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Carriós Skandalbericht
Die Deputierte Elisa „Lilita“ Carrió aus der Provinz Chaco schokkierte die Öffentlichkeit vor drei Wochen mit einem sogenann-ten Vorbericht („preinforme“) des Ausschusses der Deputiertenkammer, deren Vorsitz sie ausübt, über angebliche Machenschaften zahlreicher
Personen, Banken und Firmen in Argentinien und im Ausland. Der
Ausschuss sollte sich mit Geldwäsche befassen, wobei Drogen- und
Schmiergelder und sonstige verdächtige Geschäfte aufgedeckt werden sollten.
Der Ausschuss erhielt mehrere Schachteln mit Informationen über
Bankkonten, die die Minderheit eines Unterausschusses im US-Senat
ermittelt hatte. Ferner bemühte sie sich um zahlreiche Dokumente der
Zentralbank und einiger Gerichtsverhandlungen. Pressezitate und Bücher ergänzen die Informationsquellen.
Die Deputierte Carrió beeilte sich mit der Bekanntgabe des Berichts, über die in der Öffentlichkeit Neugier durch Vorankündigungen erweckt worden war. Allerdings bekannten sich nur vier von zehn
Mitgliedern des Ausschusses zum Bericht, nämlich ausser Carrió der
Parteidemokrat Gustavo Gutiérrez und die Frepaso-Politiker Graciela
Ocaña und José Vitar. Die Radikalen Margarita Stolbizer und Horacio
Pernasetti (UCR-Fraktionschef) sowie die Justizialisten Cristina Kirchner, Carlos Soria und Daniel Scioli verweigerten die Unterschrift unter das Dokument von 1.500 Seiten, das sie nicht hatten lesen können.
In der Folge entstand ein Zwist in der Kommission. Carrió reichte
ihren als unwiderruflich eingestuften Rücktritt vom Vorsitz ein, den
sie am nächsten Tag auf Betreiben der Ausschussmitglieder zurückzog, so dass sich die Demission keinesfalls als unwiderruflich entpuppte. Angeblich sollen die Mitglieder die streitsüchtige Vorsitzende überzeugt haben, mit dem Schlussbericht vorsichtiger umzugehen.
Nach der Verbreitung des Vorberichts protestierten mehrere Personen
und Firmen, die erwähnt worden waren, klärten die Sachverhalte auf
und kündigten Prozesse und Entschädigungsansprüche wegen Verleumdung an, darunter Richter Enrique Petracchi vom Obersten Gerichtshof, die Rechtsanwälte einer erwähnten Kanzlei und die Firma
Roemmers, die ungerechterweise verdächtigt worden war, Schmiergelder bezahlt zu haben, obwohl es bei den verdächtigten Banktransfers um die normalen Zahlungen einer Firmenübernahme ging.
Der Carrió-Bericht ergiesst sich seitenlang mit allerlei Verdachtsinformationen ohne gerichtsnotorische Beweise zu den zahlreichen
Skandalfällen der letzten Jahrzehnte, die allesamt wieder aufgetischt
werden, als ob sie neu wären. Die Fälle Gaith Pharaon, dem Geldwäsche nachgesagt wurde und dessen Bank BCCI in London geschlossen wurde, die Schuldenkapitalisierungen der achtziger und neunziger Jahre, mit denen Unternehmen erworben wurden, gewisse anrüchige Finanztransaktionen der Provinzregierungen von Río Negro,
Chubut und Neuquén, zahlreiche „Off shore“ Firmen und Banken,
denen allerlei konfuse Geschäfte nachgesagt werden, Bankpleiten im
einzelnen mit Unterlagen der Zentralbank, Querverbindungen mit
Machthabern wie Lino Oviedo aus Paraguay, Montesinos aus Peru,
Noriega aus Panama sowie mit notorischen Waffenhändlern wie Kashoggi, Al Kassar und Ormart werden ausführlich aufgetischt. Auch
die längst bekannte Geldwäsche des sogenannten mexikanischen Drogenkartells, die zum Erwerb mehrerer Estancias im Süden der Provinz Buenos Aires geführt hat, wird abermals langschweifig erzählt.
Der Immobilienmakler Nicolás Di Tullio, der die Käufe vermittelte,
ist längst in Haft, ohne dass der Ausschuss neue Unterlagen ausfindig
gemacht hätte.
Es geht Elisa Carrió und ihren Mitstreitern darum, in ihrem Bericht eine angebliche Mafia-Methode anzuzeigen, die seit der Koloni-

alzeit, als freilich die Mafias unbekannt waren, von den führenden
Schichten Argentiniens zwecks Ausbeutung der Bevölkerung betrieben wurden. Nach dieser Sicht der argentinischen Geschichte waren
alle durchweg korrupt, die das Land in fünf Jahrhunderten regiert haben. Anständige Politiker und Unternehmer soll es nicht gegeben haben.
Als Schrittmacher der jüngsten Korruption kennzeichnet der Bericht die angesehendsten Anwaltskanzleien, insbesondere als Organisatoren der Firmen, denen Geldwäsche oder Steuerhinterziehungen
unterstellt werden. Die Namen der Rechtsanwälte und deren Kunden,
beide aus Internetadressen herunter geladen, werden erwähnt, als ob
es sich um Schwerverbrecher handelte. Zahlreiche andere Namen werden am Schluss des Berichts ebenfalls aufgezählt, schön geordnet in
alphabetischer Reihenfolge, damit der Leser seine Bekannten leicht
findet, ohne dass klar wird, welche Verbrechen sie begangen haben.
Elisa Carrió ist UCR-Parteipolitikerin, die unlängst eine neue „Partei
der Gleichheit“ gegründet hat. Die Partei schickt sich an, erstmals an
den kommenden Wahlen mitzumachen. In ihrer Heimatprovinz Chaco ist sie mit dessen Gouverneur Angel Rozas der gleichen radikalen
Partei verfeindet. Die Parteigänger von Rozas haben letzten Sonntag
die Wahlen für das Vizegouverneursamt und provinzieller Abgeordneter haushoch gewonnen, womit sie indirekt der abtrünnigen Carrió
eine Schlappe verabreicht haben.
Mit ihren Angriffen auf die Korruption schiesst Carrió nicht nur
auf vergangene Regierungen, insbesondere Menem, sondern auch auf
massgebende Mitglieder der jetzigen Regierung, angefangen mit Präsident de la Rúa, den sie innerhalb der radikalen Partei anklagt, obwohl sie inzwischen eine andere Partei gegründet hat, ferner Kabinettschef Chrystian Colombo und Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, denen sie allerlei Unregelmässigkeiten ihrer früheren Amtsführungen vorhält.
Indem das gegenwärtige Wirtschafts- und Sozialmodell im Bericht
als durchweg korrupt verurteilt wird, entsteht die in der Zusammenfassung des Schreibwerks geschilderte Vorstellung, dass Argentinien
wie einst mit Devisenbewirtschaftung, dirigistischer Staatskontrolle
der Wirtschaft und Verstaatlichung der öffentlichen Dienste regiert
werden sollte. Carrió selber bekundete unlängst in der Fernsehshow
von Mariano Grondona, dass sie für den Kapitalismus einstehe, allerdings skandinavischer Art, als ob die Argentinier Nachkommen skandinavischer Einwanderer wären. Mit solchen politischen Spinnereien
mag Elisa Carrió politische Publizität erreichen und sogar zahlreiche
Menschen in den Grossstädten bezirzen, aber beim breiten Volk, das
andere Sorgen hat, wird sie nicht ankommen, wie die Wahl in Chaco
gezeigt hat.
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Schulterschlag von Daer
und Moyano
Gewerkschaftsführer rufen zur Abwahl des
Wirtschaftsmodells auf
Die am Mittwoch auf der Plaza
de Mayo versammelten peronistischen Gewerkschafter von der offiziellen CGT Rodolfo Daers und
der Dissidenten-CGT Hugo Moyanos haben die Regierung aufgefordert, die Einsparungspolitik zu beenden. Gleichzeitig wurden die
Bürger aufgefordert, das Wirtschaftsmodell im Oktober an den
Wahlurnen abzulehnen, wenn auch
ein Hinweis auf Präsident Fernando de la Rúa vermieden wurde.
Derart wurde der Wunsch de la
Rúas, es solle bei der Demonstration weder physische noch verbale Gewalt geben, erfüllt, den er am
Dienstag geäußert hatte, als er
Daer und Moyano in der Casa Rosada empfangen hatte.
Die Gewerkschafter kritisierten
daher vor allem Wirtschaftsminister Domingo Cavallo. Daer nannte Cavallo „Vater der Außenschuld“. Es genüge Cavallo nicht,
den „Hunger des Volkes und die
Kürzungen bei den Einkommem
der öffentlichen Angestellten und
Renten anzustreben“. Daer warf
dem Wirtschaftsminister zugleich
vor, die Nationale Altersversorgungsbehörde (ANSeS), das Rentnersozialwerk (PAMI) und die
Universitäten privatisieren zu wollen. Moyano kritisierte wie bei
zahlreichen Gelegenheiten zuvor
das Wirtschaftsmodell und erklärte: „Man könne nicht glauben, dass
der, der Frankenstein schuf, uns in
der Hunger- und Elendssituation
retten wird.“
Rodolfo Daer kritisierte zugleich Arbeitsministerin Patricia
Bullrich: „Der Neoliberalismus beabsichtigt, die politischen Parteien und die Gewerkschaften zu zer-
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stören und das Werkzeug, das er
dazu benützt, ist die Arbeitsministerin, doch wird diese Absicht
scheitern.“ Bullrich bestritt die
Anwendung einer „Politik gegen
die Gewerkschaften“, unterstrich
aber, dass sie für „Transparenz in
diesem Sektor“ arbeite.
Moyano, gab seiner Rede vor
den Demonstranten einen dramatischen Ton: „Es ist unmöglich,
dass die Niederlage und das Scheitern einer Regierung zum Sterben
der Nation führt“, und fügte hinzu, wenn diese Regierung gescheitert sei, wenn sie keine Ideen, Willenskraft, Kraft und Macht mehr
habe, müsse sie die Bürger aufrufen, sie für jene auszutauschen, die
bereit seien für das Vaterland zu
kämpfen. „Uns Argentiniern bleibt
eine tödliche Waffe“, rief Moyano
aus, „der 14. Oktober, der Tag der
Legislativwahlen.“ Im gleichen
Atemzug unterstrich der Gewerkschafter, „die Niederlage dieses
Modells muß überzeugend sein
und am Tag danach muß für eine
Option für das Land gearbeitet
werden“.
Die beiden Gewerkschafter demonstrierten an diesem gerade aus
diesem Grund bemerkenswerten
Tag ein Image von Einigkeit, das
bis dato noch nicht bestimmt ist.
Bei der Ankunft Moyanos an der
Tribüne gab es eine brüderliche
Umarmung. Vor ihren Reden hoben sie sich gegenseitig die Hände
und Daer als erster Redner stellte
Moyano, seinen traditionellen Rivalen, als „meinen Genossen und
Freund“ vor. Danach gab es eine
neuerliche Umarmung und die Versicherung Daers: „Das ist der Platz
der Arbeiterbewegung.“

