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Moyano ruft zum Generalstreik auf
„Rebellen-Chef“ wird vom Gewerkschaftsdachverband CGT unterstützt
CGT-Rebellenchef Hugo
Moyano hat bei einer Massendemonstration am Mittwoch gegen
die Sparmassnahmen der Regierung von Präsident Fernando de la
Rúa zur Steuerhinterziehung aufgerufen und einen Generalstreik
für den kommenden Freitag angekündigt. Als Hauptredner der Protestveranstaltung auf der Plaza de
Mayo kritisierte der Generalsekretär der Fernfahrergewerkschaft vor
etwa 40.000 Menschen sowohl die
Regierung als auch den Internationalen Währungsfonds IWF, dessen
Delegation zu neuen Konsultationen mit Wirtschaftsminister José
Luis Machinea am Donnerstag in
Buenos Aires eintraf. Der Regierung warf Moyano vor, „Komplize der Finanzdiktatur“ zu sein und
erklärte, die Rebellen-CGT sei
„für den Kampf gerüstet“.
Noch vor seinem Abflug nach
Deutschland zum Gipfel der
„Staatschefs des Dritten Wegs“,
die sich am Freitag unter der Führung von Bundeskanzler Gerhard
Schröder in Berlin trafen, hatte de
la Rúa am Mittwoch erklärt, der

Trotz etwa 40.000 Demonstanten blieb die Lage ruhig, als Moyano
am Mittwoch zum Generalstreik aufrief.

Marsch sei weniger gegen seine
Regierungspolitik gerichtet, als
vielmehr ein „Aufruf an die internationalen Finanzinstitutionen,
damit diese die Bedürfnisse der
Bevölkerung“ berücksichtigten.
De la Rúa verwies darauf, dass die
Demonstration bereits vor der Vorstellung des Sparpakets am vergan-

(AP-Funkbild)

genen Montag geplant gewesen
war und als solche nicht primär den
geplanten Gehalts-Kürzungen im
öffentlichen Dienst gegolten habe.
Der offizielle Gewerkschaftsdachverband CGT hatte sich angesichts
der Sympathiewerte Moyanos
beim „Fußvolk“ zuvor der Aufforderung des Generalstreiks ange-

schlossen. Generalsekretär Rodolfo Daer erklärte, man plane für
Freitag einen „totalen und absoluten Streik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung“. Allerdings
nahm Daer bei der Veranstaltung
auf der Plaza de Mayo nicht teil.
Im ersten Überschwang wurde
Moyano daher von seinen Anhängern bereits als „einzig wahrer
CGT-Cef“ gefeiert. Ebenso wie
der Gewerkschaftsdachverband
kündigte auch die Vereinigung der
Argentinischen Arbeiter CTA unter der Leitung von Víctor De Gennaro ihre Teilnahme am Generalstreik zu. An dem Marsch nahmen
neben den Gewerkschaftern auch
zahlreiche Abgeordnete der Allianz und Spitzenvertreter der Opposition teil, darunter der bonaerenser Vizegouverneur Felipe Solá,
die Abgeordneten Hilda „Chiche“
Duhalde und Humberto Roggero,
der Senator Antonio Cafiero und
die Stadtabgeordnete Irma Roy.
Auch Ultra-Menemisten wie Fernando Galmarini und Dolores
„Loly“ Domínguez zeigten sich
vor der Casa Rosada.

Allianz-Abgeordnete gegen Sparpaket
De la Rúa unter internem Druck: „Kürzungen widersprechen dem Gemeinsinn“
Das von Präsident Fernando de la Rúa verkündete Sparpaket hat neben der breiten Ablehnung durch die Gewerkschaften auch harsche Kritik in den eigenen Reihen hervorgerufen. Zehn Kongress-Abgeordnete
des Frepaso und die Vorsitzende der Kommission für Verfassungsangelegenheiten, Elisa Carrió (UCR), unterstrichen am Montag in einem Kommuniqué, „das von unserer Regierung angekündigte Sparpaket widerspricht dem Gemeinsinn“.
Weiter heisst es in dem Schreiben, „es werden Gehälter gekürzt, was
die Rezession vertiefen wird. Es wird angeordnet, Personal abzubauen,
was die Arbeitslosigkeit vergrößern wird. Es wird die Privatisierung und
Verfremdung der Gesundheitsdienste erleichtert, was den Solidaritätsorganisationen schaden wird.
Alle vorauszusehenden Auswirkungen widersprechen den angestrebten Zielen und zeigen, dass Sparmaßnahmen im Rahmen eines erschöpften Modells den Sinn verlieren“.
Als Erfolg feierten einige Allianz-Abgeordnete und de la Rúa-Kritiker daher, dass die Kürzungen zumindest bei 700 Pesos-Gehältern unterblieben. Zugleich befürchten sie weiterhin, dass das Sparpaket nach
Maß gefertigt wurde, um dem Finanzsektor ein Signal zu geben und
dass bereits ein „Signal“ für den Produktionssektor geplant sei.
Die Anzahl der insgesamt elf rebellischen Abgeordneten ist ausreichend, um der Allianz-Fraktion die Behandlung umstrittener Gesetze
unmöglich zu machen. Denn von den 125 Abgeordneten der Regierungs-

partei bleiben nach der „Rebellion“ nur mehr 114. Die Mindestzahl für
Sitzung und Abstimmung beträgt jedoch 129. Derart in die Enge getrieben, entband de la Rúa noch am Montag sein Kabinett vom „Schweigegebot“ und forderte die Minister auf, die umstrittenen Kürzungen zu „verteidigen“. Gelang dem Präsidenten damit zumindest nach aussen hin ein
geschlossenes Kabinett ohne politische Spaltungen zu präsentieren, steht
de la Rúa intern zunehmend unter Druck. Auf allen Ebenen der Allianz
zweifelten Mitte der Woche Parteimanager die Wirksamkeit der Maßnahmen an und fragen - nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand - ob
die erfolgten Kürzungen die letzten sein werden.
Auch aus dem Senat wird die Kritik aus den eigenen Reihen zunehmend schärfer. Der Radikale Leopoldo Moreau beklagte, „dass in die
Maßnahmen nicht eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge auf 100 Prozent bei den privatisierten öffentlichen Unternehmen eingeschlossen wurde“. Pedro Del Piero, der einzige Senator des Frepaso, sagte: „Wenn wir
uns auf die Einsparungen beschränken, werden wir das gleiche wie bisher machen, oder, wie es heißt, „umständliche Menemisten“. (Der gleiche Schlendrian).
Zu der ausdrücklichen Ablehnung zahlreicher Abgeordneter in Senat
und Kongress kam am Dienstag eine ebenso ausdrückliche Ablehnung
der Federación Universitaria Argentina (FUA, Studentenbund) um Franja Morada (UCR), die sich dem Protestmarsch der Gewerkschaften am
Mittwoch angeschlossen hatte.
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Samthandschuhe gegen Korruption
Diskretion hinsichtlich der Unregelmäßigkeiten im Senat
Senats- und Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez behandelt derzeit
die Korruptionsfälle, die in der Amtszeit seines Vorgängers und heutigen
Gouverneurs der Provinz Buenos Aires Carlos Ruckauf mit größter Zurückhaltung. Alvarez hat zwar alle Fälle zur Untersuchung an die Justiz
weitergeleitet, andererseits jedoch darauf verzichtet, sie als politischen
Sprengstoff gegen seinen Vorgänger zu verwenden, der heute eine Etappe
zivilisierten Einverständnisses mit Präsident Fernando de la Rúa durchmacht. Am Freitag der vergangenen Woche schlossen beide Mandatare
eine Art „Nichtangriffspakt“.
Die Beschuldigungen wegen Betrug oder Unterschlagung von Haushaltsmitteln des Senats durch Beamte von Ruckaufs Verwaltung, die allerdings den seinerzeitigen Senatspräsidenten nicht betreffen, hätten in einem Wahlkampf der Allianz zweifellos für einen Tiefschlag gedient. So
geschah es etwa 1998, als UCR und Frepaso einen Skandal wegen des von
Ruckauf angeordneten Kaufs von zwei Nutzfahrzeugen zu einem Preis,
der weit über dem marktüblichen lag.
Im Gegensatz dazu werden heute, wenn es um anscheinend umfangreichere Machenschaften geht, keine pompöse Pressekonferenzen veranstaltet, sondern die Vorgänge bleiben von der Öffentlichkeit praktisch
unbemerkt. Intern jedoch hat Alvarez die Erbschaft eingehend geprüft. Er
hat sogar eine tiefgehende aber diskrete Justizuntersuchung veranlasst,
damit die Angestellten, die während der Amtszeit von Ruckauf in der Se-

natsadministration tätig waren, zur Rechenschaft zu ziehen. Tatsächlich
wurden bei der Untersuchung eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten
aufgedeckt.
l Der Umbau des 4. und 5. Stockwerkes der Dependance der Senatskammer zur Neuerstellung von 24 Büros. Die Kosten verdoppelten sich
am Ende auf 12 Millionen Pesos, der Bau wurde nicht fertiggestellt und
die Akten darüber verschwanden.
l Die Umstellung der Generaldirektion der Senatsverwaltung auf Datenverarbeitung, die nie zustandekam. Fehlbetrag: 43.000 Pesos. Es läuft
ein Verwaltungsverfahren gegen den Bereichschef Luis Farina.
l In einer Kassenprüfung zu Beginn der Amtszeit von Alvarez wurde
ein Fehlbetrag von 375.000 Pesos entdeckt, für den es keinerlei Ausgabehinweise oder Nachweise über den Verwendungszweck gibt. In diesem
Zusammenhang wurde gegen den Ex-Schatzmeister Eduardo Cartelli und
die Angestellte Beatriz Teller Anzeige bei der Justiz erstattet.
l Unregelmäßigkeiten bei Käufen von Büromaterial, die direkt und
ohne Ausschreibung und Preisvergleich getätigt wurden, Aufrechterhaltung von ausgelaufenen Verträgen, doppelte Zahlungen, Kauf von Flugpassagen zu überhöhten Preisen etc.
l Eine ärztliche Ausrüstung, die Ruckauf mit Mitteln des Senats für
70.000 Pesos kaufen ließ, verschwand beim Abtreten der Beamten spurlos.

