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Teure Politik

Der verzweifelte Zustand der Staatsfinanzen in der Nation, den meisten Provinzen und einigen Gemeinden zielt auf die Kosten der Politik
in Gestalt der politischen Parteien und der Wahlämter sowie deren verbundenen Spesen ab. Im November 2000 veröffentlichte die Zeitung
„La Nación“ einen Aufsatz der Sozialwissenschaftlerin Carlota Jakisch
über die Ausgaben der gewählten Politiker. Dabei wurden die Spesen
zu Lasten des Staatssäckels in einigen Provinzen und Gemeinden mit
denen anderer Länder und Gliedstaaten, darunter Bayern in Deutschland, verglichen. Es stellte sich heraus, dass besonders arme Provinzen
wie Formosa ungleich höhere Gehälter an ihre Wahlpolitiker bezahlen
und dass verbundene Spesen wie die Ernennung von Parteifreunden
und Verwandten in überflüssigen Ämtern die Kosten der Politik in Argentinien gewaltig erhöhen.
Dieser Aufsatz wurde von den Medien landesweit verbreitet und
beherrscht seither die Diskussion, während die Regierung Steuern anhebt und andere Ausgaben senkt, ohne dass es ihr gelänge, das auswuchernde Defizit zu meistern.
In einigen Provinzen haben die Gouverneure bereits Sparmassnahmen ergriffen. In Tierra del Fuego wurden die Beamtengehälter um ein
Viertel gekürzt. In San Juan und Chaco wurden allerlei Spesen abgeschafft. In Tucumán erreichte ein einziger Parlamentarier, dass die sogenannten Repräsentationsspesen von damals $ 12.000 monatlich ohne
Belege halbiert wurden und nur mit Belegen bezogen werden dürfen,
nachdem er sich über ein Jahr lang standhaft geweigert hatte, diese
korrupten Gelder zu beziehen, auch nachdem er bedroht wurde, aus
dem Parlament und der Justizialistischen Partei ausgestossen zu werden, falls er nicht kassiere, was ihm rechtens zustehe.
Gouverneur Ruckauf von Buenos Aires empfahl unlängst die Abschaffung der zweiten Kammer in den Provinzlegislativen, ohne aber
konkret nachzuziehen, wie das durchzuführen sei. Sein Kollege de la
Sota von Córdoba, ebenso wie Ruckauf Justizialist und Anwärter auf
die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei für 2003, vertrat die gleiche Ansicht und rief eine Volksbefragung für den 22. Juli ein. Stimmen die Cordobeser mehrheitlich dafür, dass der Provinzsenat abzu-

Randglossen
Expräsident Raúl Alfonsín fühlt sich unwohl in seiner Rolle als UCRParteichef, der die Regierung seines Parteikollegen Fernando de la Rúa
unterstützen und für die Stimmen seiner anderen Parteimitglieder im
Kongress sorgen sollte. Statt dessen bemüht sich Alfonsín, kaum dass
er öffentliche Erklärungen abgibt, die Regierung zu kritisieren, den
Wirtschaftsminister Cavallo aufs Korn zu nehmen und allerlei de-magogisches Gefasel zu produzieren, das einer Regierung, die sich finanziell
am Rand des Abgrunds bewegt, denkbar schlecht bekommt. Im Vorjahr gelang es Alfonsín mehrmals, die Sparer aufzuscheuchen, als er
gegen die Konvertibilität und für de-magogische Geldschöpfung eintrat. Inzwischen haben die Sparer gelernt, Alfonsín nicht mehr ernst
zu nehmen, ansonsten sie das Land fluchtartig verlassen müssten.
Die frühere chilenische Schönheits-königin Cecilia Bolocco, mütterlicherseits deutschstämmig, die sich in ihrer Heimat inzwischen einen Namen als
tüchtige Fernsehmoderatorin gemacht hat, erfreut sich neuerdings ihrer Rolle
als Gefährtin des Expräsidenten Carlos Saúl Menem, mit dem sie reist und
sich bei öffentlichen Auftritten zeigt. Jüngst schockierte sie patriotische
Gefühle in Argentinien, als sie sich für das Titelbild einer Frauenzeitung in
einem Gewand mit den argentinischen hellblau-weissen Nationalfarben photographieren liess. Da Bilder vielfach mehr wirken als Reden und Sprüche,
hat dieses Photo inzwischen die Runde in den argentinischen Medien gemacht und ist Gegenstand allerlei Klatsches geworden, der die Menschen
mangels interessanterer Gesprächsthemen beschäftigt, zumal die Dame Bolocco immer noch gut aussieht und besonders photogen ist.

schaffen sei, dann wird der Gouverneur Konstituantewahlen mit diesem Ziel einberufen. Andere Gouverneure mögen dem Beispiel folgen, damit fühlbare Einsparungen in ihren Parlamenten eintreten, wenn
nur eine Kammer besteht. Senate sind ein Unding in Gliedstaaten, die
keine Bundesstaaten bilden, wo zwei Kammern zulässig sind. Eine vertritt das Wahlvolk, die andere die Gliedstaaten, genannt Provinzen, Staaten oder Kantone.
Nach de la Sota meldete Präsident de la Rúa den Vorschlag an, eine
landesweite Volksbefragung zusammen mit den Parlamentswahlen vom
14. Oktober einzuberufen, damit die Wähler mehrheitlich entscheiden,
ob es Zeit sei, die Kosten der Parteipolitik zu senken. Ein mehrheitliches Ja würde die politische Rückendeckung für die Abschaffung von
Wahlämtern, Gnadenrenten, Ämter für politische Günstlinge oder Verwandte, Reise- und andere Spesen bilden.
Allein die Gnadenrenten, die Kongressmitglieder jährlich für 25 Millionen Pesos laut Haushaltsermächtigung an bedürftige Personen sowie auch an Verwandte und Günstlinge erteilen, die nach zehn Jahren
jeweils erneuert werden, belasten den Haushalt alljährlich mit 880 Millionen Pesos. Im letzten Haushaltsgesetz wurden diese Gnadenrenten
beschnitten, indem sie auf maximal 300 Pesos halbiert wurden und nur
an echt Bedürftige, niemals an Verwandte und Günstlinge vergeben
werden, die keine anderen Einnahmen beziehen. Das hat bereits zu
Einsparungen von 42 Millionen Pesos geführt, nachdem 12.000 Renten sistiert und 9.200 Renten von insgesamt 172.000 halbiert wurden.
Diese Parlamentskorruption besteht seit 1946. Sie bildet einen kleinen
Teil der Kosten der politischen Kaste.
Insgesamt gibt es laut Rosendo Fraga 16.508 Wahlämter, davon 2
Prozent in der Nation, 8 Prozent in den Provinzen und 90 Prozent in
den Gemeinden, so dass bei angenommenen fünf Mitarbeitern im landesweiten Durchschnitt etwa 100.000 Politiker und Mitarbeiter die betreffenden Haushalte für rund zwei Milliarden Pesos im Jahr belasten.
Hinzu kommen als Politkosten zahllose Beamte, die von den Wahlamtpolitikern ernannt wurden, sowie andere Spesen, die zu Lasten der Haushalte anfallen. Zusammen mögen die gesamten Kosten der politischen
Kaste drei Milliarden Pesos im Jahr betragen, laut Vizekabinettschef
Armando Caro Figueroa sogar fünf Milliarden. Zahllose kleine Sparmassnahmen können dazu führen, dass die Politik in Argentinien weniger kostspielig für die ausgelaugten Steuerzahler wird.
Die politische Führung muss jetzt mit dem Beispiel voran gehen,
die Haushalte entlasten, Günstlinge und Verwandte abbauen sowie überflüssige Ämter abschaffen und allgemein Spesen einsparen. Nur dann
kann sich die Regierung darum bemühen, die Steuerhinterzieher zur
Kasse zu bitten, die stets angeben, dass vermehrte Steuereinnahmen
ohnehin von den Politikern vergeudet werden, womit sie ihr Verhalten
sich selbst gegenüber rechtfertigen. Volksbefragungen, Einberufungen
von Konstituanten, Gesetze und Dekrete können bewirken, dass die
Politik abspeckt. Die Dauerebbe der Staatskasse macht den Politikern
endlich Beine.
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Cavallo gibt Parteivorsitz auf
Armando Caro Figueroa neuer Vorsitzender der Acción por la República
Die Acción por la República
(AR), die von Wirtschaftsminister
Domingo Cavallo 1997 gegründete Partei, hat seit dem vergangenen
Wochenende einen neuen Vorsitzenden. Cavallo selbst hatte um
seine Ablösung als Vorsitzender
gebeten, um sich „voll seinen
Amtsgeschäften als Wirtschaftsminister“ widmen zu können, wie er
erklärte. Zugleich bestimmte Cavallo seinen Vertrauensmann Caro
Figueroa zum neuen Vorsitzenden.
Erster Vize ist Néstor Gracelli, der
zweite Santiago Rabassedas. Das
Amt des Generalsekretärs übernimmt der Abgeordnete José Luis
Fernández Valloni.
Der neue Vorsitzende hat eine
Besonderheit: Caro Figueroa war
Amtsträger in den Regierungen der
drei letzten demokratischen Regierungen, Staatssekretäar für Arbeit