Randglossen
Gouverneur Angel Rozas konnte in seiner Heimatprovinz Chaco frohlokken, nachdem die Wahlen vom vergangenen Sonntag für das Amt des Vizegouverneurs und der Provinzparlamentarier günstig für seine Kandidaten ausfiel. Sie ergatterten über die Hälfte der Stimmen, konnten aber
keine eigene Mehrheit der regierenden UCR-Partei in der Legislative mustern. Die Lokalpartei „Acción Chaqueña“ verschwand von der politischen Oberfläche, nachdem ihr Mentor Oberst Ruiz Palacios verstorben
ist, der kurzlebige Wahlsiege erringen konnte. Rozas schielt mit einem
politischen Auge auf den Vorsitz seiner UCR-Partei ab Dezember, wenn
Alfonsíns Mandat erlischt, und mit dem anderen auf die Präsidentschaftskandidatur für 2003. Unterdessen muss er mit den Defiziten seiner Provinzkasse leben.
Seit die Rezession in den letzten drei Jahren die Wirtschaft überschattet, grassiert ein übertriebener Pessimismus in der Gesellschaft, der alles in schwarzen
Farben sieht und keinerlei Aussicht auf eine Besserung erwartet. Dem gegenüber ernten argentinische Spitzensportler in internationalen Wettkämpfen bemerkenswerte Erfolge, allerdings beschränkt auf Teamsport, nicht auf Einzelleistungen von Athleten. Im Fussball gewann die Juniorenmannschaft den Weltpokal mit sieben Siegen in Folge und die Nationalmannschaft hat sich bereits
für die Weltmeisterschaft von Japan und Korea im kommenden Jahr qualifiziert, obwohl noch vier Spiele ausstehen. Die nationale Basketballmannschaft
hat ebenfalls die Qualifikation für die Weltmeisterschaft erreicht, und die Damen der Hockeymannschaft, genannt die Löwinnen, errangen in Holland die
Champions Trophy. Zeitweilig vergessen sportbeflissene Argentinier ihren
Pessimismus ob solcher Leistungen, die sie am Fernsehen verfolgen. Auch ein
Trost.
Die feine Art war das nicht. Mit der Absage seines Argentinienbesuchs
hat uns der deutsche Kanzler schon zum zweiten Mal versetzt - sogar
zum dritten Mal, wenn man davon ausgeht, dass Schröder ursprünglich
in der ersten Jahreshälfte kommen wollte. Der Kanzler weiß sicher nicht,
was er mit solch einer Absage alles anrichtet. Veranstaltungen werden
abgesagt, Essen abbestellt, Gäste ausgeladen oder - noch schlimmer - Anzeigen storniert. Die Nichtbeachtung Argentiniens scheint in der rotgrünen Regierung Methode zu haben. Außenminister Joschka Fischer meidet das Land, Wirtschaftsminister Werner Müller hat zusammen mit
Schröder gekniffen, auch Finanzminister Hans Eichel hat bereits einen
Besuch abgesagt. Angeblich will er im Oktober kommen, doch darüber
sollte man erst berichten, wenn er wirklich da war.
Natürlich muss man eingestehen, dass es in Deutschland wichtigere Dinge als
Argentinien gibt. Das heißt natürlich nicht, dass man das Land nicht wichtig
nimmt. Im Währungsfonds gehörte Deutschland zusammen mit Frankreich von
Anfang an gegen alle Widerstände zu den Fürsprechern Argentiniens. Doch
ist das kleine Mazedonien am hinteren Ende des Balkans wirklich wichtiger?
Derzeit ja, denn dort kriselt es noch mehr als am La Plata. Deutschland will in
einer Nato-Friedensmission Soldaten in die Region schicken, und so weit ist
die Krise in Argentinien noch nicht fortgeschritten. Wie immer in solchen Fällen muss der Bundestag dem zustimmen. Im Parlament drohte eine Niederlage, man musste die Mitglieder der Opposition überzeugen - und eben diese
Mission erklärte Schröder zur Chefsache. Natürlich hätte er das nicht selbst
tun müssen, aber Verteidigungsminister Rudolf Scharping war unabkömmlich. Der Bundeswehrchef gab mit seiner neuen Liebe - einer leibhaftigen Gräfin - aus einem mallorquinischen Swimmingpool Interviews für die deutsche
Regenbogenpresse. Dem verliebten Minister darf man allerdings nicht böse
sein, er war immerhin schon in Argentinien.

WOCHENÜBERSICHT
Vereinbarung
mit Chile
Die Außenminister Chiles und
Argentiniens, Soledad Alvear und
Adalberto Rodríguez Giavarini haben zusammen mit den Verteidigungsministern beider Länder,
dem Chilenen Mario Fernández
Baeza und Argentiniens Horacio
Jaunarena, eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Chile und Argentinien sich zukünftig über ihre
Militärausgaben informieren werden.

Bons in Formosa
Auch die Regierung der Provinz Formosa hat sich zur Ausgabe von Gutscheinen entschlossen,
die den Namen ‚Bocan-For‘ haben
werden. Einerseits sollen damit die
bei der Zahlung der Gehälter der
Provinzangestellten aufgetretenen
Verzögerungen beendet, andererseits die mit der Nationalregierung
vereinbarten Grundsätze zur Erreichenung des Null-Defizits erfüllt
werden.

Neue Geldscheine

Die 50 und 100 Peso-Geldscheine mit dem alten Design haben seit dem gestrigen Freitag keine Kaufkraft mehr. Ab dem 3. September können sie bei der Zentralbank in neue Geldscheine getauscht werden.

Pascual hatte bereits in der UCRInternwahl verloren, als seine Liste nicht die Hälfte der Stimmen
plus eine erreichte, die Bedingung
der UCR-Statuten für eine
Wiederwahl.

Pascual
außen vor

Am Wochenende haben die 260
Teilnehmer des PJ-Parteitages im
Stadtteil Almagro die Kandidaturen von María América González,
Aldo Neri, Nilda Garré, Horacio
Vivo und María Elena Barbagelatta
für die Abgeordnetenkammer be-

PJ-Kandidaturen
Ein letzter Versuch den derzeitigen Präsidenten der Abgeordnetenkammer Rafael Pascual in der
Liste der Abgeordnetenkandidaten
einzuschließen, ist gescheitert.

stätigt. Zur Listenführerin wurde
María América González
bestimmt.

PJ-Dissienten
Eine Gruppe von PJ-Dissidenten haben den „PJ-Social“ gebildet und Saturnino Montero Ruiz
als Senatorenkandidat und Luis
Durán und Claudia Bello als Abgeordnetenkandidaten nominiert.

Gullo-Kandidatur
Juan Dante Gullo, einer der Lösegeldkassierer im Entführungsfall
Born und heutiger Parteivorsitzender des Partido Popular Nuevo Milenio (Volkspartei Neues Jahrtausend), wird für die Abgeordnetenkammer kandidieren. Auf die Nominierung eines eigenen Senatorenkandidaten verzichtend, will
Gullo die Kandidatur Alfredo Bravos von Elisa Carriós Partei ARI
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unterstützen.

Moyano
pro Polo Social
Wie aus Gewerkschaftskreisen
verlautet, ist die Unterstützung des
Polo Social des Geistlichen Farinello durch den Generalsekretär
der Dissidenten-CGT Hugo Moyano sicher. Dafür spricht, dass der
Anwalt Moyanos in Bue-nos Aires
für den Polo Social als Abgeordnetenkandidat in die Wahl geht und
einige andere Vertreter der Dissidenten-CGT in der Partei Farinellos ein und aus gehen.

Protest in Córdoba
Am Dienstag haben in der Provinzhauptstadt Córdoba rund
10.000 Personen gegen die von
Gouverneur José Manuel de Sota
verfügte Privatisierung des von der
Provinz betriebenen Energieunter-

nehmens EPEC demonstriert.
Gleichzeitig lehnten die Demonstranten die Kürzung der Mittel für
die Nationaluniversitäten und der
Gehälter ab. Beides sind von der
Nationalregierung eingeleitete
Einsparungen.

Bonaerenser Reform
Der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf will am Dienstag
einen Vorschlag der UCR in der
Provinz akzeptiert haben, wonach
die verschiedenen politischen Sektoren zu einer Analyse der Reform
der politischen Struktur der Provinz aufgerufen werden sollen.
Einen Termin für den Aufruf wollte Ruckauf nicht nennen.

Sartor für Morales
Daniel Sartor aus Río Negro
wird neuer Vizeminister für Soziales und damit der zweite Mann in

Juan Pablo Cafieros Ministerium.
Dies verlautete aus der Casa Rosada. Sartor löst Gerardo Morales
ab, der sich für Jujuy um einen Senatssitz bewirbt.

La Rioja-Renten
In der Regierungsoffensive gegen die irregulären Renten hat das
Arbeitsministerium die Zahlung
von 1.205 Renten in La Rioja eingestellt. Mit der Maßnahme sollen
laut Ministerium rund drei Millionen Pesos eingespart werden. Die
Rentenempfänger waren zumeist
rund 35-jährige Hausfrauen, die
zudem die Wohnsitzvoraussetzung
von mindestens fünf Jahren Aufenthalt in der Provinz nicht erfüllten. Es handelt sich dabei um ein
Sondergesetz der Andenprovinz.
In La Rioja stehen noch weitere
3.000 Fälle von an Hausfrauen
gewährte Renten zur Prüfung an.

Differenzen um Null-Defizit
Regierung verzögert die Reformen in PAMI und ANSeS
Zwei Gründe haben die Regierung bewogen, ein weiteres Vorgehen
in der Umgestaltung des Rentnersozialwerkes (PAMI) und der Zentralbehörde für die Altersversorgung (ANSeS) vorerst aufzuschieben: Einerseits die Warnung des UCR-Vorsitzenden Raúl Alfonsín, nicht zu tolerieren, wenn Domingo Cavallo sich in die Reform der beiden Institutionen einmischt, andererseits die gemeinsame Mobilisierung der offiziellen und der Dissidenten-CGT am Mittwoch und Geheimdienstberichte
über eventuelle Ausschreitungen in mehreren Distrikten des Landesinnern.
Vorerst sucht die Regierung alle Beteiligten zu einem Dialog an einen
Tisch zu bekommen, um die schockartige Wirkung der Einsparungen in
beiden Einrichtungen zu mildern. Auch der Auszug von Cavallos Mann
Armando Caro Figueroa aus dem Büro des Vizekabinettschefs und seine
Designierung zum Chef der Steuerüberwachungsbehörde (AFIP) wird
als Signal der Regierung zur Beschwichtigung der durch die Maßnahmen zur Erreichung des Null-Defizits aufgeregten Gemüter gesehen.
Man werde alle Verträge überprüfen, „die während unserer Amtszeit
geschlossen wurden“ und die unter die von der Regierung angeordneten
Reduzierungen fallen.
Damit bezog sich de la Rúa auf die PAMI-Verwalter von der Allianz,

die den Personalstand nach der umstrittenen Amtsführung des Menemisten aufgebläht hatten. Der Präsident nannte keine Zahlen, versicherte
aber, es müsste „eine Kürzung vorgenommen werden“, da die „exzessiven Ausgaben“ in diesem Bereich sowohl den Haushalt des PAMI als
auch den der ANSeS übermäßig belasten.
Im Gegensatz dazu verlautete, dass die Debatte im Kabinett über die
Einsparungen in beiden Institutionen verschoben worden sei. Inoffiziell
hieß es, weil die Reichweite der Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt nicht
opportun erscheine. Immerhin geht es unter anderem um die Entlassung
von 53 Abteilungsleitern in der ANSeS, zum größten Teil politischer
Natur - ein Kahlschlag, der bereits den unterschwelligen Druck von deren „padrinos“ hervorgerufen hat, bevor er begann.
Unterdessen aber versicherte der neue Interventor Douglas Lyall den
in der Einrichtung vertretenen Gewerkschaften, es werde keine Entlassungen geben. Arbeitsministerin Patricia Bullrich kündigte am gleichen
Tag die Veröffentlichung des Umgestaltungsplans der ANSeS am Montag an. Bei einer Sitzung mit UCR-Abgeordneten am Mittwoch versicherte PAMI-Interventor Raúl Pistorio derweil, der Umgestaltungsplan
des Rentnersozialwerkes schließe mehr als 1.000 Entlassungen ein.

