Ereignis ist. Das seit 1976
im Einsatz befindliche Flugzeug
kommt in einem Charterflug aus
New York mit 105 Touristen an
Bord, die eine Exkursion zum Kap
Horn machen. Der Flug könnte
eine neue Touristik-Ära einleiten,
da Feuerland zu den Traumzielen
des Welttourismus zählt.

Gefestigter Ortegismus
Mit dem Sieg der Nationalabgeordneten Norma Miralles de
Romero in den Internwahlen in
Neuquén zur Besetzung von Parteiämtern hat der Ortegismus seine Stellung im Distrikt gefestigt.
Die Abgeordnete, die zur Vorsitzenden des lokalen PJ gekürt wurde, ist bekannt für ihren Vorschlag
zur Einführung der Todesstrafe
„mit voherigem Leiden“. Miralles
de Romero gab gleichzeitig bekannt, dass sie sich für den PJ als
Kandidatin für das Gouverneursamt bewerben wolle.

Ezeiza-Schnellbahn
Die Nationalregierung will
noch vor Jahresende zu einem internationalen Wettbewerb für das
Projekt einer Schnellbahnverbindung zwischen Buenos Aires und

Bürger finanziert Investition
Das Unternehmen Aguas Argentinas hat die Einreichung der
Pläne für die Erhöhung der Wasseranschlüsse in Gross-Buenos Aires
an die Behörde Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(Etoss) angekündigt. Die geplanten Arbeiten, die eine Investition
von rund 28 Millionen Dollar erfordern, werden mehr als 140.000
Bewohnern der Stadtumgebung, die auf bonaerenser Gebiet liegt,
zugute kommen. Sie bedeuten die Reaktivierung des ursprünglich
vorgesehenen Arbeitsplanes, der nach der Einstweiligen Verfügung
eines Richters vorübergehend suspendiert war. Es ging dabei um
den SU-Zuschlag (Servicio Universal) in Höhe von 2,1 Pesos, den
das Unternehmen eines Tages auf die Rechnungen aller Konsumenten gesetzt und kassiert hatte. Der Etoss-Präsident und Repräsentant der Regierung der Stadt Buenos Aires, Martín Lascano, hob
in diesem Zusammenhang „das Solidaritätsprinzip, das die Einnahme des SU-Zuschlags stützt“, hervor. „Wir sind interessiert daran,
dass alle Wasser und Kloakenanschluss bekommen, denn die Umweltbereinigung hängt mit der Gesundheit der Bevölkerung zusammen. Vom Kriterium der Solidarität her erscheint es mir gut, dass
die Bürger mit Wasser- und Kloakenanschlüsse denen helfen, die
diese nicht haben, allgemein jene Familien mit niedrigerem Lebensstandard“, stellte Lascano fest. Viele Bürger und auch der Landesombudsmann Jorge Mairorano hatten das Inrechnungstellen des SUZuschlages als nicht korrekt angesehen und hatten die Justiz angerufen. Dabei wurde argumentiert, es könne nicht sein, dass der Bürger, noch dazu der eines anderen Distriktes, die Investition eines
Unternehmens in einem anderen Distrikt finanziert. Gemäss der
Entscheidung der Berufungskammer ist jetzt die Einstweilige Verfügung aufgehoben und Aguas Argentinas kann mit dem Geld der
Bürger weiter haushalten.

dem Flughafen in Ezeiza aufrufen.
Dies geht aus Erklärungen von
Transportsekretär Armando Canosa in London hervor, der unterstrich, dass die Investition 40 Millionen Dollar betragen und ausschliesslich aus Privathand komme werde. Das neue Angebot soll
zu der bereits existierenden Zugverbindung von Bahnhof Constitución nach Ezeiza kommen.

Nur für Unternehmer
Fernando de la Rúa versammelte am Mittwoch im Teatro
Opera rund tausend Unternehmer
und erfüllte sich damit zwei Wünsche. Einerseits verbreitete er derart seinen Vorschlag im wirtschaftlichen Bereich und andererseits
sammelte er Mittel für seine Wahlkampagne. Der Eintritt dafür, den
radikalen Kandidaten zu hören,
der von Ricardo López Murphy,
Adalberto Rodríguez Giavarini,
Rodolfo Terragno und Beatriz
Nofal begleitet wurde, kostete
1000 Pesos pro Kopf.

Rentenerhöhung
Graciela Fernández Meijide
überraschte ihren Teilhaber Fernando de la Rúa und die Präkandidaten des Justizialismus für die
Präsidentschaft mit der Idee einer
Vereinbarung zwischen den Parteien, die Mindestrenten auf 300

Pesos zu erhöhen. Während sie
den Stadtregierungschef anrief
und ihm ihre Idee erläuterte, erhielten Eduardo Duhalde und
Ramón Ortega einen Brief mit ihrem Vorschlag.

Reise nach Rom
Die Episkopalkonferenz der
Bischöfe gab am Dienstag bekannt, dass man eine offizielle Delegation bilden werde, die sie bei
dem Besuch, den Papst Johannes
Paul II. am 13. November der Argentinischen Nationalkirche in
Rom abstatten wird, repräsentieren wird. Die Gruppe von 13
Prälaten steht unter Führung des
Vorsitzenden des Episkopats,
Monsignore Estanislao Karlic,
und Kardinal Raúl Primatesta.

Granillo neuer Chef
Raúl Granillo Ocampo hat am
Montag, einen Monat nach der Internwahl, den Vorsitz im Stadt-PJ
übernommen und damit die Situation der Partei nach anderthalbjähriger Intervention normalisiert.
Umgeben von der neuen Führungsmannschaft rief der Justizminister zur Einigkeit auf und gab
der Überzeugung Ausdruck, „dass
der PJ der Hauptstadt seine Eigenschaft als 18 Prozent-Partei aufgeben wird, um eine Partei der
Mehrheiten zu sein“.

Lebensqualität der Alten sinkt
Zufolge offizielen Zahlen hat die Lebensqualität der älteren Menschen abgenommen. Es ergeben sich zwei Situationen, die offenlegen, wie man heutzutage alt wird: Die Zahl von 350.000 Menschen über 60, das heisst 7,6 Prozent der Gesamtzahl von 4,200.000,
die Anfang 1990 als mit ihren „necesidades básicas insatisfechas“
(NBI, Grundbedürfnisse unbefriedigt) eingestuft wurden, ist unterdessem längst überholt. Andererseits aber steigt die Zahl der Rentner und Pensionsbezieher an, die zwar nicht zum vorgenannten
Sektor gehören, weil sie über wesentlich höhere Einkommen und
daher einen anderen Lebensstandard verfügten, sich aber wegen
der empfindlichen Kürzungen in ihren Bezügen erheblich einschränken müssen. Die neuen und besorgniserregenden Erkenntnisse zeigen ihre direkte und stufenlose Beziehung zur Armut. Die Sociedad
Argentina de Neurogeriatría (Argentinische Gesellschaft für Neurogeriatrie) stellt dazu fest, dass 1996 14.000 Fälle von Tuberkulose registriert worden seien und 30 Prozent Kranke über 60 Jahre alt
waren. In der Hauptstadt und den Vororten leben 11,5 Millionen
Menschen, von denen 3,2 Millionen Arme sind. „Mehr als 300.000
Familien haben Einkommen von unter 300 Pesos im Monat. Im
Durchschnitt leben fünf Personen in einem Haushalt, von denen
mindestens eine über 60 Jahre alt ist“, erklärte dazu die Abgeordnete Cristina Guevara, Vizepräsidentin der Gesundheitskommission,
gestützt auf Zahlen des INDEC, des staatlichen statistischen Amtes. Guevara fügt hinzu, dies sei eine Zeitbombe, weil die ärmsten
Haushalte mehr Mäuler zu stopfen hätten, vor allem von Kindern
und alten Leuten. Heute liegt die Zahl der älteren Menschen in der
Hauptstadt und in Gross-Buenos Aires, die ihre Grundbedürfnisse
nicht befreidigen können bei 90.000, das sind 5,8 Prozent der 1,5
Millionen die dort leben.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Streit um die Steuerbeteiligung
Angeblich hat es am 27. Oktober in der Sitzung von acht justizialistischen Gouverneuren und
einem Vizegouverneur mit dem
Kabinettschef Jorge Rodríguez
und dem Schatzsekretär Pablo
Guidotti einen Durchbruch in den
vertrackten Verhandlungen über
die Beteiligungssteuern (Spanisch
„impuestos coparticipados“) gegeben, der möglicherweise zur
Verabschiedung der Steuerreform
im Kongress führt.
Die Steuerreform betrifft, wie
erinnerlich, die Erweiterung der
Mehrwertsteuer auf bisher steuerfreie Geschäfte, die Anhebung
des Gewinnsteuersatzes von 33%
auf 35%, die Einführung einer
Steuer auf die angenommenen
Renten („rentas presuntas“) von
1% auf die Firmenaktiven, deshalb Aktivensteuer genannt, die
gegen die Gewinnsteuer angerechnet werden darf, die
Besteuerung der Auslandsvermögen (private Vermögenssteuer sowie Gewinnsteuer auf
Dividenden, Zinsen und andere
Renten der Auslandsvermögen)
sowie die Sondersteuer von 15%
auf die Zinsen, die für Schulden
in Unternehmen bezahlt werden.
Dieses Steuerpaket beruht auf
der Voraussetzung, dass die zusätzlichen Einnahmen durch die
Senkung der Arbeitgeberbeiträge
auf die Lohnsummen um anfangs