WOCHENÜBERSICHT
Interventoren
In der Provinz Salta sind neue
Interventoren ernannt worden.
Eduardo Raúl Sángari, Ex-Bürgermeister von Salta, ist für die
Grenzstadt zu Bolivien, Tartagal,
zuständig, der Dozent Rafael
Estrada hingegen soll die finanzielle Schieflage der in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geratenen Stadt General Mosconi durchleuchten.

Heer-Geburtstag
Mit Feierstunden in Kasernen
im ganzen Land hat das argentinische Heer hat am Montag den 190.
Jahrestag seiner Gründung begangen. Die zentrale Feier fand in der
Kaserne des „Infanterieregimentes
I Patricios“ im Stadtteil Palermo
statt, an der auch Präsident Fernando de la Rúa und Verteidigungsminister Ricardo López Murphy
teilnahmen.

Hungerstreik
Um ihre Freilassung zu erreichen haben die für den Überfall
auf die Kaserne La Tablada zum
Teil zu lebenslanger Haft verurteilten Täter am Wochenende einen
unbefristeten Hungerstreik begonnen. Unterstützt werden sie in ihrer Forderung von der Internationalen Kommission für Menschenrechte.

Reiseziele
Fernando de la Rúa wird im
Juni aus verschiedenen Anlässen
fünf Länder besuchen. Bereits am
Freitag besuchte de la Rúa
Deutschland, wo er am Treffen der

„Staatschefs des Dritten Wegs“
teilnahm. In der kommenden Woche folgt der Andengipfel in Lima,
danach ein offizieller Besuch in
New York und Washington, wo er
mit Bill Clinton zusammentreffen
wird. Mitte Juni steht der Gipfel
der Río-Gruppe auf dem Programm. Ende Juni reist der Präsident nach Ägypten.

nen Hehl gemacht. So erklärte er
kürzlich, er sei mit der Stimmabgabe Argentiniens gegen Kuba bei
der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) nicht einverstanden. Die UN hatten im Frühjahr mit der Zustimmung Argentiniens Kuba Verletzung der Menschenrechte und der Demokratie
vorgeworfen.

Alvarez Präsident

Zensur

Im Juni wird Präsident Fernando de la Rúa auf Grund des Reisekalenders insgesamt 14 Tage abwesend sein. Während der Abwesenheit vertritt ihn in Argentinien
gemäß Verfassung Vizepräsident
Carlos Alvarez, der dann die Amtsgeschäfte de la Rúas als Interimspräsident wahrnehmen wird.

Nach dem Brandanschlag auf
die Zeitung „La Gaceta de Tucumán“ und der fast vollständigen
Vernichtung der Sonntagsausgabe
hat die Provinzregierung am Donnerstag Kontakte zu den Tätern
vehement zurückgewiesen. Untersuchungsrichter José Ricardo Falú
hatte am Vortag von „engen Verbindungen“ zwischen den Tätern
und der PJ-Regierung von Gouverneur Julio Miranda gesprochen

Ibarra bei Fidel
Der designierte Stadtregierungschef Aníbal Ibarra ist während seines Kubaurlaubes von Präsident Fidel Castro empfangen
worden. Am Wochenende trafen
sich der sozialistische Staatschef
und der Allianz-Politiker im Regierungsgebäude Palacio de la
Revolución in Havanna zu einem
kurzen Gespräch, über dessen Inhalt nichts bekannt wurde. Ibarra
hatte sich nach seinem Wahlsieg
am 7. Mai zu ein paar Tagen Erholung auf der Zuckerinsel entschlossen, auf der er bereits 1993 und
1998 urlaubte. Der zukünftige Bürgermeister von Bue-nos Aires, der
sein Amt am 6. August antreten
wird, hat aus seiner positiven Haltung gegenüber Kuba noch nie ei-

und diese der Komplizenschaft
verdächtigt. Trotz dringenen Tatverdachts waren Personen aus dem
Regierungsumfeld jedoch auch am
Freitag noch immer auf freiem
Fuss. In der Nacht zum vergangenen Sonntag waren in San Miguel
de Tucumán zeitgleich und zentral
gesteuerte Brandanschläge auf
sämtliche Verteilerstationen der
Zeitung verübt worden. Dabei
wurde die rund 80.000 Exemplare
der Sonntagszeitung fast vollständig vernichtet. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Unbekannte die Wohnhäuser der Gaceta-Herausgeber García Hamilton
mit Brandbomben attackiert sowie
Drohungen gegen Journalisten
ausgesprochen. „La Gaceta“ berichtete seit den Provinzwahlen im
Oktober 1999 mehrfach über Korruptionsfälle in Regierungskreisen
und bei der Provinz-Sparkasse.
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Eine politische Pause
Nach den Stadtwahlen vom 7. Mai werden etwa anderthalb Jahre
verstreichen, ehe möglicherweise im Oktober 2001 allgemeine Lan-deswahlen für die vollkommene Erneuerung des nationalen Senats, die Hälfte der nationalen Deputiertenkammer und ebenfalls die Hälfte der Provinzlegislativen und der Gemeinderäte abgehalten werden. Das Wahldatum wird gelegentlich bestimmt werden.
Solche Parlamentswahlen finden alle zwei Jahre statt, dieses Mal
ohne Exekutivwahlen (Präsident, Gouverneure und Bürgermeister sowie ihre Stellvertreter), die 2003 anfallen. Die nächstjährigen Parlamentswahlen sind indessen dadurch besonders gekennzeichnet, dass
dieses einzige Mal der gesamte Senat von 72 Mitgliedern erneuert werden wird. Früher wurden die damals auf neun Jahre gewählten Senatoren alle drei Jahre um ein Drittel abgelöst und wurden indirekt von den
Provinzparlamenten und in der Bundeshauptstadt durch ein gewähltes
Wahlmännerkollegium bestimmt. Seit der Verfassungsnovelle von 1994
gelten sechs Jahre als Amtszeit mit Erneuerungen alle zwei Jahre zu
jeweils einem Drittel für jetzt drei anstatt vorher zwei Senatoren je Provinz bzw. die Stadt Buenos Aires. Hierfür müssen die drei Senatoren je
Gliedstaat zusammen gewählt werden, damit jeweils zwei Senatoren
für die meistgewählten Kandidaten und einer für den nächstgewählten
herausschauen. Daher müssen 2001 alle Senatoren neu gewählt werden. Danach werden die Gliedstaaten ausgelost, so dass je ein Drittel
nach zwei, vier bzw. sechs Jahren erneuert werden wird, jeweils alle
drei Senatoren.
Dies vorausgeschickt, sei der Vorschlag kommentiert, den gegen Ende
der Vorwoche der Gouverneur Carlos Ruckauf der Provinz Buenos Aires
im Beisein von Präsident de la Rúa, anderen Gouverneuren und Bürgermeistern vortrug. Danach sollen sich die massgebenden Politiker
und Parteien verpflichten, die Aufstellung von Kandidaten für die Wahlen vom Oktober 2001 aufzuschieben und eine politische Pause einzuschalten. De la Rúa hiess den Vorschlag gut.
Parteipolitiker bemühen sich allenthalben um Kandidaturen für Wahlämter. Bei den nächsten allgemeinen Wahlen dreht es sich um parlamentarische Ämter, die Politiker jetzt schon interessieren. Senatoren
und Deputierte pflegen unbeschadet anderer Anwärter die Wiederwahl
anzustreben, ebenso Provinzparlamentarier und Gemeinderäte. Wenn
gleich 72 Senatoren zur Wahl ausgeschrieben werden, so kümmern sich
die Inhaber dieser Ämter jetzt schon um ihre Möglichkeiten, die Kandidaturen im kommenden Jahr anzumelden, deren Einschreibungsfristen
noch unbekannt sind, aber irgendwann um die Jahresmitte anfallen
werden.
Die von Ruckauf vorgeschlagene politische Pause ist sicherlich empfehlenswert, damit die Nationalregierung, die Provinzgouverneure und
die Bürgermeister etwa bis nach dem Sommer 2001 Ruhe haben und
sich den Reformen widmen können, die das Land benötigt. Wenn Politiker bei den Behandlungen von Gesetzesvorlagen mit einem Auge auf
ihre Kandidaturen für Oktober 2001 schielen, pflegen sie schlecht beraten zu sein und handeln dementsprechend. Somit gewinnen demagogische Allüren Oberhand, die sich gegen Korrekturen staatlicher Exzesse wenden, Steuersenkungen befürworten, die finanziell nicht machbar sind, und allerlei Staatssubventionen sowie Restriktionen privater
Handlungen empfehlen, weil das in ihrer Sicht die Möglichkeiten für
ihre Kandidaturen verbessert.
Die nationale Regierung wird in den kommenden Monaten den Haushalt 2001 vorbereiten. Wenn bei solchen Verhandlungen über neue Ausgabenkürzungen und Steuereinnahmen die massgebenden Politiker darauf erpicht sind, ihre Kandidaturen abzusichern, dann kommt Sand in
die Gesetzesmaschine, die Gefahr läuft, im kommenden Wahljahr praktisch zu erliegen.
Gouverneur Ruckauf wusste wohl, was er vorschlug, zumal er selber schon unlängst auf seine Kandidatur für die Wiederwahl im Jahr
2003 verzichtet hat, darf er doch seit der Verfassungsnovelle der Provinz abermals kandidieren.
Offenbar zielt er auf das höchste Amt im Staat, worüber freilich erst
nach den nächstjährigen Parlamentswahlen verhandelt werden wird. Vorerst sollte zumindest bis nach dem nächsten Sommer Funkstille im Kandidatenmarkt herrschen, sofern sich die Politiker darauf einlassen, Mass
zu halten und kurz zu treten, was abzuwarten bleibt.

