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PJ machte Arbeitsreform zum Gesetz
Provinzparteien halfen zum Quorum / Für Sebastiani wurde es teuer
Zu einem politischen Erfolg für die Regierung wurde am Mittwoch
abend die Erlangung des Quorums, die Verabschiedung des Projekts
über die Arbeitsreform in der Abgeordnetenkammer und seine Verwandlung in ein Gesetz. Die schon klassische „Modernisierung der
Arbeitsbeziehungen“, die für Präsident Carlos Menem und die CGT
bereits zu einer Zwangsvorstellung geworden war, sieht eine Senkung
der Entlassungsentschädigungen für jene vor, die einen unter dem neuen
Gesetz geschaffenen Arbeitsplatz bekommen. Ausserdem aber den
langsamen Abbau fast aller Arbeitsverträge mit begrenzter Laufzeit.
Der Justizialismus erreichte sein Ziel, nachdem er dreimal hintereinander jeweils am Mittwoch erfolglos versucht hatte, ein Quorum
zu erlangen. Für den PJ waren diese Niederlagen Grund zur Enttäuschung, während die Allianz es als Triumph empfand. Am Mittwoch
änderte sich das Bild, als der Industrielle Claudio Sebastiani, PJ-Nationalabgeordneter, mit zusammengebissenen Zähnen den Saal betrat
und die Fraktion der Regierungspartei die magische Zahl erreichte:
Die 129 Anwesenden, die die Geschäftsordnung als Minimum für die
Debatte eines Projektes verlangt. „Ich gab meiner Eigenschaft als
Angehöriger der Legislative den Vorzug und ich habe mich geistig auf
diese Situation vorbereitet“, versicherte der Unternehmer. Am gleichen Abend noch begann Sebastiani die Kosten dafür zu bezahlen,
dass er die Verabschiedung des Projektes ermöglicht hatte, das er unermüdlich verurteilt hatte und trat von seinem Amt als Präsident der
Unión Industrial Argentina zurück.
Das Unglaubliche war, dass bei Anwesenheit der Allianz die Geschichte möglicherweise anders ausgegangen wäre. Dies zeigte sich
deutlich bei der Abstimmung über das erste Kapitel, das mit 109 gegen 95 Stimmen verabschiedet wurde. Zur Einleitung hatte der Vorsitzende der Arbeitskommission, Alfredo Atanasoff, beantragt, allgemein
über die Änderung des Gesetzes abzustimmen. Dies geschah dann auch,

und unmittelbar danach stimmte man über das Gesetz selbst ab, was
natürlich angesichts der Abwesenheit der Allianzabgeordneten hervorragend funktionierte. Die peronistischen Abgeordneten und ihre
Alliierten liessen den Abgeordneten keine Zeit, um in den Sitzungssaal zu kommen. Als die Vertreter von UCR und Frepaso, die überall,
nur nicht im Sitzungssaal waren, der Gefahr gewahr wurden, war es
zu spät.
Die wichtigsten Punkte:
l Entschädigungen. Gegenwert von 2,5 Taglöhnen oder 8,3 Prozent pro Monat der Firmenzugehörigkeit für Arbeitnehmer mit neuen
Verträgen.
l Firmentarifverträge. Wenn es bei Auslaufen eines Firmentarifvertrages zu keiner Übereinkunft zwischen den Parteien kommt, bleibt
der bisherige automatisch für ein weiteres Jahr gültig.
l Kündigungszeit. Bei einer Firmenzugehörigkeit von zwischen
30 Tagen und drei Monaten gebühren 15 Tage Kündigungszeit, bei
Firmenzugehörigkeit bis zu fünf Jahren ein Monat und zwei Monate
bei über fünf Jahren.
l Förderarbeitsverträge. Diese werden abgeschafft, doch bleiben
die laufenden bis zu ihrem Auslaufen in Geltung. Lehr- und Arbeitspraxisverträge werden von dieser Regelung nicht betroffen.
l Probezeit. Sie wird, bei teilweiser Zahlung der Sozialabgaben,
auf 30 Tage festgesetzt, und ohne Anrecht des Arbeitnehmers auf Entschädigung. Sie kann, mittels Kollektivarbeitsverträgen, mit der Zahlung der Sozialabgaben und mit Anrecht auf Zahlung von 50 Prozent
der Entschädigung bei Entlassung bis auf sechs Monate ausgedehnt
werden.
l Verhandlung. Der Vorrang der Gewerkschaften auf Landesebene wird aufrecht erhalten.

Acht Länder in vier
Monaten

Schlagabtausch PJ - Allianz

Präsident Carlos Menem wird
bis zum Jahresende fünfmal das
Land verlassen und insgesamt
acht Länder besuchen. Sieben
werden offizielle Besuche sein
und einer ein Staatsbesuch. Dieser geht nach Japan und ist die
Antwort auf den Besuch von Kaiser Akihito und seiner Frau in
Buenos Aires. Am 15. und 16.
September ist Jamaica an der Reihe, danach die USA, wo Menem
am 17. und 18. September am
Weltenergiekongress im texanischen Houston teilnimmt. Zwischen dem 13. und 15. Oktober
besucht er Paris und beantwortet
den Besuch von Jacques Chirac,
am 17. und 18. ist Menem beim
Iberoamerikanischen Gipfel im
portugiesischen Porto. Vom 28.
Oktober bis 1. November besucht
Menem dann London, danach
Rom und hat eine Audienz beim
Papst. Abschluss ist der Staatsbesuch in Japan. Ein reichhaltiges Programm.

Abgeordnete von Justizialismus und Allianz, die der Kommission
für den politischen Prozess angehören, sind in einer Kontroverse hinsichtlich der legislativen Behandlung der Anträge auf politischen Prozess von mehreren Richtern aufeinandergeprallt. Nach Verlassen der
von dem Menemisten César Arias geleiteten Sitzung gab die Allianz
im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, sie werde nicht mehr an
den Sitzungen teilnehmen, wenn der Justizialismus weiterhin auf seiner Strategie der Straflosigkeit beharre.
Für den PJ erklärte der Vizepräsident der Fraktion, Miguel Angel
Pichetto, das Verhalten der Allianz „zeigt eine schwerwiegende institutionelle Verantwortungslosigkeit“, die dem parlamentarischen Betrieb schade. Der Radikale Melchor Cruchaga unterstrich, es gebe ganz
deutliche Anstalten der Regierungspartei, die, gegen die Geschäftsordnung und die übliche Praxis der Kommission verstossend, eine
„Weisswaschung“ von Richtern begonnen hat, die verdächtig sind, in
enger Verbindung zur Regierung zu stehen. Die Erklärungen von Cruchaga, des Vizes der Komission, erfolgten im Rahmen der erwähnten
Pressekonferenz, an der auch Elisa Carrió (UCR), Oscar Massei (Frepaso) und andere teilnahmen. Wenige Minuten später erfolgte bereits
die Antwort durch Abgeordnete des PJ, die Mitglieder der Kommission sind. Arias, Pichetto und Carlos Soria führten die Beschuldigungen der Allianz auf die Absicht der Opposition zurück, mit unzweckmässigen Anträgen auf politischen Prozess die Politik zum Rechtsbereich machen zu wollen. In der stürmischen Sitzung am Mittwoch
morgen lehnte der PJ nach dem Abgang der Allianz „in limine“ den
Antrag des Frepaso auf politischen Prozess gegen die Richterin Luisa
Riva Aramayo ab, das heisst, ohne weitere Prüfung.