Streit um „weißen Schimmel“
Regierung steht trotz Kritik zur Volksbefragung am 18. November
Nach einer Zusammenkunft mit
mehreren Ministern am Sonntagabend hat Präsident Fernando de la
Rúa entschieden, dass die geplante
Volksbefragung unverbindlichen
Charakter haben, doch dessen ungeachtet ein Impuls für die politische Reform sein werde. Das heißt,
dass die Bürger nur ihre Meinung
äußern dürfen, die Regierung aber
nicht verpflichtet ist, entsprechend
der Bürgermeinung zu handeln. An
dem Treffen in der Präsidentenresidenz in Olivos nahmen Kabinettschef Christian Colombo, Vizeinnenminister Lautaro García Battalán und Arbeitsministerin Patricia
Bullrich teil.
In die Überlegungen über die
Reichweite der Reform ist die Mög-

lichkeit der Abschaffung des alten
Wahlsystems, mit dem die Angehörigen der Legislative gewählt
werden. Es soll durch ein anderes
System ersetzt werden, das jedoch
noch nicht feststeht. Aus der Casa
Rosada wurde dazu versichert, dass
der Aufruf am 14. September erfolgen und das Referendum selbst
am 18. November stattfinden werde. Es wird ausschließlich um die
Beantwortung einer Frage gehen,
nämlich ob die Bürger mit einer
umfassenden politischen Reform
einverstanden sind oder nicht, deren Verwirklichung dann dem Kongress obliegen wird.
Themen der Reform sind unter
anderem die Kürzung der Ausgaben sowohl der exekutiven als auch

der legislativen Gewalt, die Einführung des Einkammersystems für die
Legislativen in den Provinzen, die
Verminderung der Zahl der Gemeinderäte, die Gehälter der Richter und die Demokratisierung der
Gewerk-schaften.
Bereits zu einem Zeitpunkt, als
das jetzt feststehende Plebizit eine
vage Möglichkeit war, hatten sich
einige bedeutende Politiker ablehnend geäußert. Der Gouverneur
von Santa Fe, Carlos Reutemann,
kritisierte die Idee mit den Worten:
„Ein Plebiszit auf Landesebene, um
die Leute zu fragen, ob sie wollen,
dass die Kosten der Politik reduziert werden, das, wie verlautet, 30
Millionen Pesos kosten soll, hieße
einfach das Geld zu verschleudern.

Es ist eine Maßnahme mit demagogischen Zügen, da wir doch wissen,
dass die Bürger eine Senkung der
Politikausgaben wollen.“ Noch
deutlicher wurde Eduardo Duhalde: „Es ist so, als wenn man die
Leute fragen würde, welche Farbe
das weiße Pferd San Martíns hatte.“
Die Regierung gibt sich hingegen überzeugt, die Kosten wesentlich unter 30 Millionen Pesos drükken zu können. Alejandro Tullio,
Chef der nationalen Wahlbehörde,
erklärte, dass die Durchführung einer Volksbefragung „bei äußerster
Beschränkung nur 4,7 Millionen
kosten“ werde. „Müßten wir wirklich 30 Millionen ausgeben müssen, könnten wir die Befragung
nicht durchführen“, sagte Tullio.

Sonnabend, 1. September 2001
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Kanu

Allianz-Sieg im Chaco

Medaillen für Correa

Die Allianz hat am Sonntag bei der Wahl in der Provinz Chaco,
an der sich 70 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten, ihre Dominanz bestätigt. Die Koalition aus UCR und Frepaso konnte bei der
Wahl des Vizegouverneurs und der 16 Provinzabgeordneten einen
überzeugenden Sieg verbuchen und wird nun das Amt des Vize sowie zehn Abgeordnetensitze übernehmen. Der Allianzkandidat Roy
Nikisch bekam 57,01 Prozent der Stimmen, während seine Rivalin
für das Amt des Vizegouverneurs, die Justizialistin Inés Pilatti Vergara, gerade 40 Prozent der Stimmen erreichte. Der Posten des VizeGouverneurs war seit dem Rücktritt von Miguel Pibernus vakant.
Dem Allianz-Politiker wird Amtsmissbrauch vorgeworfen.
Da Gouverneur Angel Rozas und die Allianz dennoch seit seinem Amtsantritt 1995 alle Provinz-Wahlen gewannen, kann die Wahl
im Chaco daher nur bedingt als Testwahl für die landesweiten Legislativwahlen im Oktober gewertet werden.
Am Dienstag traf Gouverneur Rozas in Buenos Aires ein und forderte von Kabinettschef Chrystian Colombo die umgehende Zahlung von über 200 Millionen Pesos, die von der Nation der Provinz
geschuldet werden.

AUSFLÜGE UND REISEN

Javier Correa hat bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Pozan/Polen
mit Silber und Bronze die größten Erfolge seiner Laufbahn gefeiert.
Nachdem sich der 25-Jährige aus Río Negro bereits am vergangenen
Samstag im Einer den zweiten Platz über 1.000 m gesichert hatte, gewann Correa am Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe Bronze über
500 m. Correa war 1999 in Winnipeg auf beiden Distanzen Panamerika-Sieger geworden.

Hockey
Sieg für „Löwinnen“
Die argentinische Hockey-Nationalmannschaft der Damen hat durch
einen 3:2 (2:0)-Sieg gegen Gastgeber Niederlande die 9. ChampionsTrophy gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Sergio Vigil erzielten vor 7.500 Zuschauern in Amstelveen Cecilia Rognoni (13.),
Mercedes Margalot (14.) und Karin Masotta (57.). Die „Löwinnen“ feierten mit dem Gewinn des hochkarätig besetzten Turniers den größten
Erfolg nach der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2000.
(dpa/AT)

TABELLE
Fußball

Besuch des Regierungsgebäudes
Den wenigsten dürfte geläufig sein, dass nicht nur Minister, sondern auch alle Bürger das Regierungsgebäude besuchen können. Und
zwar finden die Führungen an jedem ersten Sonntag eines Monats beispielsweise morgen - statt, Teilnahme unentgeltlich.
Die Besuchszeit erstreckt sich von 15 bis 17.30, der Treffpunkt zur
pünktlichen Zeit befindet sich am offiziellen Eingang (und der Postadresse), Balcarce 24.
Der Regierungssitz mit seinem berühmten Palmenhof und seiner
Kolonialarchitektur liegt an dem Platz, den Stadtgründer Juan de Garay 1580 der Festung von Buenos Aires zugewiesen hatte, die offiziell
Fuerte Don Juan Balthasar de Austria genannt wurde.
Mehrmals abgebrannt und zwischendurch teilweise zerstört, erhielt
das restaurierte Gebäude von Präsident Sarmiento seinen typischen,
rosafarbenen Anstrich, weshalb es seitdem Casa Rosada genannt wird.
Der südliche Flügel an der Hipólito Irigoyen war ursprünglich das
Hauptpostamt und wurde später durch Bögen mit dem eigentlichen Regierungsgebäude verbunden. 1935 ordnete Präsident Agustín P. Justo
den Abriss der Anlage an, was jedoch schliesslich nicht ausgeführt
wurde.
Ausser dem Regierungsgebäude selbst kann man auch das dazugehörige Museum besuchen, das sich in den Gewölben des alten Zollamtes, die „ Aduana de Taylor“ befindet. Hier sind historische Objekte
und Dokumente zu sehen, ebenso Memoriabilien früherer Präsidenten.
Zugang hat man montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, Eingang Hipólito Yrigoyen 219.
Erst nach einem solchen Besuch erkennt man, dass es sich bei der
Casa Rosada eigentlich um drei Gebäude in einem handelt.

Expoaventura und Patagonien
Vom 12. bis zum 16. September findet im Centro de Exposiciones y
Congresos Predio Retiro (hinter dem Busterminal) die bedeutendste
Ausstellung des Jahres für Abenteuertourismus statt: die Expoaventura.
Die Expoaventura 2001 (es ist die siebente Auflage) bietet wie auch
bereits ihre Vorgängerinnen alles für den Abenteuertouristen: Ausrüstungsgegenstände, Geländefahrzeuge, Bergsteigerkleidung, Information aus allen Provinzen über Ausflüge sowie besonders interessante
bzw. wenig bekannte Orte, sogar Reisebücher, Kartenmaterial und Spezialpublikationen.
Im Rahmen dieser Schau geht auch die ExpoPatagonia 2001 über
die Bühne, bei der sämtlichen Südprovinzen vertreten sind. Am Eröffnungstag, dem 12. September, findet in diesem Zusammenhang ein
Workshop der Provinz Santa Cruz mit einer umfassenden Übersicht
über die Estancias statt, wo Reisende unterkommen können, und das
sind heute praktisch alle.
Marlú

Torneo Apertura
Zweiter Spieltag: Independiente - Racing 1:1, San Lorenzo - Boca
Juniors 1:0, River - Huracán 4:1, Gimnasia LP - Estudiantes LP 1:1,
Newell’s - Vélez 1:1, Lanús - Talleres 4:0, Argentinos Jrs. - Rosario
Central 1:0, Belgrano - Banfield 2:0, Chacarita - Unión 2:2, Colón Nueva Chicago beim Stand von 1:0 wegen Torwart-Verletzung abgebrochen.
Dritter Spieltag: Unión - River 1:1, Independiente - Newell’s 0:1,
Central - Racing 0:1, Boca - Colón 0:0, Vélez - Belgrano 0:1, Banfield - San Lorenzo 2:2, Nueva Chicago - Gimnasia LP 0:0, Huracán
- Lanús 1:2, Estudiantes - Chacarita 0:3, Talleres - Argentinos 0:1.
Tabelle: 1. Belgrano de Córdoba 6:1 Tore, 9 Punkte; 2. Newell’s 7:1,
7; 3. River 8:3, 7;
4. San Lorenzo 6:2, 7; 5. Racing 4:2, 7; 6. Lanús 7:3, 6; 7. Argentinos
Jrs. 3:2, 6; 8. Chacarita 7:4, 5; 9. Gimnasia LP 3:2, 5; 10. Independiente 5:3, 4; 11. Rosario Central 2:3, 3; 12. Colón (ein Spiel weniger) 2:2, 2; 13. Unión 4:5, 2; 14. Estudiantes LP 3:6, 2; 15. Nueva
Chicago (ein Spiel weniger) 0:3, 1; 16. Boca 1:4, 1; 17. Huracán 4:8,
1; 18. Vélez 2:6, 1; 19. Banfield 2:9, 1; 20. Talleres 1:8, 0.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die durchschnittlichen 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 fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 318,50, der Burcapindex um
1,0% auf 650,72 und der Börsenindex um 0,6% auf 12.826,72.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liners) fiel in der Berichtswoche um
3,7% auf $ 0,6615.
***
Der ZB-Dollarkurs für Aussenhandelsgeschäfte betrug am Donnerstag $ 1,0444.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.8. $ 15,26 Mrd., der Banknotenumlauf $ 11,54 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 15,42 Mrd. bzw. $ 12,10
Mrd., vor einem Monat $ 17,04 Mrd.
bzw. 13,16 Mrd. und vor einem Jahr $