Randglossen
Bischof Desiderio Collina, der im Vorort Lomas de Zamora amtiert, hat unlängst in der Kathedrale von Luján vor versammelten
Gläubigen gegen die Journalisten gewettert, die es wagen, die Kirche zu kritisieren. Ohne deutlich mitzuteilen, wen er genau meinte,
wünschte er diesen Presseleuten einen Lungenkrebs, damit sie verrecken. Kaum hatte er diese ominösen Worte ausgesprochen, umschrieb er sie als einen Witz, der offenbar nicht so bös gemeint war.
Nachher musste er sich entschuldigen. Selbstverständlich reagierte
die gesamte Presse in Argentinien sauer auf die Worte des Bischofs,
zumal landesweit bekannt ist, dass die Kirche von der Presse besonders freundlich behandelt wird. Unbekannten Presseleuten den
Krebstod zu wünschen, nur weil sie angeblich Kritik an der Kirche
oder deren Würdenträger geübt haben sollen, ziemt einem Bischof
sicherlich nicht. Weder in Argentinien noch sonstwo.
Dem Präsidenten de la Rúa wird nach-gesagt, dass er langweilig ist.
Mit diesem Slogan gewann er zudem die Wahlen. Seit seinem Amtsantritt gab es keinerlei frivole Handlungen wie vorher. Die Zeitschriften,
die mit Luchsaugen Skandale suchen und Affairen von Regierungsleuten auftreiben, mussten sich anderen Themen widmen. Nun hat des Präsidenten Sohn Antonio de la Rúa eine Affäre mit der kolumbianischen
Volkssängerin Shakira Mebarack Ripoll, ausgerechnet im Luxushotel
Llao Llao bei Bariloche, gehabt, die in den Medien gebührend ausgeschlachtet wurde, als ob immer noch Menem mit seinem Gefolge am
Ruder wären. Damals waren solche Affären gang und gäbe, weshalb es
heisst, dass der Präsident und seine sittenstrenge Gattin Inés zumindest
die Nase über den Ausrutscher ihres Sohnes gerümpft haben sollen. Ob
es dabei bleibt, muss sich noch zeigen. Affären mit Sängerinnen sind
bekanntlich ein gefundenes Fressen für sensationssüchtige Medien, die
dem Präsidenten nicht in den Kram passen.

Scharfe Kritik Menems
In Erklärungen gegenüber der Zeitung „La Voz del Interior“ in
Cór-doba hat Ex-Präsident Carlos Menem unter der Woche die Nationalregierung von Präsident Fernando de la Rúa scharf angegriffen und unterstrichen, weder Abwertung noch Dollarisierung seien
Alternativen, wie dies die de la Rúa-Regierung glaube. Um der derzeitigen Situation Herr zu werden, bedürfe es vielmehr „Geduld, Zeit
und politische Führung“, sagte der Ex-Präsident. Die Kritik Menems erfolgte wenige Stunden nachdem sich de la Rúa und der bonaerenser Gouverneur Carlos Ruckauf auf einen politischen „Waffenstillstand“ geeinigt hatten, um sich vor dem Hintergrund der aufgeheizten politischen Situation nicht gegenseitig Projekte im Kongress zu boykottieren. Menem hingegen teilt die Strategie der PJ
und seines ehemaligen Vizepräsidenten nicht, eine Konfrontation mit
der Regierung zu vermeiden.
Weiter sagte Menem der Zeitung, „dies (das Steuerpaket) ist ein
schlechtes Rezept für eine alte Krankheit, wenn es da ein Fiskaldefizit gibt, das nicht so groß für Argentinien ist. Das Defizit beträgt
gerade zwei Punkte des Inlandsproduktes“. Auch dürfe die Nation
nicht die Fiskaldefizite der Provinzen übernehmen. „Derzeit stehen
die Dinge nicht gut und die Antwort der Regierung auf die Probleme
ist ein Rückgriff auf die Vergangenheit und der Versuch, die Verantwortung der heutigen Misere meiner Regierungszeit zuzuschieben“,
kritisierte Menem.
Auch machte der Politiker gegenüber „La Voz del Interior“ klar,
dass er nicht „Oppositions-Chef“ sei, sondern nur Vorsitzender des
Justizialistenrates. Denen, die seine „Führerschaft“ jedoch in Frage
stellten, forderte Menem mit Blick auf die Parteimanager der PJ auf,
den Konsens „an den Urnen zu suchen“. Seine Strategie sei die der
„offenen Tür“. „Ich versichere, dass ich kein Problem darin sehe, zu
kandidieren, wenn jemand vorgezogene Wahlen auszurufen möchte
oder darum bittet, man möge dazu aufrufen“, sagte der Ex-Präsident.
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Auf Sparkurs