10% wettgemacht werden. Zu Beginn der inzwischen teilweise verwässerten Steuerreform sollten $
3,1 Mrd. dergestalt kompensiert
werden, damit die Reform einkommensneutral ausfiele.
Die Wirtschaftsführung war
freilich nur bereit, die
Arbeitgeberbeiträge auf die Lohnsummen zu senken, wenn die Provinzen für den gleichen Betrag
auf ihre Anteile an den
Beteiligungssteuern verzichten.
Das sind die Gewinn- und Mehrwertsteuern, ferner die private
Vermögenssteuer, die Kraftstoffsteuern und andere. Sie werden
nach vorgegebenen gesetzlichen
Schlüsseln zu etwa 56% an die
Gliedstaaten (Provinzen und Bundeshauptstadt, wobei letztere ihre
Beteiligung als Pfand für Verschuldungen an die Nation abtritt)
und 44% an das nationale Schatzamt verteilt, nach Abzweigung
gewisser Prozente für das Rentensystem und für den Fonds zugunsten der Umgebung von Buenos
Aires („conurbano“). Die Banco
de la Nación Argentina belastet
täglich das Konto der Steuerdirektion und schreibt jedem beteiligten Gliedstaat und dem nationalen Schatzamt die anfallenden Beträge auf das betreffende
Konto gut. Das zwischen der
Steuerbehörde AFIP und der Firmen IBM-Banelco vereinbarte
Software-System ermöglicht die

Randglossen
Nach monatelangem Gerangel über die Spitzenkandidaturen haben
die Allianz-Macher einen nochmaligen Pakt geschlossen, der zumindest
für den Partner Frepaso das vor Jahresfrist gegebene Wort gebrochen
hat. Damals gelobten Radikale und Frepaso hoch und heilig, dass die
Internwahl zwischen beiden Spitzenkandidaten, inzwischen Fernando de
la Rúa und Graciela Fernández Meijide, bestimmen würde, wer von beiden Kandidaten für die Präsidentschaft und wer für die Vizepräsidentschaft gekürt werden würde. De la Rúa hat sein damaliges Versprechen
als Allianz-Macher eingehalten und ist bereit, als Vizepräsident zu kandidieren, sollte seine Rivalin siegen. Fernández Meijide ist von ihrem Versprechen abgestiegen und hält sich alle Alternativen vor, je nachdem wie
die Internwahlen vom 29. November ausgehen. Welchen Gesinnungswandel mag man in der Zukunft erwarten?
Das Kandidatengerangel der Allianz hat eigenartige Blüten getrieben. Der
Sieger in den Internwahlen darf den Präsidenten der Deputiertenkammer stellen, abgesehen von seinem Kabinett, das freilich auch die andere Fraktion
berücksichtigen soll. Der Verlierer nominiert den Kandidaten für den
Regierungschef der Bundeshauptstadt, den Gouverneur der Provinz Buenos
Aires und den Fraktionsvorsitzenden in der Deputiertenkammer. Wo Fernández Meijide und Carlos „Chacho“ Alvarez landen werden, muss bis nach den
Internwahlen abgewartet werden. Die Parteimitglieder werden dabei freilich
nicht gefragt werden. Sie müssen dem Kandidatengerangel machtlos zuschauen
und Paroli bieten. Die Parteidemokratie erschöpft sich mit den Internwahlen
für die Präsidentschaftskandidatur. Und damit basta.

täglichen Gutschriften und verhindert, dass die Banken, bei denen die Einzahlungen der Steuern
eingehen, auf dem Geld sitzen
bleiben und Zinsen einnehmen.
Die Verhandlungen um die
Beteiligungssteuern wurden von
der Nationalregierung mit den
Parlamentariern und Gouverneuren geführt. Der erwähnte Durchbruch bei vorher festgefahrenen
Verhandlungen beschränkt sich
freilich auf neun Gliedstaaten von
insgesamt 24, doch wird angenommen, dass dadurch die Senatoren auf die Gouverneure hören und das entsprechende
Gesetzesprojekt verabschieden
werden. In der Deputiertenkammer hat die regierende Justizialistische Partei keine eigene
Mehrheit wie im Senat, so dass die
Billigung des Gesetzesprojektes
zwecks Verabschiedung auf die
Zustimmung
befreundeter
Provinzparlamentarier angewiesen sein dürfte, sofern die
Deputierten der Allianz wie üblich die Zustimmung verweigern.
Das Abkommen über die
Beteiligungssteuern soll bis Ende
2000 laufen, so dass es auch das
erste Jahr der neuen Regierung
betrifft, für die die Kandidaten der
Allianz in allen bisherigen Umfragen besser als die der Justizialisten qualifizieren.
Die Verständigung zwischen
den Gouverneuren und dem
Kabinettschef im föderalen Investitionsrat („Consejo Federal de
Inversiones“, der seit 1959 die Interessen der Provinzen in Sachen
Steuern und Bundesfinanzen vertritt und zahlreiche Studien über
regionale Wirtschaftsfragen in
Auftrag gegeben hat) erwähnt den
Betrag von $ 920 Mio., den die
Nationalregierung allen Gliedstaaten als Mindestbetrag für die
monatliche Zuweisung von
Bundessteuern garantiert. Die bisherige Garantiesumme beträgt
1998 $ 740 Mio., doch gehen im
laufenden Jahr rund $ 890 Mio.
ein, immerhin $ 150 Mio. monatlich mehr als garantiert. Kommt
weniger Geld in die Staatskasse,
weil die Steuereinkünfte nachlassen, dann muss das nationale
Schatzamt auf eigene Einnahmen
verzichten, damit der Garantiebetrag eingehalten wird.
Insofern bedeutet das Einverständnis mit den Gouverneuren
eine Wette, dass die Konjunktur
wieder anläuft, indem die jetzige

Flaute denkbar bald überwunden
werden wird, damit mehr Steuern
eingehen. Vorgesehen sind im
Einverständnis zusätzliche $ 30
Mio. im Monat gleich $ 360 Mio.
im Jahr, die beim eingeplanten
Wirtschaftswachstum von 4,8%
BIP-Zunahme für 1999 und verschärften Eintreibungsmethoden
sicherlich eingehen werden, aber
bei anhaltender Wirtschaftsflaute
ausbleiben dürften.
Das Einverständnis bezieht
sich ferner auf einen runden Betrag von $ 1,5 Mrd. im Jahr, auf
den die Gouverneure verzichten,
damit die Nationalregierung die
Arbeitgeberbeiträge auf die Lohnsummen entsprechend senkt. Das
ist knapp weniger als die Hälfte
des ursprünglich geplanten Umleitungsbetrages von $ 3,1 Mrd.
von gesenkten Sozialabgaben auf
zusätzliche Steuereinnahmen. Bei
höheren Steuereinnahmen als $
1,5 Mrd. im Jahr fällt die normale Beteiligung nach vorgegebenen
Schlüsseln wieder an. Mit $ 1,5
Mrd. wird die Nationalregierung
keinesfalls 10% der Sozialabgaben senken können und möglicherweise, wenn überhaupt, die
Senkung im zweiten Halbjahr
1999 einläuten, was auf jeden Fall
abzuwarten bleibt, solange die
Schatzamtsfinanzen äusserst
knapp sind und zahllose Gläubiger warten lassen.
Die Abmachung zwischen den
Provinzgouverneuren und dem
Kabinettschef signalisiert höhere
Ausgaben der Provinzregierungen
für 1999, die durch erhöhte
Steuereinnahmen, zumal aus
Bundessteuern, gedeckt werden
sollen. Gleiches kann man für
1998 aus den Finanzen der Provinzen ablesen, wie sie der ehemalige Vizewirtschaftsminister
Carlos Rodríguez in der neuen
Zeitschrift „Análisis“ seiner
Privatuniversität CEMA berechnet hat. Danach fiel das konsolidierte Defizit der Provinzen von
$ 1.715 Mio. 1996 auf $ 1.181
Mio. 1997, um im laufenden Jahr
wieder auf angenommene $ 1.708
Mio. zuzunehmen. Das beruht
darauf, dass die Einnahmen 1998
nur um 0,85% wachsen, wogegen
die Ausgaben um ganze 5% expandieren. Bei den Einnahmen
wirken sich unter anderen geringere Erdölgebühren als Folge fallender Erdölpreise negativ für
etwa ein Dutzend Provinzen aus.
Offenbar suchen die Gouver-
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neure auch für 1999 vermehrte
Einnahmen aus Bundessteuern.
Würden sie sich verpflichten, die
Mehreinnahmen für Aufbesserungen der Lehrergehälter
einzusetzen, dann könnte die Regierung auf ihr ausgefallenes
Steuerprojekt verzichten, das die
Aufbesserung der Lehrergehälter
nationalisiert. Lehrergehälter sind
längst nicht mehr Bundessache,
sondern betreffen die Finanzen
der Gliedstaaten. Das Projekt soll
Kraftwagen besteuern, was kaum
machbar erscheint, oder alternativ andere Steuerobjekte betreffen, die prioritär für den Abbau
des Defizits der nationalen und
der provinziellen Schatzämter
einzusetzen wären, damit die
Neuverschuldung abnimmt. Letz-
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tere hat sich spätestens seit der
vorjährigen Asienkrise als besonders gefährlich für Argentinien
entpuppt.
Unterdessen bemüht sich das
nationale Schatzamt, seine Finanzen im Rahmen des Haushaltsgesetzes sowie des Abkommens
mit dem Internationalen
Währungsfonds zu verwalten.
Das ist bis September 1998 mit
einem Defizit von $ 2.731,2 Mio.
gegenüber einem Soll von $
2.804,2 Mio. gelungen, wird aber
im letzten Quartal als Folge geringerer Steuereinnahmen nur mit
zusätzlichen Abstrichen bei den
Ausgaben möglich sein, die ihrerseits immer schwieriger sind, weil
sie erworbene Rechte auf Staatsausgaben betreffen.