bei Alfonsín, Arbeitsminister bei
Carlos Menem und Vizekabinettschef bei Fernando de la Rúa. In der
Regierung Menem erlebte er die
höchste Arbeitslosenzahl: 18,4
Prozent im Mai 1995. Eine Kuriosität mehr: 1997 schied er aus der
Regierung von Carlos Menem aus,
um nach eigenen Angaben in der
Provinz Salta „nach einem von den
Jesuiten versteckten Schatz“ zu
suchen.
Cavallo übergab in der Parteizentrale vor rund 200 AR-Aktivisten sein Amt mit einer kurzen
Rede, in der er unterstrich, die neue
Leitung sei eine Fortsetzung der
vorangegangenen, und er könne
sich jetzt mehr seiner Tätigkeit in
der Regierung widmen. Ausserdem rief er im Hinblick auf die Oktoberwahlen zu verstärkter Arbeit
auf, „da es sehr wichtig ist, dass

wir viele Abgeordneten- und Senatorensitze gewinnen“. Die neue
Parteiführung bat er, ihn bei der
politischen Aktion völlig auszuklammern. „Sie werden über Allianzan entscheiden und ebenso
über Kandidaturen während ich
mich ausschlieslich meinem Amt
widmen werde“, versicherte der
Gründer und jetzt Ex-Vorsitzende
und fügte hinzu, man solle nicht
erwarten, dass er für interne Veranstaltungen zur Verfügung stehen
werde.
Nachfolger Caro Figueroa unterstrich in seinen Antrittsworten
die Notwendigkeit, sich auf die Legislativwahlen im Oktober zu konzentrieren. „Wir müssen die Chance wahrnehmen und die Zahl unserer Parlamentarier verdoppeln“,
erklärte der neue Vorsitzende bei
seinem ersten Auftritt als solcher.

Der Vizekabinettschef will ausserdem die Partei inmitten der internen Hackereien in Allianz und Justizialismus in einen Gesprächspartner von Gewicht verwandeln.
Noch am Sonntag rief Caro Figuero die offizielle CGT Rodolfo
Daers, die Dissidenten-CGT von
Hugo Moyano und die Unternehmer dazu auf, am runden Tisch mit
der Acción por la República die
„politische, soziale und wirtschaftliche Situation des Landes“ zu diskutieren. Ziel des neuen AP-Chefs
ist, die Situation der beiden Mehrheitsparteien auszunützen, um Sitze im Kongress zu gewinnen. Die
AR werde sich im Hinblick auf die
Wahlen mit der Auslese der Kandidaten beschäftigen und eventuell mit den grossen Parteien „Abkommen treffen“, sagte Caro Figueroa.

Kabalen in der Waffenaffäre
Aktion von vier der neun Obersten Richter für
den Ex-Präsidenten gescheitert
Im Obersten Gerichtshof ist am Dienstag eine menemistische Kabale
zur Entschärfung der Situation des Ex-Präsidenten Carlos Menem in der
Untersuchung der illegalen Waffenverkäufe gescheitert. Die Initiative,
die am Ende von vier Richtern des Obersten Gerichtshofes unterstützt
wurde, bestand darin, in einen Schriftsatz im Zusammenhang mit der
Enthaftung des Ex-Richters Hernán Bernasconi mit der Absicht der Schaffung eines Präzendenzfalles mehrere Absätze über den Begriff „ungesetzliche Vereinigung“ einzuschliessen. Damit sollte Menem von diesem Vorwurf befreit werden.
Noch am Abend bemühten sich die vier Richter einen fünften für die
Aktion zu gewinnen, der Mindestzahl der für eine Resolution erforderlichen Unterschriften. Gleichzeitig bemühten sich einige der dem Menemismus am nächsten stehenden Oberrichter mit der gleichen Absicht
einen Absatz in den Text des Verfahrens um den Ex-PAMI-Chef Víctor
Alderete aufzunehmen, in dem es darum geht, ob Alderete freigelassen
werden soll oder nicht.
Menem wird am 13. Juli von Bundesrichter Jorge Urso vernommen,
nachdem er von Staatsanwalt Carlos Stornelli beschuldigt worden war,
die ungesetzliche Vereinigung für den illegalen Waffenverkauf angeführt
zu haben. Die dieses Deliktes beschuldigte Person kann bis zur Verhandlung nicht auf freiem Fuss bleiben und muss in Haft. Der Ex-Präsident sieht sich daher der Möglichkeit gegenüber, in Untersuchungshaft
genommen zu werden. In das gleiche Verfahren sind auch der inhaftierte
Emir Yoma und drei Ex-Minister, Oscar Camilión, Erman González und
Guido Di Tella verwickelt.
Eben in diesem Zusammenhang unterstützten einige der zur „automatischen Mehrheit“ gehörenden Richter, die sich während der menemistischen Ära im Gleichklang mit der Casa Rosada äußerten, das Resolutionsprojekt mit den Feststellungen hinsichtlich der Reichweite des Begriffs der „ungesetzlichen Vereinigung“, wenn staatliche Institutionen
betroffen sind.
Wie verlautet hatte das Projekt die Unterstützung der Richter Julio
Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez und Guillermo
López. Im Gegensatz dazu lehnte Antonio Boggiano, der in der Regel in
Übereinstimmung mit der Gruppe gestimmt hatte, eine Beteiligung ab.
Grund war, wie Beamte des Obersten Gerichtshofes verlauten liessen,
dass der Richter es als wenig zweckmäßig ansieht, sich zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt über das Thema zu äußern. Tatsächlich könnte jede Äußerung des Gerichtshofes als Einmischung in die Kompetenz der Bundeskammer oder Ursos und eventuell in eine offizielle Ablehnung des
Tribunals führen.
Die restlichen Richter, Enrique Petracchi, Gustavo Bossert, Augusto
Belluscio und Carlos Fayt wiederholten, was sie bei derartigen Gelegenheiten immer geäußert hatten, nämlich dass es bei nicht Vorlage eines
endgültigen Urteils für den Obersten Gerichtshof nichts zu analysieren
gebe.
Ende April waren PJ-Gouverneure und die PJ-Fraktionschefs von Abgeordnetenkammer und Senat gegen die Beschuldigung von Staatsanwalt Stornelli auf die Barrikaden gegangen. „Zu behaupten, eine ganze
Regierung könne in Erfüllung ihrer Aufgaben eine „ungesetzliche Vereinigung“ darstellen ist „juristische Verirrung“, die politische Vorurteile
einschließt, die mit einer demokratischen Verwaltung der Justiz nicht
kompatibel sind“, versicherten die Aufrührer.

Streit mit DNI geht weiter
Das Tauziehen um die neuen, computerlesbaren DNI geht in die
nächste Runde. Nach Medienberichten vom Donnerstag will Präsident
Fernando de la Rúa aus dem Vertrag mit dem deutschen Konzessionär
Siemens aussteigen. „Das Dekret steht schon“, zitierte „La Nación“
einen „einflussreichen Mitarbeiter“ aus dem Umfeld des Präsidenten.
Gegen einen Ausstieg haben sich jedoch in Regierungskreisen Kabinettschef Chrystian Colombo und Wirtschaftsminister Domingo Cavallo ausgesprochen. Beide befürchten politischen Schaden, sollte de
la Rúa das von der Vorgängerregierung unter Carlos Menem juristisch
nicht anfechtbare Vertragswerk per Handstreich auflösen. Argentinien
hat sich darin verpflichtet, Siemens für die Erstellung der neuen DNI
900 Mio. Pesos zu zahlen. Da die Allianzregierung den Betrag als zu
hoch betrachtet, steht die Produktion seit dem Machtwechsel 1999 still.
Der 1998 unter Menem abgeschlossene Vertrag verpflichtet die Regierung bei Auflösung eine Übernahme der bis zu diesem Zeitpunkt
durch Siemens getätigten Investitionen. Diese belaufen sich nach „La
Nación“-Angaben bisher auf 150 Mio. Dollar. Weitere Entschädigungszahlungen müssten laut Vertrag jedoch nicht geleistet werden.
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Washingtons Klagen über den SIDE
„Den argentinischen Geheimdienstlern kann man nicht trauen“
Die Regierung der Vereinigten
Staaten hat neuerlich ihr Unbehagen über die Schwierigkeiten in
den bilateralen Beziehungen zwischen den Nachrichtendiensten der
USA und Argentinien geäußert.
Die Frage wurde mit aller protokollarischer Vorsicht von US-Aussenminister Colin Powell gegenüber seinem argentinischen Amtskollegen Adalberto Rodríguez
Giavarini bei dessen Besuch in
Washington im Vorfeld des Amerika-Gipfels im April in Quebec
angeschnitten.
Aus offiziellen Quellen verlautet außerdem, dass der FBI-Delegierte in Buenos Aires, William
Godoy, die Regierung darüber informiert hat, dass er es vorziehe,
wenn die siebenköpfige FBI-Expertengruppe in der argentinischen
Hauptstadt keinen Kontakt mit