24,78 Mrd. bzw. $ 13,51 Mrd.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
12%ige Sektsteuer bis zum 31.12.03
abgeschafft. Die Konkurrenzfähigkeit
soll dadurch erhöht werden.
***
Landwirtschaftssekretär Regúnaga gab die Eingliederung der Molkereiindustrie in die Konkurrenzförderungspläne der Regierung bekannt. Die Steuern auf mutmassiliche
Gewinne und auf Zinsen werden für
die Branche abgeschafft und die Arbeitgeberbeiträge können mit der
MwSt. verrechnet werden. Ausserdem
soll der Milchpreis den die Molkereien erhalten zwischen diesen, ihren
Abnehmern und der Regierung abgesprochen werden. Mehrere Landwirtschaftsverbände, darunter CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) haben Beschwerde geführt, dass die
Milchproduzenten nur 21% des Endverbraucherpreises in den Supermärkten erhielten.
***
Die Notierungen von Lebendvieh
sind auf den niedrigsten Stand der
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letzten 15 Jahre gefallen. Bei SteakSchnitten an den Endverbraucher betrug der Preisverfall 30% bis 40%.
***
Im Juli erhielten die Provinzen
durch den Fiskalpakt einen festen
Betrag von $ 1.364 Mio., während
sie bei Anwendung der traditionellen Beteiligungskoeffizienten nur $
1.100 Mio. erhalten hätten, da die
Fiskaleinnahmen stark gesunken sind.
***
Die Firma Cir-Rep von Sason Attie hat die Vertretung der Südkoreanischen Kfz-Marke Kia an die spanische Berge-Gruppe verloren. Attie hatte auch die japanische Mazda
vertreten, die von Ford Argentina vertrieben wird, nachdem Mazda von
Ford USA übernommen wurde. Attie
wird sich unter Cir-Med in Brasilien
und Argentinien der Einfuhr und Vertrieb medizinischer Geräte widmen
und die Tätigkeit der Cir-Rep auf ein
Minimum einschränken.
***
Die Dieselmotorenfabrik Perkins
gab an der Börse die Einberufung
ihrer Gläubiger bekannt. Das Unternehmen hatte im Vorjahr noch 44.000
Dieselmotoren geliefert. Der Absatzschwund, vorwiegend jedoch die Stornierung des Vertrages mit Fiat, für die
der 1,7 l Dieselmotor für die ganze
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Welt gefertigt wurde, haben die Finanzschwierigkeiten von Perkins verursacht. Dieser Motor kann in Europa
wegen der verschärften Umweltauflagen nicht mehr eingesetzt werden, Perkins hatte jedoch mit seinem weiteren
Einsatz in Lateinamerika gerechnet.
Nach harten Einschränkungen und
Personalabbau sucht Perkins ein Produktionsabkommen mit PSA Peugeot
Citroën.
***
Der Absatzrückgang bei Benzin,
jährlich 6% in den letzten 6 Jahren,
hat Shell veranlasst, die vorgesehenen Erweiterungen seiner Raffinerie in Dock Sud aufs Eis zu legen,
obwohl in die Vorarbeiten bereits
U$S 10 Mio. invertiert wurden.
Gleichzeitig wird eine Investition von
U$S 1,5 Mrd. in Feuerland erwogen,
mit der täglich 18 Mio. cbm Erdgas aus
dem Offshorebecken von Total Austral, Panamerican Energy und Wintershall raffiniert werden sollen.
***
PSEG Global, USA, hat der ebenfalls US-Firma AES Corporation 5
Beteiligungen in Argentinien für insgesamt U$S 376 Mio. verkauft, 2 bei
Stromerzeugern und 3 bei Stromverteilern. PSEG will nur noch Unternehmen führen, bei denen sie mehrheitlich beteiligt ist. So hat sie U$S 100

Provinzbank von Buenos Aires:
Nur noch kleine Kredite
Die Bank der Provinz Buenos Aires (Bapro) darf nur mehr Einzelkredite für höchstens 2% ihres Kapitals gewähren und muss dabei kleine und mittelständische Unternehmen bevorzugen. Diese Obergrenze
wurde von der gesetzgebenden Körperschaft der Provinz festgelegt,
nachdem die Bank durch die Gewährung risikoreicher Darlehen an Grossunternehmen an den Rand ihres Zusammenbruches gebracht worden
war.
Die Provinz hat Passiva von über $ 1,92 Mrd. übernommen. Für diesen Betrag soll es Rückstellungen von $ 824 Mio. geben, wie Äusserungen Bankvizepräsidenten Todesca entnommen werden kann. Für den
Nettobertag der notwendigen Rückstellungen hat die Bank einen Bond
der Provinz für U$S 1,1 Mrd. mit Fälligkeit im Jahr 2012 erhalten. Für
den Gegenwert dieses Bonds wird die Bank der Inkassopflicht für einen
Gegenwert in äusserst maroden Krediten enthoben.
Eine Kommission aus acht Provinzparlamentariern beider Kammern
untersucht bereits, wie es zur Gewährung dieser bedeutenden Darlehen
gekommen ist. Unter den mit den fraglichen Krediten begünstigten Unternehmen befinden sich das Vergnügungsunternehmen Show Center
mit $ 113 Mio. und Tren de la Costa mit $ 55 Mio.
Der zweitgrösste marode Schuldner soll das Bauunternehmen Victorio Gualtieri sein, das über $ 105 Mio. schuldet. Gualtieri war unter der
Provinzregierung von E. Duhalde der grösste Provinzstrassenbauer und
wird mit seiner Regierung in Zusammenhang gebracht.
Mio. investiert, um 90% von Edeersa,
dem Stromverteilungsnternehmen von
Entre Ríos zu erwerben, ebenso die
chilenische Saesa, die 50% eines
Stromerzeugers in Río Negro besitzt.
Verkauft wurden in der Provinz Buenos Aires je 30% an den Stromverteilungsunternehmen Edelap, Eden und
Edes, 19% am 650 MW Wärmekraftwerk in San Nicolás und die Beteiligung am Gas-Dampf-Kraftwerk AES
Paraná, das im nächsten Monat in Betrieb gehen soll.
***
Nachdem die Schaffung des Pacífico genannten Sees in den Grünanlagen von Palermo gesichert scheint,
will eine Bürgerinitiative 2 weitere
Seen. Am Gelände der ehemaligen
Giol Weinkellerei soll ein für den
Fremdenverkehr interessantes Urbanisierungsvorhaben entstehen. Für die
Investition von U$S 25 Mio. sollen
Privatfirmen gefunden werden. Auf
verlassenen, von den Juan B. Justo,
Godoy Cruz, Paraguay und Gorriti Strassen begrenzten 16 ha grossen Geländen, sollen 2 Seen, die 250.000 cbm
Regenwasser aufnehmen können, und
eine Regenwasserentsorgungsanlage
geschaffen werden, ferner Immobilien, Raum für kleine und mittelständische Unternehmen, Restaurationsbetriebe und kulturelle Darbietungen,
Grünanlagen, ein Sportplatz eine Polimodal-Schule, Kunstgewerbemärkte,
Malerateliers, Ausstellungshallen und
Buchläden. Für das Projekt des Architekten Rossi wurden bereits 3.000
Unterschriften gesammelt.
***
Die spanische Espuña, hier bestens durch ihre Schinken bekannt,
investiert U$S 6,5 Mio. in die Erweiterung ihrer Produktionskapazität
in Argentinien. Im neuen Werk in Pilar sollen Wurstwaren für den heimischen Markt und den Mercosur, aber
auch für andere lateinamerikanische