fangreicher als der mehrerer Fakultäten ist, einschliesslich die besonMit kurzer Verzögerung teilten am vergangenen Montag Präsident
de la Rúa und Wirtschaftsminister Machinea der Öffentlichkeit im Fern- ders aufwendige Medizinschule. Beamte, die Renten und Gehälter kassieren, müssen künftig optieren, wie es früher üblich war, als der Bezug
sehen das neue Sparprogramm der Regierung mit. Dass die Staatsfinaneiner Rente unvereinbar mit einem Gehalt war. Sogenannte privilegierzen ausgeufert waren, wussten längst alle Menschen, die sich für Politik
te Renten werden ebenfalls gekürzt. Rentner, die jünger als 50 Jahre
und Wirtschaft interessieren, so dass sich ein Sparprogramm aufdrängsind, verlieren die Hälfte, und bis 60 Jahre ein Drittel ihrer Renten. Das
te. Im vergangenen Dezember war die erste Runde mit Einsparungen
betrifft hauptsächlich Provinzrentner der 12 von Provinzen und der Bunöffentlicher Ausgaben für ein Drittel und neuen Steuern für zwei Drittel
deshauptstadt an das nationale Rentensystem abgetretenen Rentenkasverfügt worden. Im kritischen zweiten Quartal 2000 gingen die Rechsen. Das Privileg dieser Renten besteht somit im Rentenalter unter 65
nungen des Schatzamtes nicht mehr auf, so dass gehandelt werden
Jahre für Männer und 60 Jahre für Frauen. Die privilegierten Rentensymusste.
steme der Diplomaten, Lehrkräfte, Forscher und Beamten sollen abgePräsident de la Rúa umschrieb die Sparpolitik richtigerweise als die
schafft und dem normalen Rentensystem einverleibt werden. Für RichEinhaltung des im Vorjahr einstimmig vom Kongress erlassenen Solvenzgesetzes, das den Abbau des Defizits bis 2003 vorschreibt. Das kann ter wird ein transparenteres Rentensystem anvisiert, das freilich nicht
näher umschrieben wurde.
nur durch geringere Ausgaben und vermehrte Einnahmen erreicht werSoziale Ausgaben werden im Hausden. Gegen dieses Gesetz laufen die aufhalt nicht gestrichen, sondern sollen vielsässigen Gewerkschafter unter dem
Einsparungen im Haushalt
mehr durch Umverlegungen von EtatpoLastwagenfahrer Hugo Moyano Sturm,
($ Mio.)
sten aufgestockt werden, so dass einige
die den Internationalen Währungsfonds
als Sündenbock verteufeln, anstatt geAuf
Haushalt Einsparungen für $ 550 Mio. auf Jahgen das Solvenzgesetz mit dem Slogan
Jahresbasis
2000 resbasis zur Linderung der sozialen Not
eingesetzt werden. Das betrifft vor al„Es lebe das Defizit!“ zu protestieren
Minister Machinea erklärte rundweg, Gehaltseinsparungen ................................ 590 ............... 344 lem die Unterstützung von Arbeitslosen.
dass die Regierung weder abwerten noch Ämterfusionen ............................................ 78 .................. 39
Dass die Einsparungen im Haushalt
dollarisieren werde. Beide Alternativen Optionen Gehalt/Rente ............................... 30 .................. 15
waren in den letzten Wochen durch Äus- Verringerung privilegierter Renten ........... 240 ............... 140 freilich nicht ausreichen, um den Abbau
serungen von Politikern und Wirtschaft- Zusammen ................................................ 938 ............... 538 des Defizits bis 2003 zu erreichen, kann
lern gehandelt worden. Es bleibt somit Etatverlagerungen ..................................... 550 ............... 300 aus der Tatsache entnommen werden,
bei der Konvertibilität, mit Parität zwi- Nettoersparnisse ....................................... 938 ............... 538 dass im Haushalt 2001 das Defizit um $
2,5 Mrd. abnehmen muss. Daher soll die
schen Peso und Dollar sowie stabilen
Steuerhinterziehung bekämpft werden. Dem Kongress liegt ein demPreisen, die die Ersparnisse schützen. Eine Abwertung würde das Sparentsprechendes Projekt vor, das bisher nicht behandelt worden ist. Deskapital der Bevölkerung schmälern, die Rezession vertiefen und die
halb plant die Exekutive, mittels eines Notstandsdekretes die SteuerKapitalflucht beschleunigen. Die Dollarisierung kostet Fiskaleinnahmen
zahlungen über $ 10.000 nur mit einem Bankscheck zuzulassen, Konaus der Verzinsung der Währungsreserven. Darauf kann die Regierung
trollen in Schlachthöfen und Weizenmühlen einzurichten und die Brennsicherlich nicht verzichten.
stoffsteuer zu überwachen, bei der hunderte von Millionen Pesos durch
Der grösste Sparposten sind die Gehaltskürzungen. Gehälter von $
die Maschen schlüpfen, weil in Patagonien die Steuer zur Hälfte gilt
1.000 bis $ 6.500 monatlich werden um 12% gekürzt, darüber um 15%.
Richter werden ausgeschlossen, weil offenbar der Oberste Gerichtshof und weil dem Benzin vielfach steuerfreie Lösungsmittel beigemischt
entschieden hat, dass die verfassungsmässig verankerte Gehaltsstabili- werden, die eigentlich nur für die Industrie (Farben und andere) verwendet werden sollten.
tät der Richter nicht tangiert werden darf. Offiziere müssen hingegen
Der Präsident richtete zudem eine Direktive an alle Minister, damit
dran glauben. Diese Entscheidung, Gehälter von Staatsbeamten zu kürsie bei der bevorstehenden Ausarbeitung des Haushalts für 2001, deszen, hängt zudem von einem angeblich bevorstehenden Spruch des Obersen Entwurf am 15. September in der Deputiertenkammer eingehen muss,
sten Gerichtshof in der Berufung gegen ein Urteil ab, dass die Gehaltsabermals Kürzungen vornehmen. Der Sparkurs geht somit weiter.
kürzungen von 1995 rechtens sind. Der Rechtskonsulent („procurador
Desgleichen wird von den Provinzen gefordert, dass sie ihre Ausgageneral“) Carlos Becerra hat zeitgleich mit den neuen Gehaltskürzunben drei Jahre lang einfrieren und, wo ein Defizit vorliegt, dieses jährgen jenes Dekret Nr. 290 von 1995 als verfassungskonform eingestuft,
so dass der Oberste Gerichtshof jetzt entscheiden muss, ob er damit kon- lich zu je einem Drittel abbauen. Minister Machinea kündigte zudem
abermals an, dass ein neues Steuerbeteiligungsgesetz („coparticipación
form geht.
federal“) mit den Provinzgouverneuren ausgehandelt werden soll, was
Ausser Gehaltskürzungen sollen mehrere Ämter zwecks Einsparungen zusammen gelegt werden. Der staatlichen Presseagentur Telam wer- bezweifelt werden muss, weil alle Gliedstaaten mehr Steuergelder fordern und das nationale Schatzamt ebenfalls eine höhere Beteiligung an
den die Provisionen aus Inseraten von Regierungsstellen gestrichen, für
den Einnahmen aus den Bundessteuern erwartet, so dass die Rechnung
deren Unterbringung sie ein Monopol besass. Ausserdem soll der Vernicht aufgeht. Als Zuckerbrot empfiehlt Machinea, die Einnahmen aus
waltungssitz der Agentur verkauft werden, nachdem Personal abgebaut
den Lohnsteuern in der Rentenanstalt ANSES, die jetzt nicht verteilt
werden wird. Dann wurde die Schliessung der Kongressdruckerei bewerden, auch der Steuermasse einzubeziehen, die an die Gliedstaaten
kanntgegeben, die 820 Personen beschäftigt, für eine Leistung, die ein
nach einem vereinbarten Schlüssel ausbezahlt werden.
privater Betrieb mit weniger als 50 Mann verrichten würde. Sie kostet
Der Ausgleich der Staatsfinanzen soll offensichtlich 2003 sowohl
pro Jahr $ 24 Mio, wogegen ein Privatbetrieb für die gleiche Arbeit, mit
für den Nationalstaat als auch für die Gliedstaaten erreicht werden. HierPapier, höchstens $ 4 Mio. fordern würde. Das wären $ 20 Mio. Erparvon wird die Einstellung argentinischer Sparer und ausländischer Geldnis, bei besserer Qualität. Doch am Donnerstag wurde diese Massnahgeber abhängen, wenn sie Staatspapiere mit Aufschlag erwerben, der
me rückgängig gemacht, wobei jetzt nur von einer sanften Rationalisiewiederum die Inlandszinssätze beeinflusst. Nur niedrigere Zinsen könrung die Rede ist. Ein schlechter Beginn für diese Politik der
nen Privatinvestitionen mittlerer und kleiner Unternehmer beflügeln,
Ausgabenkürzung!
die nicht wie Gross- und Auslandsinvestoren Zugang zu billigen KreDie Regierung Alfonsín hatte vor anderthalb Jahrzehnten die Regierungsdruckerei ebenfalls geschlossen. Seither wird das Amtsblatt ditquellen im Ausland haben. Das Sparpaket zielt richtigerweise auf
diese Erwartungen der argentinischen Sparer und der Auslandsgeldge(„Boletín Oficial“) anstandslos, pünktlich und sauber in einer privaten
ber ab, damit die Länderrisikoprämie und in der Folge die InlandszinDruckerei hergestellt, ungleich billiger für den Staat. Gleiches sollte im
sen fallen. Nur dergestalt kann die Rezession endgültig überwunden
Kongress nachvollzogen werden. Die nationalen Universitäten entgingen dem Sparstift, obwohl der Etat des Rektors von Buenos Aires um- werden.

Die Rentenreform
Unbeschadet des Sparkurses,
der das diesjährige Budget sowie
die nächsten drei Jahre betrifft,
stellte Wirtschaftsminister Machinea eine Strukturreform in Gestalt geplanter Änderungen des
Rentensystems vor. Das jetzige
Doppelsystem staatlicher Umverteilung und privater Rentenkassen
(AFJP) führt laut Machinea dazu,
dass immer weniger Menschen
imrentenfähigen Alter Renten erhalten. Angeblich würden gegen
jetzt 70% in einigen Jahren nur
noch 50% der Menschen im rentenfähigen Alter Anspruch auf
eine vom Staat gezahlte Rente
haben.
Die PBU („Prestación Básica
Universal“) genannte Basisrente
von $ 200 monatlich zu Lasten des
staatlichen Umverteilungssystems
soll auf $ 150 monatlich gesenkt
werden. Frauen, die mit 60 Jahren in Rente gehen, und Männer
mit 65 Jahren erhalten 1% Zusatz
für längeres Dienstalter, so dass

bei 45 anstatt mindestens 30 Beitragsjahren $ 230 monatlich herausschauen. Die beiden anderen
Rentenkomponenten PC („Prestación Compensatoria“) und PAP
(„Prestación Adicional por Permanencia“) bleiben gleich. Die Reform bedeutet ein Anreiz für Erwerbstätige im Rentenalter, weiterhin tätig zu bleiben und Beiträge zu leisten, ohne zusätzliche
Staatsausgaben.
Bei privaten Rentenkassen
(AFJP) sollen Arbeitnehmer, die
keine Option einer Kasse mitteilen, derjenigen Kasse zugeordnet
werden, die die geringsten Provisionen belasten. Gegenwärtig werden sie ausgelost.
Die Lebensversicherung für
Invalide soll künftig vom Staat
nicht auf einmal im Schadensfall
wie jetzt, sondern alljährlich ausbezahlt werden, was kassenmässig eine Ersparnis für den Fiskus
bedeutet, die später ausbezahlt
werden wird.

Das Investitionsprogramm
Nachdem die Regierung begriffen hat, dass der Staat nicht
über finanzielle Mittel verfügt, um
Investitionen zu finanzieren, wurde beschlossen, diese auf den Privatsektor zu übertragen, der sie
ausserdem besser, schneller und
billiger durchführt. Das soll jetzt
über drei Wege geschehen:
a. Wo es möglich ist, sollen öffentliche Arbeiten in Konzession
vergeben werden.
b. Wo es nicht möglich ist, ein
Projekt mit einer direkten Einnahme zu verbinden, sollen Privatunternehmen die Arbeit durchführen
und finanzieren, und das Objekt
nachher erhalten, wobei der Staat
sich verpflichtet, einen periodischen Betrag zu zahlen, der die
Amortisation des investierten Kapitals, die Instandhaltungskosten
und den Gewinn des Unternehmens deckt. Das Problem, das sich
hierbei stellt, besteht darin, dass
der Staat ein schlechter Zahler ist.
Die Erfahrung bei Verträgen dieser Art ist ausgesprochen schlecht.
Das lässt sich nur lösen, indem die
Banco Nación einen unwiderruflichen Auftrag erhält, die Zahlungen zu leisten und von den Steuereinnahmen, die an das Schatzamt gehen, direkt abzuziehen.
c. Bei Fernverbindungen sollen
die Deregulierung und die neuen
Rahmenbedigungen schon im Juni
angekündigt werden. Das bedeutet nicht, dass die bestehenden
Verträge mit den Telefongesellschaften vor November, wenn sie

