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De la Rúa in Spanien
Präsident Fernando de la Rúa dürfte sich über seinen erfolgreichen
Staatsbesuch in Spanien gefreut haben. Fünf Tage lang wurde er in
Madrid von der spanischen Regierung und im Heimatort Bueu seines
Grossvaters in Galicien gefeiert, während in Argentinien eine gewaltige Vertrauenskrise ausbrach, die glücklicherweise von kurzer Dauer
war, aber unterschwellig weiter rumort.
Spanien hat sich im letzten Jahrzehnt zum zweitgrössten Herkunftsland direkter Investitionen in Argentinien nach den Vereinigten Staaten entwickelt und wird gegenwärtig auf über 30 Milliarden Dollar
solcher Investitionen geschätzt. Im Erdöl und Erdgas (Repsol-YPF), in
der Elektrizität (Endesa, Edenor und Edesur), im Bankenwesen (Santander und Bilbao Viscaya), in der Hotellerie (NH, Meliá und Marsans), in der Luftfahrt (Iberia/Aerolíneas Argentinas) sowie in anderen
Bereichen haben spanische Investoren vielfach mit kräftiger Unterstützung des Staates produktive Aktiven in Argentinien erworben, die eine
früher weder bekannte noch denkbare Präsenz Spaniens zur Schau
stellen.
Investitionen pflegen mit Konflikten einher zu gehen. Ein solcher
Konflikt schwelte seit Jahr und Tag im Fall Aerolíneas Argentinas,
nachdem Iberia sowie vorübergehend American Airlines die argentinische Fluglinie in Grund und Boden gewirtschaftet hatten. Anstatt den
ansonsten unvermeidlichen Konkurs mit der Auflösung der Gesellschaft
seinen Lauf nehmen zu lassen, einigten sich beide Regierungen vor
der Abreise des Präsidenten über einen Kapitalzuschuss, damit Aerolíneas Argentinas weiter fliegen kann.
Während sich de la Rúa in Madrid aufhielt, kam es ebenfalls zu
einer Einigung über die künftigen Investitionen von Repsol-YPF kraft
Verlängerung der Konzession in Loma de la Lata, Neuquén, die bekanntlich reich an Erdgas ist. Diese Firma verheisst Gesamtinvestitionen von 8 Milliarden Dollar in zwanzig Jahren und wird der Nationalverwaltung 300 Millionen Dollar an Sondergebühren sowie der Provinz Neuquén 150 Millionen hierfür bezahlen und zusätzlich mehrere
Investitionen einleiten, darunter ein Kraftwerk von 500 Megawatt und
eine Aufforstung auf 5.000 Hektar, letztere sicherlich als Umweltkredit zum Ausgleich der schädlichen Emissionen laut Vertrag von Kyoto
von 1997. Gouverneur Jorge Sobisch von Neuquén heimste in Madrid

Randglossen
Paris ist sicherlich eine Reise wert.
Die Ministerin für Sozialfragen
Graciela Fernández Meijide begab
sich nach Paris, während in Argentinien ein halbes Dutzend Strassenblockaden an mehreren Knotenpunkten die Öffentlichkeit mit ihren Ansprüchen auf Lohn und Nahrungsmittel bestürmten. Strassenblockaden verhindern den Verkehr,
nötigen Lastwagen- und Autofahrer zu umständlichen und zeitraubenden Umleitungen und verletzten
die in der Verfassung verbriefte
Transitfreiheit für alle Einwohner.
Untergeordnete Beamte des Sozialministeriums verhandelten mit den
Aufsässigen, während sich Frau
Minister auf den Champs Elysées
der bezaubernden Stadt Paris erfreute, ohne dass bisher durchgesickert wäre, welche staatstragende Aufgabe sie dort zu lösen hatte.

Staatspräsident de la Rúa weiht gerne
neue Fabriken ein, so dieser Tage die
Druckerei der Tageszeitung „La Nación“ in Barracas auf einem Gelände,
das die Stadt Buenos Aires seinerzeit
unter seiner Regierung an den Verlag
verkauft hatte. Dort wurde in geräumigen Baulichkeiten die Druckmaschine der Schweizer Wifag sowie die
Verpackungsanlagen der ebenfalls
Schweizer Firma Müller-Martini im
Gesamtwert von rund 100 Millionen
Dollar aufgestellt. Die erste und bisher einzige Wifag-Druckmaschine
war vor vierzig Jahren in unserer damaligen Druckerei eingerichtet worden, wo sie ausgezeichnete Dienste
verrichtete. „La Nación“ wird seit
mehreren Wochen in dieser brandneuen Druckerei hergestellt, in 130 Jahren ihr dritter Druckstandort in der
Stadt Buenos Aires. Eine ehrwürdige
Tradition, die sich im argentinischen
Blätterwald sehen lässt.

diesen Verhandlungsabschluss als eigenen politischen Erfolg ein, von
dem er sich tausende neuer Arbeitsstellen verspricht.
Die Hotellerie, in der sich Spanien als Touristenland für sonnenhungrige Nordeuropäer bestens auskennt, brachte während der Reise
de la Rúas ebenfalls bedeutende Verhandlungserfolge. Zu den bereits
hier ansässigen Hotelketten NH (Navarra Hoteles), Sol Meliá und
Marsans, die auch neue Investitionen ankündigten, gesellten sich der
Hotelkonzern Arias und Paradores de Turismo, die kleine Hotels und
Herbergen in mehreren Provinzen sowie Restaurants einrichten wollen. Als Schwerpunkt gelten neuerdings nicht mehr Fünfsterne-Hotels
in Buenos Aires, sondern billigere Unterkünfte im Landesinneren, die
für die Entwicklung des Einreise- sowie des Inlandstourismus sicherlich sehr wichtig sind. Vom Fremdenverkehr erwartet die Regierung
zusätzliche Exporteinnahmen von zwei Milliarden Dollar im Jahr.
Zur Regelung künftiger Konflikte zwischen spanischen Investoren
und argentinischen Behörden wurde in Madrid eine bilaterale Kommission politischer Konsultationen eingerichtet, die allenfalls Kompromisse aushandelt und den Beamten Beine macht. Repsol-YPF steht
ohnehin als massgebende Erdölgesellschaft im Mittelpunkt der Energiepolitik, die der Marktdominanz Grenzen setzt. Ebenso steht die Lösung des Konfliktes mit dem spanischen Elektrizitätskonzern Endesa
aus, der Beteiligungen an beiden Stromgesellschaften Edenor und
Edesur hält und eine von beiden abstossen soll.
De la Rúa meldete in Madrid die argentinischen Forderungen zum
Abbau des Agrarprotektionismus in der Europäischen Union an, worüber freilich Spanien nur als ein Mitglied mitspricht, aber keinesfalls
entscheidet. Der argentinische Industrielle der Nahrungsmittelbranche,
Alvarez Giani, wies auf die offensichtliche Diskrepanz der Importzölle für verarbeitete Nahrungsmittel hin: in Europa über 40 Prozent, in
Argentinien 18 Prozent. Der absurde Agrarschutz färbt auch auf die
Industrie ab, die Zucker, Getreide, Ölfrüchte, Milch und Fleisch
verarbeitet.
Spanien versteht sich als Vorreiter Europas in Argentinien und verspricht, Argentinien in Europa zu vertreten. Je mehr neue Investitionen aus Spanien sich hier niederlassen, desto engagierter wird sich
Madrid um Argentinien kümmern müssen, dessen Handel unter dem
Agrarschutz in Europa, Nordamerika und Asien leidet. Unterdessen
blühen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, die die gleiche Sprache sprechen und sich gegenseitig bestens kennen.
Zudem kann Spanien auf den durchschlagenden Erfolg der Fiskalpolitik im letzten Jahrzehnt hinweisen, die das vorher besonders hohe
Defizit vollends abgebaut hat, wodurch die Zinssätze am Finanzmarkt
auf die Hälfte gefallen sind, so dass die Wirtschaft expandiert, die Arbeitslosigkeit ebenfalls von 24 Prozent auf 12 Prozent halbiert werden
konnte und Spanien in die Lage versetzt wurde, Investitionskapital im
Ausland anzulegen, mit Vorliebe in Argentinien. Das ist ein Beispiel,
das in Argentinien beherzigt werden sollte.
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Gentlemen´s Agreement beim Haushalt für 2001
Große Unbekannte bisher die Neubestimmung der Ausgaben
Der Haushaltsvorschlag der Regierung für das Jahr 2001 wird
noch im November im Kongress
diskutiert. Das beschlossen die Parlamentarier der Allianz und des PJ
am Montag nach dreistündiger Sitzung im Büro des neuen Kabinettschefs Chrystian Colombo. Neuen
Steuererhöhungen wurden eine
Absage erteilt. Auch wurde vereinbart, dass Nation und Provinzen für
das kommende Jahr aufgefordert
werden, jegliche Mehrausgaben zu
verwenden und das Gesetz über die
Fiskale Verantwortlichkeit einzuhalten. Dieses sieht eine Verschuldungsobergrenze für die Staatskasse in Höhe von 4,8 Milliarden Pesos vor. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Kürzung von 700
Millionen für alle Ausgaben im
Jahre 2000 festgeschrieben. Die
Übereinkunft vom Montag schließt
auch ein, dass der Kongress grünes Licht für die Maßnahmen gibt,
die Wirtschaftsminister José Luis
Machinea in der vergangenen Woche ankündigte. Dieser hatte eine
Senkung der Steuerabgaben für

Wirtschaftsminister Machinea (rechts) mit Brasiliens Finanzminister Pedro Malan am Dienstag während eines Treffens in Rio.
(AP-Funkbild)

Unternehmen sowohl bei Aufnahme von Fremdfinanzierung wie
auch auf die Aktiva angekündigt.

