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Premiere bei Hauptstadtwahlen
Bürger sollen im Mai Abgeordnete ihres Stadtteils wählen können
Wenn die fortgeschrittenen
Verhandlungen zwischen der Allianz, der Nueva Dirigencia und
dem Justizialismus am Ende zum
Erfolg führen, werden die Bürger
der Stadt Buenos Aires am 7. Mai
bei den Wahlen zum Chef der
Stadtregierung im Rahmen einer
neuen Wahlform zu den Urnen
schreiten.
Anhand eines neuen Wahlsystem können die Wahlberechtigten dann erstmals die Abgeordneten ihres Stadtteils wählen.
Erstmals in der Verfassungsgeschichte wird die Stadt Buenos
Aires zugleich ein Parlament
ohne die umstrittenen „listas sábana“ erneuern, auf deren Listenplatz eins bisher immer ein anerkannter Politiker stand, gefolgt
von den aus der Parteiinterna her-
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vorgegangenen Kandidaten.
Das Projekt, an dem die Abgeordneten hinter verschlossenen
Türen arbeiten und das vor der
Fertigstellung steht, sieht die
Schaffung von fünf Wahllisten
vor, mit denen 60 Abgeordnete
gewählt werden. Eine erste Liste
steht für die Wahl von 20 Abgeordneten, welche die gesamte
Stadt repräsentieren. Diese Liste
bleibt wie bisher eine Einzelliste.
Der vier weiteren Wahllisten sind
für jeweils einen der vier Stadtsektoren, in die Buenos Aires aufgeteilt werden soll, angelegt. Aus
diesen Sektoren gehen weitere 40
Abgeordnete hervor, für die Sektoren 1 und 2 je neun sowie für
die Sektoren 3 und 4 je elf Abgeordnete. Bei den letztgenannten
Sektoren handelt es sich um die
bevölkerungsreichsten Stadtteile,

die von jeweils zwei Abgeordnete mehr vertreten werden.
Während unter den Fraktionen der Stadtlegislative Übereinstimmung hinsichtlich der Wahllisten besteht, wird die Sitzzuweisung noch diskutiert. Die Allianz will hierbei keine Änderungen an, Nueva Dirigencia und PJ
streben hingegen ein System an,
das die Möglichkeiten der Minderheiten verbessert.
Das neue Wahlsystem bedeutet im Grunde mehr Demokratie,
weil so eine tatsächliche Stadtteilvertretung zustande kommt.
Die Stadtlegislative beabsichtigt
eine Verabschiedung dieser neuen Form in den ersten Februartagen und die Stadt wird dann mit
den großen Städten in der Welt
gleichziehen, die sehr ähnliche
Systeme haben.

Kampf den „ñoquis“
Einschränkungen im Senat machen sich bemerkbar
In Erfüllung des Wahlversprechens, „ein Ende mit den ñoquis
im Senat zu machen“, hat Vizepräsident und Senatsvorsitzender
„Chacho“ Alvarez am Mittwoch
die Außerkraftsetzung aller Zeitverträge von Angestellten aller
Abteilungen des Senats dekretiert. Von der Maßnahme sind
etwa 100 Personen betroffen. Insgesamt strebt Alvarez’ eine Verringerung der Angestellten im
Senat um bis zu 1000 der insgesamt 2.700 Beschäftigten (1.600
Stamm- und 1.100 Zeitangestellte) an.
Die Regierung hat vor diesem
Hintergrund eine Zählung angeordnet, um festzustellen, wer
wirklich arbeitet und „wer nur am
29. auftaucht, um seinen Gehaltsscheck abzuholen“ (ñoqui). Jeder
der 67 Senatoren soll dazu eine
Liste seiner Angestellten vorle-

gen. Allerdings warnten kritische
Stimmen im Senat dabei vor Ungerechtigkeiten. Sie wiesen vor allem auf den Umstand hin, dass
„wertvolle“ Mitarbeiter entlassen
werden und andererseits „Träger
großer Namen“ gehalten werden
könnten. Als Beispiel wurden die
Söhne Italo Luders und Juan Trillas angeführt, die zwar mit ihren
Vätern den Senat verließen, aber
weiterhin einmal im Monat erscheinen, um zu kassieren.
Die Sparmaßnahmen des Vizepräsidenten umfassen ebenfalls
die Auslandsreisen von Senatoren. Alvarez selbst verzichtete in
diesem Zusammenhang auf die
Teilnahme an dem Treffen des Lateinamerikaparlaments, das in diesem Monat in der Schweiz stattfindet. Gekürzt werden soll ebenso bei protokollarischen Ausgaben (Empfänge, Essen und Feste)

Mögliche Teilung der
Stadt
Diskussionsgegenstand:
Vier Sektoren
Sektor 1
605.130 Wähler
Zu wählende Abgeordnete: 9
Villa Pueyeredon, Villa Devoto, Villa del Parque, Paternal,
Liniers, Villa Luro, Velez Sarsfield, Mataderos, Villa Lugano
Sektor 2
521.082 Wähler
Zu wählende Abgeordnete: 9
Flores, Floresta, Villa Soldati,
Nueva Pompeya, Boedo, Caballito, Parque Patricios
Sektor 3
720.322 Wähler
Zu wählende Abgeordnete: 11
Almagro, Balvanera, Recoleta, Retiro, San Nicolas, Monserrat, La Boca, Barracas
Sektor 4
721.777 Wähler
Zu wählende Abgeordnete: 11
Villa Urquiza, Saavedra,
Nuñez, Belgrano, Colegiales,
Chacarita, Palermo.

sowie bei den Aufwendungen für
das Anmieten von Parkmöglichkeiten für bis zu 4.000 Pesos
monatlich.
Die mit dem Antritt der neuen
Regierung angebrochene „neue
Ära“ beschwor derweil einen weiteren Konflikt herauf, den um 86
Zeitangestellte, die Ruckauf vor
seinem Abgang noch schnell zu
Stammpersonal machte.
Es handelt sich hierei um dem
PJ verbundene Personen, darunter viele Familienmitglieder von
PJ-Senatoren.
Der PJ fordert von Alvarez in
diesem Zusammenhang die Anerkennung des Dekrets von Ruckauf, was dieser bisher aber strikt
abgelehnt hat.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Kronzeugenregelung
Die Regierung hat der Deputiertenkammer am Dienstag ein
Gesetzesprojekt zur Abstimmung
vorgelegt, das eine „Kronzeugenregelung“ für „terroristische Attentäter“ vorsieht. Wie die Zeitung „El Cronista“ am Mittwoch
schrieb, sieht das von der Allianz
als „drittes Projekt des Notstandspaketes“ bezeichnete Gesetz einen Straferlass für Verdächtige
vor, „wenn sie an der Aufklärung
der ihnen zur Last gelegten Attentate beitragen“.

Kontrollbehörde
Vizepräsident „Chacho“ Alvarez hat am Dienstag die Schaffung einer unabhängigen Kontrollbehörde zur Evaluierung der
Arbeitsweise der öffentlichen
Ämter und Institutionen angekündigt. „Die Argentinier sind sehr
unzufrieden mit Behörden aller
Art, deshalb muss deren Arbeit
überprüft werden“, sagte der Frepaso-Politiker am Dienstag bei
der Vorstellung des Programmes
im Senat. Nach Angaben der Zeitung „El Cronista“ vom Mittwoch
sollen Franco Castiglione und
Guillermo O’Donnell der noch zu
gründenden Behörde vorstehen.

Aguinaldo in Corrientes
Der Interventor der Provinz
Corrientes, Ramón Mestre, hat
am Dienstag gegenüber Journalisten angekündigt, den Provinzangestellten in der kommenden
Woche das Weihnachtsgeld zu
zahlen.

Altamira, hat zu Wochenbeginn
erklärt, er werde bei einer Reise
ins Landesinnere die Ablehnung
der Wirtschaftsmaßnahmen der
Regierung durch seine Partei erklären. Der Linkspolitiker beklagte sich darüber, „dass neuerlich die vom Weltwährungsfonds
diktierten Rezepte zur Regel“
geworden seien.

Entlassungen
Wenn das Wirtschaftsressort
auch das Ende der Rezession verkündet hat, so war doch im Dezember ein Anstieg von Entlassungen und vorübergehenden
Suspendierungen zu verzeichnen.
Ursache waren die Verlagerung
von Unternehmen nach Brasilien
und die Sparmaßnahmen in mehreren Provinzen, wie aus einem
Bericht des Unternehmensberaters Tendencias Económicas hervorgeht. Die Zunahme beträgt im
Vergleich zum Vormonat November rund 200 Prozent.

Kelper-Schiff
Das Außenministerium hat am
Dienstag neuerlich einem Schoner mit britischer Flagge das Anlaufen des Hafens von Ushuaia
untersagt. Das in Puerto Argentino registrierte Schiff ankert seit
dem 8. Januar jedoch im Wassersportbereich der Provinzhauptstadt. Die „ausgezeichneten Beziehungen“ mit Großbritannien
seien von der Maßnahme jedoch
nicht betroffen, versicherte das
Ministerium.

La Rioja muß sparen
Saadi ohne Chancen
Der Ex-Gouverneur von Catamarca, Ramón Saadi, muss sich
bei den Bemühungen um „seinen“ Senatssitz einer neuen Herausforderung stellen. Ex-Vizegouverneur Oscar Garbe, der in
der Parteiinternwahl zum stellvertretenden Senator gewählt
wurde, erklärte, da Saadi ein Abgeordnetenamt in der Deputiertenkammer angetreten habe, stünde ihm jetzt der Senatssitz zu.
Gleichzeitig forderte er Saadi auf,
„die Machtgelüste endlich
aufzugeben“.