5

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonnabend, 3. Juni 200

ablaufen, abgebrochen werden,
sondern nur, dass Investitionen,
die durch die nachfolgende Telefonderegulierung herbeigeführt
werden, schon jetzt geplant und
begonnen werden können.
d. Beim Erdöl sollen bestimmte Konzessionen (Loma de la Lata
und Aguaragüe, in Neuquen) um
10 Jahre verlängert werden, um
auf diese Weise Investitionen
möglich zu machen.
Alles in allem geht es hier um
Investitionen von über $ 20 Mrd.,
die sich allerdings über mehrere
Jahre estrecken. Einige Projekte
könnten sofort in Angriff genommen werden, wie die neuen Verträge mit Eisenbahn- und Untergrundbahnunternehmen des Stadtgebietes von Buenos Aires und
Umgebung, die schon unter der
Menem-Regierung unterzeichnet
wurden, wobei sie die Regierung
unnötigerweise ändern will und
damit schon ein halbes Jahr verloren hat. Hier geht es um Investitionen von $ 5 Mrd. Bei anderen Investitionen fehlt noch die
Ausarbeitung der Bedingungen,
die Ausschreibung und der Zuschlag. Wichtig ist in allen Fällen,
dass sich Präsident de la Rúa direkt oder über seinen Kabinettschef Terragno um diese Angelegenheit kümmert, da sonst die
Bürokratie und auch einige höhere Beamte, die sich der Eile nicht
bewusst sind, all diese Projekte
verzögern.
Geraten diese Investitionen in

Schwung, kann man von ihnen einen starken Belebungseffekt auf
die Wirtschaft erwarten, der auch
zu höheren Steuereinnahmen
führt. Wichtig ist hier auch, dass
die internationale Finanzwelt die
Anstregung honoriert, die diese
Regierung macht, um das vorgesehene Budgetdefizit nicht zu

überschreiten, und dann auch die
Zinsen senkt. Denn auch die Privatunternehmen, die diese Projekte zum grössten Teil mit Krediten
finanzieren, sind von der Bereitschaft des internationalen Kapitalmarktes abhängig, argentinische
Unternehmen zu normalen Zinsen
zu finanzieren.

Die Reform der Sozialwerke
Präsident Fernando de la Rúa
hat eine konfliktive politische Entscheidung getroffen, als er die totale Deregulierung der gewerkschaftlichen Sozialwerke in das
Massnahmenpaket vom Montag
aufnahm. Dies hat kaum etwas mit
den Staatsfinanzen zu tun, wohl
aber viel mit den Gewerkschaftsfinanzen. Der Sinn der Deregulierung besteht darin, der arbeitenden Bevölkerung einen besseren
Gesundheistdienst zu bieten, indem jeder frei wählen soll, ob er
bei seinem Sozialwerk bleibt, auf
ein anderes übergeht oder sich einer privaten Krankenversicherung
anschliesst. Unter der Menem-Regierung war schon eine gewisse
Deregulierung zugelassen worden, indem ein Übergang von einem Sozialwerk auf ein anderes
erlaubt wurde. Viele kleine Sozialwerke haben auch private Krankenkassen verpflichtet, um den
Dienst zu leisten, den sie sonst
nicht bieten konnten, enfach weil
sie zu klein waren.
Die Gewerkschafter entgegnen
stets, dass bei einer totalen Deregulierung die jungen und gesunden Beitragenden auf das private
System übergehen würden, während die alten und kranken bei den
gewerkschaftlichen Sozialwerken
bleiben würden, womit das Solidaritätsprinzip gebrochen würde
und die Sozialwerke dann aufgeben müssten, so dass viele Menschen ohne Deckung blieben. Das
soll in der Reform durch die Erweiterung des sogenannten „Solidaritätsfonds“ gelöst werden.
Gegenwärtig werden 10% der Gesamteinnahmen, die aus einem
Beitrag von 3% des Lohnes oder
Gehalts des Arbeitnehmers und
5% des Arbeitgebers stammen, an
einen Sonderfonds abgeführt, der
diese Mittel an Sozialwerke vergibt, die mit ihren eigenen Mitteln
nicht auskommen. Jetzt soll der
Beitrag weiterhin 10% bei Entlöhnungen von bis zu $ 700 betragen,
15% bis $ 1.500 und 20% bei höheren Löhnen und Gehältern. Somit soll dieser Fonds über $ 600
Mio. pro Jahr einnehmen, statt
gegenwärtig etwa $ 350 Mio.
Das Problem, das sich beim Solidaritätsfonds stellt, besteht in der

Notwendigkeit objektiver Kriterien bei den Zuschüssen. Gegenwärtig werden diese willkürlich
verteilt, wobei politische Momente mitspielen. Logisch wäre es,
dass diese Mittel an diejenigen Sozialwerke vergeben werden, bei
denen das Durchschnittsalter der
Mitglieder hoch ist und auch an
die, bei denen die Beiträge niedrig sind. Angeblich sollen die privaten Krankenkassen keine Zuschüsse erhalten; wenn sie indessen gezwungen werden, auch ältere und kranke Leute aufzunehmen, müssten sie ebenfalls eingeschlossen werden.
Die privaten Krankenkassen,
die zugelassen werden, um sich
am System zu beteiligen, sollen
bestimmte Bedingungen erfüllen
und einer Kontrolle unterworfen
werden. Auch sollen sie die Pflicht
haben, all diejenigen aufzunehmen, die sich im System befinden.
Indessen müssen sie jedoch die
Möglichkeit haben, Interessenten
zurückzuweisen, wenn ihre Kapazitätsgrenze überschritten wird.
Die Reform soll von einer Sanierung der gewerkschaftlichen
Sozialwerke begleitet werden, mit
Fusionen und Liquidierungen. Der
Solidaritätsfonds soll nicht für die
Erhaltung ineffizienter Sozialwerke bestimmt werden. Viele kleine
Sozialwerke, die nur überleben,
weil sie den Dienst mit einer privaten Krankenkasse verpflichtet
haben, werden jetzt wohl schliessen, da die Mitglieder diese Kasse direkt verpflichten, oder eventuell sich einer anderen anschliessen. Die Zahl der Sozialwerke, die
bei 300 liegt, soll somit stark
schrumpfen.
Die Gewerkschaften verlieren
hier hohe Einnahmen und auch
Macht. Obwohl die Zugehörigkeit
zu einer Krankenkasse theoretisch
nicht an die Mitgliedschaft bei der
entsprechenden Gewerkschaft gebunden war, war sie es in der Praxis vielfach doch. Bei der Verwaltung der Sozialwerke erhielten die
Gewerkschaftsführer Nebeneinnahmen, wobei sie ausserdem Posten an Freunde verteilen konnten.
Das alles soll jetzt aufhören. Der
geharnischte Protest der Gewerkschafter gegen das jüngste Re-
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formpaket, bezieht sich in der
Hauptsache auf diese Reform, die
ihnen tief in die Tasche greift.
Diese Reform müsste theoretisch per Gesetz erfolgen. Das
würde jedoch bedeuten, dass sie
eventuell im Senat nicht durch-