Straflosigkeit von Richtern auf dem Tapet

Antiterrorismusplan
Am 25. September versammeln sich in Buenos Aires die
Innenminister der MercosurLänder in der Absicht, einen gemeinsamen Antiterrorismusplan
zu vereinbaren. Dieser soll auf
der Internationalen Konferenz
über Terrorismus vorgestellt
werden, die am 23. und 24. November in Mar del Plata stattfindet. Innenminister Carlos
Corach machte diese Ankündigung am Donnerstag nach der
Kabinettssitzung in Olivos. Argentinien ist das einzige Land in
Lateinamerika, das zweimal
Schauplatz von blutigen Anschlägen des Terrorismus war:
Einer auf die Botschaft Israels
und ein weiterer auf das jüdische
Sozialwerk AMIA. Zufolge
Corach hat die Regierung zwei
Vorschläge zu dem Thema. Der
eine ist die Schaffung einer
Kommission im Rahmen der
OEA nach dem Schema der
OEA-Kommission für die Bekämpfung des Drogenhandels,
der andere ein interamerikanischer Vertrag für Zusammenarbeit bei terroristischen
Angriffen.
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Cavallo in Moskau

A

us heiterem Himmel platzte die Nachricht wie ein politischer
Blitz gegen Ende der Vorwoche ein, nach der die russische
Regierung den früheren argentinischen Wirtschaftsminister
Domingo Felipe Cavallo zur Beratung des Wirtschaftskabinetts nach
Moskau eingeladen hat. Cavallo flog bald danach nach Moskau, mit
einer Zwischenlandung in Rio de Janeiro, zwecks Beratung mit dem
brasilianischen Finanzminister Pedro Malan.
Wie nachher verlautete, ging die Einladung auf eine Anregung
des US-Financiers ungarischer Hekunft George Soros zurück, der
bedeutende Investitionen in Argentinien unterhält und weltweit stets
im Gespräch ist, wenn Finanzkrisen aufflackern. Soros empfahl Russland, eine Konversionskasse wie in Argentinien einzurichten, wofür
der Rubel 15 bis 20 Prozent abzuwerten sei. Danach soll die russische Währung stabil bleiben.
Cavallo liess sich die Einladung durch den russischen Vizeaussenminister Boris Fedorov bestätigen und konsultierte den Internationalen Währungsfonds sowie das US-Schatzamt. Beide gaben ihr
Einverständnis für die Mission
Cavallos in Moskau. Der Fonds hatte Cavallo in Moskau empfohlen.
Zudem hatte sich Cavallo vor wenigen Wochen in der USWirtschaftszeitschrift „Forbes“, für
die er regelmässig Leitartikel
schreibt, dafür eingesetzt, dass die
westlichen Mächte, lies USA,
Russland unterstützen müssten. Als
Atommacht
sei
Russland
sicherheitsgefährdend, so dass vermieden werden müsse, dass chaotische Verhältnisse vorherr-schen.
Die Berufung Cavallos zur Beratung des russischen Wirtschaftskabinetts kommt unmittelbar nach
der Zahlungseinstellung Russlands,
die mit deutlichen Krisenerscheinungen wie die Flucht in den
Dollar einher- ging. In Europa, zumal in Deutschland als Hauptgläubiger Russlands, und in USA
wird die Entwicklung mit grösster
Sorge verfolgt. Das russische Debakel bewirkte bereits den Tiefflug nahezu aller Börsen in der Welt. Grossbanken, die Russland Kredite erteilt
haben, stehen unter Informationszwang, wie sie diese notleidenden
Ausleihungen verbuchen werden. Die Aktienkurse dieser Banken
haben ebenfalls Einbussen erlitten.
Gewisse Parallelen zwischen Argentinien vor zehn Jahren und
Russland in den letzten Jahren drängen sich auf, wenn man die Berufung Cavallos als Wirtschaftsberater beurteilt. Beide Länder litten
nacheinander unter Hyperinflation, ohne dass diese die Folge eines
Krieges wie weiland in Deutschland und anderen europäischen Ländern nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder eines langen
Bürgerkrieges wie in China vor einem halben Jahrhundert gewesen
wäre. In Argentinien wie in Russland waltete die Hyperinflation als
direkte Folge uferloser Geldschöpfung zur Finanzierung des Defizits im Haushalt sowie allerlei Ausgaben der Zentralbank.
Die US-Zentralbank, genannt Federal Reserve Board, errechnete
vor wenigen Jahren, dass Argentinien von 1988 bis 1991 etwa 40
Milliarden Dollar in hunderter Noten gehortet habe, als die Hyperinflation hier wütete, und dass Russland sogar 60 Milliarden Dollar,
ebenfalls in hunderter Noten, von 1992 bis 1995 abgezogen habe,
als nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums die Notenbank
Geld für das Schatzamt schöpfte. Ob diese Zahlen stimmen, die auf
Schätzungen beruhen, oder übertrieben sind, lässt sich nicht überprüfen, aber dass beide Völker die Landeswährung nur noch für kleine

Zahlungen benutzten, wogegen der US-Dollar als die werterhaltende
Währung anerkannt wurde, ist längst bekannt.
Deshalb konnte Cavallo als frisch gebackener Wirtschaftsminister
im April 1991 die Doppelwährung gesetzlich untermauern, Zahlungen und Depositen sowohl in der Landeswährung, damals Austral,
später wieder wie früher Peso, zulassen und die Konvertibilität genannte Konversionskasse zur Parität zwischen beiden Währungen
einführen. Ende 1989 hatte sein Vorgänger Erman González den Weg
vorbereitet, als er die uferlose Geldschöpfung der Notenbank mit
der als Bonex-Plan in die Finanzgeschichte eingegangene Zwangsumwandlung von siebentägigen hochverzinslichen Festgeldern in
zehnjährige Dollartitel, genannt Bonex, mit Libor-Verzinsung im
Keim erstickte. Danach konnte die Zentralbank ein Jahr lang Devisen ansammeln, mit denen Cavallo die Parität untermauerte und den
Geldumlauf in Pesos deckte.
Ob Cavallo den Russen das gleiche Schema empfehlen wird, lässt
sich nicht sagen. Vorerst wird er in Moskau vernehmen, was von ihm
erwartet wird, ehe er allenfalls konkrete Empfehlungen als Berater
übergibt. Die Doppelwährung
Rubel-Dollar gilt längst im russischen Volk, so dass ihre gesetzliche
Anerkennung mit einer Konversionskasse durchaus möglich wäre.
Indessen bedeutet die argentinische Konvertibilität ungleich mehr
als eine reine Konversionskasse.
Damals, als letztere eingeführt wurde, lag die Steuereintreibung im
Argen. In wenigen Jahren konnte
Cavallo mit seinen Mitarbeitern,
dem inzwischen verstorbenen Carlos Tacchi als Staatssekretär und
dem Steuerdirektor Ricardo Cossio,
die er beide geerbt hatte, die Steuereinkünfte fühlbar anheben und sogar 1993 die Staatskonten
ausgleichen.
In Russland ist die mangelhafte
Steuereintreibung der Hauptfaktor,
der die Hyperinflation ab 1992 herbeigeführt hatte und der jetzt die
Finanzkrise bewirkt hat. Als die russische Notenbank die Geldschöpfung einstellte, verlagerte sich
das russische Schatzamt auf die Verschuldung zur Deckung der
Zahlungsverpflichtungen. Bei weiterhin niedriger Steuereintreibung
platzte die Finanzkrise, weil Russland die Schulden nicht mehr bezahlen konnte und die Steuereinnahmen anderen Prioritäten wie
Gehälter, Renten, Subventionen und dergleichen widmete. Deshalb
müsste Cavallo seine Empfehlungen mit Heranziehung von Ricardo
Cossio als Sachverständigem untermauern. Ohne fühlbar höhere
Steuereintreibung ist in Russlands Wirtschaftsmisere Hopfen und
Malz verloren.
Das Steuerproblem ist in seiner Natur hochpolitisch. Die neuen
Oligarchen Russlands, bekannt als Mafias, wehren sich gegen höhere Steuern und üben Einfluss im Duma genannten Parlament aus, wo
die russische Regierung keine eigene Mehrheit kommandiert. Eine
Steuermoral wie im Westen, ist den Russen unbekannt.
Unbeschadet des Erfolges Cavallos als Wirtschaftsberater in Russland ist die Tatsache allein seiner Berufung durch die russische Regierung ein deutlicher Prestigepunkt nicht nur für ihn selber, sondern für Argentinien und die Regierung schlechthin. Präsident Menem hat das auch so verstanden, als er die Berufung Cavallos positiv
kommentierte. Der Streit zwischen Menem und Cavallo seit dessen
Entlassung Ende Juli 1996 hat sich inzwischen deutlich abgeschwächt, sind doch Bemühungen unterwegs, um einen Burgfrieden
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Rebellion oder politisches Umdenken
Justizentscheidungen als Warnsignale für Menemisten