Altamira-Kritik
Der Vorsitzende des Partido
Obrero (Arbeiterpartei), Jorge

Die Allianz-Regierung will
die Finanz-Sonderhilfe für die
Provinz La Rioja kürzen. „La
Rioja muss die Ausgaben einschränken. Die Nation kann nicht
weiterhin 250 Millionen Pesos
über den Steueranteil der Provinz
hinaus zahlen“, sagte Wirtschaftsminister José Luis Machinea am Dienstag. Allerdings
solle die Hilfe nicht gestrichen,
sondern vorerst nur „erheblich
heruntergeschraubt“ werden. Die
Finanz-Sonderhilfe war als eine
der letzten Maßnahmen von ExPräsident Menem dekretiert
worden.

USA-Reise Meijides
Sozialministerin Graciela

Fernández Meijide fliegt am 22.
Januar nach Washington, um bei
der Weltbank und der Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
Interamerikanische Entwicklungsbank) Kredite für soziale
Hilfsprojekte zu beantragen.
Auch ist eine Teilnahme an einer
internationalen Konferenz zur
„Rolle der Justiz im Rahmen des
Demokratisierungsprozesses“
vorgesehen.

Sommer 2000
Das Drogenabhängigkeitsund Verhütungssekretariat der
Provinzregierung hat in den Badeorten Pinamar und Gesell mit
täglichen Kontrollen begonnen.

In der vergangenen Woche waren
von jeweils 100 Autofahrern sieben alkoholisiert. Elf Lokale wurden wegen Verkaufs von Alkohol
an Minderjährige geschlossen.
Zwölf junge Leute mußten wegen
Alkoholvergiftung oder Drogenmißbrauchs in Krankenhäuser
eingeliefert wer-den.

Einladung nach Israel
Präsident Fernando de la Rúa
hat eine Einladung zu einem offiziellen Israel-Besuch erhalten.
Der israelische Botschafter in
Buenos Aires, Yitzak Aviran,
übermittelte zu Wochenbeginn
die Einladung zum Besuch Israels „noch in diesem Jahr“.
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4.Wahlauftakt in Buenos Aires
Längst sind die Feiern und Zählungen der Stimmzettel der letzten
allgemeinen Wahlen vom 24. Oktober 1999 verklungen, und schon
bereiten sich die Politiker für die kommenden Wahlen in der Stadt
Buenos Aires vor. Ein Wahltermin steht noch nicht fest, doch der 7.
Mai wird als mögliches Datum gehandelt. Politische Taktiker der regierenden Allianz und der Opposition streiten sich über den vorteilhaftesten Wahltermin, als ob man jetzt schon wüsste, wie sich unentschiedene Wechselwähler in einigen Monaten verhalten werden. Diese
Wechselwähler entscheiden die Wahl, wie sie auch die Präsidentschaftswahlen vom 24. Oktober 1999 bestimmt haben.
Gewählt werden in der Stadt Buenos Aires, die sich autonom nennt,
der Regierungschef und sein Stellvertreter, vormals der Oberbürgermeister („intendente“), sowie die Mitglieder des Stadtparlaments („legislatura“), vormals der Gemeinderat („Concejo Deliberante“). Die
Verfassungsnovelle von 1994 hat die Stadt Buenos Aires, damals der
nationalen Exekutive und dem Kongress unterstellt, in die Selbstverwaltung entlassen. 1996 wurde der jetzige Präsident Fernando de la
Rúa zum Regierungschef („Jefe de Gobierno“) gewählt, den seit Dezember 1999 sein Stellvertreter Enrique Olivera bis zum August 2000
ersetzt. Beide sind Mitglieder der Radikalen Bürgerunion (UCR), die
in Allianz mit der Front, im Kürzel genannt FREPASO, regiert. Der
frühere Staatsanwalt Aníbal Ibarra, der dieser Partei angehört, präsidiert die Stadt-Legislative und ist designierter Allianz-Kandidat für
das Amt des Regierungschefs. Als sein Stellvertreter wird die UCR
gelegentlich ihren Kandidaten nominieren. Ibarra wurde freilich nicht
in parteiinternen Wahlen aufgestellt, sondern von den fünf AllianzGrössen Alfonsín, de la Rúa, Terragno, Alvarez und Fernández Meijide
designiert, als sie sich untereinander die wichtigsten Kandidaturen
zuschanzten.
Vorerst führt Ibarra in den Umfragen über die Wählerabsichten.
Die Opposition setzt sich aus den Justizialisten (PJ) mit den letzten
Justizminister Menems, Raúl Granillo Ocampo aus La Rioja, dem
Parteigründer der Republikaner (AP) und Exwirtschaftsminister Domingo F. Cavallo aus Córdoba sowie dem ehemaligen Innenminister
Menems und Gründer seiner Hauspartei ND, Gustavo Béliz, zusammen, die in den Umfragen weit hinter Ibarra rangieren. Die Hoffnung
der Opposition bezieht sich auf eine mögliche Stichwahl, sollte Ibarra in der ersten Wahlrunde nicht auf 50 Prozent der Stimmen gelangen, anders als für die Präsidentschaft mit nur 45 Prozent. Ibarra gibt
sich siegessicher für die erst Runde. Im Fall einer Stichwahl hofft
Cavallo, der als Zweiter in den Umfragen rangiert, auf die Unterstützung aller Wähler, die der Allianz abhold sind.
Für die Wahlen der Stadtparlamentarier sollte die Legislative auf
Vorschlag der Stadtexekutive den Wahlmodus reformieren und die
berüchtigten Kandidatenlisten, Spanisch genannt „listas sábana“,
durch ein andres System ersetzen, damit die Wähler eventuell prominente Politiker bevorzugen, anstatt mit Listen vorlieb nehmen zu
müssen, von denen sie allenfalls die beiden ersten Kandidaten kennen.
Anstatt, wie auf Vorschlag Menems für den Wahlmodus der nationalen Deputierten das deutsche Wahlsystem zu kopieren, das eine Liste
für die Hälfte und einzelne Bezirke mit jeweils nur einem Volksvertreter für die andere Hälfte vorsah, empfiehlt die Stadtexekutive jeweils zwei Listen, eine lange für einen Teil der Kandidaten und eine
kurze für vier oder mehr Bezirke für den anderen Teil.
Hiergegen rebellieren die Vertreter der Minderheitsparteien, weil
sie fürchten, ihre jetzigen Positionen in Listenproporz zu verlieren.
Die Legislative konnte die Zweidrittelmehrheit nicht aufbringen, um
die Reform der Stadtlegislative zu verabschieden, so dass vorerst das
gängige Listensystem am Leben bleibt, das den Parteimächtigen ihr
Privileg sichert, die Kandidaten zu nominieren. Deshalb wird das Listensystem im Volk verachtet.
Ob demnächst trotzdem ein neues Wahlsystem verabschiedet werden wird, muss abgewartet werden, andernfalls die Parlamentswahlen der Stadt Buenos Aires wie bisher nach Listensystem erfolgen
werden, damit alles bleibt wie es bisher war, den Parteienmächtigen
zum Wohl.
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Patt zwischen Regierung und
Gewerkschaften
Einigung über Arbeitsreform hängt weiter in der Luft
Die Regierung und der Gewerkschaftsdachverband CGT haben am
Mittwoch keine Annäherung in der Diskussion um das Arbeitsreformprojekt erreicht. „Ich komme, um den Inhalt der Reform zu erklären“, stellte Arbeitsminister Alberto Flamarique bereits bei seiner
Ankunft im Sitzungssaal die Gewerkschafter vor vollendete Tatsachen.
Die CGT war in das Treffen mit der Hoffnung gegangen, dass die
Regierung ihre Empfehlungen hinsichtlich der Reform in das Projekt
einbringt oder zumindest berücksichtigt. Nichts davon geschah.
Mit dem Gesetz will die Allianz-Regierung die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern. Die peronistischen Gewerkschaften sind jedoch
der Ansicht, dass das Arbeitsprojekt „dem Diktat des Währungsfonds“
für die Schuldnerländer folgt. Die bevorstehende Reform sieht die
Neuverhandlung der kollektiven Arbeitsverträge, die Ausdehnung der
Probezeit bis zu einem Jahr für Neueinstellungen, die Förderung der
Betriebsvereinbarungen und die Steigerung des Rentenalters für Frauen
vor. Obwohl auf Grund vorangegangener Positionserklärungen kein
wirklicher Verhandlungserfolg erwartet worden war, unterstrichen im
Anschluss an das Treffen zwischen Flamarique und der CGT-Spitze
unter der Führung Rodolfo Daers beide Seiten übereinstimmend die
„lockere Atmosphäre“, die während der Zusammenkunft herrschte.
Mehr aber tat sich nicht, es gab am Ende nicht die Spur eines Einverständnisses über das Anliegen der Regierung, welche das Projekt als
„Versuchung“ für die Unternehmen preist, um Personal einzustellen.
Auch geht die Regierung davon aus, dass bei Umsetztung des Projektes die Kollektivverhandlungen wieder aufgenommen werden, weil
es die Gewerkschaften „zur Erneuerung zwingen“ werde. Flamarique
argumentierte gegenüber den Gewerkschaftern, dass die Allianz sich
in der Abgeordnetenkammer für die Verabschiedung der Reform gestärkt sehe und es hierin keine Unterschiede in den Auffassungen gebe.
Die Gewerkschaftern warnten hingegen, dass die Ausdehnung der
Probezeit die Arbeitsbeziehungen nur ärmer mache und man damit
„unglaubliche Rotationszahlen“ erreichen werde. „Die Arbeitnehmer
werden sechs Monate arbeiten und wenn der Moment für eine Einstellung kommt, werden die Unternehmen die Leute ohne Entschädigung rauswerfen und neue Leute nehmen“, sagte Carlos West Ocampo von den Arbeitnehmern im Gesundheitswesen.