geht, wo die Gewerkschafter grossen Einfluss auf die justizialistischen Senatoren ausüben, die die
Mehrheit bilden. Deshalb wird
auch die Möglichkeit erwogen, die
Reform durch ein Notstandsdekret
zu verfügen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischn 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
6,1% auf 472,76, der Burcapindex um
7% auf 860,71 und der Börsenindex
um 5,7% auf 19.120,26
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
6,6% auf $ 0,8455.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB bertrugen am
29.5 $ 24,91 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,48 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 25,27 Mrd. bzw. 13,75
Mrd., vor einem Monat $ 24,72 Mrd.
bzw. 13,90 Mrd. und vor einem Jahresdrittel 24,84 Mrd. bzw. 14,48 Mrd.
***
Im April kassierten 122.502
Menschen die Arbeitslosenversicherung, über 15% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Von 1,8 Mio.
Vollarbeitslosen erhalten somit nur
6,8% diese Subvention, die im Durcchschnitt $ 210 pro Monat beträgt
(zwischen $ 150 und $ 300 je nach
Lohnhöhe und Arbeitsjahren des entlassenen Arbeitslosen). Dieser Betrag
kann nur von denjenigen beansprucht
werden, die entlassen wurden, also
nicht von Selbständigen und denjenigen, die ihre erste Stelle suchen. Die
Arbeitslosenversicherung wird ein Jahr
lang gezahlt. Die Zunahme gegenüber
dem Vorjahr zeigt somit, dass mehr
Personen entlassen wurden.
***
Im April wurden in der Bundeshauptstadt nach Angaben des Berufsverbandes der Notare 5.116
Übertragungsurkunden von Immobilien unterzeichnet. 443 mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. Inmobilienmakler weisen darauf hin, dass die
günstigeren Bedingungen für Hypothekarkredite sich langsam auswirken.
***
Die argentinische Handelskammer hat bei Inhabern und Geschäftsführern des Kleinhandels ermittelt. 55% der Befragten fanden die
Geschäfte im April, und 47% auch
März, schlechter oder viel schlechter
als im gleichen Vorjahresmonat. 1,2%
fanden sie viel besser, 8,7% besser und
30,6% unverändert. Ermittelt wurde
landesweit bei 47 Geschäftstätigkeiten
in 26 Bezirken von 13 Gemeinden. Die
Befragung auf Grund der 1. Maiwoche ergab 46% ungünstigere und 36%
gleichbleibende Erwartungen.
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***
Mittels Dekret 414/2000 wurde
R. Lavagna, ausserordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter Argentiniens vor der EU, mit Sitz in
Brüssel zum ständigen Vertreter vor
der WHO ernannt. In der Regierung
Alfonsín war er Industrie- und Handelssekretär. Er wird das Land auch vor
der Weltorganisation für Geistiges Eigentum und der Unctad (Unides Nations Conference for Trade and Development) vertreten.
***
Die von den Investmentfonds Galicia Advent und Advent International kontrollierten Weinkellereien
Grafigna und Santa Silvia peilen in
diesem Jahr eine 25%ige Produktionserhöhung auf 2 Mio. Kartons an.
Galicia Advent plant aggresive Marktbearbeitungen, um auf 20% Ausfuhranteil zu kommen. Die vorgesehenen
Investitionen sind $ 5 Mio. um auf 350
ha in San Juan französische Reben zu
pflanzen und $ 1,6 Mio. für eine neue
Abfüllanlage, die im Oktober in Betrieb gehen soll. Die Erweiterung der
Lagerfähigkeit mit weiteren $ 1,5 Mio.
Investition ist seit März in Gang.
***
Die Wertschriftenkommission
(CNV) und die US-Security and Exchange Commission haben der spanischen Telefónica die Bewilligung
erteilt, über eine öffentliches Angebot 100% ihrer hiesigen Filiale zu
erwerben. Das Angebot für die 49%
B-Aktien von Telefónica de Argentina
lautet auf den Tausch von 90 dieser
Aktien für 15 von Telefónica SA.
***
Sucesores de A. Williner, das
Molkereiunternehmen der Provinz
Santa Fe das die Marken Ilolay und
De Lorenzi führt, hat U$S 5 Mio. in
ein neues Werk zur Herstellung frischer Milchprodukte investiert. Es
wurde auf dem Werksgelände der Firma in Bella Italia errichtet und wird
Yoghurt, Quark, Rahm und pasteurisierte Milch liefern und in Zukunft die
Produktion auf Milch-Nachspeisen erweitern. Der Marktanteil des Unternehmens beträgt in diesen Sparten 1%. Der
neue Betrieb verdreifacht die
Produktionskapazität.
***
Die von La Caixa und Lyonnaise
des Eaux mit 49% Aktienbeteiligung kontrollierte Aguas de Barcelona (Agbar), letzter Jahresumsatz
U$S 1,8 Mrd., die 25,01% von
Aguas Argentinas besitzt, hat über
ihre Filiale Cespa einen Kaufvertrag
über 66% der argentinischen Ormas Ambiental für U$S 35 Mio. abgeschlossen. Ormas kontrolliert 50%
der Clibagruppe, die in Argentinien

Silvani zurückgetreten
Carlos Alberto Silvani, Generaldirektor des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat am Donnerstag Morgen seinen Rücktritt eingereicht
und dann am Abend im Fernsehen bekanntgegeben. Wirtschaftsminister
Machinea hatte noch kurz vorher den Rücktritt dementiert. Als Grund
gab er an, dass der ständige Druck, dem er in letzter Zeit ausgesetzt war,
untragbar sei. In der Tat war es in eingeweihten Kreisen schon seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis, dass die Tage Silvanis gezählt waren.
Besonders als Vizepräsident Alvarez sagte, er habe eine Etappe erfüllt.
Präsident De la La Rúa hat ihn zwar formell gestützt, war aber sehr
erbost, als Silvani am Tag des Besuches des französischen Aussenministers bekanntgab, dass die Renault eine Busse von $ 520 Mio. wegen
Schmuggels zahlen müsse. Dabei hatte das Unternehmen den Fall in erster Instanz zwei Mal gewonnen, und es bestand noch kein Urteil der
Kammer, die angeblich beim Zollamt nur eine Anfrage über die Höhe
einer eventuellen Busse einreichte. Dabei hätte die Antwort lauten sollen, dass sich die Richter an den Zollkodex halten müssen. Aber grundsätzlich kann der Fall nicht als Schmuggel eingestuft werden, weil die
Firma Renault dem Zollamt alle Papier vorgelegt hat, so dass das Amt
den Antrag genehmigen oder zurückweisen konnte, aber niemals als
Schmuggel einstufen durfte. Es handelt sich hier um ein typisches Manöver der Anwälte des Zollamtes, die Honorare schaffen wollen, denen Silvani auf den Leim gegangen ist. Das Geschäft bestand in einem Export
von Teilen für Kfz für U$S 8 Mio. und dem Import von U$S 52 Mio. an
fertigen Traffic-Kfz, das im Rahmen des bilateralen Handelsabkommens
mit Uruguay, genannt CAUCE (von Jahr 1970), durchgeführt worden
war. Dieses Abkommen ist immer noch in Kraft, obwohl es durch das
Mercosur-Abkommen überholt ist. Renault forderte Rückvergütung für
die Exporte, die ihr formell zustanden, jedoch vom Zollamt nicht ausgezahlt wurden, mit dem Argument, dass es sich in diesem Fall um eine
interne Subvention handle. Das stimmt wirtschaftlich; aber formell-rechtlich hat Renault dennoch Anspruch auf die Rückvergütung. Das mindeste, was man über Silvani hier sagen kann, ist, dass er wie ein Elefant im
Porzellanladen gehandelt, und den Fall nicht studiert hat. Richter Cruciani hat in dieser Angelgenheit schon einen Prozess gegen Silvani eingeleitet, wegen des Schadens, den er dem Land durch diese Erklärung herbeigeführt hat.
Dann kam die Sache mit der Zahlung von $ 14 Mio. an die YomaGruppe wegen Rückvergütungen und Rückgabe der MWSt. bei Lederexporten ans Tageslicht. Die Yoma-Gerberei schuldet der Banco Nación
über $ 80 Mio. und kommt mit den Schulden an die Bank der Provinz
und die Bank der Stadt Buenos Aires auf $ 140 Mio. Die Zahlungen der
AFIP hätte somit an diese Gläubiger erfolgen sollen. Man kann davon
ausgehen, dass Silvani vom Präsidialamt unter Druck gesetzt wurde, da
Yoma der Schwager von Menem ist. Aber er hätte sich dennoch weigern
müssen, oder sich mit Geschicklichkeit aus der Schlinge ziehen müssen.
Abgesehen davon war die Leistung von Silvani, gemessen an den Steuereinahmen, eher mässig. Er weist darauf hin, dass dies rezessionsbedingt war, was gewiss stimmt; dennoch hat man mehr von ihm erwartet.
Silvani hat auf dem Gebiet des Steuerwesens und der Steuerverwaltung
eine enorme Erfahrung und weiss gewiss sehr viel. Aber er ist eben mehr
ein Wissenschaftler als ein Manager, wobei dies besonders im Zollamt
sehr bemerkbar war, an dessen Spitze er einen erfahrenen Steuerbeamten
ernannt hatte (Osmar de Virgilio, der voraussichtlich jetzt auch geht), der
keine Ahnung von Zollfragen hatte.
und Uruguay in der Müllentsorgung,
zusammen mit Techint und Pluspetrol
in Erdöl, bei Eisenbahnen, in der Privatmedizin usw. beteiligt ist und Beteiligungen im e-business und Fernverbindungen erwägt.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat die Endtermine für
das Steuermoratorium vom 30. und
31. Mai (für gerade und ungerade
CUIT-Endnummern) bis zum 20.
und 21. Juni erweitert. Die längere
Frist wird mit Zinsen belastet. Die Erweiterung ändert die Fristen des Beschlusses RG 793 nicht. Erste Rate am
22.7, zweite Rate des neuen Erleichterungsplanes am 22.6 und erste Rate des
Sonderplanes ebenfalls am 22.6.