Manche sprechen von einer
Rebellion der Justiz, andere von
einem politischen Umdenken der
Richter: Ob nun das Eine oder das
Andere als Erklärung zutrifft, so
haben doch die letzten Entscheidungen verschiedener Richter begonnen, nicht nur der Regierung
Sorgen zu bereiten, sondern auch
einigen Funktionären, die durch
Urteile gestraft werden könnten.
Bereits in der vergangenen Woche
wurde in der Presse über einen
hochkarätigen Menemistengipfel
spekuliert, an dem Raúl Granillo
Ocampo, Carlos Corach, Eduardo
Bauzá, Hugo Anzorreguy, Miguel
Angel Toma und César Arias teilnehmen sollten. Am Donnerstag,
so verlautete ausserdem, sei das
Thema auch in der Kabinettssitzung behandelt worden. Tatsächlich kamen die Warnsignale
nicht von Ungefähr.
Die Entscheidung von
l
Bundesrichter Jorge Urso im
Wirtschaftsministerium eine
Hausdurchsuchung durchzuführen (was mehr als einen Banker
nervös machte), um Unterlagen
über die Yoma-Gruppe zu suchen,
besser gesagt über die angewandte Form für die Kapitalisierung
von Yomas Schulden bei den öffentlichen Banken.
l Ein anderer Richter, Jorge Brugo, stellte das Verfahren gegen
Domingo Cavallo im Zusammenhang mit der Goldschmuggelaffäre
ein. Wie verlautet, handelte Brugo

derart, weil er wegen seiner erfolglosen Anstrengungen, vom
Kongress die Entziehung der Immunität Cavallos zu erreichen, geärgert hatte. Sein Antrag war in der
Abgeordnetenkammer von Carlos
Soria (heute Eduardo Duhalde nahestehend) und César Arias (Anhänger Menems) blockiert worden.
Wenn er keine Unterstützung bei
diesen hochrangigen Parteimanagern bekam, überlegte Brugo
allem Anschein nach, dann müsste
ein Verharren in der Angelegenheit
geradezu selbstmörderisch sein.
l Adolfo Bagnasco seinerseits
merkte, dass gewisse Bereiche der
Regierung seinen Entscheidungen
zuvor kamen und in seinem Kreis
hiess es, er müsse eine Serie von
Anzeigen über sich ergehen lassen,
weil er im Rahmen des Themas
IBM-Nationalbank in den nächsten
Tagen Alberto Kohan blosstellen
wolle. Dazu kommt, dass jetzt gewisse Versionen Kohans Bruder
Verbindungen zu den Urhebern der
Anzeigekampagne zuschreiben,
doch hat Bagnasco andererseits
auch nichts dagegen unternommen.
l Auch Urso hat der Regierung
schlaflose Nächte bereitet, weil er
die Waffenaffäre auf Hochtouren
gebracht hat, da im September gewisse Fristen ablaufen. In den Fall
sind Minister, Erman Gónzalez,
Carlos Corach, Guido Di Tella und
der Ex-Minister Domingo Cavallo
verwickelt, aber auch Staatssekretäre wie Jorge Pereyra de Olazá-

(Fortsetzung von Seite2)

zwischen beiden Politikern in Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen vom Oktober 1999 herzustellen.
Für diese Wahlen wird Cavallo sich als Kandidat für seine Hauspartei „Acción para la República“ anmelden. Siegesaussichten hat
er überhaupt keine, sondern höchstens einige Prozente Wählerstimmen, die weder für die Kandidaten der Justizialisten noch für
die der Allianz stimmen wollen. Sollte es freilich zu einer Zweitwahl kommen, weil kein Kandidat mit mehr als 45 Prozent der Stimmen siegt, ohne dass zehn Prozentpunkt Vorteil herausschauen, dann
könnte Cavallo seinen Wählern empfehlen, allenfalls für den justizialistischen Kandidaten zu stimmen. Hierfür verlautet bereits, dass
Cavallo mit dem Posten des Kabinettschefs liebäugelt, der seinem
Temperament sicherlich am meisten zusagt.
Ein Beratungserfolg in Russland mag ihm dabei helfen, anders
als vor zwei Jahren mit dem missglückten Beratungsauftrag des damaligen Präsidenten Bucaram in Ecuador, der kurz danach vom Parlament abgesetzt wurde. Argentinien als Land einer erfolgreichen
Bändigung der Hyperinflation, jetzt ohne Inflation und mit kräftigem Wirtschaftswachstum, sonnt sich nun im Erfolg der Berufung
Cavallos. Zumindest werden zahlreiche Finanzmacher weltweit auf
Argentinien aufmerksam werden, nachdem der Mann, der die Hyperinflation gebändigt und den Aufschwung in die Wege geleitet
hat, jetzt Russland berät, wo entschieden für die Welt ungleich
schwerwiegendere Probleme als weiland in Argentinien lauern.

bal, Juan Carlos Olima und Carlos
Sáchez. Auch könnte General Martín Balza verwickelt sein, der wiederholt und beharrlich versichert,
er habe keine Ahnung von diesen
Vorgängen gehabt. Insgesamt, so
verlautet, sind es 14 Mitglieder der
Regierung, die in der Sache aussagen müssen.
l Richter Roberto Marquevich,
dem Cavallo Verbindungen zu Alfredo Yabrán vorwarf, bewies umgehend, ohne dass ihn praktisch
jemand darum gebeten hatte, dass
dies nicht stimmte. Seine Klagen
archivierte er zusammen mit den
Beleidigungen des Ex-Ministers.
Er war nicht der einzige, der zu
Gunsten Cavallos entschied. Auch
Urso hat am Ende der vergangenen Woche die Behandlung von
Fällen des Ex-Wirtschaftsministers
mit dem Bemerken abgelehnt, sie
machten ihn „nervös“. Während
mindestens ein Schatten des Verdachts auf die Vorgehensweisen
der Justiz hinsichtlich Cavallo fällt,
die zweifellos das Unbehagen Menems hervorrufen, verlautet, dies
alles könnte auf einen Pakt des ExMinisters mit Corach zurückzuführen sein - vielleicht wegen der vielen Anzeigen, die der heute von der
Justiz Verwöhnte gegen die Macht
erstattet hat.
l Da ist dann noch die Richterin María Servini de Cubría, die in
der Vergangenheit eng mit der
Regierungspartei verbunden war unvergessen ihre klägliche Rolle
hinsichtlich des Programms von
Tato Bores - und die gerade eine
Entscheidung produzierte, die
Menem grössten politischen Schaden verursachte. Mit einer simplen
Einstweiligen Verfügung hinsichtlich des letzten Justizialistenkongresses machte sie die ganze präsidiale Strategie zunichte, die Menem aufgewendet hatte, um bis
2003 Parteichef zu bleiben. Wie es