Trotz der politischen Übereinkunft für die Debatte der Gesetzesvorlage ist weiter völlig offen, ob

es zu der von Machinea vorgesehenen Kürzung bei Provinzausgaben, wie etwa dem Tabakfonds
oder den Subventionen für Benzin
und Gas, kommt. Jedoch versicherte Innenminister Federico Storani
im Anschluss an die Sitzung, die
Regierung „denkt gar nicht daran“,
die Zuschüsse für die Provinzen
aus der Staatskasse (Aportes del Tesoro Nacional, ATN) zu kürzen.
Denn schliesslich seien diese Mittel, die unter seinem Vorgänger
Carlos Corach noch 400 Millionen
betragen hätten, bereits auf 140
Millionen geschrumpft. Kritik gab
es dennoch genug. So warfen PJParlamentarier und Gouverneure
der Regierung vor der Plan ließe
die Kürzungen unberücksichtigt,
die von den einzelnen Provinzen
bei Förderfonds und Sozialprogrammen durchgeführt werden
müssten. Die Provinzmandatare
forderten daher Kürzungen bei „reservierten“ (geheimen) Ausgaben
(im Wesentlichen der SIDE) oder
Einschränkungen der Werbungskosten.

WOCHENÜBERSICHT
Haushalt 2001 I
Finanzsekretär Mario Vicens hat
den Parlamentariern und Gouverneuren, die den von der Regierung
vorgelegten Haushaltsvorschlag für
das kommende Jahr ablehnen, den
Fehdehandschuh hingeworfen.
„Wenn es eine bessere Methode für
die Einsparungen haben, sollen sie
es sagen“, sagte Vicens vor Journalisten und kritisierte die Opposition, bisher „keinen adäquaten Ersatzvorschlag“ aufgestellt zu
haben.
Haushalt 2001 II
Senator Jorge Yoma aus La Rioja hat dem Haushaltsplan für 2001
neuerlich eine Absage erteilt. Der
Plan werde in der Form, wie ihn
die Exekutive im Senat eingereicht
habe, das Oberhaus nicht verlassen,
sagte der PJ-Politiker. Die Kritik
der Allianz-Regierung, wonach der
Justizialismus die politische Situation destabilisiere, wies Yoma zurück und versicherte, „die Umstürzler sitzen in der Casa Rosada“. Die
Regierungsinitiative sei ein Angriff
auf die Provinzen. Die Funktionäre sollten sich, so der Senator,
„mehr für die Realität in den Provinzen inte-ressieren“.
Chighizola in Asien
Vizeaußenminister Horacio
Chighizola hat eine stärkere
Rechtssicherheit für Investoren in
Argentinien aufgefordert. Während

einer Asienreise, die ihn unter der
Woche nach Japan und Südkorea
führte, wies Chighizola vor Journalisten darauf hin, dass die wirtschaftliche Erschliessung der beiden Länder „sowohl private wie
auch öffentliche Anstrengungen“
erfordere. Argentinien müsse den
Investoren „Planungssicherheiten“
sowie klare und dauerhafte Regeln
sichern. Ziel der Reise Chighizolas war die Förderung des Handelsaustauschs mit Japan und
Südkorea.
Sofovich im Fadenkreuz
Dem Unternehmer, Fernsehunterhalter und menemistischen ExFunktionär Gerado Sofovich droht
vorläufig kein Strafverfahren. Der
ermittelnde Bundesrichter habe
bislang keine ausreichenden Beweise gegen Sofovich gefunden,
sagte ein Justizsprecher. Allerdings
werde in der Sache - Nichtbezahlung von Arbeitgeberrentenbeiträgen - weiter gegen Sofovich ermittelt. Gegen Sofovich läuft auch eine
Untersuchung wegen „betrügerischer Verwaltungsführung“ aus der
Zeit, als Sofovich Interventor beim
staatlichen TV-Sender ATC war.
Arbeitsreform
Das Arbeitsministerium hat mit
der Beteiligung des offiziellen Gewerkschaftsdachverbandes CGT,
der Dissidenten-CGT und der Areiter-Gewerkschaft CTA begonnen,
an der Ausführungsbestimmungen

der Arbeitsreform zu arbeiten, teilte Ressortministerin Patricia Bullrich zu Beginn der Woche mit. Fast
völlig abgeschlossen seien bereits
zwei Artikel: der über das „Registro Unico Laboral“ (Arbeitsregister) und der zur „Vermittlung und
Schlichtung“.
Runder Tisch
Arbeitsministerin Patricia Bullrich will frischen Wind in alte Segel und daher drei „feindliche Brüder“ an einen Runden Tisch bringen. Bullrich plant dazu einen Vermittlungsrat, an dem sowohl Rodolfo Daer vom offiziellen Gewerkschaftsdachverband CGT, als
auch Hugo Moyano von der Dissidenten-CGT und Víctor de Gennaro (Gewerkschaft der Staatsangestellten) präsent sein sollen.
Blauhelm-Einsatz
Verteidigungsminister Ricardo
López Murphy hat am Montag ein
neues Kontingent argentinischer
Blauhelme in Richtung Zypern verabschiedet. Die insgesamt 383 Angehörigen aller drei Waffengattungen, darunter auch vier Frauen,
werden im Rahmen der UN-Friedensmission gemeinsam mit Soldaten aus Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sechs Monate
auf der Mittelmeerinsel zur Dienst
tun.
Kreuzzug gegen Korruption
Domingo Cavallos Partei Acción por la República hat zu einem

„Kreuzzug gegen die Korruption“
aufgerufen. Ein entsprechendes
Dokument wurde bei der ersten
Vollversammlung der Partei zu Wochenbeginn veröffentlicht. Gleichzeitig wurden „alle Unabhängigen“
aufgefordert, an einer „demokratischen Erneuerung der politischen
Klasse in der argentinischen Gesellschaft“ mitzuarbei-ten.
Rompilger
Am Donnerstag sind knapp 500
führende argentinische Politiker,
Parlamentarier, Stadt- und Gemeinderäte nach Rom geflogen, um an
der von der katholischen Kirche
veranstalteten „2000-Jahr-Feier“
für „Verantwortliche in öffentlichen Ämtern“ teilzunehmen. Die
argentinische Delgation ist damit
die größte aller an dem Welttreffen teilnehmenden Ländervertretungen, die drei Tage über Religion, Menschenrechte und die Finanzsituation der Dritte-Welt-Länder beraten. Die Veranstaltungen,
die Papst Johannes Paul II. präsidiert, bilden Teil der Feierlichkeiten zum „Jubileo 2000“. Delegationsleiter sind der neue provisorische Senatspräsident Mario Losada (UCR-Misiones) und der Vorsitzende der Zweikammerkommission „Jubileo 2000“, Senator Mario Cafiero (PJ-Hauptstadt). Wie
aus dem Abgeordnetenhaus verlautete, bezahlten alle Reisenden die
Kosten aus eigener Tasche.
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Rückendeckung für de la Rúa
UCR-Nationalkomitee stellt sich hinter Präsident und Wirtschaftsminister
Präsident Fernando de la Rúa
und Wirtschaftsminister José Luis
Machinea können sich der Rükkendeckung durch die UCR sicher
sein: Am vergangenen Samstag
bekamen beide vom Nationalkomitee der UCR das formelle Einverständnis für ihre (Wirtschafts) Politik. Damit endete für das
Führungsduo eine schwierige Woche doch noch in Moll, die von
Gerüchten über den Eintritt Cavallos in die Regierung zeitweise vergiftet war (siehe: Cavallo: „Kein
Schattenminister“).
Obwohl aus dem Kabinett nur
die Anwesenheit von Innenminister Federico Storani erwartet worden war, erschienen letztlich auch
der Präsident und sein Wirtschaftsminister im Gebäude der UCRLandesleitung in Buenos Aires. Im
letzten Moment hatte der UCRVizepräsident und Gouverneur des
Chaco, Angel Rozas, noch an Bord
der Präsidentenmaschine Tango
01 den eben erst von seinem Spa-

Der staatsmännischen Kür in Spanien an der Seite von König
Juan Carlos folgte die innenpolitische Pflicht auf dem Fuße.
(AP-Funkbild)

nienbesuch zurückgekehrten Präsidenten sowie den Wirtschaftsminister zu einer Teilnahme überreden können.

Die Solidaritätsbezeugungen
der Delegierten angesichts allianzexterner Kritik, wonach dem Präsidenten aus Nicht-Regierungs-

kreisen in die Amtsgeschäfte „hineingeredet“ werde, quittierte de la
Rúa mit den Worten: „Man muss
diesen Blödsinn einfach überhören.“ Ratschläge von UCR-Chef
und Ex-Präsident Raúl Alfonsín
betrachte er jedoch „nicht als Einmischung“.
Zugleich beklagte der Präsident
aber, dass man in Spanien Vertrauen zu Argentinien habe, während
„hier Pessimismus vorherrscht“.
Wirtschaftsminister Machinea
hingegen, der wie de la Rúa auf
das „Menem-Erbe“ als Auslöser
gegenwärtiger Probleme verwies,
gab vor dem UCR-Nationalkomitee zu, „dass die Sache hinsichtlich des Wachstums nicht gut gelaufen ist“.
In einem Schlussdokument verpflichteten sich die UCR-Delegierten dem Fortschrittsgedanken,
der sozialen Gerechtigkeit, der
Teilnahme des Bürgers am Entscheidungsprozess und der Solidarität.