Verkauf staatlicher Aktiven
Wirtschaftsminister Roque
Fernandez macht sich Sorgen über
die Staatsfinanzen. Der fühlbare
Konjunktureinbruch wirkt sich
direkt auf die Fiskaleinnahmen
aus, die ohnehin schon unter dem
Plansoll liegen. Die Ausgaben
wurden unlängst um eine Milliarde Pesos gekürzt, und der Minister ist der Meinung, eine weitere Verringerung ist kaum möglich. Das Schatzamt hat schon erhebliche Schulden angesammelt
und würde bei einer weiteren
Kürzung einen kaum haltbaren
Zustand schaffen. Allein den
Strassenbauunternehmen schuldet das Schatzamt an die $ 200
Mio., wobei dann noch ein Betrag
von $ 120 bis $ 150 Mio. für die
Unternehmen hinzukommt, die
Überlandstrassen in Konzession
betreiben, denen in den Verträgen
Subventionen zugesichert wurden.
Wenn die Einnahmen nicht
ausreichen und die Ausgaben
nicht kurzfristig gesenkt werden
können, dann verbleiben zwei
Wege: Erhöhung des Defizites
und der Verschuldung (was vom
Kongress genehmigt werden
muss), oder Verkauf von Aktiven.
Allerdings hofft die Wirtschaftsführung auch, dass die Steuerreform dem Schatzamt zu zusätzlichen Einnahmen verhelfen wird,
wobei die Senkung der Unternehmerbeiträge zum Rentensystem,
die ursprünglich für Januar vorgesehen war, jetzt auf April vertagt worden ist. R. Fernandez
hofft, dass sich bis dahin die Konjunktur zum Guten gewendet hat
und es wieder Wachstum mit steigenden Steuereinnahmen gibt.
Der Nationalstaat besitzt zahl-

reiche Aktiven, die zum Verkauf
ausstehen. In letzter Zeit hat das
Verteidigungsministerium die Initative ergriffen und zahlreiche
Immobilien des Heeres zum Verkauf angeboten. In dieser Beziehung könnte gewiss noch viel
mehr getan werden, da das Heer
wertvolle Immobilien in der Stadt
Buenos Aires besitzt (wie das
Gebäude von „Fabricaciones Militares“ an der Cabildo, das anschliessende des geographischen
Institutes und etwa 10 anrainende Hektar) und mehrere grosse
Landgüter in guten Gegenden,
wie eine grosse „Estancia“ in
Azul (Provinz Buenos Aires),
eine weitere in Gualeguay (Entre
Rios), eine in Barranqueras (Chaco) und noch viele andere. Für
militärische Zwecke sind diese
Liegenschaften ungeeignet; sie
können mit grossem Gewinn
durch andere ersetzt werden, in
Gegenden, die sich nicht für die
Landwirtschaft eignen.
Aber die besten unmittelbaren
Möglichkeiten, durch Verkauf
von Aktiven zu Geld zu kommen,
bestehen im Verkauf der Restpakete von Aktien mehrerer privatisierter Staatsunternehmen, an
erster Stelle YPF, von der der
Staat 20,3% des Kapitals besitzt.
Für dieses Paket kann das Schatzamt an die $ 2,8 Mrd erhalten, allerdings nicht, wenn es an der
Börse verkauft wird. Denn für ein
Paket von 14,9%, das ein Kontrollpaket ist, zahlen Interessenten mehr. Die spanische Repsol
soll $ 38 pro Aktie geboten haben, was etwa $ 10 mehr als der
Börsenkurs wäre. Die Statuten
sehen vor, dass kein Aktionär über
15% des Kapitals besitzen darf.

Gegenwärtig hat nur der Staat
mehr, was als Ausnahme gestattet wird. Sonst ist das Kapital von
YPF sehr verstreut, wobei das lokale Erdölunternehmen Perez
Companc mit weniger als 3% der
grösste Einzelaktionär ist. Mehrere US-Investmentfonds halten
insgesamt über 50%. YPF hat somit keinen eigentlichen Mehrheitsaktionär, was dem Direktorium gestattet, ungestört im Amt
zu verleiben. Nur wenn eine Krise beim Unternehmen eintreten
würde, würden sich wohl die Inhaber der Aktienpakete regen, um
die Führung zu ändern. So wie
YPF privatisiert wurde, blieb zunächst José Estenssoro als Präsident, nachdem er YPF als Staatsunternehmen gründlich rationalsiert und die Privatisierung durchgeführt hat. Auch seine Kollegen
im Direktorium verblieben nach
der Privatisierung im Amt, wobei
nach seinem Tode sein Vizepräsident Nells Leon, der ihn schon
vorher unternehmerisch begleitet
hatte, die Führung übernahm. Als
dieser dann nicht weitermachen
wollte, suchte er Roberto Monti,
der bei Schlumberger tätig war
(die sich mit Erdölgeologie befasst), um ihn zunächst bei der
Tochtergesellschaft Maxus Energy und dann als YPF Präsident
einzusetzen. Wenn die YPF-Aktien an der Börse verkauft würden, dann bliebe diese Lage erhalten; kauft hingegen Repsol, die
italienische ENI oder sonst jemand 14,9% des Kapitals, dann
hat YPF plötzlich einen Mehrheitsaktionär. Obwohl der argentinische Staat auf alle Fälle eine
„Goldaktie“ behält, die ihm laut
Statuten ein Vetorecht einräumt,
wäre YPF dann formell eine Gesellschaft ausländischen Kapitals,
wobei das Entscheidungszentrum
von Buenos Aires nach Madrid
oder sonstwo verlagert würde.
Das wäre politisch nicht so leicht
zu verdauen. Aber andererseits
ergibt ein atomisierter Verkauf an
der Börse etwa U$S 600 bis U$S
800 Mio. weniger für das Schatzamt. Das kann sich jedoch ändern,
wenn die Konjunktur sich erholt,
wie es der Wirtschaftsminister
vorwegnimmt. Wie verlautet, ist
der Verkauf der YPF-Aktien für
Anfang 1999 vorgesehen, wobei
die These der Ausschreibung für
das Kontrollpaket von 14,9% als
Einheit vorwiegt. Nur die verbliebenden 5,3% (der Staat würde 0,1% behalten) würden über
die Börse oder ausserbörslich
durch eines der bekannten Verfah-

6

ren („book building“ oder ein anderes) verkauft werden.
Letzte Woche wurde nunmehr
der Verkauf von 25% des Kapitals der nationalen Hypothekenbank („Banco Hipotecario Nacional“, im Kürzel BHN) beschlossen. Das entsprechende Gesetz
wurde schon vor einigen Monaten verabschiedet, so dass nur die
Entscheidung der Exekutive über
die Form und den Zeitpunkt fehlt.
In diesem Fall fliesst das Geld allerdings nicht in die Staatskasse,
sondern in einen Sonderfonds, an
dem die Provinzen massgeblich
beteiligt sind, der zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten dienen
soll. Es werden somit zusätzliche
Ausgaben geschaffen. Dennoch
erlaubt dies der Nationalregierung, bestimmte Investitionen
vom Budget auf diesen Fonds zu
verlagern und somit die Staatsausgaben zu entlasten.
Die Regierung rechnet für den
Verkauf von 100% der BHN mit
einem Erlös von mindestens U$S
1,2 Mrd., so dass für 25% U$S
300 Mio. herausschauen würden.
Die Bank wurde unter der
Menem-Regierung gründlich
reorganisiert, vornehmlich unter
Horacio Alvarez Rivero als Präsident, der die Belegschaft von
über 5.000 Personen auf 1.200
kürzte, die zahlreichen Agenturen
im Landesinneren schloss (da sie
völlig unnötig waren) und die
Bank in eine Grossistenbank verwandelte. Pablo Rojo, der in den
letzten Jahren die Leitung als Direktoriumspräsident innehat, hat
die BHN ausgebaut und sehr dazu
beigetragen, dass sich der Kredit
für den Wohnungskauf und -bau
sehr stark entwickelt hat.
Die BHN hat grosse Entwicklungsmöglichkeiten, da eine hohe
ungesättigte Nachfrage nach
Wohnungen besteht, die nur mit
Krediten zu angemessenen Zinsen
gedeckt werden kann. Gegenwärtig hat die BHN einen relativ hohen Anteil an säumigen Schulden,
was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Schuldner eben
dem Staat gegenüber nicht die
notwendige Anstrengung machen, um zu zahlen, da sie meinen, der Staat werde ihre Wohnung nicht versteigern. Das wäre
bei einer Bank in privaten Händen anders. Auf alle Fälle schickt
sich die BHN schon jetzt an, eine
sorgfältigere Prüfung der Kreditnehmer vorzunehmen. Gegenwärtig hat die Bank neue Kredite gestoppt, da sie kein Geld am Markt
aufnehmen kann, ohne dabei die
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Zinsen zu erhöhen, wobei Menem
die Weisung erteilt hat, dies nicht
zu tun. Ein privater Eigner, der
guten Zugang zum internationalen Finanzmarkt hat und eventuell woanders schon auf diesem
Gebiet tätig ist, hätte wohl bessere Möglichkeiten, Geld zu beschaffen, da Hypothekarkredite in
Argentinien weit höhere Zinsen
ergeben als in den fortgeschrittenen Staaten.
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Die BHN hat ein enormes
Wachstumspotential, wobei jedoch berücksichtigt werden muss,
dass viele andere Banken auch
Hypothekarkredite vergeben und
dabei ihre eigenen Depositen einsetzen. Die BHN hat kein Monopol, sondern eben nur eine gute
Struktur und einen bekannten
Namen, der es ihr erlaubt, einen
grossen Teil dieser Wohnungskredite an sich zu ziehen.