heisst, sind die jetzt ins Lager des
Duhaldismus flüchtenden Menemisten fähig, in ihrer Flucht die
Tragödie von „Tor 12“ (Panik im
Stadion von River Plate 1968, 70
Tote beim Klassiker gegen Boca)
zu wiederholen.
l Alle Welt wusste, dass Richter Juan José Galeano exklusiv an
der Untersuchung der Anschläge
auf die israelische Botschaft und
dem Sozialwerk AMIA arbeitete,
doch plötzlich interessierte er sich
für andere Themen, die in Vergessenheit geraten waren. Unglücklicherweise für den Justizialismus
grub er den Fall von Matilde
Menéndez und ihrem Gastspiel im
PAMI aus. Man könnte jetzt fortsetzen mit anderen Prozessen und
Richtern, die alle insgesamt einen
merklichen Wechsel in der Tätigkeit der Justiz aufweisen.
Ist es, weil sie heute so die Ausübung der Rechtsprechung sehen,
ist es der Groll gegen eine Regierung, die es nicht verstand, sie zu
verteidigen (wie einige von ihnen
sagen) oder ist es die Angst vor den
Repressalien der Allianz, die, angesichts des neuen Kurses, in bestimmten Fällen Richter verteidigt,
die sie vorher anklagte, ist da zu
fragen.
Symbol des Wandels sind die
Rufer in der Regierungspartei, die
von der Politisierung der Justiz
sprechen oder von politisierter Justiz, die gleichen Slogans, die bis
vor kurzem noch von der Opposition gebraucht wurden. Widersinnigkeiten des Lebens beim Herannahen von Wahlen und wenn sich
die Macht wie Wasser zwischen
den Fingern verläuft. Oder, wie
„dieser armselige Buchhalter ohne
politische Weitsicht“ (Qualifizierung von Minister Gónzalez durch
Roberto Dromi) bereits festgestellt
hat, „die Macht wohnt nicht mehr
in der Casa Rosada“.
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Ein Aufruf zum nationalen Konsens
Menem: „Es ist nicht möglich, dass wir Argentinier dauernd streiten.“

Präsident Carlos Menem hat bestätigt, dass die argentinische Wirtschaft „stabil, solide und dauerhaft“ sei, und sich der Weltfinanzkrise
stellen könne. Gleichzeitig forderte Menem Konsens unter allen politischen Kräften, „weil es nicht möglich ist, dass wir uns dauernd streiten. Glücklicherweise, und ich fasse dabei Holz an, sind wir dabei, die
Krise zu überwinden“.
Auf diese Art brach der Staatschef mit der schon trationellen Gewohnheit dem wechselseitigen Austausch von Angriffen mit der Opposition, was als ein Signal hinsichtlich der von der Allianz in der
vergangenen Woche vorgeschlagenen Massnahmen interpretiert werden kann. In diesem Zusammenhang unterstrich Menem, es sei notwendig, einen Konsens über eine Serie von Massnahmen zu erreichen,
die das Wachstum Argentiniens betreffen und sie zu diskutieren. Im
Wesentlichen jedoch ginge es darum, so Menem, Aufgaben gemeinsam zu lösen, die Argentinien die privilegierte Stellung wieder geben,
die das Land in anderen Epochen gehabt habe.
Menems gab diese Erklärungen im Rahmen der Eröffnung des letzten Abschnitts der Westautobahn ab, der die Hauptstadt mit Lujan verbindet und fügte hinzu, auf diese Art könne sich Argentinien in eines
der bedeutendsten Länder der Erde verwandeln. Neuerlich unterstrich

der Präsident seine Absicht, „ein enormes Autobahnnetz“ zu bauen,
wenn die Auswirkungen der Finanzkrise vorbei seien. Menem bezog
sich dabei zweifellos auf den umstrittenen Plan „Laura“, der von der
Opposition in Frage gestellt worden war und danach fürs erste auf Eis
gelegt wurde. Gemäss Menem „gehört es zu einem gutem Staatslenker, die Entscheidung der Bürger zu respektieren“, und „das Volk hat
sich für den Bau (der Westautobahn) ausgesprochen und ihn
unterstützt“.
Der neue Autobahnabschnitt, der die westlichen, auf bonaerenser
Gebiet liegenden Vororte mit der Hauptstadt verbindet, reicht von der
Avenida General Paz bis zur Avenida Vergara in Morón. Was manche
als kleines Wunder sahen, war die Umarmung zwischen Menem und
dem Bischof von Morón, Monsignore Justo Laguna. Menem stellte
dazu fest, er fühle Dankbarkeit, „eine Umarmung mit dem zu wechseln, den ich wegen seiner Fähigkeiten und seiner Begabung bewundere“. Laguno zeigte sich gelassen und bezeichnete die neue Autobahn als „ein kleines Wunder“. Wie erinnerlich, bot Laguna dem Präsidenten in der Vergangenheit mehrfach Paroli. Bei der Autobahneröffnung bemühte sich Menem, diese Konfrontationen
herunterzuspielen.

Politischer Streit um die Polizei
Gesetzesprojekt der Regierung / Meijides Schelte für de la Rúa

Nach langem Hin und Her beabsichtigt die Regierung jetzt, dem
Kongress einen Gesetzentwurf zur Streichung der Artikel 7 und 8 des
sogenannten Ley Cafiero (Cafiero-Gesetz) einzureichen. Die beiden
Artikel verhindern, dass die Stadt Buenos Aires über eigene Polizei
und Justiz verfügen kann. Inmitten eines Tages der heftigen verbalen

22 Verkehrstote täglich
Argentinien schlägt eigenen Rekord
Durch Verkehrsunfälle kamen in den vergangenen acht Monaten 22 Personen täglich ums Leben, wie aus einem am Donnerstag
veröffentlichten Bericht der Gesellschaft „Luchemos por la Vida“
(Wir kämpfen für das Leben) hervorgeht. Die Zahl ist höher als der
historische Durchschnitt von 20 Toten täglich, die in Argentinien
in den letzten Jahren registriert wurden. In unserem Land entsprechen die Verkehrstoten dem Absturz eines Jumbos mit 300 Passagieren alle zwei Wochen. Gemäss den Erkenntnissen der Untersuchung beträgt der monatliche Durchschnitt der Verkehrsunfälle 652
Fälle. Von Januar an, und bis zum letzten Augusttag starben bei
Zusammenstössen 5210 Personen, was im Verhältnis zum gleichen
Zeitraum im Jahre 1996 eine Zunahme um vier Prozent bedeutet.
Beeindruckend ist, dass, wenn auch an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen der Autoverkehr wesentlich geringer ist als an Werktagen, aus der Untersuchung hervorgeht, dass an den genannten Tagen 12 Prozent mehr Unfälle passieren. Ebenso Beeindruckend ist,
dass 44 Prozent der Verkehrstoten Fussgänger sind und nur 27 Prozent Autofahrer oder Insassen. Danach kommen Motorradfahrer
mit 15 Prozent und Radfahrer mit 13 Prozent. Die grösste Zahl der
Verkehrstoten wurde in der Provinz Buenos Aires mit 1904 in den
ersten acht Monaten des Jahres registriert. Die Stadt Buenos Aires
verzeichnet für sich eine der höchsten Zahlen von Verkehrstoten
im Weltmasstab der Städte. Im vergangenen Jahr starben dabei 423
Personen. In Madrid etwa starben nicht einmal 50 Personen. Insgesamt gesehen, so geht aus dem Resumen hervor, ist Argentinien
mit 238 Toten pro Million von Bewohnern eines der Länder mit
der höchsten Zahl von Verkehrstoten. In Ländern wie Italien oder
Kanada geht die Zahl kaum über 100 hinaus.

Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition, die sich
gegenseitig die politische Verantwortung für die Unsicherheit in der
Stadt vorwarfen, versicherte Sicherheitssekretär Miguel Angel Toma,
die Initiative werde in wenigen Tagen dem Parlament zugehen. Wird
sie von der Legislative akzeptiert, kann die Übertragung der Bundespolizei an die Stadt beginnen.
Die Ausserkraftsetzung der umstrittenen Artikel, die der Hauptstadt
nur eine eingeschränkte Autonomie gewährten, wäre das Startzeichen
für neue Verhandlungen zwischen Regierung, Fernando de la Rúa und
der Legislative, die den Ansprüchen beider Parteien den juristischen
Rahmen geben müsste.
Die wesentliche Differenz zwischen Innenminister Carlos Corach
und de la Rúa war bisher die Form, in der die Übertragung vor sich
gehen sollte. Während die Regierung für ein Abkommen über eine
„Dienstleistung“ eintrat, wollte die Stadt ausschliesslich die durch ein
Gesetz festgeschriebene Übertragung akzeptieren.
Trotz der Ankündigung Tomas am Montag liess die Allianzabgeordnete Graciela Fernández Meijide am Tag danach eine geharnischte
Schelte an die Adresse des Chefs der Stadtregierung los. Sie forderte
von de la Rúa eine „energische Aktion“ zur Erreichung der Übertragung eines Teils der Bundespolizei in seine Zuständigkeit. Gleichzeitig forderte sie Sicherheitssekretär Toma auf, die gegen den Chef der
Stadtregierung gerichteten Schikanen einzustellen.
Hinsichtlich der Sicherheit unterstrich die Abgeordnete, „wenn es
400 Beamte sind, die auf den Strassen fehlen, ist der Einsatz gut“, und
bezog sich damit auf die Massnahme der Bundespolizei. Meijide fügte jedoch hinzu, „diese Massnahme müsste unter der Kontrolle einer
Behörde allein durchgeführt werden, nämlich der obersten Führung
der Stadtregierung“.
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Grossoffensive gegen Delinquenten
„Hyäne von Varela“, Viehdiebe, Handtaschenräuber und Geiselnehmer
Einer Spezialabteilung der Bundespolizei gelang es am 31. August in
Florencio Varela einen gefährlichen Berufsverbrecher, der wegen Mord,
wiederholter schwerer Körperverletzung und mehreren Raubüberfällen
gesucht wurde, festzunehmen. Der nur 20 Jahre alte Gangster Sergio
Dario Massati hatte trotzdem bereits ein bezeichnendes „Alias“: Hyäne
von Varela.
Dieselbe Abteilung meldete am gleichen Tag neben anderen Aktionen auch die Beschlagnahme von rund 160 Rindern, die sich Viehdiebe
unter den Nagel gerissen hatten. Die Täter wurden festgenommen. Seinerzeit im Wilden Westen hätte man sie aufgehängt.
Am Mittwoch nachmittag schlug dann die Stunde für eine Gruppe
von elf Handtaschenräubern, die in der Avenida Corrientes erwischt wurden. Allerdings hatten die Räuber, unter denen auch zwei Frauen waren,
nicht mit der Offensive der Bundespolizei gegen die Kriminalität ge-

Kinderarbeit in
Argentinien
Absichtserklärungen, Versprechungen aber keine Aktionen
Einem Bericht der Unicef zufolge müssen in Argentinien rund
149.000 Kinder unter 13 Jahren
arbeiten, was 4,5 Prozent aller
Kinder in dieser Altersgruppe
ausmacht. Strassenverkauf,
Fahrzeugbewachung, Schuhputzen, Hausarbeit, Landarbeit
und Sammlung von Karton sind
einige der häufigsten Formen der
Kinderarbeit. Entsprechend der
Untersuchung sind die gefährlichsten Tätigkeiten, denen die Minderjährigen nachgehen, solche auf
den Grossmärkten und in der
Schuhindustrie. An dritter, vierter und fünfter Stelle stehen dann
Beschäftigungen in der Landwirtschaft, in der Fabrikation von
Speiseeis oder Ziegelsteinen. Irene Komterlinik, Unicef-Verantwortliche für den Bereich Kinderrecht, versichert, „die Situation in
Argentinien ist quantitativ besser
im Verhältnis zu anderen Ländern
wie Peru oder Brasilien und wir
haben die grössten Möglichkeiten, einen grossen Teil der Kinderarbeit auszumerzen. Trotzdem
aber unterstreicht die UnicefFunktionärin, dass die Zahl der
arbeitenden Kinder nicht klein ist
und noch ansteigen könnte, wenn
nicht umfassende Massnahmen
ergriffen würden.
Die meisten dieser Kinder

werden,
wenn
sie
das
Erwachsenenalter erreichen, keine Schule besucht und keine Ausbildung absolviert haben, und das
ist eine der vielen Konsequenzen
der Situation der Armut, die in
diesen Ländern herrscht. Nach
den Schlussfolgerungen der letzten Internationalen Arbeitskonferenz, im Juni von der Internationalen Arbeitsorganisation
(OIT) arbeitet in der Dritten Welt
eines von vier Kindern zwischen
fünf und 14 Jahren. Ziel der OIT
ist es, dass die Kinder sich in weniger riskanten Tätigkeiten beschäftigen, wie etwa solche, in
denen sie schwere Lasten bewegen oder nachts arbeiten müssen,
da drei Prozent gezwungen sind,
ihre Tätigkeit wegen eines Unfalls
aufzugeben.
Hinsichtlich Argentiniens wird
festgestellt, es gebe von Seiten
des Staates manche Erklärung des
guten Willens um das Problem zu
lindern, doch sei es bisher bei Absichtserklärungen geblieben.
Unicef erwartet, dass die Gouverneure durch ihre Legislativen
die Ausführungsrichtlinien im
Rahmen des Nationalen Programms gegen die Kinderarbeit
festlegen lassen, dem sie im Rahmen der Unterzeichnung des
Bundespaktes zugestimmt haben.