Staaten und Japan erzeugt werden. Auf
dem Produktionsprogramm stehen
auch roher und gekochter Schinken,
Räucherspeck und andere Erzeugnisse, die bisher aus Europa eingeführt
wurden, jedoch wegen der dort festgestellten Schweinepest nicht mehr
gebracht werden dürfen. Espuña arbeitet seit 1994 in Argentinien und erzeugt
hier seit dem Vorjahr, nach einer Investition von U$S 12 Mio. Das Unternehmen beliefert die grossen Supermarktketten und liefert die Schinken
der eigenen Marke von Carrefour, wie
in Europa.
***
Eine Betriebsgenossenschaft des
San Martin Hafens am Paraná hat
die ersten 2 schwimmende Getreideheber des Gebietes mit 250 t Kapazität in Betrieb genommen. Ihr Einsatz soll vermeiden, dass Schiffe wegen zu langer Wartezeiten oder ihres
grossen Tiefganges vorziehen, in Uruguay zu laden. Bisher gingen dem Hafenbetrieb dadurch schätzungsweise 2
Mio. t Frachtgut verloren.
***
Die Zusammenarbeit des Amtes
für Öffentliche Einnahmen mit den
Kreditkartenunternehmen, die die
Zahlung der Einheitssteuer (monotributo) mit Kunststoffkarten ermöglichen soll, sind weit fortgeschritten. Die Zahlung nach Cuitnummern nach Fristablauf ist kompliziert,
weshalb die Kreditkarten Erleichterung schaffen sollen. Rd. 600.000 Einheitssteuerpflichtige sind derzeit säumig. Nur 54% derselben sind mit ihrer
Steuerpflicht a jour.
***
Das von der Weltbank abhängige internationale Schiedsgericht für
Investitionsstreitigkeiten (Ciadi) hat
die US-Firma Reliant Energy Corp.
verurteilt, Argentinien U$S 135.000
für einen Vertrag in Santiago del
Estero zu bezahlen. Bei einem ähnli-
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chen Fall musste Endesa wegen eines
Vertrages in Neuquén U$S 48.000 bezahlen. Der ebenfalls eingebrachte Fall
von Aguas del Aconquija, Provinz
Tucumán, muss vor die Justiz Argentiniens gebracht werden. Wegen des
Personalausweisfalles will auch Siemens die Ciadi anrufen.
***
Die Nachfrage nach Hypothekenkrediten für den Wohnungsbau
ist im August im Vorjahresvergleich
um 30% zurückgegangen, im Vormonatsvergleich um 10%. Immobilienunternehmen zufolge sind die Abschlüsse ab der 2. Julihälfte um 40%
zurückgegangen. Von vielen der beinahe abgeschlossenen Käufe wurde im
letzten Moment zurückgetreten.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires hat für 60 Tage
ein Sondermoratorium für bis zum
1.7.01 fällige Provinzsteuerschulden
eingeführt. Es ergänzt das bereits bestehende Moratorium mit einem Sonderplan, mit dem Schulden in bis zu 3
Raten ohne Verzugszinsen, in Pesos
oder Patacones, beglichen werden können. Der Sonderplan schliesse Immobilien-, Kfz-, Bruttoeinnahmen-, Stempelsteuern und Gebühren ein, sowie
Schulden aus vorherigen Moratorien.
Ab dem nächsten Jahr sind Moratorien in der Provinz durch ein Gesetz
verboten.
***
Das Argentinische Erdöl- und gasinstitut (IAPG) hat für Mai und
Juni eine durchschnittliche Rohöltagesförderung von 124.900 cbm bekanntgegeben, um 1.800 cbm/Tag als
im gleichen Vorjahreszeitraum.
Auch wurde im 1. Halbjahr mit durchschnittlich 125,77 Mio. cbm/Tag um
3,7% mehr Gas gefördert, als im
Vorjahr.
***
Argentinien hat 5 Pressgasanlagen für U$S 1,5 Mio. nach Indien geliefert. Da Argentinien weltweit den
grössten Anteil von Pressgas im KfzBetrieb im Einsatz hat und dadurch
über eine weitgehende Erfahrung verfügt, beliefert es mit seinen Anlagen
auch Chile, Kolumbien, Spanien und
Brasilien. Die Herstellerfirma Galileo
erwartet mit der Sparte einen Jahresumsatz von U$S 30 Mio.
***
Die Regierung hat mittels Dekret
1065 beschlossen, den 6-köpfigen
Vorstand der Nationalen Atomenergie-Kommission aufzulösen. Die
Körperschaft wird künftig von einem
Präsidenten und einem Vizepräsidenten geleitet. Der neue Präsident ist Jorge Lapeña, ehemaliger Energiesekretär in der Regierung Alfonsín und Mitglied des nun aufgelösten Vorstandes.
Vizepräsident wurde E. Mariano, bislang Vorstandsmitglied der AtomÜberwachungsbehörde.
***
Die Schuldtilgungsbonds der
Provinz Formosa (Bocanfor) wurden erstmalig zur Zahlung von Beamtengehältern eingesetzt. Dadurch
konnten die fälligen Juligehälter mit
30% in Bonds für Monatsgehälter über
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$ 500, bezahlt werden. Die Provinzregierung konnte sich weder mit den
Banken noch mit dem Handel über die
Annahme der Bonds an Zahlungsstatt
einigen. Nur eine Supermarktkette
nimmt bis zu 30% des Kaufwertes in
den Bonds an.
***
Die Firma Bagley (Danone,
Frankreich) stellt die Herstellung
von Schokolade und Schokoladetabletten ein und bezieht diese nun
vom Georgaloswerk in Río Segundo, Cordoba. Georgalos übernimmt
die dazu notwendigen Maschinen und
Einrichtungen von Bagley. Georgalos
wird seine Schokoladeproduktion verdoppeln und Bagley will sich auf sein
Kerngeschäft, Kekse, konzen-trieren.
***
Das französische Aluminiumwerk Pechiney will bis Jahresende
entscheiden, ob sie in Feuerland U$S
2,5 Mrd. investiert, um ein Aluminiumwerk für 460.000 Jato zu errichten. Andere Standorte könnten
Australien und Kanada sein. Die notwendigen Erdgaslieferungen aus dem
Australbecken würden auf 5 Mio. cbm/
Tag steigen.
***
Die Website Data54.com des
Journalisten J. Lanata hat einen gerichtlichen Vergleichsantrag wegen
Zahlungsunfähigkeit gestellt. Die
Verluste beliefen sich auf U$S 80.000
im Monat.
***
4 Beraterfirmen bemühen sich
um den Zuschlag der Planung der
zu legenden 700 km langen Hochspannungsleitung von Pico Truncado, Provinz Santa Cruz nach Puerto Madryn, Provinz Chubut. Die
Anbieter sind ATEC, Esin und Sigla
mit einem Angebot von $ 140.119, die
Unternehmergruppe aus Conser, Servigen und der Tranelsa, die von ehemaligen Beamten der staatlichen Wasser- und Strombehörde gebildet wurde, mit $ 48.000 + MwSt., die Stiftung
der San Juan Universität mit dem Institut für Elektroenergie und -systeme
mit $ 91.042 und Mercados Energéticos, der der ehemalige Energiesekretär Mirkin angehört, zusammen mit
Tecnolatina mit $ 78.408. Der Vorsitzende des Bundesrates für die Stromwirtschaft (CFEE) erklärte, ohne starke staatliche Unterstützung könne das
Vorhaben nicht umgesetzt werden. Der
CFEE verfüge über Mittel aus der
0,6%igen Steuer, die alle Geschäfte auf
dem Stromgrossistenmarkt bezahlen.
Auch werde der Anschluss von Feuerland an das Verbundnetz erwogen, für
dessen Ausarbeitung sich 6 Beraterfirmen bewerben. In wenigen Tagen werde in Rio Grande eine 26,8 MW Rolls
Royce Gasturbine in Betrieb genommen, der erste Schritt für ein GasDampf Kombikraftwerk in dieser
Stadt. Die grossen Investitionen die
Shell und möglicherweise Pechiney in
dem Gebiet planen, machen eine ausreichende
Stromversorgung
unerlässlich.
***
Das Britisch-australische Bergbauunternehmen Minera Alumbre-

Einzelheiten über Steuerzahlungen mit Staatspapieren
Angestellte im Abhängigkeitsverhältnis und selbstständig Erwerbstätige, die als Einheitssteuerzahler eingetragen sind, können vergangene und zukünftige Steuern nicht mit argentinischen Staatspapieren
bezahlen.
Auch geschuldete Abgaben an die Sozialversicherung und Arbeitsrisikoversicherungen sind bei der Zahlung mit Staatspapieren ausgeklammert. Desgleichen sind Zahlungen des sogenannten Scheckgesetzes auf
Bewegungen der Bankkonten und Einbehaltungen der Steuerpflichten
Dritter in Staatspapieren nicht zulässig.
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) nimmt für Schulden bis
zum 30.6.01 Bonds mit Fälligkeiten bis höchstens Dezember 2005 an.
Das gestattet dem Steuerschuldner die Zahlung mit beinahe 30% Abschlag, da einige dieser Papiere am Markt für bis zu 70% ihres Nennwertes erhältlich sind. Dieser Gewinn könnte sich verringern, wenn das
AFIP einen anderen als den Nennwert anerkennt.
Bei künftigen Fälligkeiten können sich die Steuerzahler durch Papiere anfallende Zinsen (Kupons) gutschreiben. Allerdings ist auch hier
möglich, dass die Papiere nur mit ihrem Gesamtwert, Kapital und Zinsen, gutgeschrieben werden.
Für alte Steuer- und Abgabenschulden muss der Zahlungsverpflichtete einfach die Papiere erstehen und sie bei der Wertschriftenkommission eintragen. Er erhält dafür eine Steuerkreditbescheinigung (Certificado de Crédito Fiscal, CCF). Mit dieser Bescheinigung bezahlt er seine Rückstände bei AFIP.
Auch für künftige Fälligkeiten wird derselbe Amtsweg beschritten.
Doch die CCF werden nur akonto der angefallenen Zinsen der erworbenen Staatspapiere ausgestellt. Bei Fälligkeit der Steuern gibt der Beitragszahler die CCF beim Steueramt ab. Bei Letes-Schatzscheinen werden Kapital plus Zinsen gutgeschrieben. Hier liegt der Vorteil für den
Steuerzahler darin, dass er seine Zahlung auch im Falle eines Defaults
des Staates abgesichert hat.

Allgemeiner Gewinnrückgang
Eine Ermittlung der Beraterfirma Argentine Research ergab, das
die Gewinne von 37 Unternehmen die an der Börse notieren, im
Quartal April/Juni 01 U$S 318,3 Mio. betrugen. Das waren um 18,7%
weniger als die U$S 391,5 Mio. die von den gleichen Unternehmen
im gleichen Quartal des Vorjahres erzielt werden konnten. Der selbe
Vergleich mit dem Quartal Januar/März 01, in dem diese Unternehmen U$S 355,1 Mio. verdienten, ergab 10,4% Vedienstrückgang.
Die Ermittlung zeigt eindeutig, dass die Entwicklung nicht einheitlich war. Die Banken Galicia, Francés und die Hypothekenbank,
Pecom Energy, die einzige in der Ermittlung angeführte Erdölgesellschaft, sowie die Gastransport- und -verteilungsunternehmen Gas
Cuyana, Gas Natural BAN, Metrogas und TGN haben im angeführten Quartalsvergleich mit 49%, 23% und 17% Gewinnzunahme
abgeschnitten.
Am schlechtesten schnitten im Vergleichsquartal die E-Werke mit
68% Gewinnrückgang, Telekommunikationsunternehmen mit -67%
und Nahrungs- und Genussmittel mit um 17% verringerten Gewinnen ab.
ra (MIM 50%, Rio Tinto 25% und
Billington 25%) hat beschlossen, für
eine 3. Produktionszeche im grössten
Vorhaben Argentiniens, in der Provinz Catamarca, $ 40 Mio. zu investieren. Die Arbeiten sollen im nächsten Monat beginnen und Ende März
02 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und
wird die Förderng um 30% auf 190.000
Jato Kupfer und 600.000 Unzen Gold
erhöhen.
***
ANSeS-Interventor Lyall will
von den übernommenen 96 Direktoren 53 mit Monatsgehältern von $
5.000 bis $ 9.000, die nach politi-