PJ-Treffen mit Abwesenheiten
Gouverneur Ruckauf reiste nicht nach La Rioja / Maza besteht auf Menem-Privilegien
Die Inschrift „Encuentro de gobernadores“ (Gouverneurstreffen)
fand sich auf zahlreichen quer
über die Straße gespannten Stoffbahnen, Fähnchen und Handzettel
taten ihr übriges, um das Justizialisten-Treffen unter der Woche in
La Rioja als „Ereignis“ aufzuziehen und dem Anlass einen starken
politischen Gehalt zu geben. Ein
Unterfangen, das misslang, glänzte doch Carlos Menems Gegenspieler und ehemaliger Vizepräsident, der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf, durch Abwesenheit. Am Dienstag noch hatten
beide in Tucumán an einem
Abendessen zum ersten Jahrestag
der Amtseinführung des Gouverneurs Julio Miranda teilgenommen. Neben Ruckauf fehlten jedoch auch Carlos Rovira (Misiones), Carlos Juárez (Santiago del
Estero), Rubén Marín (La Pampa)
und der erklärte Antimenemist Néstor Kirchner (Santa Cruz).
Damit wurde aus Sicht des ExPräsidenten das Ziel des Treffens
schon vor Beginn verfehlt: nämlich die Absicht, zu zeigen, dass
der PJ die internen Streitigkeiten

beigelegt habe. Doch mit der Einheit war es vor allem nach Ruckaufs Abwesenheit nicht weit her,
was auch durch banale Erklärungen wie etwa, Ruckauf könne „wegen einer Straßensperre in La
Matanza“ nicht kommen, nicht
vertuscht werden konnte.
Insider erklärten jedoch, dass
sich Ruckauf bereits am Montag
bei einem Telefongespräch mit seinem „Alliierten“ in La Rioja, Jorge Yoma, zu einem Verzicht entschlossen habe. Der Senator und
Cousin von Menems Ex-Frau Zulema Yoma, habe ihm versichert,
die Veranstaltung in der Heimatprovinz Menems sei lediglich als
Bühne für den Ex-Präsidenten gedacht, nachdem dieser vor drei
Wochen am Peronistentag nicht
zum PJ-Treffen in Jujuy eingeladen worden war.
Nach dem dortigen Treffen der
Gouverneure hatten einige Bedenken gegen die neuerliche Zusammenkunft in dieser Woche geäußert. Nicht zu Unrecht vermuteten
sie, dass der Gouverneur von La
Rioja, Angel Eduardo Maza, lediglich Unterstützung für seine

Forderung an die Bundesregierung
suchte: Die Neuanweisung der
Sonderzuwendungen, die La Rioja in der Ära Menem erhielt und
die von der Allianz unmittelbar
nach Regierungsantritt im vergangenen Dezember ersatzlos gestri-

chen wurden. Maza fordert seit
langem die Fortzahlung der 125
Millionen Pesos. Ohne die genannte Summe könne die Provinzregierung die Gehälter der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
nicht bezahlen.

Cavallo: „Kein Schattenminister“
Der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo hat Gerüchte
dementiert, wonach er ein einen Posten in der gegenwärtigen AllianzRegierung anstrebe. „Ich habe keinerlei Interesse daran, in dieser Regierung ein Amt zu übernehmen“, sagte Cavallo der Zeitung „La Nación“ (Sonntagsausgabe) und fügte hinzu: „Ich bin kein Schattenminister.“
„Ich bin ein führender Politiker der Opposition, der versucht, der
Regierung zu helfen, um ihr die Unterstützung zu geben, die sie in
einem derartig kritischem Moment braucht“, sagte Cavallo. Zugleich
wies er Kritik aus den eigenen Reihen wegen der Unterstützung der
Allianz zurück. Indem er für den Fortbestand der Konvertibilität eintrete, arbeite er vielmehr „für die Bürger“. Der Chef der Partei Acción
por la República (AR, Aktion für die Republik) erklärte weiter, dass
die Regierung „keinen Mangel an fähigen Leuten“ habe, doch müsse
sie die Amtsgeschäfte beschleunigen, „damit Ankündigungen umgehend zu Maßnahmen werden“. Vorrangig sei, dass die Behörden Investoren einen „attraktiven Plan“ anbieten und Zusammenhalt in „schwierigen Momenten“ zeigten. Nur so könne ein in der Wirtschaft „nötiger
Vertrauensschub“ erzielt werden. Weiteren internationalen Finanzspritzen maß Cavallo hingegen „zum jetzigen Zeitpunkt sekundäre Bedeutung“ zu.
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Fußball
Maradona-Träume
Diego Maradona will seine Karriere bei einem offiziellen Länderspiel Argentiniens beenden. «Wenn ich ein Abschiedsspiel mit dem argentinischen Trikot und der Rückennummer zehn bekomme, wäre ich
der glücklichste Mann der Welt», sagte Maradona am Montag. Danach
feierte er im Nachtclub «Theatron» im Stadtteil Retiro mit rund 500
Gästen bis in den frühen Morgen seinen 40. Geburtstag. Vor einer Woche hatte er den Posten des Teamchefs beim Tabellenletzten Almagro

AUSFLÜGE UND REISEN

Lebendiger Tango und ein Blick
in den Sternenhimmel

Das Planetarium im Palermo-Park hat für den Besucher immer
Überraschungen parat.

Im Herzen von San Telmo, in der Piedras 720, wurde ein interaktives Tango-Museum eröffnet. Man kann hier im ältesten Viertel von
Buenos Aires - wo sich bis zum Ausbruch der Gelbfieber-Epidemie
1871 das eigentliche Zentrum der künftigen Grossstadt befand, bis die
Einwohner dieses Quartier verliessen und in gesündere Gegenden
umzogen - die Entwicklung des Zweivierteltakt-Tanzes anhand von DiaProjektionen und Schaubildern Schritt um Schritt, Etappe um Etappe
verfolgen. Man sieht das Wachstum der Metropole im Lauf der Jahrzehnte, die Veränderungen der Mode, die Lebensgewohnheiten der
Einwohner, vernimmt die sich ständig wandelnden Musikstile und
Rhythmen und wird an die Künstler erinnert, die auf der Bühne und
später auf der Leinwand das Publikum zu erheitern und zu begeistern
vermochten. Diese Wanderung durch nahezu ein Jahrhundert Tango
wird ergänzt durch die Möglichkeit, an einem Büfett Empanadas mit
einem Glas Wein zu sich zu nehmen und zu den Klängen eines echten
Tango-Orchesters das Tanzbein zu schwingen. Eingerichtet wurde das
Museum vom Unterstaatssekretariat für kulturelle Belange der TangoHauptstadt Buenos Aires.

Planetarium lohnt einen Besuch
Das Planetarium Galileo Galilei am Rosedal in Palermo ist in jüngster Zeit technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Durch
Modernisierung des Zeiss-Projektors (das eigentliche Planetarium) und
die Installation neuer Vorführgeräte kann der Besucher heute überraschende Effekte erleben, die an der Kuppel sichtbar werden. Neben
den üblichen Planetenbewegungen werden ständig die jüngsten Forschungsergebnisse in Astronomie und Astrophysik gezeigt. Für das
Publikum bietet das Planetarium Vorstellungen samstags und sonntags
jeweils um l5, l6.30 und l8 Uhr. Der Eintritt kostet vier Pesos, Kinder
bis 7 Jahren gratis. Daneben aber ist das Museum im Erdgeschoss und
den Wandelgängen täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Ausserdem sind
vor dem Planetarium mehrere grosse Eisenmeteoriten zu bewundern,
die von einem vor Jahrtausenden im Chaco niedergegangenen Asteroiden stammen.
Marlú

übernommen. Seinen Kuraufenthalt auf Kuba möchte Maradona
aber bis Jahresende fortsetzen.

Fußball
Ade «Chila»
Startorwart José Luis Felix
Chi-lavert hat nach acht Jahren
den Erstligisten Vélez Sarsfield
verlassen und spielt fortan für den
französischen Club Racing Straßburg. Der Paraguayer unterschrieb
am Montag in Frankreich einen
Drei-Jahres-Vertrag, über dessen
Modalitäten beide Seiten jedoch
Stillschweigen vereinbarten. Die
Ablösesumme für den viermaligen
Welttorhüter des Jahres (1995, 96,
98 und 99) beträgt laut Medienberichten drei Millionen Dollar.
Mit dem 35-Jährigen als Kapitän
erlebte Vélez seit 1992 seine erfolgreichste Zeit: Neben vier Meisterschaften und der Copa Libertadores gewann der Club aus Liniers
mit «Chila» 1994 gegen den AC
Milan auch den Weltpokal.
(dpa/AT)

TABELLE
Torneo Apertura
Zwölfter Spieltag: Colón Boca Juniors 0:0; River Plate
- Unión 1:1; Independiente San Lorenzo 1:2; Lanús - Gimnasia LP 1:3; Vélez - Argentinos Jrs. 1:0; Almagro - Racing
0:2; Talleres - Los Andes 2:1;
Rosario Central - Chacarita
1:0; Huracán - Newell’s 2:0,
Estudiantes LP - Belgrano 2:0.
Tabellenspitze: 1. Boca 31
Punkte (ein Spiel mehr); 2.
Gimnasia LP 27; 3. Talleres
26.
Copa Mercosur
Viertelfinale, Hinspiele: Flamengo - River 1:2; Atlético
Mineiro - Boca 2:0; Vasco da
Gama (Bra) - Rosario Central
1:0. Rückspiele am Dienstag
und Mittwoch.