rechnet. Innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlaufen der „Espiral Urbana“ genannten Aktion wurden 460 Personen überprüft. 202, darunter
22 Jugendliche, wurden wegen der Verübung von Straftaten festgenommen, während 258 nach der Überprüfung wieder freigelassen wurden.
Höhepunkt der Woche war am gleichen Tag um 13,20 Uhr ein Überfall, bei dem die Täter, drei junge Männer und ein 20jähriges Mädchen,
zehn Angestellte der Fluggesellschaft Cubana de Aviación als Geiseln
nahmen. Kaum 20 Minuten später, als die gut gekleideten, mit drei NeunMillimeter-Pistolen und einem Magnum-Revolver ausgerüsteten Täter
mit 25.000 Dollar flüchten wollten, bemerkten sie die Präsenz der Polizei.
In den umliegenden Häusern hatten Polizeischarfschützen Stellung
genommen, ein Hubschrauber flog Kreise über dem Gebäude und das
Viertel war abgesperrt. Als die jugendlichen Gangster gewahr wurden,
forderten sie die Anwesenheit des Fernsehen und eines Richters mit der
Bemerkung, alle sollten sehen, dass sie lebend aus dem Gebäude kamen.
Es war ein TV-gerechtes Drama, das nur durch den entschlossenen und
besonnenen Einsatz der Polizei ohne Blutvergiessen ausging.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Marschrichtung Kuwait
Heereschef General Martín
Balza verabschiedete am Mittwoch ein Kontingent von Pionieren, die als Blauhelme im Rahmen
einer UN-Friedensmission in Kuwait Dienst tun werden. Auftrag
der Einheit ist das Räumen von
Minen, die Entschärfung von
Bomben und die Wiederherstellung von Strassen, eine seit
dem Ende des Krieges im Golf
unvollendete Aufgabe.

Mandela-Denkmal
Ein Botschafter und Bewohner
eines Stadtteils haben bei der
Stadtregierung Antrag gestellt,
ein Denkmal für den südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela errichten zu dürfen. Gemäss
Zeitungsmeldungen geht die Initiative von dem argentinischen
Botschafter Francisco Benard aus,
Präsident der Southern Africa
South American Trade Asociatión
(SASATA), der Institution, die für
die Schaffung eines geopoliti-

schen Blocks zwischen Südafrika, dem Mercosur und Chile
eintritt.

Kein Krebs
Der Gouverneur von Tucumán, Antonio Bussi, hat am Montag Gerüchte über seinen Gesundheitszustand dementiert, und mit
seinem gewohnten imperativen
Ton erklärt, er habe keinen Krebs.
Andererseits aber weigerte sich
der Ex-Militär, zu sagen, welcher
Art die Operation war, wegen der
er vor einem Monat in ein Krankenhaus musste. Ausserdem erklärte Bussi, seine Regierung
habe sich gegen die Reform der
Provinzverfassung ausgesprochen. Die Reform wird von allen
Parteien gefördert, auch von Bussis Fuerza Republicana.

Skandal in La Pampa
Eine Abgeordnete des Frepaso hat in diesen Tagen zugegeben,
die vom PJ betriebene Reform der
Provinzverfassung nicht abzuleh-

nen. Auf diese Art bekommt Gouverneur Rubén Marín die entscheidende Stimme in der lokalen Legislative, die ihm für die
Zwei-Drittel-Mehrheit für ein
viertes Mandat fehlt. Der Umstand bewirkte einen ungeheuren
Wirbel im politischen Panorama
der Provinz. Der Frepaso-Vorsitzende von La Pampa und
Nationalabgeordnete Pablo
Fernández sprach von „Stimmenkauf“ und „politischen Gangstertum“. Der Frepaso erwägt bereits
den Ausschluss der Abgeordneten Emilie Montenegro de Ozzán.

Keine Allianz in
Catamarca
Der Provinzabgeordnete des
Frepaso in Catamarca, Pablo Sánchez, hat am Dienstag jede Möglichkeit einer Koalition von UCR
und Frepaso in der Provinz ausgeschlossen, solange im Radikalismus die Hegemonie des von
Gouverneur Arnoldo Castillo geführten „Castillismus“ fort-

bestehe. „Solange der Frente
Civico y Social nicht seine Regierung transparent macht und alle
vom Frepaso angezeigten
Korruptionsvorwürfe untersucht,
ist die Bildung der Allianz unmöglich“, versicherte Sánchez.

Alliierte
Ex-Landwirtschaftssekretär
Felipe Solá und der bonaerenser
Ex-Bautenminister Hugo Toledo
haben im Hinblick auf die Internwahl des Provinzjustizialismus
eine Vereinbarung besiegelt, um
sich an dem Rennen um die Nachfolge von Eduardo Duhalde zu
beteiligen. Die beiden Parteimanager versicherten, diese „Allianz“, deren Folge das gemeinsame Marschieren der Fraktionen
Nuevo Espacio Peronista (Solá)
und Centro Doctrinario Justicialista Movimiento Federal (Toledo) ist, habe nicht zum Ziel, Front
gegen eine eventuelle Kandidatur
von Vizepräsident Carlos Ruckauf zu machen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Schutz vor Asienimporten
Seit den vorjährigen brutalen
Abwertungen in einigen südostasiatischen Ländern sowie Südkorea geistert in der argentinischen
Öffentlichkeit die Furcht vor den
Billigimporten aus jenem Raum
herum. Man meint, dass Abwertungen stets die Exportfähigkeit verbessern. Das trifft
vielfach zu, aber nicht immer. Für
ein Exportgeschäft ist der Zugang
zum Kredit unerlässlich, der meistens durch die Auswirkungen
brutaler Abwertungen gesperrt
wird. Ebenso muss berücksichtigt
werden, dass Abwertungen auf
die Kosten abfärben und zumal
Lohnzunahmen bewirken, ebenso Verteuerungen der Zulieferanten.
Ausserdem verbilligen solche
Abwertungen die Importkosten
von Rohstoffen und Zwischenprodukten aus Ländern, die abgewertet haben. Für Exporteure, die
solche Kosten hinnehmen, verbessert sich ihre Exportfähigkeit,
wo wie in Argentinien nicht abgewertet worden ist. Das mag
unter anderem erklären, weshalb
China ohne Abwertung die Exporte weiter vermehrt, wobei der

natürliche Absatzraum gerade die
Krisenländer in Südost- und Ostasien sind. Bisher haben die Importe aus Asien in Argentinien im
ersten Halbjahr laut Handelssekretär Guadagni um 35% zugenommen, von denen indessen
Kapitalgüter mit einem Zuwachs
von 56% zu Buche stehen, während Konsumgüter nur 26% Zuwachs ausmachten. Zur Diskussion stehen die Schuhe, deren Importe zu 60% auf Asien entfallen,
und Spielzeuge mit einem Anteil
von 54%.
Die Furcht vor den billigen
Asienimporten stand Pate bei der
Diskussion über die Lage und
Aussichten mittelständischer
Industriebetriebe, genannt Pymis
(„pequeña y mediana industria“),
im Dachverband der Industrie
UIA („Unión Industrial Argentina“) am Tag der Industrie, der alljährlich am 2. September gefeiert
wird.
Einer landesweiten Umfrage
unter solchen Betrieben über die
Hauptprobleme, die sie bedrängen, ergab, dass 22% Umsatzeinbussen, 19% finanzielle Probleme, 17% Zahlungsrückstände der