SIDE-Agenten unterhalte.
Die FBI-Delegation arbeitet seit
knapp einer Woche vor Ort an der
Untersuchung des AMIA-Attentats. Der mündliche und öffentliche Strafprozess soll in wenigen
Wochen beginnen. Zu den Beamten zählen Nahost-Spezialisten
und
Fachleute
für
Terrorismusbekämpfung.
Die vorsichtigen, doch unmissverständlichen Äußerungen
von Powell und Godoy machen in
jedem Fall eines klar: Seit Monaten schon sind die Beziehungen
zwischen dem SIDE und der CIAResidenz in Buenos Aires auf
Grund des Vorwurfes zerrüttet, die
argentinischen Geheimdienstler
seien nicht vertrauenswürdig. Die
Nordamerikaner hatten sich über
eine angebliche Behinderung ihrer
Aktivitäten durch argentinische

Agenten beschwert. Die Situation
verschärfte sich ganz besonders als
die argentinische Presse ein Foto
von Ross Newland, dem Chef des
CIA in Argentinien, bei einer Operation veröffentlichte, die von
SIDE-Agenten mit einem ungewöhnlichen Handlungsspielraum
durchgeführt wurde, darunter der
Oberst Alejandro Brouzon, Chef
der Gegen-spionage.
Auf Grund der anfänglichen
Beschwerden der US-Botschaft,
verlor Brouzon am Ende seinen
Job. Mit einiger Verspätung und
nach einer Interimslösung übernahm die Schlüsselstellung Gabriel Presas, der politisch dem als
Nummer 2 des SIDE eingestuften
Darío Richarte zugeordnet wird,
der seinerseits den Söhnen von
Präsident Fernando de la Rúa sehr
nahesteht. Diese Gruppe, so heisst

es, bewegt sich hinsichtlich des
SIDE-Chefs Carlos Becerra mit
politischer Autonomie und soll
sogar ausserhalb der Reichweite
von Enrique Nosiglia operieren
können, dem Berater de la Rúas in
diesem Bereich.
Die Stärkung der Freunde von
Richarte im SIDE bewirkte ausser
der Entfernung von Brouzon auch
die anderer Funktionsinhaber in
dem Dienst, die seinerzeit sozusagen als Erbschaft der Amtsführung
von Hugo Anzorreguy während
des menemistischen Jahrzehnts im
Amt geblieben waren. Dabei hatten auch die guten Beziehungen
des ehemaligen SIDE-Chefs zu
den derzeitigen Führungskadern
des Dienstes und zur Nationalregierung eine Rolle gespielt. Jetzt
allerdings mussten sie alle ihre
Schreibtische räumen.

WOCHENÜBERSICHT
De Cúellar zu Besuch

400 führende Mitglieder der Allianz eine mögliche Reform der Regierungskoalition diskutiert. Zu
der Tagung hatten der ehemalige
Innenminister Federico Storani
und der bonaerenser Senator Eduardo Sigal eingeladen.

Pleitegeier über PAMI

Präsident Fernando de la Rúa hat am Dienstag in Buenos Aires Perus
Außenministers Javier Pérez de Cuéllar empfangen. De Cuéllar warb
vor Unternehmern um Investitionen in Peru und gedachte am Denkmal
auf der Plaza San Martín der 1982 im Malwinenkrieg gefallenen Argentinier mit einer Kranzniederlegung. De Cúellar war während des Malwinenkonfliktes UN-Generalsekretär. Vor dem Rückflug am Mittwoch traf
sich de la Rúa in der peruanischen Botschaft ein weiteres mal mit dem
Aussenminister.
Cavallismus über gemeinsame LiHauptstadt-PJ
Luis Durán und Ex-Staatssekre- sten für die Legislativwahlen im
tärin Claudia Bello, Rivalen bei In- Oktober verhandle. Es sei noch
viel zu früh, über eventuelle Alliternwahl des Hauptstadt-PJ, sind
für einmal einer Meinung. Am ver- anzen zu sprechen, sagte de la Rúa.
gangenen Sonntag lehnten beide Auch der radikale Abgeordnete
unabhängig voneinander eine Ver- Jesús Rodríguez lehnte am Diensschiebung dieser ursprünglich für tag die Möglichkeit gemeinsamer
Listen „entschieden“ ab. „Die AlEnde Mai geplanten Wahl zur Besetzung von Parteiämtern und No- lianzwähler wollen keine zu starke Präsenz der Acción por la
minierung der Kandidaten für die
República“, sagte Rodríguez.
Legislativwahlen energisch ab.

Allianz contra AR

Storani sucht neue Ufer

Präsident Fernando de la Rúa
hat am Montag Gerüchte dementiert, wonach die Allianz mit dem

Vom „politischen und wirtschaftlichen Szenarium“ des Landes enttäuscht, haben sich rund

Zum 30. Jahrestag der Gründung des Rentnersozialwerkes
PAMI hat Interventor Federico Polak erneut eine Neuverteilung der
Mittel für operative Ausgaben gefordert. Grund der Geldknappheit
beim PAMI sind die sinkenden
Einnahmen. Diese könnten laut
Polak die Gewährung der „permanenten Leistungen“ gefährden.

Peronistengipfel
Mit dem Einverständnis und
mit dem Argument einer „Beendigung des Internismus“ will Senator Eduardo Bauzá in der nächsten
Woche mit den PJ-Gouverneuren
über ein Treffen von Parteispitzen
verhandlen. Bauzá strebt eine Vorverlegung der Wahlen um Parteiämter und der Präsidentschaftsformel an. Diese Internwahl könnte,
wie verlautet, im September 2002
stattfinden.

Kandidatin Zuccardi
Der Frente Grande in Mendoza
hat bei Internwahlen am Montag
Cristina Zuccardi als Senatorenkandidatin für die Oktoberwahlen
nominiert. Die derzeitige Nationalabgeordnete ist Frau von Ex-Ar-

beitsminister Alberto Flamarique.
Emma Cunietti wird Listenführerin der Abgeordnetenkandidaten.
Von den wahlberechtigten 32.000
Mitgliedern gaben lediglich 4.700
ihre Stimme ab.

Alfredo García gestorben
Nach kurzer schwerer Erkrankung ist am Montag der ehemalige Senator Alfredo García gestorben. Zwischen 1958 und 1963 war
García Fraktionschef der Unión
Cívica Radical Intransigente
(UCRI) im Senat, Gouverneurskandidat in Tucumán und Mitglied
der National-versammlung.

Ex-Beamtin in Nöten
Der bonaerenser Rechnungshof
hat eine ehemalige Kassenverwalterin des Provinzsenats zu einer
Rückzahlung von 450.000 Pesos
aufgefordert. Delia Sarracino, gegen die ein Strafverfahren bei der
Justiz in La Plata anhängig ist, wird
vorgeworfen, für betrügerische
Manöver mit Finanzmitteln der
Provinz verantwortlich zu sein.