Sonnabend, 4. November 2000

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5.65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,55%.
***
Der Mervalindex steig in der Berichtswoche zum Donnerstag um
5,8% auf 436,75, der Burcapindex um
2,9% auf 775,30 und der Börsenindex um 3,2% auf 17.438,24.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
4,6% auf $ 0,7895.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
30.10 $ 23,32 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,26 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 24,81 Mrd. bzw. 13,43
Mrd., vor einem Monat $ 24,89 Mrd.
bzw. 13,57 Mrd. und vor einem Jahr $
23,25 Mrd. bzw. $ 13,85 Mrd.
***
Die Verbände der Kfz-Konzessionäre und -händler gaben bekannt, dass in den letzten 14 Tagen
vor Ablaufen der Kfz-Eintauschund Verschrottungsplanes der Regierung, der am 31.10.00 abgelaufen ist, um 20% mehr Kfz verkauft
wurden als im gleichen Vormonatszeitraum. Anschliessend wird eine
Flaute bis nach den ersten Monaten 01
erwartet. Vom 7.4.99 bis zum 25.10.00
wurden 344.316 mehr als 10 Jahre alte
Kfz gegen Gutscheine des Planes eingetauscht. Mit 75% derselben wurden
fabriksneue Kfz erworben, 6% befinden sich in Geschäftsabwicklung und
19% wurden nicht eingereicht. Die
Verbände beantragen einen ähnlichen
Eintauschplan, der für die Regierung
jedoch kostengünstiger sein soll.
***
Das Staatssekretariat für Konkurrenzschutz hat der Regierung
empfohlen, die Verträge zwischen
Tankstellen und ihren Lieferanten
auf 5 Jahre zu beschränken, bei neu
errichteten Tankstellen, die Investitionen amortisieren müssen, auf
höchstens 8 Jahre. Damit soll die
Deregulierung auf diesem Markt vorangetrieben und die Konkurrenz verschärft werden. 2000/02 laufen 20%
dieser Verträge aus und die Raffinerien würden immer längere Verträge
fordern.
***
Das PR-Unternehmen Hill &
Knowlton (H&K), USA, hat sich an
der vor knapp einem Jahr in Buenos Aires gegründeten Vox Consulting beteiligt, die damit zur argentinischen Filiale von H&K wird. Der
in bar und H&K Aktien bezahlte Betrag wurde nicht genannt. Inhaber der
neuen H&K Argentina werden zu gleichen Teilen die Firmen-Mitgründerin
und neue Generaldirektorin M. Maturano, das US-Stammahas, J.C.
Capello, H&K Präsident für Lateinamerika, und E. Frola, Präsident der
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argentinischen Filiale.
***
Wirtschaftsminister Machinea
erklärte zur Konzessionsverlängerung für Loma de la Lata, Provinz
Neuquén, um 10 Jahre, an Repsol
YPF, bis Ablauf der Konzession
2017 hätte Repsol $ 2,8 Mrd. in Neuquén investiert. Durch die Verlängerung bis 2027 werde Repsol $ 10 Mrd.
investieren, mehr als zweimal das BIP
von Neuquén, das $ 4,5 Mrd. betrage.
***
Der schweizerische virtuelle Supermarkt Le-Shop hat mit U$S 3,1
Mio. Investition in Argentinien Fuss
gefasst. Er ist nur über das Internet zugänglich und führt vorwiegend erste
Marken. Le-Shop gehört A. Nocod,
vormals bei McKinsey Consulting, der
europäischen Bon Apetit Gruppe und
der Deutschen Bank über Morgan
Grenfell Equity.
***
Die VW-Fabrik für Transaxgetriebe in San Carlos, Provinz Córdoba, soll in einem Jahr in Betrieb
gehen. Die Investition beträgt U$S 250
Mio. und wird jährlich Devisen für
U$S 160 Mio. schaffen, da der Grossteil der Fertigung für Deutschland,
Spanien und Mexiko vorgesehen ist.
Der Standort wurde von VW nach einem harten Konkurrenzkampf zwischen Brasilien und Argentinien
bestimmt.
***
Der Absichtsbrief über die Gründung eines Software-Unternehmens
von Motorola in der Provinz Córdoba ist unterzeichnet. In 6 bis 8 Jahren werden U$S 17 Mio. investiert. Es
soll mit 50 Entwicklungsingenieuren
begonnen werden; in 5 Jahren werden
es 500 sein, wie C. Zárate, MotorolaDirektor für Regierungsbeziehungen
der Presse bekanntgab. Die Begünstigungen der Provinzregierung waren
u.a. Übernahme seitens der Provinz
von 7,5% der Ingenieursgehälter durch
9 Jahre und Zession der Grundstücke
und Gebäude. Die Entwicklungsabteilung wird die Arbeit Ende Januar bis
Anfang Februar nächsten Jahres
aufnehmen.
***
E. Olivera hat sein Amt als Präsident der Banco de la Nación angetreten. In seiner Rede erklärte er, die
Mittel aus der Teilprivatisierung der
privaten Rentenkasse AFJP und der
Versicherungsgesellschaft der Bank
würden der Kapitalaufstockung derselben dienen. Wirtschaftsminister Machinea wollte sie als Ausgleich von
Steuersenkungen einsetzen. G. Busso
wechselte vom Staatssekretariat für
kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) in den Vorstand der Bank
und nahm die Finanzgebahrung des
Sekretariates in die Bank mit. Die
Bank wird schwerpunktmässig als Finanzinstitut für Pymes arbeiten. Das
Staatssekretariat wird dadurch bedeutungslos.
***
In einer mehr als dreistündigen

Abkommen mit Strassenkonzessionären:
Investitionen für U$S 1,13 Mrd.
Wirtschaftsminister Machinea kündigte am Donnerstag den Abschluss
der Verhandlungen mit den Unternehmen an, die Überlandstrassen und
Autobahnen betreiben und dafür Mauten kassieren. Diese Verhandlungen liefen seit Monaten, wurden jedoch vom ehemalige Infrastukturminister Nicolás Gallo nicht abgeschlossen. Machinea will jetzt zeigen, dass
er verschiede Entscheidungen, die mit privaten Investitionen verbunden
sind, unmittelbar fällt, so dass die Wirtschaft angespornt wird und der
Eindruck der Untätigkeit, der diese Regierung belastet, verschwindet.
Das neue Abkommen mit den Strassenunternehmern sieht folgende
Punkte vor:
l Die automatische Indexierung der Tarife (zu jährlich 80% des Libor-Zinssatzes) wird bis Beendigung der Konzessionen im Jahr 2003
aufgehoben.
l Der Staat zahlt Schulden an diese Unternehmen (die auf Grund von
Subventionen enstanden sind, die vertraglich bei Strassen gewährt wurden, die 1990 eine geringe Verkehrsdichte aufwiesen) mit einem Bond
(Bocon, Serie 3), der zu 75% des Nennwertes gehandelt wird, was einen
Abschlag von 25% gleichkommt. Der Betrag beläuft sich auf $ 242 Mio.
l Die Konzessionen werden nicht verlängert, mit Ausnahme der Zufahrtstrasse Nord von Buenos Aires, die von „Autopistas del Sol“ betrieben wird. In diesem Fall wird die Frist von 2016 auf 2020 verschoben.
Ebenfalls werden die Tarife bei den längeren Strecken von $ 1,5 auf $ 1,9
erhöht. Bei der Süd-Autobahn wurde der Vertrag vorerst nicht geändert.
l Die kompensatorischen Zahlungen des Staates (für nicht rechtzeitig gewährte Tariferhöhungen und für die unlängst für Lastwagen gewährten Tarifsenkungen) und in den Verträgen nicht vorgesehene Investitonen für $ 100 Mio. werden bis 2003 kummuliert. Bei der neuen Ausschreibung für die Konzessionen ab 2003 wird dann eine Mindestgebühr
in Höhe dieser Schulden festgesetzt.
Die neuen Investitonsobjekte, die U$S 1,13 Mrd in drei Jahren ausmachen, beziehen sich auf folgendes:
l In 45 Tagen soll die Endstrecke der Süd-Autobahn in Angriff genommen werden. Es handelt sich um 4 Fahrbahnen bis Hudson und 3
von Hudson bis La Plata. Die Investitionen machen $ 60 Mio. aus.
l Vor Monatsende soll die Stadt Buenos Aires die Entscheidung treffen, die Ausfahrtsautobahn Arturo Illia von Süden nach Norden bis zur
General Paz fertigzustellen. Es handelt sich um eine Investition von $ 80
Mio.
l Die Nord-Ausfahrtautobahn wird an einigen Strecken erweitert und
verbessert. Insgesamt sollen U$S 80 Mio. investiert werden.
l Die Ost-Ausfahrtautobahn und die Autobahn Ezeiza-Cañuelas sollen auch erweitert und vervollständigt werden, was Investitionen von etwa
U$S 100 Mio. bedeuten.
l Die Abkommen über 13 der 17 Überlandstrassen sehen Investitionen für U$S 652 Mio. vor, die auf U$S 862 Mio. steigen, sobald die
Abkommen für die vier fehlenden Strassen unterzeichnet werden.
Machinea kündigte schliesslich noch an, dass nächste Woche der neue
Vertrag mit „Aguas Argentinas“ unterzeichnet wird, der Investitionen
von U$S 1,2 Mrd. bedeutet. Kurz danach soll auch der Vertrag mit dem
Eisenbahnunternehmen TBA (Strecken, Mitre und Sarmiento) unterzeichnet werden, der Investitionen von etwa U$S 1,5 Mrd. vorsieht. Der Wohnungsplan, den der ehemalige Minister Gallo entworfen hat, wurde schon
mit 15 Provinzen unterzeichnet, so dass er bald in Gang gesetzt wird.
Unterredung im Amt des Kabinettschefs wurde mit Abgeordneten der
Regierungsfraktion und des PJ ein
Gentlement’s agreement erreicht.
Der Haushaltsplan wird im November
in der Kammer debattiert und die Provinzen dürfen im kommenden Jahr nur
Mittel erhalten und Ausgaben im Rahmen der Gesetzgebung über Fiskaldisziplin machen. Es wird keine Steuererhöhungen geben. Die Steuern auf Unternehmenskredite und mutmassliche
Gewinne werden gesenkt. Offen bleibt,
wie und ob Subventionen wie der Tabakfonds oder die Treibstoff- und Erdgassteuerstreichungen für Patagonien
erhalten bleiben.
***