Umsatzeinbruch beim Kleinhandel
Der Gesamtumsatz der Supermärkte lag nach Angaben des statistischen Amtes (INDEC) im
September mit $ 1,13 Mrd. um
8,5% unter August, jedoch um
9,6% über September des Vorjahres. Diese Zunahme bedeutet jedoch keine echte Zunahme des
Umsatzes des Einzelhandels, da
die Supermärkte im Laufe des
letzten Jahres weiter expandiert
haben, mit mehreren neuen grossen Lokalen, und auch mit einer
weiteren Verlagerung der Nachfrage von traditionellen Kolonialwarenläden u.a. Einzelhandelsgeschäften auf Supermärkte. Besonders bei Haushaltsapparaten und
Haushaltselektronik tritt eine starke Verlagerung auf die Supermärkte ein. Das spiegelt sich auch
in der Umsatzabnahme, die die
traditionellen Geschäfte über ihren Verband CAME melden, gemäss dem der Umsatz anlässlich
des Muttertages (am 18.Oktober)
um 30% unter dem Vorjahr lag.
Der Gesamtumsatz der 24
grössten Shopping-Centers lag
laut INDEC im September mit $
128 Mio. um 16,3% unter August
mit $ 153,1 Mio. Gegenüber dem
Vorjahr blieb hier der Umsatz unverändert, was eigentlich einen
Rückgang bedeutet, da die Shopping-Centers auch expandiert haben und immer mehr Käufer an
sich reissen, durch diese offensichtlich anziehende Mischung
von Spaziergang und Einkauf.
Bis einschliesslich August war
eine steigende Tendenz bemerk-

bar, auch wenn es dabei Schwankungen gab, die zum Teil saisonbedingt sind. Bei einem Index der
Supermarktverkäufe von 100 für
Januar 1997, lag Dezember bei
142, aber Januar 1998 auf 110 und
Februar auf 107. März sprang
dann auf 121; im April fand ein
Rückgang statt, im Mai eine Erholung, im Juni wieder ein Rückgang und im Juli und August eine
Erholung. Dieses Mal deutet alles darauf hin, dass der Rückgang
vom September nicht den gleichen Charakter wie in den genannten Vormonaten hat, sondern
im Oktober weitergehen dürfte.
Die rückläufige Konjunktur
kommt auch darin zum Ausdruck,
dass die Industrieproduktion im
September gefallen ist. Die Kreditknappheit und die Zinserhöhung, die ab Juli eintrat, haben
sich sehr stark auf die reale Wirtschaft ausgewirkt, wobei dann ein
Domino-Effekt eintritt. Inzwischen fallen die Zinsen wieder,
und die Banken haben eine höhere Verfügbarkeit über Mittel,
nachdem die Depositen weiter
gestiegen sind, auch nach der Krise der Banco Mayo. Roque Fernandez rechnet damit, dass dieser
Konjukturrückgang von kurzer
Dauer ist und Anfang nächsten
Jahrens schon überwunden sein
wird. Das ist gut möglich; indessen dauert es normalerweise einige Zeit, bis die Wirtschaft wieder
anläuft, so dass man die neue Erholungsphase eher auf März 1998
verlegen sollte.

Die Diskussion um die Schuhimporte
Der Import von Schuhen,
hauptsächlich Sportschuhen, ist
ein brisantes Thema der argentinischen Wirtschaftspolitik. Die
zwei grössten lokalen Unternehmen dieser Branche, Alpargatas
und Gatic, haben unter den hohen
Importen sehr gelitten und haben
jetzt grosse finanzielle Schwierigkeiten. Beide führen schwierige
Verhandlungen mit ihren Gläubigern im Ausland, um die Passi-

ven umzuschulden und über die
Runden zu kommen. Gleichzeitig
fordern sie mehr Zollschutz, um
eine angebliche Flut asiatischer
Exporte zu verhindern, die dank
Abwertungen jetzt besonders aggressiv seien.
Die Kammer, die die Importeure (und auch einige Fabrikanten,
die gleichzeitig importieren) vertritt (CAPCICA) hat nun klargestellt, wie der Fall wirklich aus-

sieht. Von 1991 bis 1996 sind die
Schuhimporte von 8,86 auf 13,47
Mio. Paare gestiegen. Aber dabei
sind die Importe aus Mercosurstaaten um 294,74% gestiegen,
während die aus anderen Ländern
um 14,22% abgenommen haben.
Das Problem der lokalen Industrie
wurde somit durch Lieferungen
aus Brasilien und zum geringeren
Teil aus Uruguay verursacht. 1991
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lag der Anteil der Mercosur-Lieferungen an den Gesamtimporten
bei 21,44%, während es 1997
58,83% waren. Der grosse Sprung
fand ab 1994 statt, als die Zölle
im Mercosur-Bereich ganz abgeschafft wurden. Die Zeitung „El
Cronista“ veröffentlicht eine Statistik auf der Grundlage von Angaben des Zollamtes, in der sie die
jüngste Entwicklung darstellt.

Schuhimporte (In Mio. Paaren)
Ursprung
1.7.96/30.6.97 1.7.97/30.6.98 Zunahme %
Insgesamt ........................... 13,43 ........... 17,93 ......... 33,42
Mercosur .............................. 7,66 ........... 10,31 ......... 34,61
Andere, ohne Sonderzoll ...... 1,02 ............. 1,27 ......... 25,10
Mit Sonderzoll ...................... 4,76 ............. 6,34 ......... 33,27
Diese Zunahme im letzten Jahr ber besteht, sollte dies verhindern,
hat der lokalen Industrie einen ist jedoch noch nicht so effektiv,
erheblichen Schaden zugefügt, um dies ganz zu unterbinden. Das
den sie offensichtlich nicht ver- Problem besteht darin, dass es
kraften konnte. Aus obiger Stati- Sportschuhe sehr unterschiedlistik geht deutlich hervor, dass das cher Qualität gibt, wobei es sehr
Problem nicht durch eine Ab- schwierig ist, genau festzustellen,
schirmung gegenüber Korea, um welche Qualität es sich jeThailand, Malaysia, Philippinen weils handelt. In diesem Sinn hat
und Indonesien erreicht werden die Regierung jetzt verfügt, dass
kann. Von den Schuhimporten aus bei Importen von Schuhwerk und
Asien stammt mehr als die Hälfte Textilien die eidesstattliche Erkläaus China, das nicht abgewertet rung der Importeure genauere
hat, so dass sich die Bedingungen Angaben enthalten muss.
Ein weiteres Problem stellt
nicht geändert haben. Das Problem heisst grundsätzlich Brasi- sich bei Lieferung innerhalb eines
lien, wobei dieses Land kraft we- multinationalen Konzerns, bei
sentlich niedrigerer Löhne in ei- dem die Preise gelegentlich willner arbeitsintensiven Branche wie kürlich festgesetzt werden, wobei
dieser einen Vorteil hat. Das sind in diesem Fall die Rechnungen in
eben die unvermeidlichen Folgen Ordnung sind, aber einfach der
eines gemeinsamen Marktes. Lieferant einen niedrigeren Preis
Dennoch: die starke Automatisie- beansprucht, wobei er dann in
rung bei der Erzeugung von Argentinien die Differenz verSportschuhen hat die Zahl der dient. In diesem Fall kann man
Arbeitsstunden pro Schuh sehr eventuell von Dumping sprechen;
stark verringert, was die arbeits- im Fall der Unterfakturierung
intensive Charakteristik dieser handelt es sich hingegen um BeIndustrie gemildert hat. Allein, die trug, da der Lieferant zum normalokale Industrie meint, dass auf len Preis verkauft, jedoch dem
alle Fälle ein Sonderschutz gegen- argentinischen Importeur gleichüber dem fernen Orient, der auch zeitig eine falsche Rechnung
China betreffen würde, das Pro- übergibt. Die Firma, die die sechs
privaten Kontrollfirmen kontrolblem mildern würde.
CAPCICA vertritt den Stand- liert, übergibt auf alle Fälle einem
punkt, dass Schuhe schon eine besonderen Zollrat, geleitet von
hohe Protektion geniessen, die Ernesto Rezk, die konkreten Andurch die Frachtrate, die Versiche- gaben über Unterfakturierung, die
rung und den normalen Zollsatz dieser an das Steueramt weiterleigegeben sei und etwa 50% aus- tet, wo dann eine Inspektion anmache. Zu diesem Satz gelangt geordnet wird; denn wer unterfakman bei einem Zollsatz von 35%, turiert, muss nachher schwarz verder schon ein Ausnahmezoll ist, kaufen, damit die Rechnung aufaber nicht bei 23%. 50% sollten geht. Theoretisch funktioniert diegewiss ausreichen, um die lokale ses System schon, praktisch jedoch nur halbwegs, wegen interIndustrie zu schützen.
Was jedoch hier geschieht ist, ner Korruption. Inzwischen
dass diese Importe in grossen schwelt das Problem der SonderMengen stark unterfakturiert wer- zölle weiter. Diese Zollsätze waden, so dass dann die 50% zu 20% ren seinerzeit eingeführt worden,
zusammenschrumpfen. Die priva- wurden jedoch durch eine richterte Zollkontrolle, die seit Novem- liche Verfügung für die CAPCI-
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CA-Firmen zunächst im Juni
1997 und dann wieder im September 1997 aufgehoben. Die
endgültige Justizentscheidung
steht noch bevor. Die Kammer der
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lokalen Schuhindustrie fordert
jetzt erneut einen Zusatzzoll, worüber im Staatssekretariat für Handel noch keine Entscheidung getroffen worden ist.