Argentinische Realität
Während die Einkommen der Arbeiter in Argentinien in den vergangenen fünf Jahren fast konstant geblieben sind, verzeichneten
die Gehälter der Leitenden Angestellten im gleichen Zeitraum eine
Zunahme um etwa 60 Prozent. Zu diesem Ergebnis kam eine weltweite Untersuchung der internationalen Beratungsfirma „Towers
Perrin“.
Demnach erfolgte der größte Zuwachs bei den Gehältern Leitender Angestellter im vergangenen Jahr mit einer Steigerung von
23,4 Prozent gegenüber 1998. Im Gegensatz hierzu nahmen die
Löhne um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Der Untersuchung zufolge verdiente 1994 der Angestellte eines Großunternehmens mit dem höchsten Rang 28mal mehr als ein Arbeiter in der
Produktion, 1999 war dieses Einkommen 44mal höher. Dieser Wert
liegt nur wenig unter den entsprechenden Werten in Venezuela,
Brasilien und Mexiko, ist jedoch wesentlich höher als in den USA
(34) und den europäischen Länder (10 bis 20mal).
Demzufolge hat sich das Einkommensgefälle in Argentinien in
den letzten Jahren immer weiter von europäischen Maßstäben entfernt und sich den regressivsten lateinamerikanischen Werten angenähert.
Wie „Towers Perrin“ ermittelte, verdiente ein argentinischer Industriearbeiter 1999 rund 18.000 Dollar jährlich, Manager und
Leitende Angestellte aber etwa 810.000 Dollar.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der IWF wird Argentinien stützen
Die Blitzreise von Wirtschaftsminister Machinea und
seinen Mitarbeitern nach Washington war erfolgreich. Der Internationale Währungsfonds hat
sich bereit erklärt, Argentinien
mit einem neuen Abkommen zu
unterstützen. Das war eigentlich
schon vorher bekanntgeworden.
Für den IWF war Argentinien
während der Menem-Jahre ein
Musterbeispiel, das anderen Ländern oft entgegengehalten wurde,
die strukturelle Reformen notwendig hatten, wie sie hier durchgeführt worden sind. Generaldirektor Camdessus hat sich mehrmals in lobenden Worten über

Argentinien geäussert und im
Vorjahr sogar Präsident Menem
eingeladen, um bei der Generalversammlung nach Präsident
Clinton zu sprechen. Es war das
erste Mal in der über 50jährigen
Geschichte des IWF, dass ein
Staatspräsident, der nicht derjenige des Gastgeberlandes war,
vor der Versammlung sprach. Es
dürfte also klar sein, dass der IWF
ein besonderes Interesse daran
hat, zu zeigen, dass Argentinien
trotz Regierungswechsel den eingeschlagenen Kurs beibehalt und
womöglich noch mehr als vorher
ein Musterbeispiel ist. Dass IWFVizepräsident Stanley Fischer

Randglossen
Drei Wochen nach Weihnachten hat Präsident de la Rúa sein
damals ausgesprochenes Wort eingelöst. Der Entwurf eines umfassenden Notstandsgesetzes wurde dem Kongress zugeleitet. Die
Volkvertreter sind nun aufgerufen, sich zu den Sitzungen der
Ausschüsse sowie gegebenenfalls der Plenarien einzufinden. Immerhin hat ihnen die dreiwöchige Verzögerung, die die Ausarbeitung des Gesetzestextes beanspruchte, kurzweilige Ferien in
der ersten Hälfte des Monats Januar beschert. De la Rúa meinte
zu Weihnachten, der Notstand gönne sich keine Sommerferien
und die Regierung auch nicht. Die politischen Auseinandersetzungen über das Notstandsgesetz finden demnächst ihren Niederschlag in den Ausschüssen, wo debattiert werden wird, damit
die Plenarien gelegentlich abstimmen, ob und welche Teile des
Notstandsgesetzes gebilligt werden. Vorerst muss man hierüber
abwarten und Tee trinken.
Ob die Banco de la Nación Argentina in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt werden soll, oder ob sie als Staatsbetrieb mit neuem
Statut erhalten bleibt, sind die beiden Alternativen, über die in der
Regierung gestritten wird. Eine Entlassung dieser grössten argentinischen Bank in private Hände wird entschieden abgelehnt. Dagegen
nimmt die Gewerkschaft der Bankbeamten Stellung, die um ihre Pfründe bangt, ebenso klammheimlich die Bankschuldner, die fürchten,
zur Kasse gebeten zu werden, sollte die Bank als Aktiongesellschaft
mit Börsennotierung verwaltet werden wie eine private Bank. Das
widerspricht freilich der ungeschriebenen Verhaltensweise argentinischer Schuldner von Staatsstellen, deren Forderungen grundsätzlich
nicht bezahlt werden, weil der Staat sie ohnehin nie eintreibt. Liebe
Gewohnheiten will man offenbar beibehalten.

und US-Schatzsekretär Larry
Summers Machinea im Hotel aufsuchten, was aussergewöhnlich
ist, ist ein deutliches Signal des
guten Willens und der Bedeutung, die der IWF Argentinien
beimisst.
Machinea zog es vor, über ein
neues Abkommen zu verhandeln,
statt das bestehende weiterzuführen. Der formelle Grund dafür
war, dass das Defizit für 1999 aus
den Fugen geraten war, . 1999
sind die Staatsfinanzen infolge
der Rezession und der Schwächung der Menem-Regierung in
ihrer Endphase aus den Fugen geraten. Also, Schwamm drüber
und Neubeginn. Aber ausserdem
will Machinea ein andersgeartetes Abkommen. Grundsätzlich
geht es um folgende Punkte:
l Das neue Abkommen soll
drei Jahre umfassen (2000-2003),
wobei aber die konkreten Ziele
jedes Jahr festgesetzt werden sollen. Für 2000 gilt schon das Defizit von $ 4,5 Mrd. Nachdem
jetzt Präsident de la Rúa die Absicht angekündigt hat, ein Nulldefizit im Laufe des kommenden
Jahres zu erreichen, so dass dann
2002 ohne Defizit abschliessen
würde, statt erst 2003, wie es im
Gesetz über Fiskalsolvenz festgelegt wurde, muss dieses Ziel dann
konkret im Budget und im IWFAbkommen festgesetzt werden.
l Das Recht, US$ 1,4 Mrd. zu
beanspruchen, das Argentinien
schon durch das letzte Abkommen über „erweiterte Kreditmöglichkeiten“ (extended facilities)
zugestanden worden ist, soll beibehalten werden.
l Der mögliche Kredit (contingent credit) soll auf mindestens
US$ 5 Mrd. erweitert werden,
sattt der gegenwärtigen US$ 2,8
Mrd. Machinea will dieses Geld
nur im extremen Notfall beanspruchen. Aber die Tatsache, dass
Argentinien diese Rückendekkung erhält, erleichtert den Zu-

gang zum Kapitalmarkt und sollte mit niedrigeren Zinsen einher
gehen, was für die argentinische
Wirtschaft wesentlich ist und
auch die Budgetproblematik
erleichtert.
Beiläufig forderte Machinea
auch vom US-Schatzekretär Larry Summers die offene Unterstützung der USA. Es wurde nicht
gesagt, was das konkret bedeuten
soll. Denn eine Unterstützung,
die Ausdruck des guten Willens
ist, geniesst Argentinien schon.
Wenn man aber an eine konkrete
Hilfe denkt, wie sie z.B. innerhalb des Brady-Plans gewährt
wurde, bei dem bestimmte argentinische Staatspapiere mit USSchatzscheinen gedeckt und nach
30 Jahren von diesen abgelöst
werden, so ist das etwas anderes.
Der IWF stellt allerlei Forderungen an Argentinien, wobei
man jedoch die wesentlichen,
ohne die kein Abkommen zustande kommt, von den unwesentlichen unterscheiden muss.
Wesentlich ist die Begrenzung
des Defizites und der Staatsausgaben und die Erhöhung der
Steuereinnahmen, ebenfalls die
Verringerung des Zahlungsbilanzdefizites. Wesentlich ist auch,
dass die Provinzen in die Defizitberechnung mit einbezogen
werden, so dass für das dadurch
erweiterte Defizit auch eine Grenze gesetzt wird. Nicht wesentlich,
wenngleich auch wichtig, ist hingegen die Reform der Arbeitsgesetzgebung und des Rentensystems. In diesen u.a. Punkten
handelt es sich mehr darum, dass
der IWF der Wirtschaftsführung
Rückendeckung geben will, als
um konkrete Forderungen. Denn
wenn die Arbeitsgesetzgebung
nicht flexibilisiert wird, dann
bleibt eben die Arbeitslosenrate
höher als sie sein könnte; und das
ist ein internes Problem, das sich
nicht auf das Defizit des Staatshaushaltes auswirkt.