Kundschaft, 14% Wettbewerbsverschärfung am Binnenmarkt,
10% gleiches auf internationalen
Märkten, 5% Steuerhinterziehung
der Konkurrenz, 3% höhere Betriebskosten und 11% andere
Gründe genannt wurden.
Mehrere Probleme beziehen
sich direkt oder indirekt auf die
Konkurrenz aus dem Ausland,
unterschwellig aus Asien für bestimmte Branchen, die Umsatzeinbussen verursacht, mit Steuerhinterziehungen, lies Unterfakturierung der Importe, einhergeht
und den Konkurrenzdruck im
Land und im Ausland für Exportfirmen verschärft. Diese Gründe
betreffen die Hälfte der Sorgen
mittelständischer Industrieunternehmen.
Wie der preisunterbietenden
Asienkonkurrenz beizukommen
ist, so lautet gegenwärtig die Gretchenfrage der argentinischen
Industriepolitik. Sicherlich werden Dumpingklagen eingereicht,
denen auch zahlreich stattgegeben
wird, ebenso Klagen wegen wirtschaftlichem Schaden als Folge
grosser Importe, die die lokale
Konkurrenz verdrängen. Die Verfahren sind indessen langwierig,
weil in jedem Fall der wirtschaft-

liche Schaden bewiesen werden
muss. Das ist bekanntlich kein
einfaches Unterfangen.
Obwohl aus Industriekreisen
immer wieder die Klage verlautet, dass das Handelsamt nicht
rechtzeitig auf Dumping- und
Schadensklagen reagiert und Ausgleichszölle verfügt, sei daran erinnert, dass Argentinien in der
Welthandelsorganisation (WHO)
im Jahr 1997 an fünfter Stelle mit
26 Dumpingfällen für 23,7 Mio.
Dollar Importe zu Buche steht.
Den ersten Rang nehmen die USA
mit 127 Dumpingfällen für 817,7
Mio. Dollar Importen ein, gefolgt
von Mexico mit 67 Fällen für 98,4
Mio., die EU mit 59 Fällen für 1,5
Mrd. und Kanada mit 27 Fällen
für 187,0 Mio. Dollar.
Die Steuerbehörde AFIP, die
auch für die Zollverwaltung zuständig ist, hat, wie erinnerlich,
gegen Ende 1997 ein neues System für die Preiskontrolle in den
Verschiffungshäfen für rund
1.800 Zollpositionen verfügt, so
dass die Importeure die Bescheinigung einer von sechs Kontrollfirmen einholen müssen, damit
die Importe hier verzollt werden.
Eine weitere Firma, Swipco, kontrolliert die anderen Firmen mit
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Stichproben.
Das System hat bereits eine
Sanierung zahlreicher Unterfakturierungen bewirkt, wobei sich
herausgestellt hat, dass die Exporteure ordentliche Rechnungen
zum Verkaufspreis ausstellen,
aber Zweitrechnungen mit fühlbar
niedrigeren Preisen zuhanden der
Importeure abgeben, die dann die
Importe mit diesen Preisen verzollen. Der damit verbundene Billigimport wird somit von den
Importfirmen betrieben, die mit
dieser Zollhinterziehung sowie
der damit verbundenen Steuerhinterziehung (Mehrwert, Zollgebühren, Gewinn) unlauteren
Wettbewerb betreiben, worüber
sich die mittelständischen Betriebe in der erwähnten Umfrage
beklagen.
Die Regierung befasst sich nun
mit diesem Problem und bereitet
die Aufnahme weiterer 600 Zollpositionen unter die Kontrolle der
Importpreise vor, wobei zudem
die Mindestfreigrenze von 3.000
Dollar je Verschiffung auf 800
Dollar gesenkt wird. Es hatte sich
nämlich herausgestellt, dass die
Importeure, die vor der Preiskontrolle niedrige Preise angaben,
sogleich auf geringere Beträge mit

gestaffelten Importen auswichen,
um weiterhin den unlauteren
Wettbewerb kraft Zoll- und
Steuerhinterziehung betreiben zu
können.
Ausserdem hat sich Handels-,
Industrie- und Bergbausekretär
Alieto Guadagni einfallen lassen,
die Transparenz der Importgeschäfte dergestalt zu verbessern, dass alle Importeure angehalten werden sollen, ihre Importgeschäfte vorher beim Handelsamt anzumelden, das sie dann per
Internet publik macht. Dadurch
kann jeder Konkurrent das Geschäft kennen, ehe es verschifft
und verzollt wird, damit gegebenenfalls Einspruch wegen Unterfakturierung bzw. Dumping und
Wirtschaftsschaden angemeldet
werden kann. Die Anmeldung der
Importgeschäfte soll formelle
Voraussetzung für die Verzollung
sein, wie weiland die damaligen
Importlizenzen, genannt „declaraciones juradas de necesidades
de importación“. Künftig soll es
sich nicht um Importlizenzen handeln, die zugestanden oder abgelehnt werden können und daher
Quelle sagenhafter Korruption
wären, sondern lediglich um eine
Formalität, indem die Mitteilung

Randglossen
Wer abwechselnd zwei Hüte trägt, läuft Gefahr, ungewollt auf
einen verzichten zu müssen. Das ist dem Präsidenten der
Industriellenunion (UIA) Claudio Sebastiani dieser Tage passiert,
der gleichzeitig Nationaldeputierter für die Justizialistische Partei in der Provinz Buenos Aires ist. Als UIA-Vorsitzender opponierte er gegen das neue Arbeitsgesetz, doch als Deputierter musste
er sich dem Fraktionszwang beugen und zur Sitzung erscheinen,
womit das Quorum von 129 Abgeordneten erreicht wurde. Danach stimmte Sebastiani gegen das Projekt, das seine Fraktionskollegen mit 107 Stimmen in Windeseile durchpeitschten, weil die
vorher abwesenden Oppositionsdeputierten nicht genügend Anwesende mustern konnten, mit denen sie das Projekt gekillt hätten. Sebastiani zog die Konsequenzen aus seinem Handlungszwang
und reichte seinen Rücktritt als UIA-Vorsitzender ein. Der
Verbandsvorstand wird demnächst entscheiden, ob Sebastiani weiterhin mit zwei Hüten jonglieren darf.
Einen Überfall per Fernsehen mitzuerleben, ist den argentinischen
TV-Adepten als neues Erlebnis offenbart worden. Vier Räuber hatten
sich mit Pistolen bewaffnet eine Beute von 25.000 Dollar zueigen gemacht, nachdem sie im Stadtzentrum am hellichten Tage eine Agentur
der kubanischen Luftlinie überfielen. Nachdem sie ertappt und von
Polizisten umzingelt waren, verbanden sie sich mit einem Fernsehkanal,
der sie filmte, während sie mit einem Reporter, einem Richter und
dem lokalen Polizeichef verhandelten. So kamen sie unverletzt ins
Kittchen, jeweils „live“ für das Fernsehen gefilmt. Jetzt nimmt sich
ein Richter ihrer an. Sie behaupteten, niemandem der überfallenen
Agentur etwas zu Leide getan zu haben, hatten sie doch „nur“ Geld
geholt. Fremdes, versteht sich. Im Schutz des Fernsehens sorgten sie
dafür, dass die Polizei sie nicht misshandelte oder gar auf der Flucht
erschoss. Für ihre Menschenrechte war somit gesorgt worden,
diejenigen der Polizisten, die bei Schiessereien umkommen, werden
nicht immer geschützt.

abgestempelt wird und die Verzollung erlaubt.
Die Transparenz der Importgeschäfte dürfte manchen
Schmuggel verhüten, weil sich
Importeure, die bisher unbekannt
in kleinen Mengen unter Preis importierten, künftig im Internet
blossgestellt werden und sich andere Schliche werden einfallen
lassen, um ihre Hinterziehungen
der Zölle und Steuern zwecks Unterbietungen am Lokalmarkt fortzusetzen. Leider werden normale
Importeure, die Zölle, Gebühren
und Steuern ordentlich entrichten,
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abermals bemüht werden mit einem Amtsschritt zwecks Einholung der abgestempelten Mitteilung ihrer Importgeschäfte, weil
zahlreiche andere Importeure hinterziehen und unlauteren Wettbewerb betreiben. Die Gerechten
müssen für die Sünder zahlen, wie
das treffende spanische Sprichtwort besagt („Justos pagan por
pecadores“). Mit dem Zugang zur
Datenbank per Internet durch andere Importeure, lokale Fabrikanten und private Kontrollfirmen
dürfte das nicht mehr so einfach
sein wie bisher.