Halbherzige Fiskalsanierung in Brasilien
Die Katze ist aus dem Sack: die
brasilianische Regierung hat am
28. Oktober ihr Sanierungsprogramm der Staatsfinanzen angekündigt, das als Voraussetzung
für die Beistandskredite des Internationalen Währungsfonds sowie
möglicherweise anderer Finanzquellen für angenommene rund
u$s 30 Mrd. dienen soll.
Präsident Fernando Henrique
Cardoso blieb seinem Versprechen treu, dass der Real nicht
massiv abgewertet werden wird.
Die brasilianische Regierung huldigt keinem Fixkurs wie die argentinische Konversionskasse,
genannt Konvertibilität, sondern
erlaubt dem Devisenmarkt einen
engen Spielraum, der auf Jahresbasis 1998 etwa 7% Abwertung
nach sich ziehen wird. Das bedeutet eine reale Abwertung nach
Abzug der Inflation von angenommenen 2% im Jahr von etwa
5%, mit der die vorherige Aufwertung der Währung als Folge
überhöhter Lohnzulagen teilweise aufgefangen werden kann. Für
1999 wird gerüchteweise angenommen, dass der Spielraum für
die Abwertung um etwa einen
Prozentpunkt auf 6% fällt, so dass
bei gleichbleibender Teuerung die
reale Abwertung möglicherweise
4% ausmachen würde. Allgemeine Produktivitätszunahmen würden die bisherige Aufwertung der
brasilianischen Währung gelegentlich ausräumen. Unterdessen
sorgt diese Kurspolitik für die
Beibehaltung der Stabilität des
Geldwertes in Brasilien, die im
Vorjahr nach etwa hundertjähriger Inflation eingeläutet worden
ist und mit der neuen Sanierung
der Staatsfinanzen gefestigt werden soll.
Die Fiskalsanierung beruht auf
besonders harten Abstrichen von
Staatsausgaben sowie höheren
Steuerbelastungen für bestimmte
Bereiche. Die Ausgaben sollen in
drei Jahren um 8,67 Mrd. Real
1999, 8,84 Mrd. 2000 und 9,02
Mrd. 2001 um ganze 26,5 Mrd.
Real (gleich u$s 22,2 Mrd. zum
jetzigen Wechselkurs von 1,192
Real je Dollar) abnehmen, sofern
es freilich der Regierung gelingt,
diese Sparmassnahmen vom Kongress genehmigen zu lassen und
dann auch durchzuführen. Brasi-

lien hat bisher selten bewiesen,
dass der Staatsapparat abgespeckt
wird, sondern vielmehr das Gegenteil. Staatsbeamte, die keine
Arbeit verrichten, aber Gehälter
beziehen, hierzulande „ñoquis“
genannt, sind im Nachbarland an
der Tagesordnung. Der US-VizeAussenhandelsekretär Rudolph
Fischer erklärte beispielsweise
vor wenigen Wochen auf Besuch
in Buenos Aires nach seiner Reise in Brasilien, dass die Hälfte der
brasilianischen Staatsbeamten
nicht arbeitet und überflüssig ist.
Cardoso wird jetzt beweisen müssen, dass in Brasilien auch überflüssige Ausgaben gesenkt werden können, wie es sein Kollege
Menem in Argentinien rücksichtslos vollzogen hat.
Auf der Einnahmenseite soll
der Steuersatz auf Finanzzahlungen von jetzt 0,2% auf
0,38% angehoben werden, der im
Jahr 2000 auf 0,3% fallen soll.
Der Satz der Steuer auf Bruttoumsätze wird von 2% auf 3% um die
Hälfte erhöht und auch Banken
sowie Finanzanstalten besteuern.
In Brasilien gibt es keine landesweite Mehrwertsteuer. Die
Nationalregierung besteuert Umsätze und die Gliedstaaten ebenfalls. Die Steueranhebungen sollen 13,3 Mrd. Real im Jahr 1999,
11,4 Mrd. 2000 und 11,96 Mrd.
2001 einbringen, zusammen
36,66 Mrd. Real (gleich u$s 30,75
Mrd.).
Ausserdem sollen Staatsbeamte sowie Staatsrentner 11%
Sozialbeiträge entrichten. Staatsbeamte, die mehr als 1.200 Real
im Monat beziehen, werden fünf
Jahre lang zusätzliche 9% beitragen. Diese Massnahmen sollen
das Defizit der Sozialkassen um
2,55 Mrd. Real 1999, 4,3 Mrd.
2000 und 4,43 Mrd. 2001 senken,
zusammen 11,28 Mrd. Real
(gleich u$s 9,46 Mrd.).
Des weiteren sind Strukturreformen geplant, die Ersparnisse für 3,53 Mrd. Real 1999, 9,21
Mrd. 2000 und 12.58 Mrd. 2001
nach sich ziehen sollen, zusammen 25,32 Mrd. Real (gleich u$s
21.34 Mrd.). Gesamthaft schauen in drei Jahren Einsparungen
und Mehreinnahmen für 28,0
Mrd. Real 1999, 33,7 Mrd. 2000
und 38,0 Mrd. 2001 heraus, zu-

sammen 99,7 Mrd. Real (gleich
u$s 83,81 Mrd.). Das sind entschieden Zahlen, die sich sehen
lassen. Allerdings muss der Kongress den verschiedenen Massnahmen zustimmen, ausgenommen die Ausgabenabstriche, die
die Exekutive mit eigenen Vollmachten verrichten wird.
Als Ergebnis dieser Fiskalübung soll das Budget ohne Zinsen mit einem Überschuss von
2,6% im Jahr 1999, 2,8% 2000
und 3% 2001 abschliessen. Das
löst aber das Fiskalproblem Brasiliens nur teilweise, weil keine
Schuldenstreckung mit Zinssenkung vorgesehen ist. Die interne brasilianische Staatsschuld
von angenommenen 300 Mrd.
Real mit Fälligkeiten innerhalb
eines Jahres und laufenden Tilgungen soll künftig zu geringeren
Sätzen als bisher verzinst werden.
Von jetzt über 40% sollen die
Zinssätze der Staatsschulden auf
22% Mitte 1999, 17% Mitte 2000
und 19% Mitte 2001 fallen, werden aber immer noch gewaltig
hoch bleiben, berücksichtigt man
die Inflation von angenommenen
2% per annum. Gegenwärtig bewirken diese horrenden Zinssätze auf interne Staatsschulden ein
Defizit von angenommenen mehr
als 6% des BIP, das mit den angekündigten Massnahmen zwar halbiert werden kann, aber nicht ausgemerzt werden wird. Präsident
Cardoso hatte nach seiner Wiederwahl versprochen, dass die Staatsschulden ab 2000 nur so viel zunehmen sollen wie das BIP
wächst. Dafür müssen die Zinssätze fühlbar mehr fallen, als angekündigt wurde.
Hier liegt eindeutig der
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Schwachpunkt der Fiskalsanierung. Mit derartigen Zinssätzen,
die unweigerlich auf die gesamte
Wirtschaft abfärben, kann die brasilianische Wirtschaft nicht kräftig wachsen, damit sie mit Investitionen die Arbeitslosigkeit
senkt und die Produktivität erhöht. Die geplanten Wachstumsquoten sind entsprechend niedrig:
nach nur 0,5% BIP-Zunahme
1998 wird erwartet, dass das
Bruttoinlandsprodukt 1999 um
1% abnimmt, 2000 um 3% und
2001 um 4% zunimmt. Das setzt
freilich voraus, dass die Zinssätze mindestens so viel wie geplant
fallen. Damit diese Entwicklung
eintritt, muss das angeschlagene
Vertrauen in die brasilianische
Wirtschaft wieder hergestellt werden. Gelingt es der Regierung, genügend Finanzkapital anzulocken,
damit die Zinsen fallen und die
Fälligkeiten längerfristig umgeschuldet werden, dann wird die
Wirtschaft schlechthin befruchtet
werden und die Rechnung geht
mühsam auf. Ohne dieses Vertrauen, das vorerst nicht vorhanden ist, wie man aus den täglichen
Devisenabflüssen ersieht, kann
Brasilien wirtschaftlich nicht
wach-sen.
Immerhin sorgt die Fiskalsanierung für Währungsstabilität
ohne massive Abwertungen, so
dass krisenhafte Weiterungen auf
internationale Finanz- und
Devisenmärkte wie nach den asiatischen Abwertungen und der russischen Zahlungseinstellung vermieden werden. Für die Finanzwelt ist Brasilien vorerst heil. Später wird sich zeigen, ob der Kongress mitmacht und das Vertrauen wiederkommt.