Ein Defizit von fast $ 7 Mrd.
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Der Ausweis des Schatzamtes
schloss für ganz 1999 mit einem
Defizit von $ 6,93 Mrd., also beträchtlich mehr als die $ 5,1 Mrd.,
die vor einigen Monaten mit dem
IWF vereinbart wurden, nachdem
klar geworden war, dass die Rezession nicht gestattete, das
Plansoll bei den Steuereinnahmen zu erfüllen, so dass das ursprüngliche Defizit von fast $ 3

Mrd. unrealistisch geworden war.
Im Dezember sprang das Defizit
(einschliesslich $ 107,8 Mio. der
übertragenen Rentenkassen der
Provinzen) um 79,23% auf $ 1,24
Mrd. Die Ausgaben wurden aufgebläht, indem solche, die eigentlich erst im Jahr 2000 verbucht
werden sollten, auf Dezember
verlagert wurden. Das erklärt,
warum der Ausweis des Schatz-
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amtes für diesen Monat laufende
Ausgaben von $ 2,35 Mrd. verzeichnet, gegen $ 1,78 Mrd. im
Dezember 1998, wobei die Kapitalausgaben mit $ 62 Mio. unter den $ 225,1 Mio. des Vorjahres lagen. Es war gewiss intelligent, zu vermeiden, dass das Budget 2000, das erste, bei dem die
neue Regierung die volle Verantwortung trägt, von vorneherein
belastet wird.
Die Gesamteinnahmen lagen
im Dezember auch unter dem
Vorjahr, nämlich bei $ 1,27 Mrd.
gegen $ 1,42 Mrd. im Dezember
1998. Die offizielle Erklärung zu
diesem Rückgang der Einnahmen
lautet, dass die Rückgabe der
MwSt. und die Zahlung von
Rückvergütungen an Exporteure
um $ 158,5 Mio. über Dezember
1998 lagen, wobei im Dezember
des Vorjahres auch ein ausserordentlicher Vorschuss auf die Gewinnsteuer gezahlt wurde, der
1999 nicht wiederholt wurde.
Ausserdem hat sich die Verringerung der Sozialabgaben und ganz
besonders die Rezession ausgewirkt.
Schatzsekretär Mario Vicens
wies darauf hin, dass das Defizit
für 1999 eigentlich noch grösser
gewesen sei, da es ausserordentliche Einnahmen aus Privatisierungen für $ 1,7 Mrd. gegeben
habe (die nach der Methode, die
jetzt durch das Gesetz über Fiskalsolvenz eingeführt wurde, als
Sondereinnahmen gebucht werden müssen), und dass ausserdem
das PAMI-Defizit nicht berücksichtigt worden sei, so dass man
in Wirklichkeit auf $ 9 Mrd. gelange. Er vergisst dabei noch die
Zahlung an Verwandte der Verschwundenen und an Militärs im
Ruhestand (denen eine Gehaltserhöhung für Offiziere im aktiven
Dienst nicht gewährt worden war,
auf die sie Kraft eines Verkettungsgesetztes Anspruch hatten,
wobei der Oberste Gerichsthof
ihnen Recht gegeben hat), und
zahlreiche andere Zahlungen, die
hinausgeschoben oder unter den
Teppich gefegt wurden, die sich
aus verlorenen Prozessen ergeben
oder normale Staatsausgaben
sind. Man gelangt somit leicht auf
einen Betrag, der irgendwo zwischen $ 10 und $ 12 Mrd. liegt.
Das Defizit der Provinzen für
1999 wurde schliesslich mit $ 3,7
Mrd. ausgewiesen, also auch etwa
eine Milliarde mehr als die Zahl,
die noch vor kurzem galt. Bei dieser Rechnung werden eben nicht
Defizite vieler Provinzen mit den
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Überschüssen der Stadt Buenos
Aires und einiger weniger Provinzen kompensiert. In Wirklichkeit
gibt es hier keine Kompensation,
da die Überschüsse nicht auf die
Defizitprovinzen übertragen werden. Ausserdem werden diese
Überschüsse in der Regel dann
ausgegeben, dienen also zur Dekkung von zukünftigen Defiziten.
Es ist positiv, dass die neue
Wirtschaftsführung sich bemüht,
ein klares Bild der öffentlichen
Finanzen zu bieten. Das gehört
zur Transparenz, die einen der
Leitgedanken von De la Rúa darstellt. Es ist ebenfalls positiv, dass
jetzt Staatspapiere ausgegeben

werden sollen, um die Schulden
an Offiziere i.R. zu zahlen. Die
Gelegenheit sollte beim Schopf
genommen werden, um noch
mehr Schulden auf diese Weise
zu ordnen und, wenn möglich,
dabei auch Prozesse gegen den
Staat, die dieser von vorneherein
verloren hat, abzubrechen. Man
muss damit aufhören, zu glauben,
dass eine Staatsschuld erst entsteht, wenn Titel ausgegeben werden. Die Ausgabe von Staatspapieren konsolidiert nur eine schon
bestehende Schuld und schafft
reinen Tisch, was Zinsen, Verwaltungsausgaben und oft auch Gerichtskosten spart.

Die Krisenprovinzen
Der IWF fordert, dass die Provinzbudgets in das Abkommen
aufgenommen werden, wobei
dann die Defizite spürbar gesenkt
und schließlich ausgemerzt werden sollen, genau wie beim Nationalstaat. Die Gefahr, die sich
dabei ergibt, besteht darin, dass
das nationale Schatzamt dann für
Defizite der Provinzen gutstehen
muss, die die in den jeweiligen
Budgets verankerte Grenze überschreiten. Indessen besteht allgemein bei den Gouverneuren Verständnis für die Notwendigkeit,
die Fiskaldisziplin auch auf die
Provinzen auszudehnen. Gouverneur Ruckauf (Bs.As.) hat schon
klare Signale in diesem Sinn gegeben, so dass er höchstens ein
Defizit dulden wird, das sich aus
Sonderinvestitionen ergibt, die
mit Krediten internationaler Institute finanziert werden. Reutemann (Santa Fe) was das letzte
Mal (1991 bis 1995) ein äusserst
sorgfältiger Verwalter, so dass
man auch damit rechnen kann,
dass er die Finanzen seiner Provinz in Ordnung bringt. De la
Sota (Córdoba) bemüht sich auch
um die Finanzen seiner Provinz,
wobei er weiss, dass er hier eine
gute Note braucht, um auf die
Präsidentschaftskandidatur für
2003 Anspruch erheben zu können. Die Stadt Buenos Aires hat
ihre Finanzen in Ordnung, obwohl jetzt die Absicht angekündigt wurde, Staatspapiere für $
1,4 Mrd. auszugeben, um grosse
Investitionsprojekte (an erster
Stelle die neue Untergrundbahn,
die quer durch die Stadt, über die
Pueyrredón, führt) zu finanzieren.
Das Problem mit den Investitionsprojekten ist nicht geklärt. Bei
Staatsfinanzen wird, entgegen
einer privaten Bilanz, nicht zwischen laufenden Ausgaben und
Investitionen unterschieden, so

dass diese Investitionsprojekte als
höhere Ausgaben und die Kredite als Defizitdeckung verbucht
werden. Indessen können diese
durch Sonderinvestitionen verursachten Defizite erklärt und genehmigt werden. Dabei muss jedoch das absolute Defizitkonzept, das gegenwärtig gilt, leicht
geändert werden.Bei den grossen
Provinzen, die den Löwenanteil
an den Provinzfinanzen ausmachen, sollte es somit kein Problem geben, auch wenn sie vom
Justizialismus regiert werden.
Das Problem stellt sich bei den
Krisenprovinzen. Sieben vom PJ
regierte Provinzen, nämlich Tucumán, Feuerland, Salta, Jujuy,
Formosa, Misiones und La Rioja, sind hochverschuldet und/oder
haben Probleme, um ihre Lieferanten zu bezahlten, und schulden Gehälter vom November
und/oder Dezember und das halbe jährliche Zusatzgehalt. Hinzu
kommen sieben von der Allianz
regierte Provinzen, nämlich Catamarca, Chaco, Entre Ríos, San
Juan, Chubut und Río Negro. Innerhalb dieser 14 Provinzen ist
die Lage allerdings unterschiedlich. Besonders kritisch, mit einer Staatschuld, die die laufenden
Jahreseinnahmen übersteigt, ist
die Lage in Río Negro, Formosa,
Jujuy und Tucumán. Hinzu
kommt noch, an erster Stelle,
Corrientes, die interveniert wurde, wo die kritische Lage schon
explodiert ist. Die anderen Provinzen befinden sich nicht in einer kritischen Lage und einige,
wie Santa Cruz, La Pampa und
San Luis, weisen gute Finanzen
aus.
Die Provinzen und die Bundeshauptstadt hatten Ende 1998
insgesamt 1,27 Mio. öffentliche
Angestellte, gegen 1,20 Mio.
Ende 1996 und 1,1 Mio. Ende
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1991. 1980 hatten die Provinzen
und die Bundeshauptstadt rund
750.000 Beamte, was auch damals schon zu viel war. Es sind
also jetzt gut eine halbe Million
zu viel, auch wenn man berücksichtigt, dass in den letzten Jahren Erziehungs- und Sanitätsdienste auf die Provinzen und die
Stadt Buenos Aires übertragen
worden sind. Die Gouverneure,
vornehmlich in armen Provinzen,
weigern sich, Personal zu entlassen, mit dem Argument, es gebe
keine Beschäftigungsmöglichkeit
in der Privatwirtschaft. Das
stimmt jedoch meistens nicht: Arbeit gibt es, aber harte, wie beim
Bergwerk La Alumbrera in Catamarca (wo vornehmlich Bolivianer u.a. Ausländer arbeiten) und
in der Landwirtschaft. Aber eine
Stelle in einer Provinzverwaltung
ist eben bequemer...Innenminister
Federico Storani hat schon begonnen, sich mit Provinzvertretern an einen Tisch zu setzen, um
über ihre Finanzen zu beraten.
Die hochverschuldeten Provinzen
brauchen die Hilfe des Nationalstaates, um Mittel zu erhalten, die
ihnen die Refinanzierung ihrer
Schuld erlauben, so dass sie über
Mittel verfügen, um ihre laufenden Ausgaben zu decken. Sonst
enden sie alle, früher oder später,
wie Corrientes. Das Schwierige
dabei besteht darin, die Hilfe, die
im Wesen in Garantien und technischem Beistand besteht, an die
effektive Erfüllung bestimmter
Auflagen zu knüpfen, die im
Wesen im Abbau von Beamten,
der Privatisierung bestimmter
Objekte (Stromwerke, Wasserversorungssysteme u.a.) und der
besseren Eintreibung der Provinzsteuern bestehen. Das Verhältnis der Nation zu den Provinzen muss ähnlich gestaltet werden, wie das des IWF zur Nation.
Das ist bei Provinzen, deren Politiker gewohnt sind, den Nationalstaat zu betrügen, nicht einfach, muss jedoch ernsthaft versucht werden. Wobei der IWF, der
Erfahrung bei Abkommen dieser
Art hat, wohl auch mithelfen
kann.
Die Regierung will jetzt von
lokalen Banken einen Kredit für
$ 1,2 Mrd. erhalten, den sie mit
Staatstiteln auf 10 Jahre sichern
will, um das unmittelbare Problem zu lösen. Wenn dann jedoch
die Provinzen, die das Geld erhalten, nicht unter Druck gestellt
werden, besteht die Gefahr, dass
die Nationalregierung nachher
diesen Betrag zahlen muss.
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Die Reform der Arbeitsgesetzgebung
Arbeitsminister Alberto Flamarique, der aus den Reihen des
Frepaso stammt, also innerhalb
der Regierung links aussen steht,
hat ein Reformprojekt der Arbeitsgesetzgebung ausgearbeitet,
das erstaunlich vernünftig anmutet. Er hat offensichtlich begriffen, dass es grundsätzlich darum
geht, die Arbeitslosigkeit zu verringern und die Schwarzarbeiter
zu legalisieren. Was er vorschlägt
ist nicht viel anders, als es schon
Armando Caro Figueroa 1995
und 1996 unter Menem vorgeschlagen hatte, wobei damals jedoch Menem schon an eine neue
Wiederwahl dachte und die Unterstützung der Gewerkschaften
suchte, so dass jene Reform versandete und dann Erman González kam und eine Gegenreform
durchsetzte, die einen klaren
Rückschritt darstellt.
Die wesentlichen Punkte des
neuen Reformvorschlages sind
folgende:
l Die seit 1975 gültigen Gesamtarbeitsverträge verfallen binnen zwei Jahren und müssen in
dieser Frist neu ausgehandelt
werden. Ist dies nicht der Fall,
dann verfallen sie auf alle Fälle.
Das bedeutet das Ende der sogenannten „Ultraaktivität“, also der
zeitlich unbegrenzten Gültigkeit
der Gesamtarbeitsverträge nach
ihrem Ablauf. 1975 waren die
Gewerkschaften besonders stark,
da ihnen das Arbeitsministerium
praktisch gehörte, so dass sie allerlei Bedingungen durchsetzten
(oft unter effektivem Druck und
bei Drohungen, die damals nicht
auf die leichte Schulter genommen wurden), die eine Hemmung
für die Produktivitätserhöhung
und die Zunahme der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen darstellen. Streng genommen wären jene
Klauseln null und nichtig. Die
Gewerkschaften sträuben sich mit
Händen und Füssen gegen die
Abschaffung der Ultraaktivität.
l Die Arbeitsabkommen der
Unternehmen sollen Vorrang vor
den Branchenabkommen haben
und nicht, wie es das Gesetz jetzt
bestimmt, mit den Gewerkschaftern der Branche, sondern mit den
Betriebsräten ausgehandelt werden. Eventuell sollen allerdings
die Branchengewerkschafter
auch dabei sein, aber mit beschränkter Entscheidungsfähigkeit, während sie jetzt allein entscheiden. Zweifellos sind die Unternehmen einer gleichen Bran-