Drogenhandel
Ein Angehöriger der Provinzpolizei von Buenos Aires ist bei
einer Strassenkontrolle in General
Mosconi (Salta) von Kollegen mit
sieben Kilogramm Kokain gestellt
worden. Der Polizeiunteroffizier
war „in Uniform“ gereist, die sieben „Kokainziegel“ hatte er im
Kofferraum seines Wagens
versteckt.
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Glanzvolle Eröffnung von Arte BA 2001
Die Internationale Galerienmesse ist in diesem Jahr besonders vielversprechend
Obwohl sich am Donnerstagabend wahre Mengendes zu bieten. Auch der in diesem Jahr kleinere
schenmassen durch die Gänge des „Pabellón A“ der
Beitrag Brasiliens (mit drei Galerien) bringt wieder
Rural drängten, um der Eröffnung der GalerienmesTop-Qualität und einige Überraschungen.
se Arte BA 2001 beizuwohnen, konnte man schon
Die Zeitung „La Nación“ hat unter der Leitung der
bei einem ersten Gang durch die Messe erkennen,
Kunstkritikerin Alicia de Arteaga am Donnerstag eine
dass Klasse und Qualität vorherrschende Merkmale
Sonderbeilage zu Arte BA herausgegeben, die auf der
sind. Installationen, Graphiken, Zeichnungen und
Messe ausliegt und dem Besucher eine exzellente
Gemälde grosser Meister wie Alonso, Berni, Kuitca,
Übersicht über die Aktivitäten auf der Messe, einen
Lozza, Macció, Magariños, Pettoruti sind da zu seLageplan, eine Liste der über 70 Galerien mit den aushen, oder Skulpturen von Badii, Baston Díaz, Iomgestellten Künstlern, Informations- sowie Meinungsmi, Minotti, Penalba.
artikel bietet.
Weniger ist mehr, haben sich einige Galerien geArte BA 2001 richtet sich zwar hauptsächlich an
sagt, die es teilweise wagen, mit nur einem Künstler
Sammler (und wer kann, sollte sich die Gelegenheit
Juan Grela, „En el abrocato“,
vertreten zu sein (wie Van Riel mit Nicolás Rubió Pastellzeichnung, 1975. Bei Arte nicht entgehen lassen, denn Kunst dieses Niveaus ist
oder Centoira mit Natalia Kohen). Bettina West ist
eine lohnende Investition), aber sie ist auch unbedingt
Privado.
wieder mit „Arte para Usar“ vertreten, mit Kleidungsfür den nicht kaufenden Kunstfreund zu empfehlen.
stücken und Kunstgegenständen so berühmter Künstler wie Josefina
(Arte BA 2001, Rural, „Pabellón A“, Av. Sarmiento 2704. Täglich
Robirosa und Clorindo Testa.
12-22 Uhr, bis zum 24.5. Eintritt $ 6.-, Rentner und Studenten $ 3.-.)
SF
Das Schwerpunktland der Messe, Mexiko, hat durchweg Hervorra-
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Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 432,41, der Burcapindex um
0,1% auf 794,59 und der börsenindex ging um 0,2% auf 15.986,53
zurück.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,2% auf $ 0,7705
***
Die Gold-, Devisen und Anlagenreserven der ZB betrugen am 14.5.
$ 21,15 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 13,47 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 21,12 Mrd. bzw. $ 13,69 Mrd.,
vor einem Monat $ 22,06 Mrd. bzw. $
13,97 Mrd. und vor einem Jahr $ 25,70
Mrd. bzw. $ 14,08 Mrd.
***
Der ehemalige Staatssekretär für
Industrie, Handel und Bergbau,
Alieto Guadagni, erklärte, eine Verhandlung mit des USA über Handelsaustausch werde sehr schwierig
sein, da die USA insgesamt 2.105
nicht tarifäre Handelsschranken
hätten und U$S 100 Mrd. im Jahr
an Subventionen auszahlen. Die
Landwirte erhielten U$S 193 pro Tonne Sojabohnen, bei einem Marktpreis
von U$S 140.
***
Durch die gemeinsamen Beschlüsse 61/01 und 22/01 der Schatzund Finanzsekretariate wurde verfügt, dass mit den Vaterlandsbonds
(bonos patrióticos) staatliche Steuern bezahlt werden können, wenn
der Staat sie nicht pünktlich bedient.
Diese Bonds sollen bis zu $ 3,5 Mrd.
ausgegeben werden. Bisher wurde die
Auflage von $ 1 Mrd. für Unterneh-

men und $ 2 Mrd. für private Rentenkassen (AFJP) verfügt.
***
Mittels Dekret 616 wurde verfügt, dass Mieten für Geschäfts- und
Dienstleistungslokale ab $ 1.500 im
Monat MwSt.-pflichtig sind. Das
Dekret 615 befreit Lokale, die ausschliesslich als Wohnung des Mieters
verwendet werden, sowie landwirtschaftliche Immobilien, die dieser Tätigkeit gewidmet sind, von der MwSt.
***
Die Gebühr an der Mautstelle
Zárate der Nationalstrasse Nr. 14
wird von $ 4,80 auf $ 5,90 erhöht.
Im Gegenzug verlängert der Konzessionär die Autobahn bis Gualeguaychú.
***
Die Sozialwerksverwaltung Anses gab bekannt, dass die Mairenten und -pensionen, ohne Änderungen im Juni bezahlt werden. Ab den
Zahlungen für Juni, bleiben die Zahlungen bis $ 2.000 gleich, jene über $
2.000 werden eine Woche später als
bisher bezahlt.
***
Die im Industrieverband Adefa
zusammengeschlossenen Kfz-Fabriken melden für das Geschäftsjahr
2000 einen Gesamtverlust von U$S
550 Mio. Der Absatz werde von
305.000 Kfz im Jahr 2000 auf 220.000
in diesem zurückgehen.
***
Die Provinz Misiones steht vor einem Abkommen mit dem brasilianischen Gliedstaat Paraná über die
Errichtung eines Wärmekraftwerkes für U$S 2,6 Mrd. in Argentinien. Der Bau soll von der brasilianischen Tradener und argentinischen
Unternehmen durchgeführt werden.
Die Leistung werde mit 3.000 MW
25% jener des Wasserkraftwerkes
Itaipú betragen.
***
Das Textil- und Schuhwerkunternehmen Alpargatas hat im 1.

Quartal 01 U$S 26,3 Mio. Verlust erwirtschaftet. Der Absatz ging von
U$S 30,6 Mio. im selben Vorjahresquartal auf U$S 10,6 Mio. zurück. Das
Firmenvermögen, das bis Ende 00 negativ war, beträgt U$S 70,4 Mio.
***
Die bisher festgestellten 566
Maul- und Klauenseucheherde kosten das Land im Vorjahresvergleich
um 60% geringere Fleischausfuhren, um 6% geringere Schlachtungen und U$S 50 Mio. monatliche
Ausfuhrerlöse, wie die Kammer der
Fleischindustrie (Ciccra) bekanntgab. Bis März waren die EU, USA,
Kanada und Chile Hauptkunden für
argentinisches Frischfleisch. Sei Ausbruch der MuK-Seuche kann dorthin
nur mehr hitzebehandeltes Fleisch geliefert werden. Dadurch wurden nur
37.455 t für U$S 66,4 Mio. exportiert,
wertmässig um 61,3% und mengenmässig um 64,1% weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Krise betreffe nicht nur etwa 20 Fleischexporteure. Die Schlachtungen waren im
März bereits um 12,1% geringer als im
März 00. Im 1. Quartal wurden 2,97
Mio. Rinder geschlachtet, um 6% weniger als im gleichen Vor-jahresquartal.
***
Der Haushaltsplan 2001 sieht
Steuereinnahmen von $ 62,47 Mrd.
vor. Auf Grund der Rezession erwartet das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) nur $ 57 Mrd.
***
Die Macrigruppe verkauft 23%
ihrer Beteiligung an Ausol (Autobahn Autopista del Sol) an Dragados für U$S 82 Mio. Mit dem Kauf
von weiteren 5% von Impreglio, hält
Dragados nun ein 62%iges
Kontrollpaket.
***
In 2 Jahren ist die Zahl der Inter-netabonnenten von 250.000 im
Jahr 1998 auf kanpp 1 Mio. 2000
gestiegen, wie die Consultingfirma
Prince & Cooke ermittelt hat. Andere Firmen melden 600.000 zahlende
Abonnenten und insgesamt 2,5 Mio.,