***
Fidelitas gab bekannt, dass die
Zahl der Kontoschliessungen, nach
einem Tief von 2.287 im April, im
Mai auf 5.357 zunahm. Sie liegt jedoch um 30,5% unter jener des Vorjahresmai. Die Kontoschliessungen der
ersten 5 Monate liegen mit 28.835 um
24,7% unter jenen des gleichen
Vorjahreszeitraumes.
***
M. Fioravanti, Staatssekretär für
Öffentliche Bauten, erklärte vor der
Parlamentskommission für Privatisierungen, dass an eine Neuaushandlung der Mautverträge für Bundesstrassen, die zum Grossteil 2003 auslaufen, nicht gedacht werde. Das
Staatssekretariat arbeite bereits an den
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Stagnierende Steuereinnahmen
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren lagen im Mai mit $ 4,34 Mrd. um 4,2% über dem
gleichen Vorjahresmonat und um 11,5% über April. Wenn man jedoch die
Sondereinnahmen von $ 85 Mio. abzieht, die durch das Moratorium entstanden sind, und ebenfalls die um $ 82 Mio. geringeren Rückzahlungen der
MwSt. an Exporteure, dann sinkt die Zunahme gegenüber dem Vorjahr auf
0,2% und die Zunahme gegenüber April sinkt auf 9,3%. Diese Zunahme
wurde durch den Termin der Gewinnsteuer und die Erhöhung der Sätze herbeigeführt. Die Einnahmen aus dieser Steuer lagen mit $ 1,19 Mrd. um 4,5%
über dem Vorjahr und um 53,6% über April.
Die Einnahmen der MwSt., nach Abzug der Rückerstattungen an Exporteure, lagen mit $ 1,55 Mrd. um 7,6% über dem Vorjahr und um 0,8% unter
dem Vormonat. Die Einnahmen, die direkt auf das Steueramt entfallen, lagen um 4,2% unter dem Vorjahr und um 6,4% unter dem Vormonat, worin
die schwache Konjunktur zum Ausdruck kommt, die der Wirtschaftsminister und seine Mitarbeiter nicht wahrhaben wollen, indem sie darauf hinweisen, dass die Zunahme der Gesamteinnahmen auf eine Erholung hinweist.
Die Einnahmen aus der vom Zollamt direkt einbehaltenen MWSt. lagen um
17,6% über dem Vorjahr und um 14,1% über April. Dass die Importe zugenommen habenm, geht auch daraus hervor, dass die Einnahmen aus Zöllen
und Gebühren mit $ 182,5 Mio. um 6,1% über dem Vorjahr und um 19,3%
über April lagen.
Lastenheften für die neuen Ausschreibungen. Man erwäge, die Ausschreibungen bereits in diesem Jahr durchzuführen, damit die Anwärter bereits
2001 mit zeitraubenden Bauten wie
Unter- bzw. Überführungen oder Fahrbahnverbreiterungen beginnen können,
die 2003 fertiggestellt würden.
***
Die justizialistischen Provinzgouverneure weigern sich, mit der
Wirtschaftsführung über einen neuen Fiskalpakt zur Abschaffung des
Budgetdefizits ab 2003 und über
eine Obergrenze für die Bezüge der
Gesetzgeber und Gemeinderäte zu
verhandeln. Statt dessen fordern sie
die schrittweise Verringerung der
MwSt., patriotische Steuern für privatisierte Unternehmen und einen weitreichenden Umschuldungsplan für die
Schulden der Provinzen.
***
Industrie- und Handelssekretärin Giorgi gab der Presse bekannt,
dass der Staat seine Immobilien abstossen will. Insbesondere erwähnte
sie die 93 ha um die Gleise ab der
Bahnstation Retiro bis zur Kreuzung
mit der Salguero-strasse, die zu den
teuersten Baugeländen der Stadt gehören. Der Ertrag soll an einen Sonderfonds gehen, der ein neuartiges Mittel
zur Finanzierung öffentlicher Investitionen sei.
***
Zwei Frepaso-Abgeordnete haben AFIP-Chef Silvani beschuldigt,
Kabinettschef Terragno angelogen
zu haben um sein Vorgehen bei der
Steuerrückerstattung für Ausfuhren der Yomagruppe zu vertuschen.
Das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) habe vom 1.4.99 bis zum
30.4.2000 an die Yomagruppe $ 14
Mio. ausbezahlt, obwohl es wusste,
dass die Beträge wegen Kreditforderungen an die Banco de la Nación zediert waren, ohne die Bank auch nur
zu verständigen.
***
Wirtschaftsminister Machinea
erklärte auf Anfrage, dass mit den

7

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Betreibern privatisierter Dienstleistungen über die Abschaffung der
Indexierungsklauseln nach der USTeuerung verhandelt werden soll.
Die Klauseln könnten nicht auf dem
Verwaltungsweg abgeschafft werden,
da es rechtsgültige Verträge gebe.
***
Das zur Necongruppe gehörende Wasserwerk Aguas de Salta,
Konzessionär der Trinkwasserversorgung der Stadt, hat nach 23 Monaten Arbeit und über $ 16 Mio.
Investition die neue Wasserversorgung für 20 Stadtteile von Salta mit
rd. 28.000 Einwohnern in Betrieb
genommen. Der Teil der verpflichteten Investitionen schliesst die Pumpanlagen und etwa 30 km verlegte Rohrleitungen ein.
***
Die Wirtschaftsführng konnte E
1 Mrd. (U$S 930 Mio.) auf 3 Jahre
aufnehmen und den Finanzierungsbedarf bis August decken. Der Jahreszinssatz beträgt 9,15% in Euro bzw.
11,41% in Dollar, 483 Basispunkte
über T-Bonds. Der Satz liegt leicht
über dem von 11,15%, der vor 14 Tagen für Euro bezahlt wurde, doch über
100 Basispunkte unter dem der YenAuflage, die zum gleichen Zeitpunkt
erfolgte. Ursprünglich sollte nur für
U$S 750 Mio. ausgegeben werden. Die
lebhafte Nachfrage nach argentinischen Papieren bewirkte die Erhöhung
der Auflage.
***
D. Marx, Staatssekretär für Finanzierungen, gab bekannt, dass die
Wirtschaftsführung bereits 54%
ihres Finanzierungsprogramms für
2000 abgeschlossen hat. Man werde
das System der Vorfinanzierungen auf
mindestens ein Quartal beibehalten.
***
Durch die bekanntgegebenen Regierungsmassnahmen ist das argentinische Länderrisiko um etwa 100
Basispunkte zurückgegangen, liegt
aber noch immer um 650/670 Basispunkte über T-Bonds. W. Molano
von der BCP Securities erklärte dazu,

Massnahmen gegen die
Steuerhinterziehung
Nachdem die Regierung über fünf Monate vergeblich gewartet hat, damit das Parlament das Gesetzesprojekt über Massnahmen zwecks Erfassung der Steuerhinterziehung verabschiedet, wurde dies jetzt per Notstandsdekret verfügt. Präsident de la Rúa hatte die Notstandsdekrete, die sein
Vorgänger so oft verwendet hat, stets kritisiert, wobei er rein juristisch
gesehen recht hatte, da diese Dekrete Gesetze nicht nur reglementieren,
sondern auch ändern. Nachdem dies jedoch in der Verfassung von 1994
verankert wurde (wobei der Kongress eine Frist hat, um Dekrete dieser Art
wieder ausser Kraft zu setzen, was er in der Praxis jedoch nicht tut), ist der
Weg frei für diese Dekrete, wobei sie besonders dann gerechtfertigt sind,
wenn Eile besteht, wie es hier der Fall ist. Das wurde auch in der Erläuterung zum Dekret gesagt.
Zahlungen von über $ 10.000, oder die entsprechnde Summe in einer
anderen Währung, müssen durch Depositen bei Finanzanstalten, Banküberweisungen, Scheck oder Kreditkarten geleistet werden. Ausgenommen
werden Zahlungen an Finanzanstalten oder vor Gericht. Gleichzeitig wird
eine neue Scheckart geschaffen, der „Zahlungsscheck“ (cheque cancelatorio), der von der Zentralbank ausgegeben wird (im Gesetzesprojekt sollten
die Banken ihn ausgeben), der bei Banken erworben werden kann und
Bargeld voll ersetzt, also auch bei Immobilienübertragungen, bei denen
das Bürgerliche Recht Barzahlung vorschreibt. Somit entfällt jetzt die komplizierte und gefährliche Zahlung mit Bargeld, wobei es auch nicht mehr
notwendig ist, eine Übertragung in einer Bank durchzuführen, um die Gefahr zu vermeiden, die beim Geldtransport besteht. Der Betrag von $ 10.000
kann gelegentlich auf $ 5.000 gesenkt werden.
Das Dekret verfügt ferner, dass bei Eigentumsübertragungen von regstrierbaren Gütern (Immobilien, Kfz u.a.) die Eintragungsnummer bei der
AFIP, das sogenannte CUIT oder CUIL, angegeben werden muss. Das dürfte
eine beschränkte Wirkung haben, da nur wenige Käufer oder Verkäufer
nicht eingetragen sind, auch wenn sie kräftig hinterziehen.
Wichtig ist der Paragraph des Dekretes, der sich auf die Zwangseinführung elektronischer Geräte zur Kontrolle der Schlachtanstalten, der Weizenmühlen und anderer Verarbeitungstellen landwirtschaftlicher Produkte
bezieht. Die Initiative in dieser Angelegenheit wurde schon vor zwei Jahren vom damaligen Landwirtschaftssekretär Felipe Solá ergriffen, aber nach
seinem Rücktritt im August 1998 nicht weitergeführt, obwohl die bestehenden Gesetze diese Kontrollen schon gestatteten. Bei den Weizenmühlen bestehen in den meisten Fällen die Kontrollgeräte, die seit letztem Jahr
schon obligatorisch sind. Bei den Schlachthöfen geht es um die Einführung von Waagen, die die Information in einen Computer speisen. Das
ganze soll durch eine Privatfirma kontrolliert werden, die der AFIP die
Daten über die Zahl der geschlachteten Rinder, das Gewicht, die Lieferanten und die Kunden für das Fleisch vermitteln, so dass eine allgemeine
Kontrolle besteht. Von dieser Massnahme werden jährliche Mehreinnahmen von über $ 500 Mio. erwartet.
Schliesslich bezieht sich das Gesetz noch auf die Kontrolle bei Erdölderivaten, die nicht die normale Brennstoffsteuer zahlen, also Lösungsmittel und Benzin und Gasöl für Patagonien. Die steuerfreien Produkte sollen
chemisch identifiziert werden können, so dass leicht kontrolliert werden
kann, wenn sie für andere Zwecke verwendet werden. Indessen funktioniert dies nur, wenn das ganze Vertriebssystem, inklusive Tankstellen, einer privaten Kontrolle unterstellt wird.
Es ist unbegreiflich, dass dieses Dekret sich nicht auch auf das Inkasso
von Schulden gegenüber der AFIP durch private Anwälte bezieht, nachdem Kabinettschef Terragno mehrmals gesagt hat, dass auf diese Weise $
800 Mio. vom angeblich geschuldeten Betrag von $ 8 Mrd. eingenommen
werden könnten. Silvani wollte dies schon vor zwei Jahren durchführen,
wobei seine Initiative jedoch von der Justiz mit fadenscheinigen Argumenten gebremst wurde, nachdem die Körperschaft der Staatsanwälte opponiert hatte, als ob diese Anwälte ein gesetzlich verbrieftes Recht auf die
Führung dieser Prozesse hätten.
die Grössenordnung der Ankündigungen habe die Auslandsinvestoren über
Argentinien beruhigt.
***
E. Bein, Staatssekretär für Wirtschafts- und Regionalplanung, erklärte, dass die Verringerung der
Staatsausgabern im 1. Jahresdrittel
$ 511 Mio. betragen hat. Die Wirtschaftsführung habe vor, die Ausga-