che unterschiedlich und bedürfen
anderer Arbeitsbestimmungen.
Die Metallindustrie, z.B. umfasst
sowohl grosse Stahlwerke wie
kleine Werkstätten. Erstere sind
stark kapitalintensiv, die zweiten
arbeitsintensiv.
l Die Probezeit, während der
es keine Entlassungsentschädigung gibt, soll von jetzt 30 Tagen auf sechs Monate verlängert
werden, wobei mit Genehmigung
der Gewerkschaft oder des Betriebsrates diese Periode verdoppelt werden kann.
l Die Unternehmen, die ihre
Belegschaft erhöhen, geniessen
eine Verringerung der Beiträge
zum sozialen System von 18%,
und wenn es sich um kleine und
mittlere Unternehmen (Pymes)
handelt, von 30%, so dass der Unternehmerbeitrag in diesem Fall
von 17,5% auf 12% sinkt. Diese
Abnahme tritt jedoch erst in
Kraft, wenn die Probezeit vorüber
ist. Das soll somit ein Anreiz sein,
das Personal nach der Probezeit
effektiv einzustellen. Andere
Punkte, die auch zur Debatte
standen, werden zunächst bei Sei-

te gelassen, nämlich die Möglichkeit, die Urlaube aufzuteilen, und
die Verringerung der Entlassungsentschädigungen oder deren Ersetzung durch einen Entlassungsfonds, wie ihn Carola Pessino (erst Beraterin von Minister
Fernández und dann Staatssekretärin beim Kabinettschef) vorgeschlagen hatte. Nebenbei bemerkt: Frau Pessino bliebt weiter
im Amt, zwar nicht als Staatssekretärin, aber als Leiterin einer
Stelle, die sich mit Fiskalanalysen befasst.
Ob die Reform jetzt durchkommt ist nicht sicher. Die Gewerkschaftsabgeordneten, die
eine ganze Schar darstellen, dürften dagegen stimmen. Allein, sie
haben heute dank Menem eben
nicht entfernt die Macht vergangener Zeiten. Und die Deputierten und Senatoren, auch die des
PJ, dürften wohl gemerkt haben,
dass die Arbeitslosigkeit ein so
schwerwiegendes soziales und
menschliches Problem ist, dass
man ihr Priorität vor den Wünschen der Gewerkschafter geben
muss, die eigentlich nur versuchen, ihre Machtposition zu erhalten und auszubauen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristdepositen auf 30 Tage lagen bei den
wichtigsten Banken in der Berichtswoche für Pesos zwischen
5,65% und 7% und für Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag
um 6% auf 560,07, der Burcapindex um 9,5% auf 1.042,65 und der
Börsenindex um 1,5% auf
20.726,86.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,2% auf $ 0,6765.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenbestände der ZB zum 10.1.00
betrugen $ 25,08 Mrd., der Banknotenumlauf $ 16,11 Mrd. vor einer Woche hatten sie $ 26,75 Mrd.
bzw. 16,48 Mrd. betragen, vor einem
Monat $ 24,28 Mrd. bzw. 14,76 Mrd.
***
Trotz des erwarteten harten
Widerstandes der Gewerkschaften
will die Provinzregierung von Córdoba die Privatisierung von 51%
und des Managements des E-Werkes Epec (Empresa Provincial de
Energía) beschleunigen. Die Gesetzesvorlage für die ausserordentlchen
Sitzungen des Parlamentes soll bereits fertiggestellt wein. Für die kommende Woche wurde bereits mit or-