die die Website besuchen. Die Consultingfirma IDC/Trends Consulting hat
eine Umsatzzunahme dieses Dienstleistungsmarktes von 67% auf U$S 222
Mio. im Jahr 2000 bei 1,2 Mio. Abonennten errechnet, die in den nächsten
5 Jahren um jährlich 29% zunehmen
werden.
***
In den 9 Monaten zum 31.3.01
hatte Garovaglio & Zorraquín, Inhaberin des Cepa-Schlachthofes, $
38,5 Mio. Verlust. Das Papierunternehmen Massuh meldete im letzten
Quartal $ 7 Mio. Verlust, das Zementunternehmen J. Minetti U$S 6 Mio.
Verlust in den letzten 3 Monaten. IRSA
wies im letzten Vorjahresquartal U$S
21 Mio. Verlust aus, gegen U$S 7 Mio.
ein Jahr zuvor.
***
AFIP-Direktor H. Rodríguez gab
bekannt, dass nur 54% der 1,1 Mio.
Steuerzahler, die sich bei der Einheitssteuer eingetragen haben, die
Steuer effektiv zahlen. Für die AFIP
sei die Verfolgung dieser säumigen
Steuerpflichtigen kostspielig, so dass
sie nicht vollzogen wird. Da dies von
den Steuerpflichtigen wahrgenommen
wird, besteht ein Anreiz, die Steuer
nicht zu zahlen. Rodríguez wies darauf hin, dass sich das Steueramt auf
die grossen Steuerzahler konzentriere,
die 86% der Fiskaleinnahmen des
Amtes ausmachen, während die Einheitssteuer nur mit 1,2% zu den Einnahmen beiträgt, obwohl sie 20% der
eingetragenen Steuerpflichtigen
ausmacht.
***
AFIP-Direktor Rodríguez hat
mitels Beschluss 1.009 verfügt, dass
die Provinzen, Gemeinden und unabhängigen Körperschaften jeden
Monat in einer eidesstattlichen Erklärung die AFIP über ihre Lohnund Gehaltsempfänger informieren
müssen. Der Beschluss gilt für alle
Provinzen, die durch die Übertragung
ihrer Rentenkassen an den Staat zum
Integrierten Rentensystem gehören und
ihre Beiträge durch Einbehaltungen aus
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Einzelheiten des Megabonds
Ende der nächsten und Anfang der übernächsten Woche will die Wirtschaftsführung den Megabondstausch der Bonds im In- und Ausland in
die Wege leiten. Das Wirtschaftsministerium hat bereits bei der nordamerikanischen Security Exchange Commission (SEC) um die Bewilligung angesucht, das Globalbondsprogramm um weitere U$S 25 Mrd.
zu erweitern. Die bereits bewilligte Auflage beträgt U$S 4 Mrd. Nac
Erhalt der Bewilligung sollen die Eintragung der aufzulegenden Bonds
und die weiteren technischen Schritte erfolgen.
l Es wurde bekannt, dass vier Pakete mit Fälligkeiten 2006, 2007,
2015 und 2031 ausgegeben werden sollen, um die kurzfristigen Bonds
aufzukaufen. Das schliesst praktisch alle argentinischen Schuldscheine
in Dollar und Pesos, bis auf die Letes-Schatzscheine, ein.
l Es sollen drei Globalbonds für die längeren Laufzeiten ausgegeben werden und ein Wechselbond auf fünf Jahre, um die Bonds zu bedienen, die in diesem und dem nächsten Jahr fällig werden.
l Um zu verhindern, dass ein Zinssatz nahe der 15% gezahlt werden
muss, verpflichtet sich die Wirtschaftsführung, die alten Bonds beim
Untausch über ihrem derzeitigen Kurswert zu bezahlen. Dadurch erleiden die Banken und die privaten Rentenkassen (AFJP) keine Buchungsverluste durch Preisunterschiede.
l Die Globalbonds werden eine Karenzfrist von mindestens drei Jahren haben. Die längerfristigen sind vorrangig für die privaten Rentenkassen vorgesehen, von denen erwartet wird, dass sie ihre Bonds mit
periodischen Zinszahlungen gegen die mit Nullkupons eintauschen
werden.
l Der Wirtschaftler A. Broda zufolge wird Argentinien in den nächsten fünf Jahren um U$S 13,4 Mrd. weniger Zinsen und Amortisationen durchführen müssen, wenn der Bondstausch die erwarteten U$S 20
Mrd. einbringt. Um das zu erreichen, wird die Wirtschaftsführung persönliche Besuche in London, Paris, Frankfurt, Mailand, Washington New
York, Boston, Los Angeles und Tokio abstatten.
Beteiligungen an Nationalsteuern leisten. Die Erklärung muss die Namen
aller ständigen Beamten, ihre CUILNummer, Stellung, Gehaltsbetrag, Urlaube, Weihnachtsgelder und andere
Angaben über ihre jeweiligen Stelle
enthalten, sowie die Steuerbasis des
Gehaltes. Die Erklärungen müssen in
den ersten 3 Tagen jedes folgenden
Monates direkt an das AFIP geschickt
werden, wobei die Einschaltung der
Post untersagt ist. Sie müssen von der
jeweils höchsten Autorität und dem
Verantwortlichen der Buchführung unterzeichnet sein. Zuwiderhandlungen
werden nach Gesetz 11.683 geahndet.
***
Ab Juli wird das Zollamt den
Weg importierter Container vom
Hafen bis in die Fiskallager mittels
Satelliten verfolgen. Dadurch soll das
Anhalten der Fahrzeuge bzw. Umleitungen, bei denen Unregelmässigkeiten vorkommen könnten, aufgedeckt
werden. Die Bezahlung der Dienstleistung leidet noch unter Budgetschwierigkeiten. Eine weitere Kontrollmassnahme wartet ebenfalls auf Mittel. Es
sind die rd. 10 Geräte um den Inhalt
der Container zu kontrollieren, ohne
ihre Versiegelung anzurühren, von denen jedes U$S 1,5 bis 2 Mio. kostet.
***
Repsol YPF sucht Erdöl am
Grund des Barreales-Sees, 100 km
nördlich von Neuquén. Das Gebiet ist
Teil des Loma de la Lata-Beckens, dem
grössten Erdgasvorkommen Südamerikas. Seit 1996 hat RepsolYPF U$S
14 Mio. in Erschliessungsarbeiten in
den künstichen Los Barriales- und
Mari Menuco-Seen investiert, einem
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480 qkm grossem Gebiet. Die Bohrung
erfolgt 3 km vom Seeufer und wird
wegen der Schrägbohrung 5.272 m
lang sein. Die Kosten betragen U$S 5,5
Mio. Die Bohrarbeiten benötigen etwa
100 Tage, nach denen die Ergebnisse
durch 1 Monat geprüft werden.
***
Eine richterliche Verfügung hat
die MwSt.-Erhöhung von 13% auf
21% beim Kabelfernsehen vorläufig untersagt (no innovar). Damit
wurde dem Rechtsschritt der Verbraucherorganisation Adecua stattgegeben.
***
Im Rahmen der vertraglich vorgesehenen 3-monatigen Tarifanpassungen für Haushalte und Industrie
an die Grosshandelspreise, werden
im Raum Gross Buenos Aires vom
1.5.bis zum 31.7. den Kunden des
Stromverteilungsunternehmens Edenor
durchschnittlich um 4,3%, Edesur
durchschnittlich um 4,07% und Edelap
durchschnittlich um 8,1% höhere
Strompreise berechnet.
***
Die vom Statistikamt durchgeführte monatliche saisonbereinigte
Schätzung der Industrieproduktion
(EMI) ergab im April im Vorjahresvergleich -1,7%. Im März waren es 4,5%. Ohne Saisonbereinigung ergab
der Aprilvergleich +0,2%, der Märzvergleich -6%. Der saisonbereinigte
Vormonatsvergleich des April ergab
+1,2% gegen -1,1% im März. Ohne
Saisonbereinigung waren es im April
-1% und im März +12%. Im 1. Jahresdrittel beträgt das Minus, immer im
Vorjahresvergleich, 2,7% gegen -3,6%
im 1. Quartal. Die grösste Produktions-