Die Kfz-Neuzulassungen lagen
im Oktober um 20% unter dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um
5% über dem Vormonat. Mit 28.500
ist die Zahl der Neuzulassungen die
grösste seit März. In den ersten 10
Monaten ist sie im Vorjahresvergleich
um 10,8% geringer. Im Oktober erfolgten 16.850 Neuzulassungen, 60% der
Gesamtmenge, im Rahmen des
Eintauschplanes.
***
Die Argentinische Immobilienkammer gab für September in Buenos Aires Stadt um 3,3% weniger
Immobiliengeschäfte als im Vormonat bekannt. Die Verkäufe von dreiräumigen Etagenwohnungen blieben
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gleich. Die Erwerber sind meist junge
Menschen mit Zugang zu Krediten.
Der Handel mit Geschäftslokalen sei
stark Branch-enabhängig.
***
Die chilenische Nahrungsmittelgruppe Carozzi hat von der ebenfalls chilenischen Ambrosoli die argentinische Schokoladenfabrik
Chocolates Bariloche übernommen.
Der genaue Betrag soll nach einer
Buchprüfung festgelegt werden. Carozzi, die bereits mit ihrem Tochterunternehmen Costa in Argentinien tätig ist, hat bei dem Kauf Nestlé und
Cadbury Schweppes überboten.
***
Aussenminister Rodriguez Giavarini erklärte, nach Öffnung des
US-Marktes für argentinische Zitronen würden auch Japan und Südkorea ihre Handelsschranken für
argentinische Zitrusfrüchte lockern.
Wenn die anfänglichen Käufe auch nur
in der Grössenordnung von U$S 20
Mio. lägen, bedeute das den Eintritt in
als sehr schwierig bezeichnete Märkte.
***
Die beste Anlage waren im Oktober Fristeinlagen, die zwischen
0,66% und 0,82% im Monat ergaben. Alle anderen Anlagen hatten negative Renditen. Der Mervalindex büsste im Oktober 7,67% ein, die Bocon I
Bonds 1,4% und die Bocon II 2,59%.
Brady Par Bonds verloren 2,94%, Brady FRB 4,23% und Brady Discount
5,88%. Global 2027 gingen um 4,02%
zurück und Global 2017 um 4,25%.
***
Das Arbeitsministerium hat verfügt, dass die Arbeitnehmer, die sich
innerhalb der vorgesehenen Frist
von einem Monat für keine private
Rentenkasse entschieden haben, jenen AFJP-Kassen zugeteilt werden,
die für die jeweilige Gehaltsskala die
niedrigste Provision berechnen. Ein
Regierungsdekret wird bestimmen,
dass die Zuteilung an eine der beiden
Kassen zu erfolgen hat, die die kleinsten Provisionen fordern.
***
Die 6.014 im Oktober von der ZB
verfügten Kontokorrentsperren waren um 34,9% weniger als im Vormonat und um 1% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, wie Veraz
bekanntgab. Fidelitas veröffentlichte,
dass in diesem Jahr bisher um 20%
weniger Kontosperren wegen ungedeckter Schecks erfolgten als im gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Die Handelskammer gab Ermittlungen über die allgemeine Geschäftslage ihrer Mitglieder bekannt. 63,4% erklärten, die Lage sei
im September schlechter als im gleichen Vorjahresmonat gewesen. Die
leichte Besserung der letzten 3 Monate sei dadurch abgeschwächt und lasse
noch keine klare Tendenz zur Besserung erkennen.
***
Das Abgeordnetenhaus hat die
Gesetzesvorlage angenommen und
an den Senat weitergeleitet, die der
Vereinbarung zwischen dem Staat
und dem Lkw-Transport über Ko-
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stensenkungen die Rechtsgrundlage
gibt. Der Lkw-Transport wird demnach bis zu 50% der Steuer auf flüssige Kraftstoffe (ITC) von der jeweils
fälligen Gewinnsteuer abschreiben
können. Sollte der Betrag nicht oder
nur teilweise verrechnet werden können, kann er bzw. der Saldo mit der
Steuer auf mutmassliche Gewinne verrechnet werden.
***
Die Wirtschaftsführung will vor
Jahresende eine Gesetzesvorlage im
Parlament einbringen, damit alle
Staatskäufe über Internet abgewikkelt werden können. Wie N. Gadano, Unterstaatssekretär für den Haushalt, weiter erklärte, soll damit das bisherige System erweitert werden, das
Ausschreibungen und Preise über das
Internet veröffentlicht, um Vergleiche
zu erleichtern. Die Website
transparencia.mecon.gov.ar sei bereits
seit 4 Monaten verfügbar, in denen 281
Käufe gezeigt wurden. 180 waren Direktkäufe, 81 Privatausschreibungen,
61 öffentliche Ausschreibungen und 3
waren öffentliche und private Bewerbungen. Die Käufe von Staatsstellen
jeder Art werden auf der Website
gezeigt.
***
R. Iglesias, Gouverneur von
Mendoza, hat Steuersenkungen verfügt um die Wirtschaft der Provinz
anzukurbeln. Mit den Gewerkschaften der Provinzbeamten kam er auf
Kollisionskurs, weil er auch die zusätzliche Zahlung für lange Amtszugehörigkeit und automatische Beförderung
der Provinzbeamten abschaffen will.
Gesenkt werden: die Kfz-Steuer um
20%, nur für Steuerpflichtige ohne
Zahlungsrückstand; die Steuer auf
Bruttoeinnahmen (Umsätze) um 10%,
wenn in Bauten investiert wird und die
Stempelsteuer für Wohnungsmieten
um 18%. Die Zahlung für lange Amtszugehörigkeit wurde eingestellt und
mehrer Prozesse laufen bereits darüber.
Iglesias erklärte, die Zahlung würde in
wenigen Jahren das Provinzbudget verschlingen.
***
J. Uriarte, Delegierter der Provinz La Rioja in der Verwaltung der
Sozialwerke (Anses) erklärte, die
Provinz werde, beginnend mit den
Oktoberzahlungen, eine Höchstgrenze von $ 3.100 für ihre Renten
festlegen, wie es das Gesetz Nr.
24.463 vorschreibt, nachdem die Provinzrentenkasse an den Staat übertragen wurde. Alle ab dem 1.4.96 gewährten Renten seien von dem Gesetz
betroffen.
***
1999 haben argentinische Unternehmen und Bürger U$S 10 Mrd. ins
Ausland gebracht, wie J. Gómez Sabaini, Unterstaatssekretär für Steuerpolitik, erklärte. Es gebe deshalb
keine Möglichkeit einer Weisswäsche
von Auslandsguthaben. Nicht inbegriffen im Betrag seien Regierungsüberweisungen um Reserven unterzubringen, noch jene für die Pflichtreserven
von Privatbanken. Argentinier würden
im Ausland U$S 97 Mrd. besitzen.
***
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Stromkonsum im September um 8,5% über Vorjahr
Die monatliche Erhebung des Statistischen Amtes (INDEC) weist für September einen im ganzen Land gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um
8,5% höheren Stromkonsum aus. Die ersten 9 Monate lagen um 11,3% über
der Vergleichsperiode 1999, die wiederum um 6,6% über 1998 lag. Diese
Zunahme ist vornehmlich auf direkte Stromexporte nach Brasilien zurückzuführen, die dieses Jahr eingesetzt haben und von Bedeutung sind, aber
auch auf indirekte Stromexporte über Produkte, die viel Strom beanspruchen, wie Aluminium, Stahl, Zellulose und Papier. In all diesen Sparten ist
der Export stark gestiegen. Dennoch ist zu vermerken, dass der Stromkonsum in der Gegend von Buenos Aires und Umgebung, den die Verteilungsgesellschaften Edenor und Edesur melden, im September eine Zunahme von
6,8% gegenüber dem Vorjahr und von 6,4% in 9 Monaten 2000 gegen die
gleiche Periode 1999 hatte. In diesen Fall spielt der Export keine Rolle, da in
diesem Raum keine grossen elektrointensiven Industrien bestehen. Da angenommen werden kann, das der Stromkonsum der Haushalte nur wenig zunimmt, muss die starke Steigerung auf Industrie- und Handelsbetriebe zurückgeführt werden. Wie sich dies mit dem allgemeinen Eindruck einer Flaute
und auch mit Erhebungen über Industrieproduktion und Handelsumsätze
zusammenreimt, die Stagnation oder geringfügige Zunahmen ergeben, sei
dahingestellt.
Der Gaskonsum verzeichnet im September eine Zunahme von 7,8% gegenüber dem Vorjahr, was einmal auf die Ausweitung des Verteilungsnetzes
und ausserdem auf den Ersatz von Heizöl durch Gas in der Industrie zurückzuführen ist, der durch die höheren Erdölpreise und die somit gestiegene
Differenz zum Gaspreis angespornt wird.
Bei den anderen öffentlichen Diensten war die Entwicklung unterschiedlich. Die von Aguas Argentinas gelieferte Wassermenge lag im September
um 1,7% unter dem gleichen Vorjahresmonat, was kaum auf einen niedrigeren Verbrauch zurückzuführen ist, sondern eher mit der Ausmerzung von
Verluststellen bei den Leitungen in Verbindung stehen dürfte.
Beim Personentransport trat im September, im Vergleich zu September
1999, bei städtischen Omnibussen eine Verringerung von 6,7% ein. Indessen nahm die Zahl der U-Bahnpassagiere um 2,1% ab und die der Vororteisenbahnen 1,3%. Die Zahl der Kfz, die die Mautstellen der drei Autobahnen
überquerten, die von Norden, Süden und Westen nach Buenos Aires führen,
nahm um 7,3% zu. Dennoch ist nicht anzunehmen, dass die grosse Passagiermenge, um die es sich beim Rückgang der Omnibusse, U-Bahnen und
Eisenbahnen handelt, auf private Automobile übergegangen ist; somit verbleibt der Schluss, dass weniger gereist wurde. Hier spiegelt sich u.a. eine
strukturelle Änderung, nämlich die Fernarbeit mit Computern über des Internet und die zunehmende Verlagerung von Büros vom Stadtzentrum in die
Peripherie der Stadt oder in Vororte, was für die viele Arbeitnehmer kürzere
Reisen bedeutet.
Der Personenfernverkehr nahm bei der Eisenbahn um 16,4% ab, aber bei
der Binnenluftfahrt um 11,7% zu und bei internationalen Flügen um 2,2%.
Die Verbilligung der Passagen hat sich offensichtlich ausgewirkt. Auch der
Frachtverkehr nahm bei Flugzeugen um 10,1% zu, während er bei der Eisenbahn um 14,3% abnahm.
Ein Sprung fand bei der Zellulartelefonie statt. Die Zahl der Telefone
stieg in einem Jahr zum September 2000 um 50,7% und erreichte 5 Mio.
Einheiten. Indessen nahmen die internen Telefongespräche über das Netz
um 0,6% ab. Die internationalen Gespräche aus Argentinien nahmen um
21% zu, während die Gesrpäche nach Argentinien um 8,2% stiegen. Die
Tarifsenkung, die hier seit Ende der Regulierung eingesetzt hat, hat sich stark
ausgewirkt.
Durch eine Sonderförderung hat
die Hypothekenbank 1612 Wohnungen für rd. $ 60 Mio. verkauft. Das
nur im Vormonat gültige Angebot gewährte dem Käufer einen Sonderrabatt
in Abhängigkeit der Höhe seiner Anzahlung. 1.000 Wohnungen befinden
sich in der Provinz Buenos Aires, 230
in Mendoza, 165 in Santa Fe, die anderen im restlichen Land.
***
Das Staatssekretariat für Konkurrenzschutz hat die Bewilligung
für den Kauf von 71,8% von CableVisión durch den US-Investmentfonds Hicks Muse Tate & Furst
(HMTF) gegeben. Verkäufer sind CEI
Citicorp Holding und Telefónica. Bis
zum 30.11. soll entschieden werden, ob