ganisierten Protesten gedroht.
***
Infrastrukturminister Gallo gab
bekannt, dass Argentinien die Ratifizierung des Abkommens mit den
USA über freien Flugverkehr vorübergehend zurückstellen werde,
da American Airlines das Management von Aerolíneas niedergelegt
hat. Das Abkommen muss vom argentinischen Parlament ratifiziert werden.
Minister Gallo vertritt die Ansicht,
dass der Rücktritt von American Airlines eine wesentliche Voraussetzung
desselben ändere.
***
Die ZB hat beschlossen, Goldmünzen aus ihren Beständen weiter zu verkaufen, statt sie einzuschmelzen um das Gold rückzugewinnen. Die im Vorjahr angebotenen
Kollektionen aus dem 19. Jahrhundert
wurden alle verkauft. Es verbleiben
Einzelmünzen aus den Jahren 1881,
1882, 1888 und 1896.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires will auf internationalen Kapitalmärkten U$S 1,4 Mrd. aufnehmen um grosse Infrastrukturvorhaben zu finanzieren, unter ihnen den Ausbau des U-Bahnnetzes
und die Sanierungsarbeiten im
Südteil der Stadt. Die Benotung der
Stadt wurde von Duff & Phelps kürzlich auf BB erhöht und der des Landes gleichgestellt. Moody’s senkte die
Benotung des Staates, hielt jedoch die
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Abbau von
Staatsbeamten?
Die Regierung hat im Parlament eine Gesetzesvorlage eingebracht, die die Unkündbarkeit
von Staatsposten lockert, den
Abbau von Personal das ab 1999
Führungsposten bekleidet, ermöglicht und weitgehende Vollmachten erteilt, um Arbeits- und
Gehaltsbedingungen neu auszuhandeln, die in den Statuten der
jeweiligen Bereiche festgelegt
sind.
Im Einzelnen sollen Beamten
der öffentlichen Verwaltung gekündigt werden können, die 1999
leitende Posten erhalten haben
oder deren Anstellung gemäss
Paragraph 54 des Dekretes Nr.
993 vom 27.5.1991 um zwei Jahre verlängert wurde.
Bei Verhandlungen über Kollektivverträge soll der Staat als
Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen neu bewerten, besonders die
gesetzlichen, betrieblichen und
gehaltlichen Bestimmungen jedes
Arbeitsbereiches. Dabei ist der
Staat ermächtigt:
l Änderngen vorzunehmen,
die die Effizienz, Produktivität
und Wirtschaftlichkeit des Arbeits-Entlohnungsverhältnisses
betreffen.
l Klauseln über Verkettungen
oder automatische Erhöhungen
von Entlohnungen abzuschaffen.
l Bestimmungen abzuschaffen, die die Führungs- und Organisationstätigkeit des Arbeitgebers beein-trächtigen.
l Leitende Posten abschaffen,
die in den Kollektivverträgen
nicht vorgesehen sind.
l Eintritt, Berufsaufstieg und
Tätigkeitsabschluss des Personals
nach Fähigkeit und Verhalten
festzulegen und damit jede der
Berufsetappen zu bestimmen.
l Arbeitsvorgänge und -zeiten zu aktualisieren.
l Kündigungssysteme zu aktualisieren und zu modernisieren,
soweit es die Betriebssysteme
gestatten.
der Stadt für ihren Tango-Bond auf
B1.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) gab die Reglementierung für die monatlichen Einbehaltungen der Gewinnsteuer durch
Arbeitgeber nach dem neuen Gesetz bekannt. Die Sätze wurden erhöht, die steuerfreien Mindesteinkommen verringert. Auch Familienzulagen und Sonderabzüge wurden geän-
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Das Wirtschafts-Notstandsgesetz
Die Regierung hat das Stammgesetz für das Paket über Wirtschaftsnotstand im Parlament eingebracht. Es sieht, Einzelfall für
Einzelfall, die Überprüfung der Lieferantenverträge und ihre eventuelle Kündigung, der Statuten für die Staatsbeamten und die Vertagung auf 180 Tage, mit einer Verlängerungsmöglichkeit auf weitere 180 Tage, von Prozessen gegen den Staat vor.
Die Überprüfung der Verträge mit Lieferanten soll mit äusserster Sorgfalt durchgeführt werden. Einige seien skandalös, seien
jedoch so abgefasst, dass eine Aufkündigung weitere Prozesse
gegen den Staat auslösen könnte.
Die Überprüfung der Arbeitsbestimmungen wurde mit den Allianzabgeordneten Passo und Stolbitzer abgesprochen. Die Einfrierung der Prozesse gegen den Staat wurde vom Justizministerium gefordert, da eine bedeutende Anzahl angestrengter Prozesse
läuft, von denen viele alten Datums sind.
Das Stammgesetz erklärt, die Arbeits-, Wirtschafts- und Soziallage des Landes im Notstand, desgleichen die Finanzlage des
Staates, die Dienstleistungen und die Erfüllung der Verträge zu
Lasten des Staates. Es beansprucht ab Inkrafttreten ein Jahr Frist
für den Ausnahmezustand.
Die Überprüfung der Verträge zu Lasten der öffentlichen Hand
soll unter folgenden Auflagen umgesetzt werden:
l Die zuständige Autorität für die Überprüfung und mögliche
Auflösung der Verträge ist der Minister oder Leitende Funktionär
des jeweiligen Bereiches, je nach der Frage um die es geht.
l Die zu überprüfenden Verträge sind für die Bereiche Bauten
und Installationen, Lieferungen, Beratungen sowie alle, die von
der vorangehenden Regierung im Rahmen eines Notstandes abgechlossen wrden.
l Ausgenommen sind die Privatisierungsverträge nach Gesetz
Nr. 23.696 und den ergänzenden Gesetzen.
l Die Kündigung eines Vertrages soll durch den Versuch eines
für beide Teile annehmbaren Vergleiches nach Möglichkeit vermieden werden.
Bezüglich der Prozesse gegen den Staat sieht die Vorlage für
die Frist die Aufhebung der Prozesse gegen den Staat, die Banco
de la Nación, die BICE Bank, sowie die Vollstreckung der Prozesse mit festem Urteil vor. Ausserdem wird die Konsolidierung von
abgelaufenen Fälligkeiten, ausgenommen jene der Banco de la
Nación und des BICE, vom 1.4.1991 bis zum 31.12.1999 durch
die Ausgabe von Bocon-Bonds auf 16 Jahre vorgenommen. Das
Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) ist jedoch ermächtigt, für
Steuerschulden bis zu $ 5.000 mittels Beschluss Privatbesitz zu
belehnen. Eine ähnliche Bestimmung ist in der Provinz Buenos
Aires in Kraft.
dert. Durch die Notwendigkeit, die
Computer umzuprogrammieren werden die neuen Einbehaltungen erst im
März umgesetzt. Auch muss der Beschluss Nr. 756 berücksichtigt werden, der bis zu 5% Steuerabzug im
Jahr für belegte Gesundheitsdienste
gestattet.
***
Sunshine Argentina verkauft
ihr Bergbauvorhaben Pirquitas in
der Provinz Jujuy, das mit U$S 100
Mio. Investition Silber, Zinn und
Zink fördern sollte. Der Rückgang
der Metallpreise und die Lage an den
Finanzmärkten erhöhen die notwendigen Investitionen auf U$S 140 Mio.
Sunshine hatte das Vorhaben 1995
erworben.
***
Der Direktor des Institutes für
Strassensicherheit und -erziehung
(ISEV), Eduardo Bertotti, gab bekannt, dass 1999 9.386 Personen bei

Kfz-Unfällen umgekommen und
13.202 verletzt wruden, während es
1998 10.922 und 17.794 waren. 46%
der Unfälle entfallen auf Fahrer zwischen 17 und 30 Jahren, 58% auf
Nutzfahrzeuge und der grösste Teil
der Unfälle entfällt auf die Zeit zwischen Null und 6 Uhr morgens. Die
unmittelbaren Kosten der Verkehrsunfälle lagen 1999 bei $64,14 Mio.
Wenn man die Entschädigungen, Reparaturen, entgangenen Gewinne und
Honorare und Gerichtskosten berücksichtigt, gelangt man auf eine Grössenordnung von $ 5 Mrd.
***
Das Budgetgesetz bestimmt im
Artikel 15 die Schaffung eines Systems des freiwilligen Rücktrittes
für Staatspersonal, das vor dem
31.1.2000 reglementiert werden
muss und bis zum 31.12.2001 wirksam sein wird. Die Mittel für die
Entschädigungen sollen aus einem
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Steuermoratorium: bis 58 Raten
Die Wirtschaftsführung gab bekannt, dass das Dekret für die Reglementierung des neuem Steuermoratoriums in rd. 10 Tagen unterzeichnet wird. Während der säumige Steuerzahler bisher 3% Monatszinsen bezahlen musste, sollen diese Zinsen ab Februar zwischen 0,5%
für 10 Raten und 1% für 58 Raten liegen. Ausserdem soll keine Garantiestellung für die Gewährung des Moratoriums gefordert werden.
Steuerschuldner die der Hinterziehung bezichtigt sind, sind von dem
Moratorium ausgeschlossen.
Die Mindestrate wird mit monatlich $ 100 für Sozialversicherungsund Steuerschulden angegeben. Werden nur SozialversicherungsBeiträge geschuldet, beträgt die Mindestrate $ 50.
Es soll eine neue Aufforderung ergehen, sich dem Moratorium anzuschliessen, besonders für Steuerschuldner die in einem Moratoriumsplan eingetragen waren und wegen Zahlungsschwierigkeiten ausgeschlossen wurden. Für diese Schuldner sind bis zu 48 Raten mit
Zinssätzen von 8% bis 12% vorgesehen. Es können sich Steuerpflichtige eintragen die bis zum 31.12.99 schulden, vorausgesetzt dass sie
ab November und bis zum Beginn des Moratoriums termingerecht
gezahlt haben.
Der Zahlungsplan verfällt, wenn der Schuldner bis zu 3 Raten in
Folge in Verzug ist.
Sonderfonds stammen, der durch den
Verkauf von Staatsgütern, mit Staatsverschuldung oder anderen Mitteln
gespeist wird. Die Posten, auf die sich
diese Rücktritte beziehen, werden gestrichen, es sei denn es handelt sich
um leitende Stellen oder Exekutivfunktionen, oder Ausnahmen, die vom
Kabinettschef beschlossen werden.
***
Im Amtsblatt vom 10.1.2000
wurde der Text des Budgetgesetzes
für das Jahr 2000 (Nr. 25.237) und
des Vetodekretes (6/00) veröffentlicht. Das Veto betrifft einmal den
Artikel 33, der sich auf die Übertragung von $ 250 Mio. an die Provinz
La Rioja bezieht, dann Artikel 44, der
sich auf die Verlängerung der Förderung von industriellen u.a. Projekten
bezieht, die ursprünglich für La Rioja, Catamarca, San Juan und San Luis
galt, dann aber auch auf Santiago del
Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones,
La Pampa, Neuquén, Rio Negro,
Chubut, Santa Cruz, Feuerland und
einige Departements von Mendoza
und Córdoba ausgedehnt wurde. Das
sei für den Haushalt zu kostspielig.
Die Regierung verpflichtet sich, binnen 180 Tagen ein Gesetzesprojekt im
Kongress einzubringen, das ein neues Förderungssystem für landwirtschaftliche und touristische Projekte
vorsieht, das über eine direkte Subvention (statt Steuervergünstigungen)
durchgeführt werden soll. 1986 wurde schon ein Industrieförderungsgesetz mit diesem System verabschiedet, bei dem die Subvention im Verhältnis zum Eigenkapital und zur
Wertschöpfung gewährt werden sollte, das jedoch nie effektiv in Kraft
gesetzt wurde, da ein zweites Gesetz
über die Aufteilung der Gesamtsubvention nach Provinzen fehlt, und ausserdem diese Subvention nie in das
Budget aufgenommen wurde.
***
Kabinettschef Terragno fuhr
nach La Rioja und kündigte an,