schen Vorsprachen ernannt wurden,
kündigen. Ausser dem Generaldirektor sollen 7 Direktoren der ersten und
35 der 2. Kategorie, sowie 200 Beamten, die als Vertragspersonal zwischen
$ 2.000 und $ 5.500 im Monat verdienen, entlassen werden. Er ersuchte die
Betriebsräte um ihre Mitarbeit. Lyall
schätzt und als unregelmässig benannten Rentenfälle, die dem Staat mit den
Provinzkassen übertragen wurden, auf
etwa 20.000. Er will die Rückzahlung
der unrechtmässig erhaltenen Beträge
betreiben.
***
Die Weltbank hat ein Darlehen
von U$S 400 Mio. bewilligt, das im
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Dezember, im Rahmen der sogenannten Finanzpanzerung von U$S
39 ,7 Mrd. zugesagt wurde. U$S 200
Mio. stehen unmittelbar zur Verfügung, der 2. Teil nach der Umsetzung
vereinbarter Reformen in Argentinien.
Der Kredit soll Sozial- und Gesundheitsprogramme unterstützen, sowie
Verbesserungen der Steuerverwaltung
und der Finanzen in den Provinzen.
***
Die Provinz Buenos Aires will
über ihre Bank noch vor Oktober
eine Kreditkarte in Patacon-Bonds
einführen. Die Karte werde auch für
die noch einzuführenden Lecopbonds
(mit Garantie des Treuhandfonds) verwendbar sein. Sie soll für jede Obligation, die durch Steuern des Staates garantiert ist, einsetzbar sein.
***
Die Versicherungsgruppe Principal Financial Group, die in Argentinien eine allgemeine und eine Altersversicherungsgesellschaft kontrolliert, will in Argentinien weitere
U$S 21 Mio. Kapitalaufstockung investieren, davon U$S 10 Mio. noch
in diesem Jahr. Im Vorjahr haben ihre
argentinischen Tochtergesellschaften
U$S 15 Mio. für ihre Geschäftserweiterung erhalten.
***
Private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in der
Provinz Buenos Aires sind verpflichtet, für alle Rechnungen PataconesBonds entgegenzunehmen. Das neue
Provinzgesetz ist bereits in Kraft. Bisher haben einige Unternehmen einen
Teil des Rechnungswertes in Bonds angenommen. Das Gesetz erklärt nicht,
wie es angewendet werden soll.
***
Der Garantiefonds der Provinz
Buenos Aires (FOGABA) gab bekannt, dass er Patacones als Garantiestellung für Bankkredite an kleine und mittelständische Unternehmen annimmt. Sie werden zum Nennwert für Kredite für Ausrüstungen,
Erweiterungen oder Arbeitskapital angenommen. 16 Banken sind an den
Fonds angeschlossen.
***
Ab September müssen Unternehmen mit bis zu 50 Arbeitnehmern
die Löhne und Gehälter über elektronische Bankkassen auszahlen.
Auf diese Weise werden etwa 2 Mio.
Personen Bankdienste beanspruchen.
Für die Banken ist diese Eröffnung von
Sparkonten zunächst kein Geschäft, da
die Kosten für jedes Konto zwischen
$ 0,50 und $ 2 liegen. Um dies auszugleichen, müssen die Banken sich bemühen, diesen neuen Kunden andere
Dienste anzubieten, wie Kreditkarten
und Personalkredite.
***
Ab Oktober müssen Rentner ihre
Bezüge über ein Sparkonto beziehen. Auf diese Weise will die ANSeS
$ 70 Mio. jährlich spraren, die die Banken als Provision für die Auszahlung
der Renten erhalten. Die Gutschrift des
Betrages, die auf jeden Rentner entfällt, gemäss der ANSeS-Liste, die jede
Bank erhält, soll unentgeltlich sein. Da
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angenommen wird, dass der Betrag
nicht sofort abgehoben wird, werden
die Banken auf diese Weise mit zusätzlichen Depositen rechnen können.
***
Präsident De la Rúa muss jetzt
entscheiden, ob er das am 9. August
vom Senat verabschiedete Gesetz
einem Veto unterstellt, das die Rückvergütungen für Fisch, der an Bord
verarbeit und exportiert wird, wieder herstellt. Es handelt sich um die
Subventionen, die durch die Gesetze
23.018 und 24.490 für Ausfuhren über
patagonische Häfen eingeführt wurden. 1996 ordnete der damalige Wirtschaftsminister Roque Fernández an,
diese Subventionen auf Fischereriprodukte zu beschränken, die an Land
verarbeitet worden sind, mit dem Argument, dass sich die Gesetze auf Patagonien, nicht aber auf den Ozean, beziehen. Auf diese Weise wurde der
grösste Teil der Schiffe, die Fisch an
Bord verarbeiten (etwa 300) ausgeschlossen. Dies wurde dann vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Es ist
schwer begreiflich, dass das Schatzamt
Schiffen, die kaum zu den Steuereinnahmen beitragen, meistens ausländisches Personal beschäftigen und keinen Mehrwert für die argentinsiche
Wirtschaft schaffen, eine Subvention
zahlen soll.
***
Die Unternehmen der Forst- und
Holzwirtschaft Faplac, E. Zeni &
Cía., Forestal Las Marías, La Plamina und Pecom Energy haben sich
als Argem zusamengeschlossen. Sie
wollen gemeinsam auf der Japan Home
Show Messe vom 30.10. bis zum 2.11.
auftreten und dann gemeinsam den japanischen Markt bearbeiten.
***
Herbert Hainer, Vorsitzender des
deutschen Sportbekleidungsunternehmens Adidas, kommt nach Buenos Aires, um mit seiner argentinischen Lizenzträgerin Gatic über die
Erneuerung der Lizenz zu verhandeln. Gatic hat die Arbeit in seinen
beiden in der Provinz La Rioja geschlossenen Fabriken wieder aufgenommen, womit alle 20 Fabriken des
Unternehmens wieder in Betrieb sind.
***
Das zur Exxel Group gehörende
Musik-Unternehmen Musimundo,
das rd. 68% Marktanteil bei Tonträgern, CDs, bespielten Tonbändern
usw. hat, hat seine Zahlungsunfähigkeit bekanntgegeben und die Gläubiger einberufen. Es soll Banken $
113 Mio., dem Fiskus $ 10 Mio. und
seinen Lieferanten $ 83 Mio. schulden.
Durch die Rezession ging der Umsatz
von $ 315 Mio. im Jahr 99 auf voraussichtlich $ 169 Mio. in diesem Jahr
zurück.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien ein Darlehen von U$S 500 Mio.
als Teil des im Vorjahr vereinbarten
Kredites von U$S 2,4 Mrd. gewährt,
von dem bereits U$S 1,4 Mrd. überwiesen wurden. Die Laufzeit beträgt
20 Jahre mit 5 Jahren Karenz, der variable Zinssatz ist derzeit 6,97% im

Jahr. Der Kredit soll der Ordnung der
Fiskallage des Staates und der Provinzen dienen.
***
Die Justiz hat die Anwendung
des CPP-Systems (Calling Party
Pays) für Zellulartelefone in Buenos
Aires Stadt vorläufig verboten, bis
die Verfassungsmässigkeit der Verordnung geklärt ist. Es sollte am
1.9.01 in Kraft treten, doch der Ombudsman der Stadt legte Beschwerde
ein. Laut Paragraph 42 der Verfassung
hätte es vorher eine öffentliche Anhörung geben müssen.
***
Argentinier solle in Banksafes
U$S 5,5 Mrd. und in ihren Wohnungen weitere U$S 1,3 Mrd. in Dollarbanknoten haben, wie die ZB bekanntgab. Da die Zinssätze zurückgehen wird erwartet, dass die Mittel
wieder in Depositen zurückkehren. Im
Juli und August brachten die Banken
rd. U$S 7,1 Mrd. in Banknoten aus
New York, um die Nachfrage zu befriedigen. Nun wurden bereits U$S 300
Mio. zurück nach den USA
überwiesen.
***
Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, das der Regierung untersagt, Bankeinlagen von Sparern in
Pesos oder Devisen anzutasten. Sie
dürfen weder in Staatspapiere oder
andere Staatsaktiven eingetauscht,
noch in irgend einer anderen Art verwendet, noch dürfen Fristen oder Fälligkeiten geändert werden.
***
Die Regierung hat die jüngsten
Verordnungen über die Zahlung von
Versicherungspolicen ausschliesslich
in Banken oder mit elektronischen
Mitteln rückgängig gemacht. Die
Versicherungsgesellschaften dürfen
Zahlungen ihrer Kunden entgegennehmen, vorausgesetzt dass sie über elektronische Buchungen verfügen.
***
IRSA beginnt den Bau eines
Wohnungs- und GeschäftsräumeVorhabens in Rosario. Auf 21,3 ha
werden U$S 12 Mio. investiert. Vorgesehen sind ein Shopping Center und
10 Hochhäuser mit 1.300 Wohnungen.
***
Am Mittwoch kommen in Punta
del Este die Aussenminister der
Merco-surstaaten und der US-Handelssekretär Zoellick zusammen. Bei
der Zusammenkunft soll die 4 x 1
benannte Verhandlungsrunde in Washington vorbereitet werden.
***
Durch Dekret 1088/01 (Amtsblatt
vom 30.8.01) wurden Einzelheiten
des Antidumpinmgverfahrens bestimmt. Ausgangspunkt ist die Definition des Dumpings als Ausfuhr zu
einem Preis, der unter dem normalen
Inlandspreis des Ausfuhrlandes liegt.
Ausserdem muss Schaden nachgewiesen werden. Das Dekret enthählt 74
Paragraphen, die bei dem Antrag auf
einen Kompensationszoll berücksichtigt werden müssen.
***
Das Arbeitsministerium hat ermittelt, dass 3,74 Mio. Arbeiter nicht
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eingetragen sind, was 30% aller Beschäftigten entspricht. Das bedeutet
eine Hinterziehung von $ 7 Mrd. in
nicht gezahlten Sozialbeiträgen. Die
Schwarzarbeiter erhalten einen monatlichen Durchschnittslohn von $ 404,33,
der 43% unter jenem der eingetragenen Arbeiter, $ 705,50, liegt. 60% der
Schwarzarbeiter befinden sich im
Nordosten des Landes (2,2 Mio. Arbeitnehmer). Im Süden des Landes
liegt der Koeffizient zwischen 15%
und 18%. Die Provinz Buenos Aires
liegt mit 30% leicht unter dem Landesdurchschnitt, während das Zentralgebiet (Córdoba und anrainende Provinzen) mit 40% darüber liegt.
***
Vor dem 10. September sollen
U$S 6,2 Mrd. des IWF verfügbar
sein. Davon entfallen U$S 1,2 Mrd. auf
das vorangehende Abkomen („Panzerung“), U$S 4 Mrd. für die Stärkung
der ZB-Reserven und U$S 1 Mrd. für
Schuldenzahlungen des Schatzamtes.
***
Die Provinzgouverneure fordern
die Beibehaltung der Garantiesumme der Beteiligung an Nationalsteuern von $ 1.364 Mio. monatlich,
während Cavallo sie abschaffen will,
womit er ihnen automatisch weniger
gibt. Der Minister erklärte, dass dieser
Mindestbetrag an die Voraussetzung
geknüpft sei, dass die Fiskaleinnahmen
zunehmen, was jetzt nicht der Fall ist.
Die Gouverneure fordern ausserdem,
dass die Provinzen an der Steuer auf
Giro- und Sparkonten auch beteiligt
werde.
***
Der Verband der Holzindustrie
gab bekannt, dass der Absatz von
Holzmöbeln in den letzten 3 Jahren
um 40% zurückgegangen ist, wobei
67% der internen Nachfrage von
brasilianischen Unternehmen beliefert wird. Von 1.100 aktiven Mitgliedern der Kammer im Jahr 1998 bleiben jetzt nur noch 470. Während 1996
20.000 brasilianische Schränke verkauft wurden, waren es im Jahr 2000
244.000, also 11 Mal so viel.
***
Das Landwirtschaftsekretariat
rechnet für die Ernte 2001/02 mit 73
Mio. Tonnen Getreide und Olsaat,
eine Million mehr als die vorherige
Schätzung. Das ist nicht nur ein absoluter Rekord, sondern ein gewaltiger
Sprung gegenüber den 66,9 Mio. t von
2000/01 und dem bisherigen Rekord
von 68 Mio. t 1997/98.
***
Die Banco de Galicia übernimmt
das Unternehmen Freddo, das sich
mit der Herstellung und dem Verkauf von Eiscreme befasst und dem
Konzern The Exxel Group gehört,
der das Unternehmen vor einigen
Jahren für $ 82 Mio. gekauft hatte.
Freddo hatte seine Gläubiger vor Gericht einberufen, wobei die Banco de
Galicia der grösste Gläubiger ist. Das
Konkursgesetz von 1995 erlaubt die
Übernahme als Alternative für einen
Vergleich oder einen Konkurs. Die
Bank will Freddo sanieren und dann
verkaufen, wobei der gegenwärtige
Zeitpunkt für einen Verkauf sehr
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schlecht ist.
***
Ferrostaal-Präsident Klaus von
Menges gab Präsident Fernando de
la Rúa die Absicht bekannt, eine Methanolfabrik für U$S 400 Mio. in
Feuerland zu errichten, wobei eine
Ausnahme von der lokalen Stempelsteuer gefordert wird (die auf nationaler Basis, also für die Bundeshauptstadt, schon vor Jahren abgeschafft
worden ist). Die Anlage soll die gesamte Produktion von 1 Mio. Jato exportieren (nach den USA und Europa)
und dabei mit U$S 170 Mio. zum Export beitragen. Das Projekt gehört der
Firma Petroquímica Austral, an der
ausser Ferrostaal noch europäische Energieunternehmen beteiligt sind. Ferrostaal befasst sich mit der Errichtung
von Industrieanlagen.
***
Arbeitsministerin Patricia Bullrich gab bekannt, dass die administrative Reform der ANSeS schon zu
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einer jährlich Ersparnis von $ 5
Mio. geführt habe. Für den 1.1.02
sollen die Familienzulagen direkt
vom ANSeS ausgezahlt werden.
Gegenwärtig werde die von den Unternehmen mit dem allgemeinen Beitrag für diesen Zweck und eventuell
mit Pensionskassenbeiträgen verrechnet. Dabei soll es jedoch viel Betrug
geben, der offiziell auf $ 364 Mio.
jährlich geschätzt wird. Für die ANSeS wäre diese direkte Zahlung jedoch eine hohe Belastung, die das
Amt kaum verkraften könnte. Schliesslich werden die Pensionen und Hinterbliebenerenten der Provinzkassen
geprüft, die von Provinzen auf den
Natioanlstaat übertragen worden sind.
Die ersten Kontrollen weisen darauf
hin, dass etwa 10% dieser Fälle betrügerisch sind, was bezogen auf die
Gesamtzahl von rund 200.000 Rentnern eine Erparnis von $ 185 Mio.
darstellen würde. Schliesslich wurde
ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet, um