Änderungen bei der Steuer auf
Kontobewegungen
Die steuerliche Belastung der Girokontenbewegungen durch Schecks
hat mittels Dekret Nr. 613 mehrere Änderungen erfahren. Grundsätzlich sind es einnahmenverringernde Ausnahmebestimmungen.
Die Erhöhung der Belastung von 0,25% auf 0,4% entfällt für die im
vereinfachten System eingetragenen Steuerpflichtigen, da sie keine
Akontozahlungen leisten. Dasselbe gilt für jene Unternehmen, die durch
Förderungen nicht MwSt.-pflichtig sind und die Kontenbesteuerung
nicht mit der MwSt. verrechnen können.
Desgleichen kann die Steuer nicht bei Branchen erhoben werden,
die wie der Bergbau und die Forstwirtschaft gesetzliche Steuerstabilität
geniessen. Die neue Verordnung schafft den Höchstbetrag ab, bis zu
dem die Scheck-steuer als Steuerkredit gebucht werden kann. Dafür
können nur 50% für die MwSt., die anderen 50% für die Gewinnsteuer
(Einkommen) eingesetzt werden. Als dritte Änderung können die Anzahlungen für die Steuer auf mutmassliche Gewinne wie die Gewinnsteuer verbucht werden.
Die von der Schecksteuer ausgeklammerten Kontenbewegungen sind:
l Ein- und Auszahlungen bei Investmentfonds.
l Zahlungen durch Banken von nicht bankeigenen Kreditkarten (wie
Diners) für Dritte, da die Bank zwischen Käufer und Verkäufer nur eingeschaltet ist.
l Scheckzahlungen für Finanzdienstleistungen bei Banken.
l Fristeinlagen, die bei einer anderen Bank erneuert werden, sind ausgenommen, auch wenn das Clearing zwischen den beiden Banken wie
ein normaler Scheckverkehr abläuft.
l Schecks, die am Bankschalter kassiert werden, sind auch dann ausgenommen, wenn sie nicht vom Unterzeichner kassiert werden.
l Geförderte Unternehmen und Einheitssteuerpflichtige, die den Steuerkredit (die zusätzlichen 0,15%) nicht von der MwSt. absetzen können, zahlen weiter nur 0,25%.
l Getreidemakler und -kommissionäre, Viehkonsignatare, Transferenzen über das Internet und Kredit- sowie Einkaufskarten zahlen nur
0,075%.
l Die Geldentnahmen der Unternehmen für Löhne und Gehälter sind
steuerpflichtig, auch wenn die anschliessenden Ein- und Auszahlungen der Mitarbeiterkonten steuerfrei sind.
l Zahlungen von Mitgliedern privater Rentenkassen (AFJP) für Invaliden- und Ablebensfonds.
l Erneuerungen von Bankkrediten.
l Transferenzen ausländischer Investoren.
l Kompensationszahlungen für Entnahmen bei automatischen Kassenschaltern, die von Argentiniern im Ausland getätigt wurden.
l Zahlungen von Gerichten, amtlichen Treuhandfonds, Schenkungen
aus dem Ausland sowie das Inkasso von Provinzsteuern, wie sie die
Börse von Mendoza durchführt.
l Geldbewegungen von Investmentfonds, die durch die Steuer unmöglich gemacht werden.
l Im Ausland ansässige juristische Personen mit Sonderkonten, da diesen untersagt ist, hier Sparkassenkonten zu besitzen.
l Durch Steuerstabilitätsgesetze geschützte Unternehmen der Forstwirtschaft, des Bergbaus und der Windenergie. Ab nun etablierte Unternehmen sind jedoch schecksteuerpflichtig.
l Die Steuerbefreiung der Bankkonten, die Zahlungsbeauftragte der
öffentlichen Hand sind, ist rückwirkend.
zunahme verzeichnete die Agrochemie
durch die Inbetriebnahme der Kunstdüngerfabrik in Bahía Blanca: 72,3%.
Den grössten Rückgang meldeten
Baumwollgarne mit -25%, vor KfzReifen -23,7%, Geweben -22,3%, Glas
-14,5%, Russ -11,4% und Kfz -7,8%.
***
Firestone hat mit der Schliessung
ihrer Kfz-Reifenfabrik in Llavallol
gedroht, falls die 1.100 Arbeitnehmer 50%igen Lohnkürzungen nicht
zustimmen. Diese und andere Kostenkürzungen seien erforderlich, um nicht

vollkommen auf die Reifeneinfuhr
übergehen zu müssen.
***
Zum ersten Mal brach die Maulunf Klauenseuche auch südlich des
Rio Colorado aus. Das Gebiet galt
bisher als seuchefrei. In der Ortschaft
Villalonga, 40 km südlich des Colorado wurde vom Landwirtschaftsministerium der Provinz Buenos Aires der erste Fall gemeldet.
***
Arcor SA, die grösste Bonbonfabrik der Welt, geht an die Börsen
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von Buenos Aires, New York, Sao
Paulo und Santiago de Chile. Das
Unternehmen, das weltweit U$S 1,1
Mrd. umsetzt, will innerhalb von 2 Jahren Aktien für 20% bis 25% ihres Kapitals ausgeben um weiter zu wachsen.
***
Renault Argentina will im Juli
und August die 1.300 Mitarbeiter
ihrer Kfz-Fabrik in Córdoba durch
6 Wochen suspendieren. Davon sind
auch weitere 1.700 von direkten Zulieferern und Vertragsfirmen betroffen.
Die Auswirkung auf weitere 25 Renault-Lieferanten sind noch nicht bekannt. Als Grund wurde der starke
Verkaufsrückgang und etwa 10.000
Kfz auf der Halde angegeben.
***
Die Firma COMACSA (Compañía Acrílica S.A.) hat ihre Fabrik
für Akrylfasern in Baradero, Provinz Bue-nos Aires, geschlossen und
die ganze Belegschaft von 220 Personen entlassen. Als Grund wurde die
Konkurrenz brasilianischer Fasern angegeben, mit denen die argentinische
Produktion nicht konkurrieren könne.
Dieses Unternehmen war nicht in den
Förderungsmassnahmen inbegriffen,
die Cavallo für die Metallindustrie, die
Bekleidungsindustrie und die Schuhindustrie eingeführt hat. Es handelt sich
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um die Fabrik, die früher von Hisisa
betrieben wurde, die Elio Cohen gehört und vor einigen Jahren durch
Dumpingimporte aus Mexiko in den
Konkurs getrieben worden war. Die
italienische Radichi-Gruppe kaufte die
Fabrik im Konkurs vor 3 Jahren.
***
LAPA (Líneas Aéreas Privadas
Argentinas), die Gustavo Andrés
Deutsch gehört, meldete eine Gläubigereinberufung vor Gericht an.
Diese 1477, gegründete Luftfahrtgesellschaft, die in den letzten Jahren
stark gewachsen war und vor dem Aerolíneas Konflikt einen Marktanteil in
Binnenverker von 30% hatte (der danach auf 54% stieg) wurde von der
Rezession, den hohen Steuern und den
Kostenerhöhungen betroffen, wobei
das Unternehmen zunehmende
Schwierigekeiten hatte, um Bankkredite zu erhalten. Die Firmenleitung beklagt sich über den unlauteren Wettbewerb vom Aerolíneas Argentinas,
die über das Holding SEPI Zuschüsse
vom spanischen Staat erhalte.
***
Die Wirtschaftsführung hat $ 40
Mio. Subvention für die Erhöhung
der Konkurrenzfähigkeit und Arbeitsbeschaffung in den Baumwollgebieten zugesagt. Die Abkommen

mit den begünstigten Provinzen sollen
in der kommenden Woche unterzeichnet werden. In den letzten 4 Jahren
wurde das Chacogebiet von den
schwersten Wetterkatas-trophen seiner
Geschichte heimgesucht. Überschwemmungen und Dürreperioden
haben die Baumwollpflanzer ruiniert.
In disem Jahr waren niedrige Preise
und geringe Erträge ein Warnsignal, da
die private Verschuldung der Landwirtschaft die $ 1 Mrd.-Grenze überschritten haben soll.
***
Wirtschaftsminister Cavallo erwägt für kleine und mittelständische
Unternehmen (Pymes) eine Steuerfestlegung, ähnlich der in der Provinz Tucumán und in Brasilien
durchgeführten. Die Einheitssteuer
(monotributo) soll durch ein vereinfachtes Gesetz geändert werden, das
den Abzug der MwSt. zulässt, um der
Hinterziehung entgegenzuwirken. Pymes-Vertreter haben eine nach Umsatz
veränderliche Einheitssteuer vorgeschlagen, um die MwSt. und Gewinnsteuer, sowie die Soziallasten zu ersetzen. Auch wünschen sie ein Moratorium für ihre säumigen Steuer- und Sozialverpfllichtungen, die $ 400 Mio.
betragen sollen.
***

6
Steuerbeamten der Provinz Buenos Aires haben in La Plata Strassensperren als Protest gegen den
Plan des Gouverneurs, Steuerinkassi zu privatisieren, errichtet.
***
Die Perfilgruppe, argentinische
Markterste bei Zeitschriften, will
100% von der Marktzweiten, Editorial Atlántida, übernehmen. Perfil wird von J. Fontevecchia geführt,
Atlántida gehört der Vigilgruppe und
HMTF (Hicks, Muse, Tate & Furst).
Das Angebot soll U$S 40 Mio. betragen. Der Kauf würde Perfil 60% des
argentinischen Zeitschriftenmarktes
und 25% des gesamten Druckereimarktes sichern.
***
Der ehemalige Landespräsident
und Vorsitzende der Regierungspartei UCR, R. Alfonsín, hat seinem
ehemaligen Wirtschaftsminister
Sourroulle aufgetragen einen alternativen Wirtschaftsplan für das
Land auszuarbeiten. Er soll verfügbar sein, falls Minister Cavallo das
Handtuch wirft. Sourouille arbeitet an
dem Projekt mit alten Mitarbeitern wie
Brodersohn und Frenkel. Er soll Alfonsín geraten haben, weniger aggresiv gegen Cavallo zu sein.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Megaumtausch unterwegs
Der Umtausch von nationalstaatlichen Bonds mit Fälligkeiten
in den nächsten vier Jahren um
neue Bonds mit Fälligkeiten bis 30
Jahren ist unterwegs. Dasr bereits
Megaumtausch, Spanisch „Megacanje“, genannte Finanzgeschäft
hat Präsident de la Rúa mit einem
Dekret am 16. Mai autorisiert. Das
Dekret wurde am nächsten Tag im
Amtsblatt verkündet, welche Eile
nur bei besonders wichtigen und
dringlichen Staatssachen geboten
ist.
Das Dekret erhöht die bisherige Höchstgrenze für die Ausgabe
der Staatstiteln von U$S 33 Mrd.
auf U$S 58 Mrd., für welche die
Regierung im Konfliktfall ausländische Gerichte zulässt. Ohne diese Klausel, die nationalistische
Politiker stets beanstanden, weil
sie die nationale Justiz ausschliesst, kann kein einziger
Staatsbonds im Ausland ausgegeben werden. Ausländische Sparer
vertrauen der US-Justiz oder allenfalls der Justiz europäischer
Länder, aber keinesfalls den argentinischen Gerichten.
Die zu kapitalisierenden Zinsen des Umtausches werden laut
Dekret als Zinsendienst im Haushalt einbezogen werden, der wiederum als Verschuldung verbucht
wird. Die Kasse wird durch die