Die Schnellbahn von der Innenstadt nach Ezeiza
Transportsekretär Canosa gab in London bekannt, dass die argentinische Regierung noch vor Jahresende die Vorlage von Projekten für
eine Schnellbahn international ausschreiben wird, die den internationalen Flughafen von Ezeiza mit der Innenstadt verbinden soll. Die
Strecke sei 30 km lang und der Fahrpreis wird auf $ 13 geschätzt. Die
Investition werde mit U$S 40 Mio. angenommen. Sie wird vollkommen privates Risiko ohne jede Staatssubvention sein.
Bei der Errechnung des notwendigen Investitionsbetrages sei man
von der Einbeziehung bestehender Infrastrukturen der Rocabahnstrecke
nach Ezeiza und der Belgrano Sur-Strecke ausgegangen. Ein vollständiger Neubau der Trasse würde Gesamtkosten von rd. U$S 300 Mio.
bedeuten.
Das Vorhaben muss in 2 Jahren fertiggestellt sein, da dann die
Dienstleistungen des Flughafens der Stadt, des Aeroparque Jorge Newbery, nach Ezeiza verlegt werden. Als mögliche Interessenten wurden
Ferrocarriles Metropolitanos, die Konzessionäre der Belgrano Sur- und
Rocastrecken sind, genannt, ferner Metrovías, Konzessionäre der UBahnen, sowie eine deutsche und eine italienische Gruppe. In England werde nun mit Heathrow Express verhandelt, die den Bahndienst
zwischen Londons Flughafen und City betreibt.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1% auf 458,93, der Burcapindex um
2,5% auf 803,78 und der Börsenindex um 2,1% auf 17.824,09.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers), fiel in der Berichtswoche
um 7,8% auf $ 0,8170.
***
Das im Amtsblatt vom 26.10.98
veröffentlichte Gesetz Nr. 25.019
erklärt die Wind- und Sonnenenergiegewinnung von Staatsinteresse.
Es sieht die Förderung nicht herkömmlicher Energiequellen durch das
Energiesekretariat vor und verfügt,
dass Stromgewinnung aus Wind und
Sonne keiner Sonderbewilligung bedarf; Investitionen für diese E-Werke
die MWSt. auf 15 Jahre verschieben
und ab dann in 15 Jahresraten abzahlen können; der Bundesrat für Elektroenergie für Wind- und Sonnenenergie Mittel des Fonds für Elektroenergie nach Paragraph 70 des Gesetzes
Nr. 24.065 einsetzen kann; das Energiesekretariat im Rahmen des gleichen Paragraphen Erhöhungen bis zu
$ 0,3 pro MWh verfügen kann, um
damit durch Wind- und/oder Sonnenenergie erzeugten und effektiv an den
Grossistenmarkt oder öffentliche
Dienstleistungen gelieferten Strom
mit 1 Centavo pro kWh durch 15 Jahre zu stützen. Jede Tätigkeit die Strom
aus Wind- oder Sonnenenergie dem
Grossistenmarkt oder öffentlichen
Dienstleistungen liefert, geniesst
durch 15 Jahre Steuerstabilität und
darf mit keiner, in diesem Zeitraum
unter welchem Namen immer entstehenden zusätzlichen Steuer belastet
werden.
***
Die Provinzregierung von Rio
Negro und das Unterstaatssekretariat für Bergbau arbeiten die Lastenhefte aus, um der Hiparsa
(Hierro Patagónico Rionegrino
SA), Nachfolgerin der Hipasam, in
Sierra Grande, zu gestatten, Privatkapital einzugliedern um die Erzeugung wieder aufzunehmen. Das
Eisenerzvorkommen und die Kugelsinteranlage stehen seit 1990, nachdem die staatliche Hipasam aufgelöst
wurde.
***
Zum 1. Mal konnten die Obstbauern von Coronda, Santa Fe, 500
t tiefgekühlte Erdbeeren für rd. $
1 Mio. nach Holland liefern. Die
Verschiffung erfolgt von Santa Fe
nach Rotterdam, von dort auch an
andere europäischen Märkte, in Containern von 25 t zu -20‘C. Damit ge-

hen 10% bis 15% der auf 400 ha geernteten 5 Mio. kg Erdbeeren nach
Europa. Coronda ist für die Weiterverarbeitung seiner Erdbeerernte bekannt. Das Ausfuhrgeschäft wird gemeinsam von der Genossenschaft der
Landwirte, der erdbeerverarbeitenden
Industrie und einer chilenischen Exportfirma betrieben.
***
Magneti Marelli, Zulieferfirma
der Fiatgruppe, beginnt in Argentinien die Herstellung von Stossdämpfern. Dazu hat die mit der
Kupplungsfabrik Wobron einen
5jährigen Mietvertrag für 2.800
qm Fabrikshallen und 750 qm Büroräume in deren Werk in General
Pacheco abgeschlossen. Die Fertigung mit einer Anfangsinvestition von
U$S 4 Mio. soll im April anlaufen und
in diesem Jahr noch eine halbe Mio.
Stossdämpfer liefern. Angepeilt werde eine Jahresproduktion von 1 Mio.
***
Der Unternehmer Rodríguez
Wilkinson investiert U$S 16 Mio.
in ein Luxushotel in Orán, Salta, im
Baritú Nationalpark. Das Hotel
wird 200 Zimmer und 30 verstreute
Bungalows haben und Baritú heissen
***
Die Erweiterungsarbeiten in der
Lycra-Garnfabrik der DuPont Argentina in Mercedes, Provinz Buenos Aires, sind abgeshlossen. Die
Investition betrug U$S 23 Mio. und
ist die grösste, die in den letzten 5
Jahren von einem ausländischen Unternehmen in der Textilbranche durchgeführt wurde.
***
Die US-Consultingfirma DBM
(Drake Beam Morin) die sich auf
das Umsatteln von Führungspersonal und grossen Arbeitnehmergruppen spezialisiert, die durch
Strukturmassnahmen in Unternehmen abgebaut wurden, hat mit der
argentinischen CCN Consultores
ein strategischen Abkommen getroffen, um am hiesigen Platz Fuss
zu fassen. DBM hat weltweit 180
Niederlassungen und setzt U$S 900
Mio. im Jahr um.
***
Nuevas Rutas SA, Konzessionärin mehrerer Mautstrassen, hat,
mit U$S 40 Mio. Investition, in
Luján 11 km Autobahn mit 4 Fahrbahnen eingeweiht, die eine Verlängerung der West-Ausfallstrasse
sind und die flüssige Verbindung
mit der Bundesstrasse Nr. 7 gestatten. Die Trassenführung schliesst die
Überquerung der Libertador-, Alsinaund Gálvezstrassen sowie der Gleise
der Mitrebahn auf verschiedenen Ebenen ein. Auch musste eine 120 m lange Brücke über den Lujánfluss gebaut
werden. Bei der Einweihung gab das
Unternehmen den Baubeginn der Autobahn von Luján nach Mercedes, auf
der Trasse der Bundesstrasse Nr. 5,
bekannt.
***
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Staatsschuld: U$S 109,38 Mrd.
Die Wirtschaftsführung hat in den ersten beiden Septemberwochen,
in verschiedenen Tranchen, Bradybonds für U$S 700 Mio. eingewechselt. Damit setzt sie den Aufkauf öffentlicher Verschuldungen weiter
fort, wie dem Bericht des Wirtschaftsministeriums zu entnehmen ist.
Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass ein mit Tratten abgesicherter syndizierter Bond von U$S 197 Mio. ebenfalls honoriert wurde.
Die Zahlungen verbesserten die Garantielage des Schatzamtes und
verringerten gleichzeitig den Schuldenstand der öffentlichen Hand,
der im letzten Quartal um U$S 1,23 Mrd. zugenommen hatte. Damit
konnte die Wirtschaftsführung das 3. Quartal mit einer Verschuldung
von U$S 109,38 Mrd. abschliessen. Im Laufe des 3. Quartals wurden
ausserdem Bradybonds für U$S 760 Mio. eingelöst, davon Bonds für
U$S 645 Mio. und Diskonte für U$S 115 Mio., was dem Schatzamt
einen Gewinn von U$S 89 Mio. einbrachte. Von der Gesamtschuld
der Öffentlichen Hand sind U$S 78,54 Mrd. Bonds und Schuldscheine, U$S 16,47 Mrd. werden multilateralen Körperschaften und U$S
7,2 Mrd. bilateralen Körperschaften geschuldet.
Die Gewerkschaft der Bankbeamten und der Vorstand der Banco de la Nación sprachen sich gegen die Privatisierung der Bank aus
und betonten ihre Förderung der
Regionalwirtschaften und die Ziele ihrer Kreditgewährung. Bei einer Veranstaltung, bei der 1,3 Mio.
Unterschriften gegen die Privatisierung gezeigt wurden, kritisierten Gewerkschafts- und Bankvorsitzende die
diesbezüglichen Pläne der Wirtschaftsführung.
***
Wirtschaftsminister Fernández
versprach der Baugewerbekammer, dass trotz der Zahlungseinschränkungen die Strassenbaudirektion geschuldete $ 140 Mio. an
Strassenbauunternehmen vor Jahresende bezahlen würde. Der Rest
der Schuld, rd. $ 80 Mio. würde zwischen 1999 und 2000 beglichen werden. Kammerpräsident Roggio erklärte, die Zahlung würde die Wiederaufnahme von 100 stillgelegten Strassenbauvorhaben mit 15.000 Arbeitsplätzen ermöglichen.
***
Der Industrie-Spitzenverband
UIA und die Kammer der Exporteure ersuchten die Regierung,
Brasilien gegenüber darauf zu bestehen, dass Mercosurlieferungen
von der Erlangung einer Einfuhrbewilligung ausgenommen werden.
Zumindest müsse es einen Weg geben,
die Zollabfertigungen an brasilianischen Grenzübergängen so zu gestalten, dass Lieferungen aus Argentinien nicht geschädigt werden.
***
Auch Day Inn bemüht sich im
unausgenützten 3 und 4sternebereich des argentinischen Hotelgewerbes Fuss zu fassen. In den nächsten 5 Jahren will das Unternehmen
50 neue Hotels eröffnen, wie J. Viegener, Präsident der Compañía Topacio, die das Hauptfranchising von
Day Inn für Argentinien, Paraguay
und Uruguay übernommen hat, mitteilte. Die Finanzierung stehe noch
aus. Jedes Zimmer koste zwischen
U$S 35.000 und U$S 50.000 und ein
Hotel müsse mehr als 50 Zimmer ha-