HMTF 50% von CableVisión behalten kann und der Rest an Liberty Media gehen kann, der Medientochter von
AT&T.
***
Die spanische Gas Natural, von
der 45% Repsol YPF gehört, betrachtet den Bau von GuD (Gas und
Dampf)-Kombikraftwerken in Argentinien als Priorität, erklärte Firmenpräsident Brufau im Stammhaus in
Barcelona.
***
Die Banco Nación stellt Kredite
für die Aussaat der Grobernte (Sojabohnen, Mais und Sonnenblumen)
mit einer vollen Ernteversicherung
bereit. Bankpräsident Olivera wolle
damit vermeiden, dass Landwirte bei
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Ernteschäden verschuldet bleiben. Diese Kredite, für die U$S 12 Mio. bereitgestellt wurden, ergänzen die herkömmlichen Aussaatkredite in der
Grössenordnung von U$S 300 Mio. für
etwa 20.000 Land-wirte.
***
Das Wasserkraftwerk Yacyretá
(EBY) trifft die erste Auswahl der
Interessenten am Bau des Wasserkraftwerkes am Aña Cuá Flussarm.
Das Werk mit einem Gefälle von 18,3
m, soll mit der zusätzlichen Stromgewinnung bezahlt werden.
***
Der neue Leiter des Statistikamtes INDEC, O. Kacef, sagte für September einen Aussenhandelsüberschuss von rd. U$S 100 Mio., gegen
ein Defizit von U$S 340 Mio. im gleichen Vorjahresmonat, voraus. Die Ausfuhren würden anhaltend zunehmen,
im September um 13% bis 14% auf
U$S 2,15 Mrd., während die Einfuhren auf U$S 2,05 Mrd. zurückgingen
***
Das Statistikamt gab nach vorläufigen Ermittlungen für das 3.
Quartal 2000 ein BIP-Wachstum
nahe Null bekannt.
***
Standard & Poor’s hat die Benotung von 14 in Argentinien tätigen
Unternehmen herabgesetzt und auf
„Credit watch“ eingestuft. Es sind
Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas
del Sur, Empresa A de Arte Gráfico
Editorial Argentino SA, Transener,
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Compañía de Inversiones de Energía
SA, Mega SA, Distribuidora de Electricidad de Mendoza, Pecom Energía,
Sodigas Pampeana SA, Sodigas Sur
SA, Telecom Argentina, Telefónica de
Argentina, Transportadora de Gas del
Norte und Transportadora de Gas del
Sur.
***
Das Staatssekretariat für Konkurrenz- und Verbraucherschutz
(SDCC) hat ihr Gutachten über die
vom Fernverbindungssekretariat
ausgearbeiteten Rahmenbedingungen für die Postdienste abgeschlossen. Es beanstandet vorwiegend die
Mindestanforderungen bei Sonderdienstleistungen, die den Unternehmen
die grössten Gewinnchancen bieten. Es
sei wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, dass sie mindestens 2.000 Lohnempfänger, 200 Exklusivfilialen und
300 Fahrzeuge für die Verteilung der
Korrespondenz haben müssen.
***
Aeropuertos Argentinos 2000
gab für 2001 Investitionen von $
84,63 Mio. in 30 Flughäfen im Landesinneren bekannt. Die Investitionen in Ezeiza und Aeroparque seien
nicht inbegriffen. Auch sei das Unternehmen bereit, die für die 30jährige
Konzessionsdauer verpflichteten Gesamtinvestitionen von $ 2 Mrd. um eine
weitere Milliarde zu erhöhen, wenn die
Konzession auf 40 Jahre verlängert
wird.
***

Banco de la Nación geht Online
Die Banco de la Nación Aergentina hat mit der mexikanischen Banamex
ein Rahmenabkommen getroffen, dem zufolge zwei virtuelle Finanzinstitute geschaffen werden, was eine durchgreifende Modernisierung ihres
Bankbetriebes bedeutet.
Das endgültige Abkommen soll in den nächsten Tagen unterzeichnet
werden. Es sollen zwei Aktiengesellschaften gegründet werden. Eine wird
eine virtuelle Bank sein, die ausschliesslich als finanzielle Institution des
argentinischen Staates tätig sein wird und die Finanzgebahrung der Öffentlichen Hand abwickeln wird, einschliesslich der Zahlungen an Staatslieferanten und -beamten. 100% dieser AG bleiben in Händen des argentinischen Staates. Die Banamex leistet hier nur technischen Beistand.
Die andere AG wird als virtuelles Bankunternehmen aufgebaut, das
sich an Grossunternehmen wendet. Hier wird die Banco de la Nación 80%
der Aktien halten, Banamex das Restpaket. Auch hier besteht der Hauptbeitrag der Banamek im Know-how.
Banamex, die in Argentinien Bansud kontrolliert, hat in Lateinamerika
ein Vermögen von U$S 50 Mrd., die Banco de la Nación, die grösste Bank
Argentiniens, hat U$S 18 Mrd. Vermögen und beinahe 600 Filialen.
E. Eurnekian, Präsident von Aeropuertos Argentinos 2000 hat aus
Anfrage bestätigt, dass er 30% von
Southern Winds erworben hat. Er
interessiere sich für Beteiligungen an
anderen inländischen Fluggesellschaften und erwäge, ob er nicht Aerolíneas
Argentinas wieder argentinisch machen könnte.
***
Die der Familie Cappozzolo gehörende Firma Nieves de Chapelco
ist einziger Konzessionär der Fremdenverkehrsvorhaben Cerro Chapelco einschliesslich der Gebirgstou-

rismus-Station. Die Telefongenossenschaft von San Martin de los Andes hat
ihr 30%iges Aktienpaket verkauft.
***
Mittels Beschluss Nr. 1084 hat
das Verteidigungsministerium den
Zuschlag des Radar-Überwachungssystems der Menemregierung widerrufen. Damit wird dem
Rechtsurteil des Berufungsgerichtes
vom 14.9.00 gegen den umstrittenen
Zuschlag an Northrop Grumman,
USA, und Alenia, Italien, stattgegeben.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Zahlungsnot 2001
Die Vertrauenskrise der Vorwoche, die durch die Steuersenkungen des Wirtschaftsministers José
Luis Machinea in die Wege geleitet wurde, konnte halbwegs gemeistert werden, als die Länderrisikoprämie von 1.000 Basispunkten über US-treasuries auf 800 bis
900 Basispunkte fiel, die immer
noch um rund 200 Basispunkten
über den vorherigen Grenzwerten
lag. Entsprechend fielen die Börsenkurse bei schwachen Umsätzen.
Am lokalen Finanzplatz und in
internationalen Finanzkreisen, die
sich mit Argentinien als Kreditkunden beschäftigen, überwiegt
die Sorge, dass das Schatzamt im
kommenden Jahr notleidend wird
und die Fälligkeiten sowie Zinsendienste der gewaltigen Staatsschulden des Nationalstaates, der
Provinzen und Gemeinden von
über U$S 150 Mrd., davon etwa
zwei Drittel Auslandsschulden,
nicht wird bedienen können. Das
Gespenst der Zahlungseinstellung,
Englisch genannt „default“, geistert in diesen Hirnen herum.
Das Schatzamt hat bekanntlich
in der Vorwoche U$S 1,2 Mrd.

von lokalen Banken auf zwei Jahre zu 13% Jahreszins aufgenommen, womit erwartet wird, dass
alle Schuldendienste bis Ende
2000 beglichen werden können.
Indessen vergehen die fehlenden
neun Wochen bis zum Jahresultimo denkbar schnell, so dass sich
die bange Frage stellt, was nächstes Jahr geschehen soll. Allein im
ersten Quartal sind für Kapital und
Zinsen U$S 7,5 Mrd. fällig, für deren Bedienung unbeschadet des
anfallenden Defizits ausländische
Kapitalmärkte angesprochen werden müssen, weil der lokale Kapitalmarkt nicht bereit ist, für Neuverschuldungen aufzukommen.
Die Kapitalflucht der letzten
zwei Monate von nahezu U$S 4,0
Mrd., seit die Devisenreserven der
Zentralbank vorübergehend mit
U$S 27 Mrd. ausgewiesen wurden
und seither auf knapp über $ 23
Mrd. geschwunden sind, ist ein
deutliches Zeichen des Misstrauens, eine Einstellung, die am lokalen Finanzplatz eindeutig
vorherrscht.
Hinzu kam dieser Tage die Degradierung argentinischer Staatsbonds durch die Benotungsagen-