Zinsenkapitalisierung erleichtert,
das Defizit hingegen erhöht, weil
keinesfalls die gleichen Zinssätze,
sondern vielmehr fühlbar höhere
Sätze gelten werden. Die Regierung und die Finanzmärkte sorgen
sich um die Kasse im Angesicht
der gewaltigen Fälligkeiten der
Tilgungen und der Zinsen in den
kommenden vier Jahren. Trotzdem darf man das ungestüme
Schuldenwachstum nicht übersehen, das durch den Umtausch die
künftigen argentinischen Staatsfinanzen belasten wird und die
Zinssätze auch für allerlei andere
Finanzgeschäfte hoch halten wird.
Ein Schuldenberg der öffentlichen
Hand (Nation, Gliedstaaten und
Gemeinden) von $ 200 Mrd. gegen nahezu $ 160 Mrd. Ende
2001, ist somit nicht mehr weit
entfernt.
Die Wirtschaftsführung hat die
Offerte von sieben Banken und Finanzgesellschaften angenommen
und sie als die günstigste bezeichnet, ohne mitzuteilen, welche anderen Offerten vorliegen und wie
sich deren Bedingungen mit der
angenommenen Offerte vergleichen. Die Führungsbanken sind
Galicia, Santander Central Hispano, BBVA Francés, Crédit Suisse
First Boston, Hong Kong &
Shanghai Bank (HSBC), J.P. Mor-

gan sowie Salomon Smith Barney,
allesamt erste Adressen. Sie werden eine Provision von 0,55% beziehen, die sie bis 0,275% mit anderen Banken teilen, die beim Umtausch auch mitmachen werden.
Hier fallen Provisionen von möglicherweise über U$S 100 Mio. an,
je nachdem wieviele Bondsinhaber dem Umtausch zustimmen.
Ausserdem werden U$S 5,1 Mio.
als Spesen angerechnet.
Die Fälligkeiten der Staatsschulden bis 2003 betragen U$S
81 Mrd., davon U$S 54 Mrd.
Bonds und U$S 27 Mrd. Bankschulden mit internationalen Finanzanstalten (Weltbank, BID und
andere). Hinzu kommen rund U$S
50 Mrd. an Zinszahlungen, die
kapitalisiert werden sollen. Umgetauscht werden Bonds in U$S und
Pesos sowie möglicherweise
Schatzscheine (Letes) kurzfristiger Fälligkeiten. Die neuen Bonds,
die zum Umtausch angeboten werden, können mit oder ohne Zinsenkapitalisierung versehen werden. Als neue Titel werden sogenannte Globalbonds mit Fälligkeiten 2007, 2015 und 2031 ausgegeben werden sowie kurzfristigere Wechsel („Bonos pagaré“).
Als nächster Amtschritt muss
die Regierung die Zustimmung
der US-Securities and Exchange
Comission (SEC) in New York
einholen, damit die neuen Bonds

angeboten und in USA eingeschrieben werden. Bisher sind
Bonds für U$S 28,96 Mrd. ausgegeben worden, so dass rund
U$S 4,0 Mrd. bis zur bisherigen
Ermächtigung von U$S 33,0 Mrd.
ausstehen. Für den neuen Umtausch sind U$S 25,0 Mrd. vorgesehen, zusammen mit dem Freibetrag rund U$S 29,0 Mrd.
Wieviele Bonds umgetauscht
werden, ist bisher unbekannt.
Sprecher der Banken rechnen mit
mindestens U$S 15 Mrd., möglicherweise mehr als U$S 20 Mrd.,
was sicherlich von den noch nicht
geklärten Bedingungen abhängen
wird.
Die von Wirtschaftsminister
Cavallo beim Kongress beantragte Pfändung der Beteiligungssteuern (Impuestos coparticipados“)
kommt nicht zustande, die dem
Schatzamt täglich auf seinem
Konto bei der Banco de la Nación
Argentina vom Steueramt gutgeschrieben werden. Cavallo hatte
die justizialistischen Gouverneure hierfür bemüht, die ihre Zustimmung von Geldzuweisungen an
ihre Provinzen abhängig machten.
In der Deputiertenkammer verweigerten massgebende Sprecher der
Allianz der Initiative ihre Unterstützung, so dass die Regierung
vorerst darauf verzichtete. Gewisse verschuldete Provinzen sollten
ebenfalls die Pfändung ihrer Be-
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teiligungssteuern zuhanden der
Bondsgläubiger einbeziehen, damit sie geringere Zinssätze als bisher zahlen könnten. Das ist vorerst im Eimer. Die Politiker beanstandeten das Zahlungsprivileg an
Bondsgläubiger zum eventuellen
Nachteil der Gehälter der Beamten und Rentner.
Ohne die Pfändung der Beteiligungssteuern verlieren die neuen Bonds die bessere Qualität gegenüber den zum Umtausch angebotenen Titeln. Das Ergebnis wird
dann sicherlich in höhere Zinssätze ausarten. Im Kongress nannte
Finanzsekretär Daniel Marx dieser Tage einen möglichen Zinssatz
von 14,8% bis 15%, ohne sich
freilich darauf festzulegen. Der
Zinssatz wird massgeblich von der
Länderrisikoprämie beeinflusst
werden, die bei der Ankündigung
des Umtauschdekretes knapp über
1.000 Basispunkte gleich 10%
über US-Treasuries lag. Das entspricht etwa 15% bei angenommenen 5% in USA.
Mit einem solchen oder gar einem leicht darunter liegenden
Zinssatz wird sich der argentinische Schuldenberg gewaltig vermehren, wenn die Zinsen der neuen Bonds vier Jahre lang kapitalisiert werden. Unterdessen spart
das Schamtzamt die Zinszahlungen für jeweils mehrere Milliarden Dollar im Jahr. Genaue Berechnungen hängen vom Erfolg
des Umtausches ab, der vorerst in
den Sternen geschrieben ist.
Am Platz wird angenommen,
dass die Rentenkassen AFJP, die
Banken und die Versicherungsgesellschaften möglicherweise die
meisten Staatsbonds, die sie halten, für angenommene über U$S
20 Mrd. zum Umtausch bereit stellen werden. Die Rentenkassen
werden dadurch einen Nominalgewinn bei Abtretung ihrer Bonds,
die sie unter Pari verbuchen, gegen neue Bonds zu Pari verzeichnen, mit welchem Gewinn sie bei
ihren Mitgliedern hausieren gehen, um neue Mitglieder anzuwer-
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ben. Das verzinsbare Kapital künftiger Rentner dieser Kassen vermehrt sind in der Folge. Auch die
Banken, die ihre Liquidität in
Bonds anlegen, und die Versicherungsgesellschaften, die langfristig liquide sein müssen, um jederzeit Schadensrisiken verkraften
zu können, mögen auch mitmachen. Die Einstellung der Bondsinhaber im Ausland dürfte durch
die Marktmacher beeinflusst werden, zumal viele Banken Finanzvermögen ihrer Kunden verwalten, vielfach sogar mit Prokura,
wo sie selber und nicht die Kunden das Sagen haben.
Der Megaumtausch mag die
Zinsausgaben des Schatzamtes
kassenmässig entlasten. Das Defizit bleibt hingegen bestehen und
das Wachstum des Schuldenbergs
wird erkenntlich, kaum dass der
Umtausch vollendet ist. Insofern
räumt der Megaumtausch keinesfalls die Zweifel an der argentinischen Zahlungsfähigkeit aus, weil
bekannt sein wird, wie die Schulden nach vier Jahren zunehmen
werden. Das geläufige spanische
Sprichwort „Brot für heute, Hunger für Morgen“ („Pan para hoy,
hambre para mañana“) behält
diesbezüglich seine Aussagekraft.
Mittel- und langfristig geht die
Finanzrechnung indessen nur mühevoll auf, wenn es der Regierung
gelingt, möglichst schnell das
Defizit auszuräumen, um danach
mit Überschüssen die gewaltige
Zinsenlast zu senken, indem teure Bonds billig vorzeitig zurückgekauft werden. Dann können
neue Umtauschgeschäfte eingeleitet werden, die die Zinssätze in
vertretbaren Grössenordnungen
umwandeln. Vorläufig handelt es
sich beim Megaumtausch um den
Missbrauch einer finanziellen
Notlage des Schatzamtes, die ihre
verheerende Wirkung auf die hohen inländischen Zinssätze nicht
verfehlen wird. Davon hängt der
erwartete Konjunkaufschwung
ab, der hartnäckig auf sich warten
lässt.