ben. Zu erwarten seien 15% bis 20%
Jahresrendite der Investition. Day Inn
betreibt 1.800 Hotels in USA und
weitere 100 in der restlichen Welt.
***
Auch die Genossenschaftsbank
Almafuerte will eine AG werden
wozu am 9.11. eine Generalversammlung einberufen wurde. Das
Kapital soll mit Eigenmitteln und
Beiträgen neuer Teilhaber verdoppelt werden. Almafuerte begann die
Tätigkeit 1965 und hat landesweit 45
Filialen, schwerpunktmässig in Gross
Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes,
Mendoza, San Juan, San Luis und
Patagonien. Damit würde als letzte
Genossenschaftsbank Credicoop
verbleiben.
***
Der Fall Banco Mayo hat die
Bankeinlagen nicht beeinträchtigt.
Am 9.10. gab es Gesamteinlagen für
U$S 75,87 Mrd., am 21.10. für U$S
76,84 Mrd., um 1,3% mehr. Die Dollareinlagen legten dabei auf 43,30
Mrd. zu, die Pesoeinlagen auf 33,54
Mrd.
***
Die zuständigen parlamentarischen Kommissionen haben ein
Gesetzesprojekt gutgeheissen, dass
sich auf die Information über Personen und Unternehmen bezieht,
die die Informationsagenturen
(Veraz, Fidelitas u.a.) den Banken
u.a. Unternehmen vermitteln. Nach
dem Projekt müssen die Agenturen
der betroffenen Person oder dem Unternehmen vorher schriftlich und unentgeltlich die Daten bekanntgeben,
mit genauer Angabe des Ursprungs
der Information. Der Betroffene hat
dann die Möglichkeit, Einspruch zu
erheben, so dass die Agentur die Daten berichtigt oder erneut prüft. Auf
alle Fälle ist sie dann für falsche Informationen voll verantwortlich, wobei Bussen bis zu $ 500.000 vorgesehen sind. Gegenwärtig vermitteln diese Agenturen oft Angaben über Konkursanträge, aber nicht über die Tatsache, dass der Antrag wegen Zahlung
erloschen ist. Sehr oft werden falsche
Angaben vermittelt, die dem Betroffenen grossen Schaden zufügen. Auch
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die Zentralbank irrt sich mit der Aufnahme in die Liste der geschlossenen
Kontokorrentkonten, da Banken oft
falsche Angaben machen, z.B. Verantwortung von Personen, die Direktoriumspräsidenten waren, aber vor
dem ungedeckten Scheck zurückgetreten sind und somit keine Verantwortung mehr tragen. Nach dem neuen Projekt müsste somit die Bank, die
die ZB informiert, vorher den Betroffenen unterrichten, damit dieser vorher auf den Fehler hinweisen kann.
***
Durch Dekret 1228/98 (Amtsblatt vom 27.10.98) wurde die
MWSt-Reglementierung geändert,
die im Dekret 692/98 bestimmt
worden war und sich auf Dienstleistungen bezog, die mit dem internationalen Transport und dem
Tourismus zusammenhängen. In
beiden Fällen werden verbundene
Dienstleistungen in die allgemeine
Ausnahme aus der MWSt.
aufgenommen.
***
Dem Bericht des argentinische
Verbandes der Werbeagenturen
(AAAP) kann entnommen werden,
dass die Rekordzunahmen von
11,76% bei den Werbeetats im 2.
Quartal für 1998 einen neuen Rekord erwarten lassen. In diesem
Quartal wurden insgesamt $ 924 Mio.
für Werbung ausgegeben, gegen $ 827
Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.
Verglichen mit der BIP-Zunahme von
6,95% für April, Mai und Juni, die
angesichts der negativen Teuerungsquote bedeutend sei, nahmen die Werbeausgaben um 6,54% zu. Bei der Zunahme stehen Zeitungen an erster
Stelle (22,98%), vor Zeitschriften
(20.46%). Fernsehen legte 7,21% zu,
wobei die Sender des Landesinneren
10,68% einbüssten, das offene Fernsehen in Gross Buenos Aires 10,03%
und das Kabelfernsehen 17,77% zulegten.
***
Die gemeinsamen MercosurKfz-Auflagen, die ab 2000 für alle
Mitgliedstaaten bindend sein sollen, können in diesem Jahr nicht
unterzeichnet werden, da sich Argentinien und Brasilien noch nicht
einigen konnten. Vertreter der argentinischen und brasilianischen KfzHerstellerverbände vertraten die Ansicht, dass die Einigung noch in diesem Jahr erzielt werden könnte, die
Unterzeichnung jedoch in den ersten
Monaten 1999 erfolgen wird.
***
Die Kapitalgruppe der Banco
San Juan hat 51% der Provinzbank
von Santa Cruz für $ 10,45 Mio.
übernommen. Die Gruppe besteht
aus Lecorp, einer Finanzgesellschaft
die Provinzbonds handelt, der Pianobank und dem Bauunternehmen Petersen, Thiele & Cruz.
***
Die ZB hat die Referenzsinssätze, bis zu denen Bankeinlagen
Depositenschutz geniessen, auf 30
bis 59 Tage für Pesos von 11% auf
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Citi übernimmt Mayobank
Nach langen Verhandlungen hat der Vorstand der Zentralbank
den Übernahmevorschlag der Citibank für die Banco Mayo SA angenommen. Er schliesst die Übernahme einiger der Aktiven und
Passiven der Mayobank ein, darunter mindestens 54 Filialen mit
1.850 bis 2.000 Angestellten und der Kreditkarte Provencard.
Die Zentralbank verhandelt weiter, um die restlichen 26 Filialen
der Mayobank ebenfalls an den Mann zu bringen. Unter den möglichen Interessenten befinden sich die Banken BBV Banco Francés, de Galicia, HSBC Roberts, de la Provincia de Buenos Aires
und Creedicop, die jedoch erklärte haben, sie interessierten sich
nicht an Gebäuden mit Beamten sondern an Bankfilialen mit einem Einlagenanteil.
Die Citibank musste ihr ursprüngiches Angebot verbessern und
bot nun die Übernahme von Schulden in der Höhe von U$S 1,1
Mrd., darunter Spareinlagen von $ 728 Mio., U$S 90 Mio. für die
Provencard-Kreditkarte, Vorschüsse der Zentralbank von $ 300 Mio.
und $ 50 Mio. an den Treuhandfonds. Dafür erhält sie rd. $ 350
Mio. von der Depositengarantiefirma Sedesa (Seguro de Depósitos
SA), $ 50 Mio. vom Treuhandfonds, $ 350 Mio. in Bonds mit Garantie sowie Depositen und Immobilien.
Die Lizenz der Mayobank wurde gesperrt, nachdem sie knapp 4
Monate nach ihrer Übernahme der Patricios Bank wegen massiver
Entnahmen Depositen von mehr als $ 200 Mio. eingebüsst hatte.
R. Beraja, bisher Präsident der Mayobank ,erklärte sich mit der Übernahme einverstanden, da durch sie viele Arbeitsplätze erhalten
blieben.
10% im Jahr verringert, für Dollar von 9% auf 8,5%. Auf 60 Tage
und mehr, für Pesos von 10,5% auf
10% und für Dollar von 9% auf 8,5%.
***
Die Garovaglio & Zorraquín
Gruppe gab der Börse den Verkauf
von 95,45% der Interamericana SA
de Seguros Generales an die Intergood Applications bekannt. Auch
hat sie den Betrieb ihrer Fabrik für
Polyethylene und gemahlene Polyethylene in Ensenada an ihre Tochtergesellschaft Repexim übertragen.
***
Gegenwärtig laufen drei Klagen
von ausländischen Investoren gegen die Argentinische Republik im
Internationalen Zentrum für
Schlichtungen von Investitionsdisputen der Weltbank, dem Argentinien nach der Ratifizierung der Statuten seit November 1994 angehört.
Compañía de Aguas de Aconquija
S.A. und Compagnie Générale des
Eaux seit Dezember 1997, Lanco International, Inc. seit Oktober 1997 und
Houston Industries Energy seit Februar 1998 sind die Kläger für Schlichtungsverfahren, zu deren Behandlung
jeweils drei Richter bestellt werden.
***
Am 8. November tritt die automatische Verringerung der Telefontarife, (genannt „price cut“) in
Kraft, durch die die Telefontarife für
Telefónica de Argentina und Telecom
um durchschnittlich 4% minus die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise in den USA verringert werden
müssen. Das Dekret 294/98 bestimmt,
dass 90% der Verringerung auf die
nationalen Ferngespräche angewendet
wird. Die Unternehmen wollen die Tarifherabsetzungen auf die Gespräche