dass die Provinz statt der $ 250
Mio., die ihr im Haushaltsplan zugestanden wurden und gegen die
die Regierung ihr Veto eingelegt
hatte, $ 225 Mio. erhalten wird.
***
Die Behandlung des Gesetzes
durch das die Banco de la Nación
in eine AG umgewandelt werden
soll, wurde auf März/April verschoben. In der endgültigen Fassung soll
ein Paragraph ausdrücklich die Privatisierung verbieten.
***
Von dem amtlichen Kreditprogramm von U$S 800 Mio. mit subventionierten Zinssätzen für die
Landwirtschaft vom Juli ’99 wurden 50 Tage vor Ablauf desselben
nur 10% der bisher von den Privatbanken angebotenen U$S 500
Mio. von den Landwirten beansprucht. Die offiziellen Banken, die
U$S 300 Mio. anboten, konnten nur
U$S 16 Mio. unterbringen. Von den
U$S 90 Mo., die die grossen Privatbanken Galicia, Rio und HSBC anboten, wurden Kredite für U$S 23
Mio. aufgenommen.
***
Infrastrukturminister Gallo
führt Verhandlungen mit dem neuen Generaldirektor des Wasserkraftwerkes Yacyretá, R. Martínez
Raymonda, seinem paraguayischen
Kollegen Planás und der Weltbankvertreterin M. Alexander über die
Fertigstellung des Staudammes, die
einen Wasserpegel von 83 m und
damit den gewinnbringenden Betrieb des E-Werkes gestatten soll.
Die Weltbank hat festgestellt, dass mit
U$S 700 Mio. Investition jährlich
Strom für U$S 500 Mio. geliefert
werden kann.
***
Kultur- und Kommunikationssekretär Lopérfido nannte die Finanzlage des staatlichen Fernsehkanals ATC katastrophal. Die
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Die Einfuhr schlüsselfertiger
Unternehmen
Der Verband Metallverarbeitender Industrien (Adimra) unterbreitete dem Industriesekretariat seine betonte Ablehnung gegen die geplante Wiedereinführung der Bestimmungen über die Einfuhr schlüsselfertiger Fabriken.
Im Jahr 1994 wurde mittels Beschluss Nr. 857 des Wirtschaftsministeriums, mit einer Abänderung 1995 durch Beschluss Nr. 502, verfügt, dass sämtliche Teile eines als schlüsselfertig erworbenen Betriebes gebührenfrei eingeführt werden können. Die Bestimmung blieb
ein weiteres Jahr in Kraft, bis Minister Fernández die Befreiung von
Zollgebühren im Jahr 1996, im Rahmen der Fiskalmassnahmen, aufhob. Dennoch behandelte das Industriesekretariat die bis dahin eingebrachten Ansuchen weiter.
In diesen Jahren beanstandeten verschiedene Vertreter der heimischen Kapitalgüterindustrie ständig, dass die Bestimmung auch die
zollfreie Einfuhr allerlei Industrieerzeugnisse gestatte, die mit dem
angegebenen Produktionsvorgang nichts zu tun hatten, sogar von
Werkzeugen und Gebrauchtmaterial. Den Unterlagen, die vom Industriellenverband im Industriesekretariat eingebracht wurden, belegen
u.a., dass im Rahmen der Bestimmungen über die Einfuhr schlüsselfertiger Industrieanlagen 24.000 km Koaxialkabel zollfrei ins Land
gebracht wurden, obwohl die heimische Industrie das selbe Kabel
hier herstellt und liefert.
Nach amtlichen Unterlagen haben die Bestimmungen über die Einfuhr schlüsselfertiger Industrieanlagen Investitionen von $ 2,75 Mrd.
mit einem Verlust für den Fiskus von $ 207 Mio. gestattet. Durch
diese Investitionen wurden 8.628 Arbeitsplätze geschaffen, knapp 3
pro investierter Million. Die Berechnungen der industrievertreter ergeben, dass die bis zum 31.1.1998 bewilligten Zollbefreiungen
157.000 Arbeitsstunden bei Ventilen und Pumpen entsprechen,
412.000 bei Rohren und 63.500 bei Zubehör für Rohrlegungen.
Die Industrie fordert auch, dass die in Bearbeitung befindlichen
Ansuchen geöffnet werden, d.h. dass für gewisse Lieferungen die
heimische Industrie zugelassen wird. In dieser Hinsicht konnte 1998
ein Abkommen mit dem Industriesekretariat unter A. Guadagni getroffen werden. Die hiesigen Lieferanten wurden informiert und konnten ihre Teilangebote machen. Die letzte Entscheidung hatte der Käufer.
Schuld betrage $ 70 Mio. Es würden
6 bis 7 Monate erforderlich sein, um
die Finanzen in Ordnung zu bringen.
Die Regierung hat J.C. Abarca zum
Interventor des Kanals ernannt und
eine Prüfungskommission für die Gebahrung des Kanals und des Rundfunknetzes von Radio Nacional geschaffen. Die Kommission besteht aus
2 Abgeordneten, 2 Senatoren, 1 Vertreter des Staatssekretariates für Kultur, 1 Vertreter des Kanals und 1 von
Radio Nacional.
***
Der Liquidator des staatlichen
Rückversicherungsinstitutes INdeR, Claudio Viale (der in seinem
Amt bestätigt wurde, weil er kurz
vor Abschluss der endgültigen Liquidierung steht), erklärte, in Kürze
würden die Unternehmen die Liquidierungsangebote erhalten. Werden
sie angenommen, dann wird im Februar gezahlt. Etwa $ 100 Mio. sollen in bar verteilt werden und $ 150
Mio. in Wechseln. Die Liquidierung
sollte eigentlich vor dem Dezember
fertig sein, mit dem Verkauf der zwei
Gebäude des Institutes und Entlassung
des Personals. Aber die Staatssyndikatur (Sigen) hat das Verfahren unnötigerweise verzögert. Auf alle Fäl-

le würde das INdeR in einigen Monaten ganz verschwinden. Die Liquidierung fusst auf einer Studie der Firma
ICS, die im Juli zu diesem Zweck verpflichtet wurde und in drei Monaten
intensiver Arbeit getan hat, was die
Interventoren und die Sigen ab 1992
versäumten. Denn die Liquidierung
hätte schon damals erfolgen sollen.
***
Die Erhöhung des Rentenalters
für Frauen von 60 auf 63 Jahre, die
angekündigt worden war, wurde
jetzt wegen Unstimmigkeiten innerhalb der Allianz vertagt. Minister Machinea meinte, es gebe keinen
Grund, dass Frauen so viel früher als
Männer pensioniert werden, bei denen die Altersgrenze 65 Jahre beträgt,
nachdem Frauen ohnedies länger
leben.
***
2 Tage nachdem bekannt wurde, dass das Abkommen mit dem
IWF vor dem Abschluss steht,
konnte die Wirtschaftsführung Letes-Schatzscheine für U$S 600 Mio.
zu 1% weniger, dem niedrigsten
Zinssatz in 7 Monaten, unterbringen. Für U$S 250 Mio. auf 91 Tage
wurde 7,1% bezahlt, um 1,28% weniger als im Dezember und für U$S
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Siemens verkauft Glasfaserfertigung
Im Zuge der weltweiten Umstrukturierung des Unternehmens, hat
Siemens das Lichtwellenleiter-Geschäft an die nordamerikanische
Corning für U$S 1,4 Mrd. verkauft. Eine der 16 Fabriken, die an die
US-Firma übertragen werden, ist der Siemensbetrieb im Vorort San
Martín, an der Bundesdstrasse Nr. 8. Ob die Erzeugung in diesem
Betrieb aufrechterhalten wird, hängt von den neuen Besitzern ab.
Die Übertragung des Geschäftes, das U$S 800 Mio. im Jahr umsetzt, soll am 1.2.00 abgeschlossen werden. Die 50%ige Siemensbeteiligungen an den Joint ventures mit der Corningtochter Siecor sind
im Kaufpreis inbegriffen. Die Bewilligung der Antimonopolbehörden der Vereinigten Staaten steht noch aus.
Mit dem Kauf übernimmt Corning von Siemens 5 Fabriken in
Deutschland, 4 im restlichen Europa und je eine in Argentinien, Ägypten, Australien, China, Indien, Indonesien und Vietnam. Glasfaserkabel, auch Lichtwellenleiter oder optische Kabel benannt, sollen in
Zukunft wegen ihrer wesentlich höheren Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeit, die herkömmlichen Kupferkabel ablösen. In
vielen Bereichen sind sie bereits unerlässlich.
Siemens, die sich schwerpunktmässig auf Informatik und Kommunikation verlegt, hat kürzlich ihren Beleuchtungsbereich für Lateinamerika ausser Mexiko an Tevycom-Fapeco verkauft. Der Bereich
elektromechanische Bauteile wurde im Vorjahr bereits an Tyco International und die Sparte Hochspannungskabel an Pirelli veräussert.
350 Mio. auf 6 Monate 8,19%, um
0,94% weniger. Das Angebot des
Marktes erreichte mit U$S 1,9 Mrd.
das Dreifache des ausgeschriebenen
Wertes.
***
Die am Platz vergebenen Kredite betrugen zum 30.12.99 einschliesslich der Treuhandfonds für
Umschuldungen $ 81,29 Mrd., um
0,8% mehr als im Vormonat und
um 6,3% mehr im Vorjahresvergleich, wie die ZB bekanntgab. Von
den Krediten gingen $ 66,04 Mrd. an
die Wirtschaft, ausgenommen Finanzinstitute, und $ 11,66 Mrd. an die öffentliche Hand, um 40% mehr als im
Vorjahr. Die Bankeinlagen erreichten
in Pesos und Dollar 80,83 Mrd. Für
das Jahr wurde eine Zunahme von 5%
verzeichnet, im Dezember eine Abnahme von $ 790 Mio. Von den Depositen waren 47,17 Mrd. in US-Dollar und 33,65 Mrd. in Pesos.
***
Der ehemalige Vorstandspräsident des PAMI, Victor Alderete, widerlegte die Äusserungen der Interventorin Cecilia Felgueras (die von
der Gattin des Präsidenten, Frau
Inés de la Rúa unterstützt wird und
keine Verwaltungserfahrung hat),
dass er $ 400 Mio. mehr als die $
2.400 ausgegeben habe, die im Budget zugestanden worden waren. Als
er 1997 die Leitung des PAMI übernommen habe, betrugen die Ausgaben
$ 270 Mio. monatlich, die er auf $ 218
Mio. monatlich verringert habe. Er
hätte diesen Betrag weiter verringert,
wenn die Allianzpolitiker nicht gegen
Massnahmen zu diesem Zweck opponiert hätten, insbesondere die Verpflichtung von drei Privatunternehmen für die Verwaltung der Gesundheitsbetreuung, bei einer pro-KopfZahlung des PAMI von $ 20,50, verglichen mit bis zu $ 25, die sonst galten. Er, Alderete, habe die jährlichen