Steuer- und Zollamt wieder im
Wirtschaftsministerium
Im Oktober 2000 war die Zuständigkeit des Amtes für öffentliche
Einnahmen (AFIP) vom Wirtschaftsministerium auf das Amt des Kabinettschefs verlegt worden. Formell ist dieses Amt gemäss neuer Verfassung für die Staatseinnahmen zuständig; aber der wahre Grund bestand
darin, dass sich weder Wirtschaftminister Machinea, noch sein Schatzsekretär Vicens um die AFIP kümmerten, während man von Colombo,
der sich als Präsident der Banco Nación einen Namen als effizienter
und erneuerungsfreudiger Manager gemacht hatte, hoffte, er würde sich
um das reformbedüftige Steueramt und Zollamt kümmern. Das war jedoch nicht der Fall. Ursprünglich, bis 1994, hingen beide Ämter vom
Schatzsekretariat ab, bis sie direkt dem Wirtschaftsminister unterge-
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ordnet wurden, was wenig sinnvoll erscheint. Nachdem jetzt die AFIP
den Rang eines Staatssekretariates hat, kann sie keinem anderen Sekretariat untergeordnet werden.
Cavallo ist noch nicht schlüssig, ob er das Amt für öffentliche Einnahmen auflöst und wieder zu einem Steueramt und einem Zollamt zurückkehrt. Von der Zusammenlegung, die Steuerdirektor Carlos Silvani
befürwortet hatte, wurden Synergieeffekte erwartet, die jedoch ausblieben. Es gelang nicht einmal, die konkreten Fälle festgestellter Unterfakturierungen mit einer sofortigen Steuerkontrolle bezüglich Gewinnund Mehrwertsteuer zu verbinden, da derjenige, der einen falschen niedrigen Importwert angibt, nachher schwarz verkaufen muss. Er würde
sonst mehr an Steuern zahlen, als er an Zöllen gespart hat. Unter Silvani wurde ein Zollverwalter ernannt, der vorher Regionalleiter im Steueramt gewesen war und von Zollangelegenheiten überhaupt nichts verstand. Das Zollamt wurde auch sonst mit Beamten des Steueramtes
besetzt, die keine blasse Ahnung hatten. Dabei handelt es sich um zwei
völlig verschiedene Welten: die Steuergesetzgebung stellt juristische
und buchhalterische Probleme, während die Zollverwaltung hauptsächlich faktische Probleme stellt, nämlich Kontrolle der Mengen, Arten
der Ware, Qualitäten und Preise.
Die ersten Erlärungen Cavallos über Steuereintreibung zeugen von
grosser Unkenntnis der Materie und sind deshalb besorgniserregend.
Man vergisst eben, dass sich das vorherige Mal, als er Minister war,
Carlos Tacchi und Ricardo Cossio mit dieser Problematik befassten,
wobei beide schon 1976 bis 1981 die gleichen Ämter ausgeübt hatten
und eine grosse Erfahrung besassen. Jetzt steht Cavallo niemand von
diesem Kaliber zur Seite. Cavallo erklärte folgendes: (siehe „La Nación“ vom 13.5.01)
* Die acht Schachteln, die sich in Händen der Untersuchungskommission über Geldwäsche befinden, werden im Kampf gegen die Steuerhinterziehung sehr nützlich sein. Angenommen hier ergibt sich etwas
konkretes, so kann wohl kaum erwartet werden, dass mehr als $ 100
Mio. an Steuern eingenommen werden. Das macht den Kohl gewiss
nicht fett.
* Die AFIP werde die informatische Datenbank verwenden, die sie
in den letzten Monat vervollständigt hat, die sich auf die eidesstattlichen Erklärungen von 3 Mio. Steuerzahlern von 1994 bis 2000 bezieht.
Dies soll eine intelligente Suche nach Hinterziehungsfällen erlauben,
die bisher nicht durchgeführt werden konnte. In der Praxis ergibt diese
Datenbank überhaupt keinen Hinweis; man muss, wie bisher, jeden
Einzelfall prüfen. Das Computerprogramm weist bestenfalls auf eine
grobe Hinterziehung hin, die bei den bedeutenderen Steuerzahlern jedoch kaum vorkommt.
* Das Heer von Inspektoren, die monatelang eine grosse Zahl von
Dokumenten der Firmen durchsuchen und die Tätigkeit der Unternehmen komplizieren, wird aufhören. Die Datenbank wird erlauben, die
notwendige Information sofort zu finden. Das zeugt von Unkenntnis
der Materie.
* Die Steuervereinfachung, die sich in Gang befindet, wird die Kontrolle erleichtern. Binnen zwei Jahren sollen nur zwei Steuern (Gewinnund MwSt.) bleiben, mit einem einzigen Anzahlungsmechanismus (angeblich die Steuer auf Girokontobewegungen). Alle anderen Steuern
sollen verschwinden. Dies ist ein Hirngespinst: die Brennstoffsteuern
werden bleiben, ebenso die Vermögenssteuer, gewisse interne Steuern
und Zölle, die im Wesen auch Steuern sind. Was die Sozialabgaben
betrifft, so will sie Cavallo abschaffen, wobei dann das steuerfreie Minimum stark gesenkt würde. Das hat Roque Fernández schon vorgeschlagen, es wurde jedoch vom Kongress abgelehnt. Die Konzentration auf zwei Steuern würde noch höhere Sätze notwendig machen, womit die negativen Wirkungen der Steuern exponentiell zunehmen.
Cavallo hat kein einziges Konzept über die AFIP geäussert. Den Direktor Héctor Rodríguez hat er bestätigt, wobei er jedoch das Amt anderen Personen angeboten hatte, die höflich abgelehnt haben. Rodríguez
war jahrelang Beamter des Steueramtes und gilt als ehrlich, fähig und
arbeitsam. Aber er ist kein Manager, kein Reformer und denkt eben wie
ein Karrierebeamter. Ebenso wie sich Grossunternehmen auf ihre Haupttätigkeit konzentrieren („core business“) und andere Tätigkeiten an Dritte
abgeben („outsourcing“), sollte es auch die AFIP tun. Vor vielen Jahren
wurde schon verfügt, dass die Zahlung der Steuern über Banken erfolgt, statt dass direkt in den Amtsagenturen gezahlt wird. Jetzt muss
man einen Schritt weiter gehen. Das Steueramt kontrolliert weder
Schlachthäuser, noch Mühlen, noch andere landwirtschaftliche Tätig-
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keiten, noch Brennstoffe, noch ist es in der Lage, die Beiträge von den
Pensionskassen zu kassieren, da von drei Personen, die zahlen müssen, nur eine effektiv zahlt. Bei der Einheitssteuer zahlt nur die Hälfte.
Auch bei Informatik weist die AFIP schwere Mängel auf, die nur mit
„Outsourcing“ gelöst werden können. Schliesslich sollte auch die Prozessführung an private Anwaltskanzleien vergeben werden, nachdem
die Anwälte der AFIP gründlich versagt haben. All dies scheint jedoch Cavallo fremd zu sein.
Die Fiskaleinnahmen sollen im Mai auch relativ niedrig ausfallen,
so dass das mit dem IWF vereinbarte Plansoll für das zweite Quartal
wohl nicht erfüllt werden kann. Dieses Problem lässt sich jedoch nur
mit einem neuen Grundkonzept über die Steuerkontrolle und -eintreibung lösen, durch das gut $ 5 Mrd. von den $ 25 Mrd., die jährlich
hinterzogen werden, eingenommen werden. Es ist besorgniserregend,
dass Cavallo dies nicht begreift.
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