die hohe Zahl von Prozessen stark zu
verringern, indem Klarheit über die Interpertationen der Gesetzgebung geschaffen wird.
***
Einer Ermittlung des Staatssekretariates für Konkurrenz- und Verbraucherschutz zufolge, berechnen
die Banken für ihre Finanzierungen
über Kreditkarten im Durchschnitt für
Pesos 40% und für Dollar knapp 29%
Zinsen.
***
Die ZB hat die vorübergehende
Verringerung der Pflichtrücklagen
der Banken um einen Prozentpunkt
um einen Monat verlängert. Dieser
Teil der Einlagen, den die Banken nicht
ausleihen dürfen, wurde im April für
Fristeinlagen mit 22% und für Sichteinlagen mit 15,5% festgelegt. Im Juli
wurden diese Prozentsätze vorübergehend um einen Punkt verringert.
***
Nestlé, der weltweit grösste Nah-

rungsmittelkonzern, hat mit der neuseeländischen Fonterra, einem der
grössten Exporteure von Molkereiprodukten, eine Allianz für ganz
Amerika geschlossen. Sie wird einen
bedeutenden Einfluss auf die Nestléfiliale in Argentinien haben. Durch die
Allianz erwartet Nestle Argentina, wieder Ausfuhren für U$S 72 Mio. wie
1999 zu erreichen. Im Vorjahr gingen
diese Ausfuhren auf U$S 54 Mio.
zurück.
***
Das Stahlunternehmen Acindar
hat seine Belegschaft aufgefordert,
von September 01 bis Dezember 03
einer 10%ige Lohn- und Gehaltskürzung zuzustimmen. Die Differenzbeträge werden rückerstattet, wenn sich
die Umsätze oder der Zugang zu Krediten bessern. Um seinen Schuldenberg
von U$S 380 Mio. abzubauen, will
Acindar nicht strategische Aktiven wie
Grundstücke und wenig rentable Sparten wie Drähte und Rohre, verkaufen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Führungswechsel im Steueramt
Cavallo hat einen neuen Vorstoss gemacht, indem er das Amt
für öffentliche Einnahmen, AFIP,
dem das Steueramt und das Zollamt unterstehen, mit Armando
Caro Figueroa besetzt hat. Der bisherige Vorstand, Héctor Rodríguez, wurde zum stellvertretenden Kabinettschef ernannt, so dass
es sich um eine Rochade handelt.
Bei der Leitung der AFIP handelt
es sich um eine Schlüsselposition
im Wirtschaftskabinett, ganz besonders jetzt, da die Erfüllung des
Nulldefizites von den Fiskaleinnahmen abhängt. Rodríguez
kommt aus der UCR und steht Präsident de la Rua nahe, während
Caro Figueroa, der unter Menem
zur Zeit von Cavallo Arbeitsminister war, enger Mitarbeiter von
Cavallo ist und bis zu seiner Ernennung Präsident seiner Partei
war.
Der Wechsel ist auf alle Fälle
positiv. Rodríguez ist zwar anständig und arbeitsam, hat jedoch eine
Beamtenmentalität, so dass er gegenüber innovativen Lösungen
verschlossen ist. Er hat seine Karriere im Steueramt gemacht und
denkt in traditionellen Kategorien. Caro Figueroa, der einer der
besten Kenner des Arbeitsrechts in
Argentinien ist, geht an die AFIPProblematik mit einer anderen
Einstellung heran und denkt an
grundlegende Reformen, die er
allerdings noch durchdenken und
formulieren muss. Als Arbeitsminister war er für die Rentenverwaltung über das ANSeS verantwortlich, wo der von ihm ernannte A.
Bramer Markovic etwa eine Milliarde Pesos sparte und dennoch

die neuen Pensionen in einem
Monat ab Antrag zahlte, während
dies jetzt über ein Jahr dauert.
H. Rodríguez hat kurz vor seinem Abgang noch gezeigt, dass
er sich auf dem Holzweg befand.
Er kündigte eine intensive Kontrolle der grossen Steuerzahler
an, besonders der 600 grössten,
die 40% der Einnahmen ergeben.
Alle, die als „grosse Beitragende“ eingestuft sind, die 230.000
ausmachen und auch viele umfassen, die objektiv gewiss nicht als
gross eingestuft werden können,
machen fast 90% der gesamten
Steuereinnahmen aus. Diese hohe
Konzentration, die nicht entfernt
dem Anteil der grossen Steuerzahler am BIP entspricht, deutet
auf eine besonders hohe Hinterziehung bei kleinen und mittleren Steuerzahlern hin. Die grössten Unternehmen stehen ohnehin schon unter ständiger Kontrolle, wobei sie ausserdem allerlei externen Kontrollen unterworfen sind und wegen ihrer internen Organisation gar nicht die
Möglichkeit haben, viel zu hinterziehen. Um die Steuereinnahmen zu erhöhen, muss sich das
Amt um diejenigen kümmern, die
der traditionellen Kontrolle entgehen. Und das erfordert ganz
andere Methoden, u.a. die Mitwirkung privater Kontrollfirmen
für bestimmte konkrete Tätigkeiten.
Wie bisher bekanntgegeben
wurde, will Caro Figueora die
Autonomie der AFIP durchsetzen, was im Klartext bedeutet,
dass sie durch einen Prozensatz
der Fiskaleinnahmen finanziert

wird, statt eine feste Budgetpartie
zu haben. Das wäre ein Fortschritt,
da dann Ausgaben und Einnahmen
in Beziehung gesetzt werden, so
dass mehr ausgegeben wird, wenn
dies zu zusätzlichen Einnahmen
führt, die weit über diesen Ausgaben liegen. Die Kürzung der Ausgaben, die letztes Jahr durch den
Abbau von 2.500 guten Beamten
erfolgte, die mit einer hohen Abfindung zurücktraten, hat sich gewiss auf das dürftige Ergebnis bei
den Steuereinnahmen ausgewirkt.
Caro Figueroa äusserte einige
Leitgedanken für seine Tätigkeit.
Er sprach von einer Belohnung der
Inspektoren für ihren Erfolg (also
ein Prozensatz auf die von ihnen
aufgedeckte Hinterziehung) und
von einer durchgreifenden Informatisierung. Für diesen Zweck stehen Kredite der Weltbank bereit.
Gegenwärtig sieht es auf diesem
Gebiet bei der AFIP recht dürftig
aus; es bestehen nur einzelne pri-

mitive Systeme, die nicht verbunden sind. Was Cavallo über Kontrollmöglichkeiten erzählt, ist frei
erfunden; das muss erst noch gemacht werden. Beim Zollamt ist
das als „María“ bekannte Informatiksystem auch sehr mangelhaft
und unzuverlässig.
Die Effizienz der AFIP ist ausschlaggebend für die Erfüllung des
Nulldefizites. Nur wenn zumindest
$ 5 Mrd. von den $ 25 bis $ 30
Mrd. eingenommen werden, die
gegenwärtig hinterzogen werden,
kann die Rechnung aufgehen.
Wobei ausserdem einige grosszügige Steuergeschenke von Cavallo zumindest teilweise wieder
rückgängig gemacht werden müssen. In diesem Sinn ist die Präsenz
con Caro Figueroa wichtig, da
Cavallo auf ihn hört und somit
wenigstens einen Mitarbeiter hat,
der die eigene Meinung äussern
kann, ohne das ihn der Chef schief
anschaut.

Vier mal eins
Zeitgleich mit der Ankündigung
in Washington der Finanzhilfe des
Internationalen Währungsfonds für
Argentinien teilte der US-Schatzsekretär Paul 0‘Neill in der Vorwoche die US-Bereitschaft mit, Verhandlungen mit dem Mercosur einzuleiten. Hiermit hatte die US-Regierung ihr Einverständnis mit dem
Angebot der Mercosur-Regierungen vom vergangenen Juni erklärt,
die Verhandlungen aufzunehmen.
Die Verhandlungsmethode des
Mercosur mit USA wurde bereits
1991 als vier mal eins getauft. Damals hatten sich Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay im
März mit dem Vertrag von

Asunción auf eine Zollunion eingeschworen. Kurz danach entstand
die Methode vier mal eins im Rosengarten des Weissen Hauses unter Präsident George Bush Vater.
Wer jedoch damals meinte, mit
diesen Verhandlungen würden
Handelserfolge erzielt werden, hat
sich gründlich geirrt. Seit dem Rosengarten ist hinsichtlich vier mal
eins überhaupt nichts geschehen.
Die Initiative verpuffte vollends
und wurde ab Dezember 1994
durch Präsident Clinton in seine
umfassende Freihandelszone, im
spanischen Kürzel als ALCA bekannt, einbezogen, die wiederum
auf der sogenannten Initiative für
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die Amerikas von seinem Vorgänger Bush Vater im Juni 1990 beruhte. Seither verhandeln Unterhändler, Minister und Regierungschefs in Ausschüssen, Tagungen
und Gipfelkonferenzen, ohne dass
ein Durchbruch zum angestrebten
Freihandel in Sicht wäre.
Weder ALCA noch das Auferstehen der Formel vier mal eins
zielen auf einen echten Freihandel
hinaus, der stets in typisch heuchlerischer Art angekündigt wird, damit bestenfalls ein Präferenzhandel mit gewissen Produkten entsteht und allenfalls andere Fragen
wie die Dienstleistungen, die Patente, der Schutz der Umwelt oder
sogar in US-Sicht die Sozialleistungen geregelt werden.
Dass die US-Regierung den
Abschluss der Finanzverhandlungen mit Argentinien zum Vorwand
auswählte, sich bereit zu erklären,
vier mal eins mit Mercosur zu verhandeln, dürfte zeitlich auf die
unlängst vorgetragene Offerte der
Europäischen Union an Mercosur
zurückgehen. Wie erinnerlich, hatte die EU auf die Ende 1994 für
2005 angekündigte Bildung der
angeblichen Freihandelszone von
Alaska bis Feuerland mit einem
Vorstoss reagiert, als sie dem Mercosur ebenfalls Handelsverhandlungen anbot, die in einer schwammigen Umschreibung auch einen
freien Handel zwischen beiden
Zollunionen anstrebte. Gemeint
war natürlich keineswegs ein echter freier Handel ohne Zölle und
andere Handelsrestriktionen, sondern bestenfalls ein Präferenzhandel mit gewissen Produkten, die
sich die Parteien gegenseitig zuschanzen, um Lieferanten aus
Drittländern zu diskriminieren.
Die EU-Offerte einer besonders
dürftigen Zulassung gewisser Mercosur-Produkte bedarf bis Oktober
einer Antwort der Mercosur-Regierungen, die zudem im Juni beschlossen hatten, die Handelsverhandlungen mit Drittländern gemeinsamen und mit einer Stimme
zu führen, wozu sie einen Unterhändler einsetzen würden, der freilich noch nicht ernannt worden ist.
Inzwischen verständigen sich die
Unterhändler der vier MercosurRegierungen untereinander wie
seit März 1991.
Die US-Regierung dürfte die
EU-Offerte mit Misstrauen beobachtet haben. Der Handel zwischen
Mercosur und EU ist umfangreicher als zwischen Mercosur und
USA bzw. mit NAFTA einschliesslich Mexiko und Kanada. Ein Präferenzhandel zwischen beiden
Zollunionen würde sicherlich die
Lieferungen aus USA im Mercos-