mit weit entfernten Orten konzentrieren, die Regierung hingegen auf Entfernungen von bis zu 100 km. Ab
1999 werden auch andere Telefongesellschaften den internationalen
Dienst bedienen, was die Konkurrenz
erhöht und zwingt, die Tarife zu senken. Die Regierung steht auf dem
Standpunkt, dass dies nichts mit der
vertraglichen Tarifverringerung zu tun
hat.
***
Der Papierkonzern Massuh hat
eine gerichtliche Einberufung der
Gläubiger verfügt. Die Schulden liegen bei $ 100 Mio. Massuh hat drei
Fabriken, eine in San Justo, die zweite in Quilmes und die dritte in San
Luis. Die Papiermaschinen sind relativ klein und somit unwirtschaftlicher
als die grossen, die gegenwärtig überall eingesetzt werden. Eine Maschine
mit 10.000 Jato konkurriert schlecht
mit einer für 100.000 Jato. Die brasilianischen Fabriken haben fast alle
grosse Maschinen. Massuh besass vor
einem Jahrzehnt noch weitere Fabriken und hatte auch das Kontrollpaket
von Alto Paraná, in Misiones (langfaserige Zellulose), deren Fabrik Ende
der 70er und Anfang der 80er Jahre
im Rahmen der Industrieförderung
errichtet wurde und jetzt eine Kapazität von über 200.000 Jato hat. Diese Aktien musste Massuh dann verkaufen, um die restlichen Unternehmen zu stützen. Dann musste Massuh
auch Denti, Della Penna und die Pappefabrik Inland Massuh verkaufen.
Damit wurden Investitionen für 30
Mio. Dollar finanziert, um die Kapazität der oben genannten Fabriken von
85.000 auf 135.000 Jato zu erhöhen.
Der Preisverfall seit der asiatischen
Krise, der bis zu 40% betrug, fügte
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dem Unternehmen hohe Verluste zu.
***
Die Zinsen sind stark zurückgegangen. Der Aktivsatz für Kredite
an erstklassige Firmen sank bei
Dollarkrediten von 16% Mitte September auf 10% letzte Woche, und
in Pesos von 18% auf 12%. Der
Passivsatz, als Durchschnitt für
Depositen auf 30 und 90 Tage, sank
von 12,8% auf 7,7%.
***
Das Zentralkrankenhaus von
San Isidro wurde einem Konsortium auf 25 Jahre in Konzession vergeben, dessen medizinischer Betreiber das Hospital Francés ist. In den
ersten Monaten 1999 soll es die Betreuung der Kranken aufnehmen, auch
in jenen komplexen Bereichen, die
bisher in der Bundeshauptstadt behandelt werden mussten. Statt einer Gebühr müssen 40.000 bis 50.000 Arme
aus seinem Einflussgebiet gebührenfrei behandelt werden. Die Konzessionäre investieren $ 80 Mio. in die
Fertigstellung der Gebäude und Anlagen, $ 50 Mio. in Einrichtungen, $
11 Mio. in Instandhaltung und $ 20
Mio. als Arbeitskapital. Das Konsortium wird von Giácomo Fazio SA,
Valmed SA, Cerámica Salteña SA,
Molise SA und Asan gebildet und
muss Garantien für die Arbeits- und
Investitionspläne stellen. Nach 25
Jahren geht das 7 Stockwerke hohe
Gebäude mit 24.000 bebauten qm
funktionstüchtig an die Gemeinde San
Isidro über.
***
Die Wirtschaftsführung hat bei
den 12 sogenannten marktbildenden Privatbanken Letes-Schatzscheine für U$S 250 Mio. untergebracht, als Vorschuss für die Kredite, die im Dezember von der
Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank zur Verfügung stehen werden. Der Jahreszinssatz beträgt 8,3%. Die Unterbringung ersetzt den vorerst beantragten
Überbrückungskredit für U$S 500
Mio., für den 13% Jahreszinsen gefordert wurden. Die Aufnahme der
restlichen U$S 250 Mio. ist noch nicht
beschlossen.
***
Howard Johnson hat einen
Franchisingvertrag für die Errichtung eines 60 Zimmer Hotels mit
der Firmenmarke Express Inn, in
Campana, Provinz Buenos Aires,
abgeschlossen. Die Investitonsgruppe steht unter J. Ferro, der Toyota nahesteht. Der Spatenstich des an der
Panamericana Autobahn gelegenen
U$S 4 Mio. Hotels soll im Dezember
erfolgen, die Inbetriebnahme im August ’99.
***
Die Kommission der Europäischen Union in Brüssel hat beschlossen, die Subventionen für die
Landwirtschaft für 1999 um 513
Mio. Ecus (U$S 619 Mio.) auf 41
Mrd. Ecus (U$S 50 Mrd.) zu erhöhen. Die Mittel werden für Bildung
von Lagerbeständen und Exportsub-
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ventionen eingesetzt. Als Grund wurde der Preisverfall von etwa 20% auf
dem Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte und die Rekordgetreideernte dieses Jahres genannt. Beim
Zucker beträgt die Subvention U$S
610 pro Tonne, bei einem Weltmarktpreis (Börse von London)
von U$S 226 pro Tonne. De Subvention macht somit 270% des echten Exportpreises aus, oder mehr, wenn man
vom Weltmarktpreis die Fracht u.a.
Exportkosten abzieht.
***
Die Fast-foodkette Burger King
investiert U$S 50 Mio. um die Anzahl ihrer Lokale in Argentinien zu
verdoppeln. Fast Food Sudamericana, Inhaberin des Masterfranchising
für Argentinien will 2000 ihr 50. Lokal eingeweiht haben. Derzeit gibt er
über 20 Lokale von Burger King und
vor Jahresende soll es 27 geben, darunter eines unter einem Seefahrermotto in Puerto Madero.
***
Die ZB Chiles, chilenische Industriellenvertretungen und argentinische Importeure beschweren sich
über die Mitteilung A2770 der argentinischen ZB, mit der verfügt
wird, dass ab 4.1.99 für Einfuhren
innerhalb des Aladi-Zahlungsabkommens eine Garantie von 100%
der Kosten der Transaktionen hinterlegt werden muss. 70% der Lieferungen sollen sich im Rahemn des
Aladiabkommens abwickeln, in dem
1997 aus Chile für U$S 600 Mio. eingeführt wurde. Chile zufolge verstösst
die ZB-Mitteilung gegen das 1996
unterzeichnete Mercosurabkommen.
***
Die 1. grössere argentinische
und gleichzeitig die 1. Unterbringung eines Schwellandes auf dem
europäischen Kapitalmarkt seit
dem russischen Default konnte
durch einen DM Bond für umgerechnet U$S 300 Mio. auf 10 Jahre
zum Durchschnitts-Jahressatz von
11,86% erfolgen.
***
Perez Companc hat Siemens für
die rasche Umstellung ihres Genelba-Wärmekraftwerkes in Ezeiza
verpflichtet. Das Wärmekraftwerk
wird derzeit direkt mit Erdgas betrieben und soll auf kombinieten GasDampfbetrieb umgerüstet werden,
womit der Wirkungsgrad von rd. 35%
auf über 50% erhöht wird. Nach derFertigstellung 1999 soll das Werk 660
MW leisten.
***
Das patagonische Gold- und Sil-
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bervorhaben Cerro Vanguardia hat
die ersten 8 Rohgoldbarren an eine
südafrikanische Firma zur Raffinierung geliefert. Die Jahresproduktion wird auf 6 t Gold und 60 t Silber
mit einem Exportwert von U$S 70
Mio. geschätzt. Das von Perez Companc, der südafrikanischen Minorco
und Fomicruz (FomentoMinero de
Santa Cruz) betriebene Vorhaben hat
U$S 270 Mio. Investition und 2 Jahre Vorarbeiten erfordert.
***
Losa Olavarría, die zur Techintgruppe gehört, hat in Verbindung
mit der französischen Lafarge in
Monier eine Fabrik für Betondachziegel eingeweiht. Das Werksgelände ist 6 ha gross, die bebaute Fläche
2.000 qm. Mit U$S 8 Mio. Investition wurde sie in 10 Monaten errichtet.
Die Jahresproduktion soll 1,5 Mio.
Betondachziegel betragen, die für das
hiesige Bauwesen eine inteessante
Alternative für die gängigen Lehmziegel bieten. Die 1948 gegründete
Losa Olavarría ist Markterste bei
Dachziegeln und setzt U$S 35 Mio.
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im Jahr um. Lafarge ist der weltweit
grösste Hersteller von Betondachziegeln und der 2.grösste von
Zementdachziegeln.
***
Mit einer Investition von rd.
U$S 3 Mio. wird Mares Sur Hoteles Ende Dezember die Gastwirtschaft Hostería Nacional Isla Victoria, auf der Victoriainsel im Nahuel Huapí See, in Bariloche,
eröffnen.
***
Die US-Risikobewertungsfirma
Moody’s hat die Schuldscheine in
Pesos von YPF SA mit A3 bewertet. Als Grund gibt Moody’s die feste Stellung der Firma am argentinischen Markt und ihre konservative Finanzpolitik an. Die Verpflichtungen von YPF SA in Devisen erhalten weiter die Bewertung der Schuldscheine des argentinischen Staates,
Ba3 unter Beobachtung.
***
Eine internationale Bankengruppe ist bereit, nach Annahme

der Modernisierungsvorschläge
der Eisenbahnen in Argentinien,
Kredite für U$S 500 Mio. zu gewähren, wie C. Cirigliano, Vorsitzender
von TBA (Trenes de Buenos Aires),
in London bekanntgab. Für die
Bahnstrecken Mitre und Sarmiento
seien in einer 1. Etappe U$S 200 Mio.,
für eine weitere U$S 300 Mio. vorgesehen. Meldungen zufolge soll es sich
um die Banken HSBC-Roberts, Warburg Dillon Read, Credit Suisse und
die französische Pariba handeln. Für
die Umsetzung der vorgeschlagenen
Investitionen von U$S 2,5 Mrd. stehe
die Billigung durch die gemischte
Parlamentskommission aus, da die
Verlängerung der Konzessionsdauer
um 20 Jahre Voraussetzung sei. In der
1. Etappe sollen 33 Waggons mit Klimaanlagen eingegliedert, 8 Stationen
hergestellt und weitere 254 Waggons
ausgeschrieben sein. Die Fahrpreiserhöhung wird 12% betragen, von
durchschnittlich 47 auf 53 Centavos.
Damit sei sie für durchschnittlich 40
km, noch immer die niedrigste am
Markt.

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

7.9.98
24,80
1,51
26,31

14.9.98 18.9.98
24,14
23,95
1,43
1,53
25,57
25,48

28.9.98 05.10.98 09.10.98 19.10.98 22.10.98
24,32
23,51
23,77
23,70
23,83
1,56
1,48
1,47
1,49
1,60
25,88
24,99
25,24
25,19
25,43

7,22

7,10

7,04

6,85

7,71

7,45

6,96

6,81

33,52
15,60
0,02
15,62
8,82
0,46
24,44

32,67
15,15
0,03
15,18
8,68
0,64
23,86

35,52
14,68
0,04
14,72
8,91
0,55
23,63

32,74
14,28
0,01
14,28
9,70
0,94
23,98

32,70
14,85
0,02
14,87
8,24
0,24
23,11

32,69
15,10
0,03
15,13
8,21
0,29
23,34

32,16
14,55
0,06
14,61
8,63
0,36
23,24

32,24
14,26
0,05
14,30
9,17
0,30
23,47

Quelle: Zentralbank
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