benverringerungen von $ 500 Mio. pro
Jahrtesdrittel weiter durchzuführen.
***
Durch Dekret 416/2000 (Amtsblatt vom 30.5.00) wurde die Frist
zur Umwandlung von privaten Inhaberwertpapieren in Namenspapiere bis zum 22.11.00 hinausgeschoen. Die ursprünglich im Gesetz 24.587
festgesetzte Frist wurde schon drei Mal
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verschoben, weil die Umwandlung sich
negativ auf die Möglichkeit der Unterbringung dieser Titel auswirken würde. Das war von vorne herein
vorauszusehen.
***
Wirtschaftsminister Machinea
kündigte an, dass die Besteuerung
der Aktivzinsen, die Unternehmen
zahlen, eine sehr verzerrende Wirkung habe. Er meinte, es sei besser,
die Depositen dieser Unternehmen
zu besteuern, wie es bis 1998 der Fall
war. Die Wirtschaftsführung arbeite an dieser Reform und gelegentlich werde sie damit insistieren.
***
Wirtschaftsminister Machinea
wies die Möglichkeit zurück, die
Steuern auf Unternehmen zu erhöhen, die öffentliche Dienste übernommen haben. Das würde zu Tariferhöhungen führen und die Konkurrenzfähigkeit mindern. Hingegen
sprach er sich für ein energisches Vorgehen beim Inkasso der von manchen
dieser Unternehmen geschuldeten Gebühren aus. Das Postunternehmen, das
Flughafenunternehmen und mehrere
Frachteisenbahnunternehmen schulden
erhebliche Beträge. Die Regierung,
sagte Machinea, werde die Konzessionsverträge erfüllen, aber auch von den
Privatunternehmen fordern, dass sie
sich an die Verträge halten.
***
Der Präsident der Wertpapierkommission, Guillermo Harteneck,
reichte seinen Rücktritt per 30.Juni
ein. Seine Amtsperiode, die laut Gesetz sieben Jahre beträgt, war noch
nicht abgelaufen.
***
Die Zahlungstermine für die Vorschüsse auf die Gewinnsteuer und
die Steuer auf persönliches Vermögen wurden erneut geändert. Für
CUIT mit Endnummer 7, 8 und 9 gilt
der 13. Juni als Endtermin, für Endnummern 4, 5, und 6 der 14. Juni und
für 0, 1, 2 und 3 der 15. Juni.
***
Die Provinzregierung von Córdoba hat das Inkasso des Steuermoratoriums und der Steuerschulden,
die von der Provinz-Steuerbehörde
nicht zum 30.6.99 konsolidiert wurden, in einer Ausschreibung der Tecsagruppe zugeschlagen. Zu ihr gehören u.a. Recovery, Credit Suisse First
Boston und Relevamientos Catastrales.
Die Gruppe hat der Provinzregierung
U$S 150 Mio. vorgeschossen, zu rd.
12,5% Jahreszinsen, die in 36 Raten
zurückgezahlt werden. J.M. Las Heras,
Wirtschaftsminister der Provinz,
schätzt den einzutreibenden Betrag auf
mehr als U$S 1 Mrd. Die Inkassohonorare gehen von 5,5% bis zu 35% bei
unbebauten Grundstücken in den Bergen, deren Steuern erfahrungsgemäss
uneinbringlich sind. Der Inkassovertrag beschränkt sich auf aussergerichtliche Verfahren.
***
Das Regierungsdekret, das den
privaten Rentenkassen ermöglichen
soll, mit den Sozialwerken der Gewerkschaften ab 1.1.01 zu konkurrieren, soll fertiggestellt sein und auf
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die Unterschrift des Präsidenten
warten. Die interessierten privaten
Kassen müssen sich verpflichten, Bewerber jeden Alters und Gesundheitszustandes aufzunehmen. Derzeit fordern die privaten Kassen, die je nach
Plan $ 50 bis $ 300 im Monat berechnen, vor der Aufnahme eine eidesstatliche Gesundheitserklärung.
***
Das japanische Tradingunternehmen Marubeni Corporation
übernimmt für U$S 15 Mio. 40%
des Viñas Argentinas-Konsortiums,
das die Ausfuhrgeschäfte der Cartellonegruppe abwickelt. Es erwartet, U$S 24 Mio. im Jahr umzusetzen.
Viñas Argentinas besitzt 1.200 ha
Weinbau, ein Abfüllunternehmen für
Traubenmost und ein weiteres für Weine. Marubeni hat weltweit 158 Niederlassungen und setzt U$S 100 Mrd. im
Jahr um.
***
Microsoft hat ermittelt, dass der
argentinische PC-Markt um 33%
im Jahr zugenommen hat und dass
sich von den insgesamt 2,5 Mio. PCs,
die im Land angeschlossen sind,
knapp 1 Mio. in Privathaushalten
befinden, die mindestens einen
Computer haben. Die Zahl der Internet-Surfer nimmt monatlich um 6% zu.
An Websites sind in Argentnien insgesamt
1,2
Mio.
Computer
angeschlossen.
***
Iberia-Präsident de Irala gab bekannt, dass 54% des Firmenkapitals
an die Börse gehen und dass Aerolíneas Argentinas in diesem Jahr U$S
300 Mio. Verlust haben wird. Aerolíneas wurde 1990 schuldenfrei und mit
einem Vermögen von U$S 700 Mio.
privatisiert. Heute hat die Fluggesellschaft kein Vermögen und U$S 960
Mio. Schulden. Die argentinische Parlamentskommission arbeitet ein Gutachten aus, mit dem von der Hauptanteilseignerin, der staatlichen SEPI (Sociedad Española de Propiedades Industriales) die Kapitalisierung der Passiven und die Übergabe an Argentinien
gefordert werden soll, damit dieses
über den künftigen Betrieb verhandeln
kann.
***
Das Energiesekretariat gab bekannt, dass der Benzinverbrauch im
1. Jahresdrittel um 7,8% unter jenem des gleichen Vorjahreszeitraumes lag. Dieselöl legte um 1,2% zu.
Die Erdölförderung der 4 Monate ging
im Vorjahresvergleich mit 14,9 Mio.
cbm um 4% zurück, die von Erdgas
nahm um 7,3% zu. Im selben Vergleichszeitraum nahmen die Erdgasausfuhren um 53,1% zu.
***
Die Wirtschaftsführung bestätigte der IWF-Mission, die sich in Buenos Aires befindet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr 4% zulegen
wird. Auch das Defizit werde die vereinbarten U$S 4,7 Mrd. nicht überschreiten.
***
Die spanische Ausbanc (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios) hat ihre 1. Auslandsnieder-

lassung in Argentinien eröffnet.
Über sie soll der argentinische Staat
seine Schulden unter das Volk bringen.
Ihr Gründer und Vorsitzender, L. Pineda, erklärte, wie bereits in Spanien
sollte es auch in Argentinien möglich
sein, Staatsschuldscheine über den
Verband direkt von der ZB zu kaufen.
Dadurch sparen Staat und Anleger
Bankspesen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur gab für seinen Dienstleistungsbereich in einem Teil von
Gross Buenos Aires im Vorjahresvergleich der ersten 5 Monate eine
Verbrauchszunahme von 7% bekannt. Edenor, die einen anderen Teil
des Stadtgebietes beliefert, meldete
6,7% Zunahme. Für Mai gab Edesur
6,1% und Edenor 6,2% Zunahme an.
***
Renault investiert mit Nissan
U$S 100 Mio. in Santa Isabel, Provinz Córdoba, um 2 neue Pkw-Modelle herzustellen. Für den Mercosur
sind insgesamt 5 neue Modelle vorgesehen, von denen 3 in Curitiba, Brasilien, und die anderen zwei in Argentinien gefertigt werden sollen.
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***
Der Grundstein für das erste 5Sternehotel der Stadt Salta ist gelegt. Die U$S 24 Mio.-Investition wird
von La Veloz Hotelera SA durchgeführt. Die Firma begann als Transportunternehmen, dehnte dann seine Tätigkeit aus und betreibt auch die Buskonzession der Provinzhauptstadt.
***
Edesur hat das 10%ige Belegschafts-Aktienpaket gekauft. Wie
das privatisierte Stromverteilungsunternehmen an der Börse mitteilte, hat
es 94,95% der 94.283.685 C-Aktien
für $ 150,19 Mio. erworben.
***
Die Hypothekenkredite in Dollar
erreichten Ende Mai U$S 12,24
Mrd., um 2% mehr als vor 2 Monaten.
***
Programmierungssekretär Bein
gab bekannt, dass die Ausfuhren Argentiniens im April um 15% zunahmen, die Einfuhren um 2%. Im Mai
werde wegen der Belebung der Wirtschaft mit einer Zunahme der Einfuhren von 10% gerechnet.
***