9

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

ur diskriminieren. Die EU erscheint bereit, gewisse Zollsenkungen, Kontingente und andere
Fazilitäten für die Zulassung von
Merco-sur-Lieferungen zu erlauben und erwartet im Gegenzug
Zollsenkungen des Mercosur. Sofern letztere nicht auf USA und
andere Länder erstreckt werden,
wie es die Meistbegünstigung der
Welthandelsorganisation, vormals
GATT, vorschreibt, entsteht besagte Diskriminierung, die jedem Präferenzhandel innewohnt. Europa
hat diesbezüglich eine Jahrhunderte alte Tradition als Kolonialmacht
mit den Kolonien, die auf Präferenzhandel beiderseits beruhte und
auch nach der Unabhängigkeit der
Kolonien in den sogenannten
Lomé-Verträgen zwischen der EU
und nahezu 70 früheren Kolonien
in Afrika, Asien und der Karibik
nachwirkt.
Die US-Bereitschaft, mit Merco-sur auf der Basis vier mal eins
zu verhandeln, bedarf gelegentlich
der Genehmigung durch den Kongress mittels eines Schnellverfahrens, vormals Englisch als „fast
track“ bekannt und neuerdings mit
einer anderen Bezeichnung versehen. Die Verhandlungen dürfen
freilich auch ohne die Kongressgenehmigung eingeleitet werden,
indem letztere erst vor dem Abschluss erteilt wird. So geschah es
in der Uruguay-Runde des GATT,
die sieben Jahre währte und erst
gegen ihr Ende durch das „fast
track“-Gesetz legitimiert wurde.
Nachdem die US-Regierung
ihre Verhandlungsbereitschaft offenbart hat, müsste sie ähnlich wie
die EU mit einer echten Offerte
aufwarten, damit in der Folge Mercosur sie prüft und eine Gegenofferte einbringt. Dass hier in USA
typische Handelsheuchelei geübt
wird, hat die gleiche Bush-Regierung gerade unlängst abermals bewiesen, als sie Antidumpingzölle
und Importkontingente für Stahl
und Honig aus Argentinien erliess.
Als grösster Honig-Exporteur der
Welt setzte Argentinien etwa die
Hälfte in USA ab, was die dortigen Imker zu einer aggressiven
Lobby-Aktion verleitete. Die argentinischen Imker wurden verurteilt, weil sie angeblich unter Kosten verkaufen, was keinesfalls
stimmt. Rund 40.000 Imker verkaufen Honig zu Marktpreisen und
exportieren 95% des Honigs. Dabei ist Dumping „ex definitione“
ausgeschlossen, weil kein Bezug
auf den Binnenmarkt hergestellt
werden kann. Nachdem Strafzölle
von fast 60% gegen argentinischen
Honig erlassen worden waren, hat
die US-Regierung dieser Tage auf

Betreiben des Agrarsekretärs Marcelo Regúnaga ein Kontingent von
30.000 t aus Argentinien zugelassen. Dadurch werden die Exporte
zunächst begrenzt, anstatt sie zu
fördern, damit Argentinien die
Aussenschulden mit Exporterlösen
bezahlen kann.
Vor Stahl und Honig hatte das
argentinische Handelssekretariat
sage und schreibe 2.105 andere
nicht tarifäre Importrestriktionen
argentinischer Produkte in USA
ermittelt. Sie werden selbstverständlich nicht abgeschafft werden, sollte sich die US-Regierung
zu Handelskonzessionen mit Mercosur bereit erklären. Bestenfalls
werden einige Restriktionen abgeschwächt, beispielsweise mit Importkontingenten wie sie längst für
Zucker, Käse, Erdnüsse, Fleisch
und neuerdings Stahl und Honig

bestehen. Im Rahmen der üblichen
Heuchelei wird dann die Rede von
freiem Handel sein, aber nur ein
Präferenzhandel auf Gegenseitigkeit ebenso wie mit der EU zugelassen werden.
Ob der weltweit grassierende
Präferenzhandel abgeschwächt
werden kann, dürfte sich erst im
kommenden November zeigen,
wenn in Katar die neue sogenannte Millennium-Handelsrunde in
der Ministerkonferenz der WHO
eingeläutet werden wird. Hier gilt
die Meistbegünstigung, die den
Präferenzhandel ausschliesst. Indessen ist keinesfalls klar, ob es zur
Verhandlungsrunde aller WHOPartner kommen wird, zumal erstmals mit China als Welthandelsmacht, die völlig neue Verhältnisse in Aussicht stellt.

Kredite für Klein- und Mittelbetriebe
Die Förderung von mittleren, kleinen und ganz kleinen Unternehmen rückt immer mehr in den Vordergrund, da sie in der Regel arbeitsintensiv sind und somit in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit besonders an
Bedeutung gewinnen. Das Wachstum der Wirtschaft hat sich in den
90er Jahren sehr stark auf kapitalintensive Grossunternehmen konzentriert, die zum Teil sogar die kleineren verdrängt haben. Dieses Phänomen wurde durch die Kreditdiskriminierung verschärft, die im Zuge
der Sanierung des Banksystems und der Politik der Erhöhung der Solvenz des Systems verschärft wurde. Während grosse Unternehmen, vor
allem die multinationalen, Zugang zum Bankkredit zu Zinsen von etwa
10% hatten (in den letzten Wochen sind sie stark gestiegen, was jedoch
einen Ausnahmezustand darstellt) und sich gelegentlich auch direkt über
Auslandsbanken zu noch günstigeren Bedingungen finanzieren, müssen kleine und mittlere Unternehmen in der Regel über 20% zahlen,
sofern sie nicht ganz vom Bankkredit ausgeschlossen werden, weil sie
den strengen Forderungen der ZB nicht genügen. Dann müssen sie Kredite von Finanzanstalten erhalten, die nur eigene Mittel leihen und somit nicht der Kontrolle der ZB unterstellt sind, wobei sie dann von 30%
aufwärts zahlen.
1994 wurde ein Gesetz über kleine und mittlere Unternehmen (mit
dem Kürzel Pymes bekannt) erlassen, das ihnen flexiblere Arbeitsbedingungen gestattet, aber auch die Gesellschaften für gegenseitige Garantien (SGR) schafft, nach einem Modell, das in Spanien grossen Erfolg gehabt hat. Eine Finanzanstalt und eine Gruppe von Pymes bilden
dabei eine Gesellschaft, die letzteren Garantien ausstellt, damit sie bei
Banken besser eingestuft werden und Kredite zu normalen Zinssätzen
erhalten. In der Praxis hat das System jedoch mangelhaft funktioniert,
mit sehr wenigen SGR, wobei die wichtigeren sich nicht an das Gesetz
halten, da es sich um Firmen handelt, bei denen ein Grossunternehmen
eine SGR mit den Verteilern bildet, um diesen die Finanzierung zu erleichtern (Siderca, Fate u.a.).
Letztes Jahr wurde durch Gesetz 25.300 die Förderung ausgedehnt,
indem ein Fonds von $ 100 Mio. geschaffen wurde, genannt „Fonapyme“, um Pymes direkt zu unterstützen und eine weitere mit dem gleichen Kapital, genannt „Fogapyme“, um den SGR Garantien zu gewähren oder deren Funktion zu übernehmen, sofern es sich um Gebiete
handelt, wo keine dieser SGR tätig ist. Letzte Woche wurden diese Fonds
durch Dekret 1074 (Amtsblatt vom 28.8.01) in Kraft gesetzt, wobei
durch Dekret 1076 die SGR reglementiert werden und dabei Konfliktpunkte geklärt werden, die in der Praxis aufgetreten sind. Dass die Regierung ausgerechnet jetzt, da das Nulldefizit absolute Priorität geniesst,
neue Staatsausgaben schafft, erscheint etwas merkwürdig.
Viel wichtiger als all dies war die letztjährige Reform der Statuten
der Banco Nación, wonach für Kredite eine Höchstgrenze von einer
Million Pesos festgesetzt wird, die als Ausnahme auf $ 5 Mio. steigen
kann, sofern andere Banken den gleichen Betrag beisteuern. Jetzt folgt
die Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO) diesem Beispiel, indem
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das Provinzparlament sich anschickt, auch eine Höchstgrenze festzusetzen. Es ist gewiss positiv, dass sich diese Banken vorwiegend um
Pymes kümmern und somit eine Lücke im Kreditsystem schliessen.
Grossunternehmen können sich an die anderen Banken wenden. Ausserdem wird durch diese Beschränkung verhindert, dass diese Staatsbanken für politische Zwecke missbraucht werden, wie es bei der Banco Nación mit dem Kredit an die Yoma-Gruppe (ursprünglich U$S 80
Mio.) und bei der BAPRO mit unvorsichtigen Krediten an allerlei Unternehmen der Fall war (Baufirma Gualtieri, „Tren de la Costa“ der
Soldati-Gruppe u.a.), die unlängst einem Provinzfonds übertragen wurden, um die Bank zu sanieren.
Wichtiger als die Förderung der SGR wäre in der Praxis eine Revision der ZB-Normen, die die Wirkung haben, Pymes vom Bankkredit
auzuschliessen. Wenn es den Banken überlassen wird, zu urteilen, ob
eine Pyme kreditwürdig ist, ohne so viele formelle Aspekete zu berücksichtigen, könnte der Fall gelöst werden. Auf alle Fälle ist das Kreditrisiko bei Banken geringer, wenn die Kredite stark atomisiert werden.
Nur sind die Verwaltungskosten dann höher, was jedoch durch höhere
Zinsen ausgeglichen werden kann. Die Erfahrung argentinischer Banken zeigt eindeutig, dass Zusammenbrüche viel mehr durch faule Grosskredite als durch Kredite an Pymes verursacht wurden. Denn obwohl
diese öfter in Zahlungsrückstand geraten als Grossunternehmen, zahlen sie meistens schliesslich doch.

Die Effizienz der AFIP
Vergleich 1996 u. 2000
1996
2000
Änder. %
Operative Gesamtkosten 391.744.491
190.971.027
-51,3
Verbrauchsgüter
21.757.883
13.584.477
-37,6
Nicht Personalkosten
201.585.407
99.835.469
-50,5
Zusammenarb. IBM Banelco148.571.510
0 -100
Vorverschiffungskontrolle
0
74.675.922 100
Kapitalgüter
5.336.050
2.875.159
-46,1
Werbung
14.493.641
0 -100
Personalstand
21.809
17.839
-18,2
Gesamteinnahmen
51.850.697.000 57.349.175.227
10,6
Kosten pro Beamter
17.963
10.705
-40,4
Einnahmen pro Beamter
2.377.491
3.214.820
35,2
Quelle:Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
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