Ausgaben um $ 400 Mio. gesenkt und
die Belegschaft um 4.000 Personen
verringert, und eine Schuld von $ 1,2
Mrd. übernommen (die jetzt auf $ 1,4
Mrd. gestiegen ist).
***
Horacio Pernasetti, Fraktionsvorsitzender der UCR in der Deputiertenkammer, erklärte, der Vertrag der Regierung mit Siemens
über die neuen Personalausweise
(DNI) gehöre zu denen, die revidiert werden sollen. Er wies darauf
hin, dass die Kosten für die Ausstellung der Dokumente zu hoch seien.
Offensichtlich kennt er den Vertrag
nicht, da mit der Ausstellung der DNI
das ganze Programm finanziert wird,
das auch aus der informatischen Kontrolle des grenzüberschreitenden Personenverkehrs, der Informatisierung
des nationalen Personenregisters und
der Ausstellung der Wahllisten
besteht.
***
Kabinettschef Rodolfo Terragno
u.a. haben ein Gesetzesprojekt fertiggestellt, nach dem alle Zahlungen von über $ 5.000 mit Schecks,
Banküberweisungen oder Kreditkarten durchgeführt werden müssen. Die Zahlung mit Schecks von
Dritten, die indossiert werden, wird
nicht gestattet. Der Bankenverband
ABA ist mit der Initiative einverstanden, andere Kreise jedoch nicht. Nur
wenige Personen haben in Argentinien ein Scheckkonto, wobei viele es
nicht haben können, weil die ZB es
ihnen verboten hat. Dieses Gesetz
müsste ausserdem das bürgerliche
Recht ausdrücklich ändern, das Barzahlung bei Immobilienübertragungen
vorschreibt. Die Initiative beabsichtigt, eine bessere Kontrolle für Steuerzwecke und auch zwecks Kontrolle
der Geldwäsche zu erreichen, soll aber
gleichzeitig die Bankdepositen erhöhen und somit auch ein höheres Kre-
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ditvolumen erlauben.
***
Die Lastwagenfabrik IVECO, in
Córdoba, die zum FIAT-Konzern
gehört, hat ihre Tätigkeit bis zum
6. März eingestellt und 320 Arbeiter suspendiert, die 75% des Lohnes und ihre Gutscheine für Mahlzeiten erhalten.
***
Die zur chilenischen Luksicgruppe gehörende Weinkellerei
Viña San Pedro hat in San Carlos,
im Süden der Provinz Mendoza,
200 ha Weinbauland für U$S 3,4
Mio. erworben. 70% der Fläche sind
bebaut. Als erstes chilenisches Unternehmen erwarb Concha y Toro die
Weinkellereien Premier und Viña Patagonia. Anschliessend kaufte Viña
Morande, der sich die Agrícola y Comercial Lourdes anschloss Vaschetti
y Rossi. 1996 erwarb Santa Carolina
65% von Santa Ana, verkaufte die Beteiligung jedoch vor wenigen Monaten an die argentinische Peñaflor.
***
Die WHO hat das Urteil ihres
Berufungsgerichtes bestätigt, das
die Berufung Argentiniens im Fall
seiner Schutzmassnahmen gegen
erhöhte Schuheinfuhren zurückgewiesen hat. In einer Klage der EU
entschied das Gericht, dass die argentinischen Massnahmen zum Schutz
seiner Schuhindustrie gegen Einfuhren aus Europa diskriminierend waren, da sie nicht auf Einfuhren aus dem
Mercosur angewendet wurden.
***
Die letzte Etappe der Bauarbeiten für den 15,5 km langen unterirdischen Wasserlauf zwischen
Morón und Saavedra, der im Rahmen des Investitionsplanes 2000 für
U$S 240 Mio. gelegt wird, und im
April eingeweiht werden soll, ist
eingeleitet. Die Firma kann nun über
die letzte Tranche des Kredites von
U$S 240 Mio. der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) verfügen. Das Vorhaben wird 1,4 Mio.
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Einwohner der Vororte Morón und 3
de Febrero mit Trinkwasser versorgen.
Weitere U$S 300 Mio. für die Erweiterung des Trinkwassernetzes in
diesen Gebieten sind vorgesehen.
***
Das zur Soldatiguppe gehörende Unternehmen Tren de la Costa
schuldet U$S 141 Mio. auf 4 1/2
Jahre mit halbjährlichen Rückzahlungen ab 2001 um. Das Abkommen
wurde mit den 8 Gläubigerbanken,
unter ihnen die Banco de la Provincia
de Buenos Aires und die Dresdner
Bank, unterzeichnet. Nun sollen die
Geschäftslokale der Bahnstationen an
die Supermarktkette Coto abgetreten
werden. In wenigen Tagen wird die
nordamerikanische Paramount 51%
von Tren de la Costa übernehmen.
***
Die IWF-Mission unter Ter Minassian und Reichmann schätzt das
argentinische Wirtschaftswachstum 2000 auf 2,5% des BIP. Da der
Haushaltsplan für die Annahme der
Steuereinnahmen von 3,5% ausgeht,
erachten sie zusätzliche Steuereinnahmen bzw. Ausgabenkürzungen von
U$S 500 Mio. als unerlässlich, um die
Defizitgrenze von U$S 4,5 Mrd. einhalten zu können.
***
Telefónica SA gab in Madrid bekannt, dass sie mittels öffentlicher
Angebote 100% der Aktien ihrer
Unternehmen in Argentinen, Telefónica de Argentina, Telesp, Tele
Sudeste Celular und auch Telefónica del Perú aufkaufen will. Ausserdem will sie 2 neue globale Bereiche schaffen: Telefónica Móviles für
die Zellulartelefonie und Telefónica
DataCorp für Datenübertragungen
und Internetanschlüsse. Von Telefónica de Argentina konnte sich das spanische Holding durch den Kauf der
25,5% der CEI bereits 51% Beteilgung sichern. Die Mitteilung löste an
lateinamerikanischen Börsen eine
Euphorie aus. In Buenos Aires legten
die Aktien der Telefónica de Argenti-

na (Tear) in einem Tag 26,28% zu,
wodurch der Mervalindex 7,98%
stieg.
***
Das Textil- und Schuhwerkunternehmen Alpargatas liess der
Presse gegenüber durchblicken,
dass es die Tätigkeit in Argentinien einstellen würde, wenn es seitens
der Regierung keinen Dumpingschutz erhält. Rd. 60% aller Branchenprodukte kämen aus Brasilien
und Ostasien mit 20% Dumping ins
Land. Weitere 20% seien Schmuggelware.
***
F. Bakchelián, Präsident des
Textilunternehmens Gatic, erklärte, das Unternehmen verfüge über
Spitzentechnologie, die es jedem
gegenüber konkurrenzfähig mache
und werde Argentinien nicht verlassen. Er forderte allerdings Regierungsschutz für die heimische Industrie. Das Unternehmen besteht seit 45
Jahren und betreibt 23 Fabriken in 16
Ortschaften des Landesinneren. Es
würde sehr ungerecht sein, wenn ein
Unternehmen, das immer im Lande
investiert und niemals Gewinne ins
Ausland überwiesen hat, gezwungen
würde, sich woanders niederzulassen.
***
Die Regierung will die Anforderungen an die Versicherungsgesellschaften erhöhen und die Tätigkeit
der Überwachungsbehörde, die ab
Montag I. Warnes untersteht, erhärten. Auch wird die Legalisierung
im Ausland abgeschlossener Lebensversicherungen erwogen, durch die
angenommene $ 200 bis 600 Mio. ins
Land rückgeführt werden könnten.
Eine diesbezügliche Gesetzesvorlage
der vorangehenden Regierung kam im
Parlament nicht durch. Die Wirtschaftsführung will die Gesetze
17.418 und 20.091 zwecks Marktbereinigung ändern. Alle rd. 240 Gesellschaften sollen einer Risikobewertung
unterworfen werden; bisher sind nur
etwa 60, weil sie auch im Finanzbe-
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reich tätig sind, wo das erforderlich
ist, bewertet. Auch sollen die Rücklagen für Kfz-Versicherungen erhöht
und untersagt werden, dass die gleiche Gesellschaft Lebens- und Sachversicherungen anbietet. Die Überwachungsbehörde soll die Möglichkeit
erhalten, rechtzeitig einzugreifen,
wenn ein Versicherer Schwächezeichen erkennen lässt. Bisher kann sie
erst vorgehen, wenn das verpflichtete
Vermögen um 30% unterschritten
wurde. Auch sollen die Ursachen zum
Entzug der Arbeitsbewilligung erweitert werden. Alle Auflösungen von
Versicherungsgesellschaften sollen
der Gerichtsbehörde unterworfen werden; Selbstauflösungen sollen anders
gehandhabt werden.
***
Der Verband der Geflügelverarbeiter wies darauf hin, dass zwischen dem 1. und 10. Januar 3.000
t Hühner aus Brasilien ins Land
kamen. Das seien 21% der heimischen Produktion, die in 10 Tagen
14.000 t erreiche. 9.000 t Hühnereinfuhren im Monat seien eine schwere
Schädigung der heimischen Industrie,
was die Aussenhandelskommission
bestätigt haben soll.
***
Der Vorstand der Banco de la
Provincia de Buenos Aires hat für
den Haushalt 2000 Spesenverringerungen für $ 80 Mio. (10%) verfügt.
Der Haushalt war im November vom
vorherigen gebilligt worden. Die Abgabenverringerung wird die Expansionspläne in Informatik und zur Verbesserung des Kundendienstes nicht
beeinträchtigen.
***
Die Wirtschaftsführung hat die
Änderungen der Rentenordnung
innerhalb der Notstandsgesetzgebung endgültig fallen gelassen. Dennoch bestehen einige der Allianz-Parlamentarier auf der Herabsetzung der
Provisionen der privaten Rentenkassen (AFJP) und der Möglichkeit für
Arbeitnehmer, in das staatliche Rentensystem zurückzukehren.