tur Standard & Poor’s bei gleichbleibender Qualifizierung als BB,
lies riskant für Anleger, mit dem
Zusatz, dass demnächst eine Prüfung bevorsteht, aus der hervorgehen soll, ob diese Bonds mit einer schlechteren Note versehen
werden. Anstatt wie bisher „stabil“ wurde die mittelfristige Aussicht dieser Bonds als riskant eingestuft, angeblich weil politische
Probleme befürchtet werden, die
die Regierungsfähigkeit Argentiniens beeinträchtigen könnten.
Gemeint ist der Haushalt, der
gegenwärtig in der Deputiertenkammer behandelt und von allen
Seiten torpediert wird, weil gewisse Subventionen an Provinzbranchen (Brennstoffe und Erdgas in
Patagonien sowie Tabak in Salta
und Corrientes) für $ 700 Mio.
gesenkt werden sollen. Die betreffenden Provinzgouverneure laufen Sturm gegen diese Subventionsabstriche und suchen verzweifelt nach neuen Steuergeldern, insbesondere in der Bundeshauptstadt, deren Einwohner für die Zeche aufkommen sollen. Das hat
der Regierungschef Aníbal Ibarra
deutlich abgelehnt, als ihm unterstellt wurde, dass die Stadt die Gerichts- und Polizeikosten bestrei-

ten soll, die gegenwärtig von der
Nationalregierung getragen werden, so dass Geld für besagte Subventionen frei werden würde. Das
sei nur machbar - so Ibarra - wenn
die Beteiligung der Stadt am Gesamtaufkommen der Bundessteuern von jetzt unter 1% auf 7,5%
angehoben wird, lies zu Lasten der
23 Provinzen und der Nation, deren Sprecher auf diese Zumutung
nicht einmal geantwortet haben.
Gegenwärtig kann sich das
Schatzamt nicht im Ausland verschulden, wie es bereits mehrere
Male nach solchen Vertrauenskrisen geschehen ist. Indessen tickt
die Uhr bereits, weil nur neun
Wochen bis zum Jahresultimo fehlen und das Geld für die nachfolgenden Fälligkeiten bereit stehen
muss, ansonsten möglicherweise
die gefürchtete Zahlungseinstellung blüht.
Hier haken der Internationale
Währungsfonds und das USSchatzamt ein. Sowohl der Generaldirektor des Fonds, Horst Köhler, als auch Schatzsekretär, Larry
Summers, haben dieser Tage beschwichtigende Erklärungen zur
Finanzlage Argentiniens abgegeben, die selbstverständlich skeptisch zur Kenntnis genommen
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werden.
Viel wichtiger war die Stellungnahme des Fondsdirektors für
auswärtige Beziehungen, Thomas
Dawson, der zugab, dass argentinische Unterhändler (gemeint sind
Finanzsekretär Daniel Marx, Wirtschaftsminister Machinea und
Schatzsekretär Mario Vicens) in
Washington Verhandlungen über
mögliche Ziehungen gegen den
Sonderfonds, genannt „contingent
credit line“ (CCL) geführt haben,
der vor anderthalb Jahren formell
auf Anregung der Regierungschefs der G 7 geschaffen wurde.
Der CCL-Fonds soll Fondsmitgliedern beistehen, die ein Standby-Abkommen unterhalten, die
Auflagen erfüllen und trotzdem
Mühe haben, ihre Fälligkeiten auf
den Kapitalmärkten umzuschulden. Das passt genau auf Argentinien. Bisher waren die Ziehungsbedingungen gegen diesen Fonds
offenbar dermassen teuer und
kompliziert, dass noch kein
Fondsmitglied davon Gebrauch
gemacht hat.
Dawson kündigte an, dass das
Fondsdirektorium in zwei Wochen
über die Ziehungsbedingungen
beschliessen werde, womit angeb-
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lich der Weg für Argentinien frei
werden würde, hierfür zu qualifizieren. Vorerst darf Argentinien im
Rahmen des laufenden StandbyAbkommens rund U$S 2,0 Mrd.
gegen den Fonds ziehen, so dass
dieses Geld jederzeit bereit steht.
Das Abkommen sieht insgesamt
U$S 2,8 Mrd. Ziehungsrecht vor,
allerdings gestückelt nach
Quartalen.
Beim CCL-Fonds soll Argentinien angeblich bis U$S 7 Mrd.
ziehen dürfen, möglicherweise
sogar mehr. Diese Ziehungsrechte als letzte Finanzinstanz sollten
genügen, damit der Kapitalmarkt
wieder für argentinische Bondsemissionen geöffnet wird, ohne
dass gegen den Fonds gezogen
werden muss. Hierüber wird am
lokalen Finanzplatz sorgenvoll
beraten, während die Tage verstreichen und das Jahresultimo
sich gefährlich nähert.
Die Vertrauenskrise ging auch
einher mit heftigen Attacken gegen den Wirtschaftsminister Machinea, dessen sofortiger Rücktritt
von drei Nationalökonomen öffentlich gefordert wurde. Guillermo Calvo, der in Maryland, USA,
Volkswirtschaft lehrt und berühmt

wurde, als er 1994 die mexikanische Abwertung, genannt „tequila“, voraussagte, ferner Carlos
Rodríguez, Exvizewirtschaftsminister mit Roque Fernández und
Rektor der Universität CEMA,
sowie Jorge Avila, Wirtschaftsprofessor an dieser Universität, entzogen dem Wirtschaftsminister
jegliche Glaubwürdigkeit und forderten seine Ersetzung durch den
Verteidigungsminister Ricardo
López Murphy oder einen anderen angesehenen Wirtschaftler, der
die Glaubwürdigkeit der argentinischen Finanzen wieder herstellen könnte. Machinea reagierte
scharf auf die Attacken.
Unterdessen wird am Haushalt
gezerrt, ohne dass die Staatsausgaben, das Defizit und die Steuern anzuheben seien, wie es Präsident de la Rúa und Kabinettschef
Chrystian Colombo mehrmals
klargestellt haben, wobei Steuersenkungen nur als Folge vermehrter Einnahmen für verzerrende
Steuern in Frage kommen. Mit
solchen Auflagen, damit die Vorgaben des Solvenzgesetzes eingehalten werden, das der Kongress
im Vorjahr verabschiedet hat, können Subventionen und neue Aus-

gaben nur mit Abstrichen anderer
Ausgaben ausgeglichen werden,
welch letztere sich die Begünstigten sicherlich verbitten werden.
Die Deputiertenkammer dürfte das Haushaltsgesetz demnächst
verabschieden, nachdem die Regierungsallianz nach ihrer Krise
als Folge der Demission des Vizepräsidenten Alvarez wieder hergestellt worden ist und zwei Dutzend Provinzabgeordnete sowie
die Mannen des ehemaligen Wirtschaftsministers Cavallo für seine republikanische Partei bereit
sind, die Vorlage zu billigen.
Danach folgt der Senat, wo die
Justizialisten eine eigene Mehrheit
beherrschen und stets geneigt
sind, auf die Wünsche der Provinzgouverneure zu hören. Ob und
wann der Senat den Haushalt auch
billigt, bleibt abzuwarten. Bisher
hat das Oberhaus stets vor Jahresende die von der Deputiertenkammer verabschiedeten Haushaltsgesetze anstandslos gebilligt. Sicherlich wird der Senat in Hinblick auf
die schleichende Vertrauenskrise
ebenso handeln, um Schlimmeres
zu verhüten. Unterdessen steht die
Wirtschaft quasi still in Erwartung
der Dinge, die da kommen sollen.

Atucha II und die Schwerwasseranlage
Die Atomwirtschaft stellt gegenwärtig in Argentinien zwei Probleme:
die Fertigstellung oder Aufgabe des Kernkraftwerkes Atucha II, und die
Beibehaltung oder Schliessung des Werkes für schweres Wasser in Arroyito, Provinz Neuquén. Beim genannten Kernkraftwerk fehlen noch
Investitionen von U$S 700 bis U$S 800 Mio. Die Menem-Regierung hat
versucht, die zwei bestehenden Atomkraftwerke, Atucha I und Embalse
(Córdoba), mit dem halbfertigen in einem Paket zu privatisieren, fand
jedoch keine Interessenten. Es handelt sich hier darum, dass das ganze
Objekt kaum rentabel ist, selbst wenn ein symbolischer Preis bezahlt würde. Denn Kernkraftwerke sind unelastisch und müssen die gleiche Strommenge 24 Stunden des Tages, und jeden Tag des Jahres, liefern, so dass
sie nachts, wenn der Konsum drastisch sinkt, oder in Perioden des Angebotsüberschusses (wenn viel Wasserkraftenergie erzeugt wird) nicht stillgelegt werden können, sondern zu einem sehr niedrigen Preis liefern
müssen. Aber ausserdem will sich kein Privatunternehmen mit den Problemen auseinandersetzen, die bei einer eventuellen Panne entstehen,
ebenso nicht mit dem ungelösten Problem der Entsorgung des verbrauchten, aber immer noch radioaktiven, Urans. Gegenwärtig wird dieses Uran
irgendwo gelagert, was nicht hunderprozentig sicher ist. Das gute Projekt, den Uranabfall in einer Granithöhle in Gastre, Provinz Chubut, zu
lagern, ist vor Jahren schon wegen Widerstand der Provinz und der Umweltgruppen gescheitert. Dabei bestand überhaupt kein Risiko, da der
Uranabfall zunächst in Blei verpackt wird und sonst das Granit für mehr
als ausreichenden Schutz sorgt. Ausserdem ist die Gegend praktisch nicht
bewohnt.
Die Regierung hat jetzt ein Angebot der spanischen Endesa erhalten,
die bereit ist, den Betrag für die Finanzierung von Atucha II bereitzustellen, das dann von KWU (Siemens) fertiggestellt würde. Als Gegenleistung fordert Endesa die Verfügung über den während 15 Jahren erzeugten Strom des Werkes zu 24 Mills (Tausendstel Dollar je Kilowattstunde). Dieser Preis liegt gegenwärtig und voraussichtlich auf lange Zeit über
dem Marktpreis, da es sich auf alle Fälle um einen Durchschnitt handelt,
bei dem der ganz billige Strom auch stark ins Gewicht fällt. Das bedeutet,
dass hier eine Subvention entsteht, die die Staatsfinanzen belastet. Die
Regierung muss sich jetzt überlegen, ob sie dieses Angebot annimmt oder
eine andere Lösung sucht, die in einer Finanzierung des genannten Betrages bestünde, bei Rückzahlung in Raten auf X Jahre, bei Garantie durch

den gelieferten Strom oder sonstwie. Beide Alternativen müssen eben
durchkalkuliert werden. Die andere Möglichkeit besteht darin, das Werk
einfach nicht weiterzuführen, da das schon investierte Kapital auf alle
Fälle „a fond perdu“ betrachtet werden muss. Indessen müsste dann der
Staat für Schulden aufkommen, die schon eingegangen worden sind, sowie für Lieferungen, die schon getätigt oder vertraglich verpflichtet worden sind, so dass diese Möglichkeit wohl ausgeschlossen werden muss.
Wie immer auch die Entscheidung ausfällt, sie muss unmittlebar getroffen werden; das Fehlen einer Entscheidung, wie es seit über einem Jahrzehnt der Fall ist, ist die schlechteste Lösung, da dann immer weiter unnötige verkappte Kosten entstehen, die gelegentlich an die Oberfläche
treten. Der andere Problemfall ist das Werk für schweres Wasser. Der
Bau wurde Ende 1980, etwa zur gleichen Zeit mit Atucha II entschieden,
als die grosse internationale Schuldenkrise, mit Zinsen von 20% in Dollar, schon eingesetzt hatte und zu einem darstischen Investitionsstopp hätte
führen müssen. Da die argentinischen Kernkraftwerke Natururan verwenden, brauchen sie schweres Wasser. Diese Technologie wird indessen auf
der ganzen Welt nur ausnahmsweise verwendet, da die Kraftwerke mit
angereichertem Uran wirtschaftlicher sind. Das Werk in Arroyito, Provinz Neuquén, hat etwa eine Milliarde Dollar gekostet, wurde von der
schweizerischen Sulzer errichtet und ist technisch in Ordnung. Aber nachdem sich das schwere Wasser eben nicht verbraucht, ist die Nachfrage
begrenzt. Zunächst wurde das Wasser bei Atucha I und Embalse ersetzt,
das gemietet worden war; dann wurden einigen Partien exportiert und
jetzt stehen Geschäfte mit Kanada und Korea in Aussicht, ebenso die
Belieferung von Atucha II. Die Regierung hat zunächst beschlossen, die
Deckung des operativen Defizites von U$S 20 Mio. im Jahr 2001 nicht in
das Budget aufzunehmen, was eine Schliessung des Werkes bedeutet hätte. Nun hat aber Gouverneur Sobisch von Neuquen (die Provinz ist Partner am Unternehmen) erreicht, dass YPF-Repsol im Rahmen der Verlängerung der Gaskonzession von Loma de la Lata auch die Verpflichtung
übernimmt, dieses Defizit zu decken. Gelegentlich sollen dann die neuen
Exportverträge und Atucha II dafür sorgen, dass sich das Werk ohne Zuschuss erhält. Doch danach sieht die Zukunft eher düster aus, weil die
Nachfrage auf der Welt äusserst gering ist, da keine neuen Werke mit
Natururan gebaut werden. In wenigen Jahren taucht somit das Problem
von neuem auf.
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Steuereinnahmen im Oktober um 6% über Vorjahr
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates aus Steuern, Zöllen,
Sozialabgaben und Gebühren (begrifflich sind alle Steuern) lagen im
Oktober mit $ 4,02 Mrd. um 6% über dem gleichen Vorjahresmonat,
aber um 1,2% unter September dieses Jahres. Der Sprung gegenüber
dem Vorjahr erklärt sich durch die Steuererhöhungen und das Moratorium. Oktober ist der siebte Monat, in dem die Einnahmen über dem
Vorjahr liegen. Indessen findet seit dem künstlichen Sprung im Juni,
als $ 4,82 Mrd. eingenommen wurden, eine ununterbrochene Abnahme
statt. Das war vorauszusehen, da der Vorschuss auf die Gewinnsteuer
im Juni stark erhöht wurde, so dass die nächsten Vorschüsse magerer
ausfallen. Die Fiskaleinnahmen liegen stark unter dem Plan-soll: deshalb musste das ursprünglich vorgesehene Budgetdefizit von $ 4,7 Mrd.
auf $ 5,3 Mrd. erhöht werden; und jetzt sollen es über $ 5,6 Mrd. sein,
womit die Abnahme gegenüber dem Defizit von $ 7,3 Mrd. des Jahres
1999 nicht mehr so gross erscheint.
Die Einnahmen aus der MwSt. lagen mit $ 1,51 Mrd. um 4,4% unter
Oktober 1999 und um 9,5% unter September 2000. Hier werden die
Rückerstattungen an Exporteure und die Rückvergütungen (die Subventionen sind), direkt abgezogen. Ohne dies liegen die Einnahmen
leicht über dem Vorjahr und weniger unter dem Vormonat. Die direkt
vom Steueramt, ohne Abzüge, eingenommene MwSt. lag um 1,6% unter Oktober 1999 und 6% unter September, während die vom Zollamt
einbehaltene MwSt. um 2,8% geringer bzw. um 9,6% höher war. Der
Sekretär für wirtschaftliche Programmierung, Miguel Bein, erklärte, dass
die Abnahme der internen Umsätze, die im Rückgang der MwSt. zum
Ausdruck kommen, auf eine Abnahme der Preise bei Produkte des Massenkonsums um 3,5% bis 7% zurückzuführen ist. Aber auch wenn man
dies berücksichtigt, würden die Septemberumsätze knapp über dem
Vorjahr liegen. Es ist indessen auch gut möglich, dass die Hinterziehung oder der Zahlungsrückstand zugenommen haben, als Folge der
Rezession und der Illiquidität, die viele Kaufleute dazu verleitet, um
sich über Wasser zu halten.
Die Aussenhandelssteuern, grundsätzlich Zölle, ergaben 8,9% weniger als im Vorjahr, aber um 3,9% mehr als im Vormonat. Hier besteht

eine „strukturelle“ Abnahme, da eine ständige Umleitung von Importen aus Drittländern auf Mercosurstaaten besteht, wobei die Importe
hier keinen Zoll entrichten. Die Zunahme von Oktober gegenüber September kann eventuell als ein Zeichen der wirtschaftlichen Erholung
gedeutet werden.
Bei der Gewinnsteuer lagen die Einnahmen mit $ 860,5 Mio. um
12,5% über dem Vorjahr und um 17,6% über September. Letzteres ist
darauf zurückzuführen, dass die Vorschüsse alle zwei Monate fällig sind.
Die Zunahme gegenüber Oktober 1999 spiegelt hingegen die starke Erhöhung der Sätze der Steuer für den gehobenen Mittelstand und die
ausserordentliche Steuer auf hohe Einnahmen wider. Bei persönlichen
Gütern betrug die Zunahme gegenüber dem Vorjahr 65,1%, was auf die
starke Erhöhung des Satzes zurückzuführen ist.
Die Beiträge der Unternehmen zum System der sozialen Sicherheit
lagen um 16,8% über dem Vorjahr, aber auf gleicher Höhe wie im September. Der Sprung ist schwer zu erklären, wenn man berücksichtigt,
dass die Arbeitslosigkeit im Oktober gestiegen ist und angeblich, wie
verlautet, bei 17% liegen soll. Die persönlichen Beiträge zum staatlichen System lagen um 3,5% über dem Vorjahr und um 1% über dem
Vormonat, stiegen also weniger als die Unternehmerbeiträge, die auf
der gleichen Grundlage (Löhne und Gehälter) gezahlt werden. Man sollte
annehmen, dass dies auf einen Übergang der Beitragenden zum privaten System zurückzuführen ist. Das ist jedoch nicht der Fall, da die
Einnahmen der privaten Rentenkassen um 1,6% unter dem Vorjahr und
um 1,5% über dem Vormonat lagen. Beim privaten System zahlen gegenwärtig nur 46% derjenigen, die eingetragen sind. Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) ist nicht in der Lage, diese Beträge zu kassieren, obwohl genau bekannt ist, um wen es sich handelt. Die Lösung
wäre einfach, nämlich die Rentenkassenverwaltungen (AFJP) mit dem
Inkasso zu beauftragen und ihnen in diesem Fall eine zusätzliche Provision zu Lasten des Beitragenden zu gewähren. Dabei würde auch das
Schatzamt zu mehr Geld kommen, da der Beitrag an den Staat gleichzeitig kassiert würde.

PREISENTWICKLUNG
Änderung in Prozenten I: gegenüber Vormonat, II: gegenüber Vorjahr
Monat

Baukosten Konsumentenpreise
I

1999
September
Oktober
November
Dezember
2000
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Quelle: INDEC

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
Allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

-2,1
-1,2
-0,4
1,1

0,0
-0,1
-0,2
-0,1

-1,4
-1,6
—
-1,3

1,0
-1,8
-6,0
-2,8

0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,9
0,0

-1,2
-1,2
-0,5
-0,3
-0,3
0,0
-0,1
-0,2
-1,1
-1,0

1,5
3,7
0,1
-0,8
1,9
0,2
0,8
-0,2
2,1
3,4

-0,2
0,0
-0,3
-0,1

-2,0
-1,7
-1,8
-1,8

0,9
-0,1
-0,2
0,5

0,8
0,0
-0,5
-0,1
-0,4
-0,2
0,4
-0,2
-0,2
0,2

-1,4
-1,3
-1,1
-1,1
-1,0
-1,1
-0,9
-0,7
-0,7
-0,5

1,2
0,9
0,5
-1,2
1,1
0,6
-0,2
0,2
1,1
0.3

2,9
4,4
5,0
2,7
3,8
4,5
4,1
4,1
4,2
4,8

II

Landwirtschaftlich
I

II
-20,6
-13,2
-17,3
-15,3
-9,1
-3,4
-2,5
-6,6
-2,4
-2,2
-0,5
-1,6
-0,9
4,5

I

II

-0,1
-0,2
0,2
0,2

0,0
-0,1
-0,2
0,1

-0,2
-0,2
-0,1
-0,3
0,3
-0,1
-0,5
-0,4
-0,2
-0,2

-0,4
-1,2
-1,3
-1,2
-1,3
-1,7
-2,0
-2,0
-2,2
-2,2