Fiskaleinnahmen mit
unbefriedigender Entwicklung
Die gesamten Fiskaleinnahmen des Nationalstaates, bestehend aus Steuern, Sozialabgaben,
Zöllen und Gebühren, lagen im
August 1998 mit $ 4,19 Mrd. um
4,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, jedoch um 4,6%
unter Juli. Diese Abnahme erklärt
sich durch den halben Monatslohn, auf den die Sozialbeiträge
im Juli bezahlt werden. Was jedoch keine vernünftige Erklärung
hat, ist die kontinuierliche Abnahme der Fiskaleinnahmen seit Mai,
als es $ 4,7 Mrd. waren, die dann
im Juni auf $ 4,62 Mrd. und im
Juli auf $ 4,39 Mrd. abnahmen.
In den ersten 8 Monaten 1996 lagen die Fiskaleinnahmen um
5,2% über der gleichen Vorjahresperiode, was etwas unter der Zunahme der Bruttoinlandproduktes
liegen dürfte. Man hätte annehmen können, dass sich durch die
Verbesserung des Steueramtes,
die angeblich unter Silvanis
Amtsführung eingetreten ist, die
Steuereinnahmen stärker erhöht
hätten, umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass die Liquidität
der Wirtschaft gestiegen ist, was
die Zahlung der Steuern
erleichtert.
Völlig unverständlich ist jedoch die Enwicklung der Mehrwertsteuer, die mit $ 1,75 Mrd.
um 0,1% unter August 1997 und
um 1,7% über Juli lag, wobei die
ersten 8 Monate eine Zunahme
von 4,4% aufweisen, also bestimmt weniger als das BIP gewachsen ist. Hier scheint also die
Hinterziehung zugenommen zu
haben. Man hat den Eindruck,
dass bei der starken Konkurrenz,
die das Wirtschaftsmodell herbeigeführt hat, die hohe Hinterziehungsrate von etwa 40% nicht
tragbar ist, da viele Unternehmen,
vor allem Einzelhandelsgeschäf-

te, permanent vor die Alternative
gestellt werden, entweder die
MWSt. zu hinterziehen und
schwarz zu verkaufen, oder den
Laden zu schliessen. Dieses Problem kann nur gelöst werden,
wenn es dem Steueramt gelingt,
die Hinterziehung kurzfristig
stark zu senken, so dass der unlautere Wettbewerb, der sich dabei ergibt, nicht mehr so virulent
ist.
Die vom Steueramt direkt eingenommene MWSt. lag um 0,4%
unter dem Vorjahr und um 2,9%
unter Juli, wobei sich für 8 Monate eine Zunahme von 3,5% ergibt. Die vom Zollamt einbehaltene MWSt. lag im August
gleich wie im Vorjahr, und um
8,2% unter Juli, wobei die ersten
8 Monate 1998 um 6,9% über
dem Vorjahr lagen. Das Gleichbleiben der MWSt. gegenüber
dem Vorjahr reimt sich nicht mit
der Tatsache zusammen, dass die
Zölle und Importgebühren im
August um 2,4% über dem Vorjahr lagen, jedoch um 7% unter
Juli. Der Rückgang gegenüber
dem Vormonat lässt darauf
schliessen, dass die Abkühlung
der Konjunktur, die im August
spürbar wurde, sich auch auf die
Importe ausgewirkt hat.
Die Gewinnsteuer hatte eine
sehr positive Entwicklung: die
Einnahmen lagen mit $ 786 Mio
um 17,6% über August 1997 und
um 11,5% über Juli, wobei die
ersten 8 Monate um 16,5% höher
als im Vorjahr waren. Die Zunahme gegenüber Juli hängt damit
zusammen, dass im August ein
Vorschuss gezahlt wurde, im Juli
jedoch nicht. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr deutet
grundsätzlich auf eine bessere
Eintreibung hin, wobei sich langfristig auch strukturelle Faktoren
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auswirken: die privatisierten Unternehmen zahlen zunehmend
Gewinnsteuern, und die Unternehmen, die durch die Industrieförderung von dieser Steuer ganz
oder teilweise ausgenommen waren, sind stark zusammengeschrumpft. Die Gewinnsteuer
ergibt jetzt etwa 3% des BIP, was
immer noch wenig ist. Bei Berücksichtigung der Eigenarten
und der Sätze dieser Steuer, sollte sie über 5% des BIP ergeben,
was immer noch weniger als in
Vergleichsländern wäre. Aber
man muss berücksichtigen, dass
die Zinsen von der Steuer ausgenommen sind, was in anderen
Ländern nicht der Fall ist, und
dass das steuerfreie Minimum
mehr als doppelt so hoch wie in
anderen Ländern ist. Dafür sind
die Sozialabgaben vergleichsweise im allgemeinen wesentlich höher, was fiskalmässig den Steuerausfall durch das hohe Minimum
etwa ausgleicht.
Die Unternehmerbeiträge zum
Rentensystem lagen mit $ 499
Mio. um 13% über dem Vorjahr
und um 29,7% unter dem Vormonat, wobei die ersten 8 Monate um 12% höher lagen. Hier
kommt die höhere Beschäftigung,
und/oder höhere Löhne und Gehälter und/oder weniger Schwarzarbeit zum Ausdruck. Hingegen
nahmen die Einnahmen beim persönlichen Beitrag zum staatlichen
Rentensystem gegenüber dem
Vorjahr nur um 4,2% zu und ge-
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genüber dem Vormonat um 28,3%
ab, wobei die ersten 8 Monate um
0,3% niedriger lagen. Hier kommt
der ständige Übergang vom staatlichen auf das private System zum
Ausdruck, wobei es jetzt weniger
darum geht, dass sich die Beitragenden von einem System in das
andere eintragen, sondern darum,
dass diejenigen, die in Pension
gehen, es nach dem staatlichen
System machen, während die neuen Beitragenden sich im privaten
System eintragen, das für junge
Leute unverhältnismässig vorteilhafter erscheint.
Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die Fiskaleinnahmen unter
dem Plansoll liegen und ungenügend sind, so dass sich die Regierung gezwungen sah, Ausgaben in
Höhe von einer Milliarde Pesos
zu streichen, und Schatzsekretär
Guidotti Zahlungen hinausschieben muss und sonst allerlei Tricks
(„kreative Buchhaltung“) erfinden muss, um mit den mageren
Einnahmen zurechtzukommen.
Wenn die Konjunktur noch weiter abflacht, wird sich dies wohl
auch auf die Fiskaleinnahmen
auswirken, womit das Problem
noch gesteigert wird. Die
Kabinettssitzung der Vorwoche
wurde diesem Thema gewidmet,
wobei Silvani seine Wünsche vorbrachte, die sich vornehmlich auf
die Justiz und das Eintreibungsverfahren beziehen. Das genügt
jedoch bei weitem nicht, um das
Problem zu lösen.

Der Konflikt über die
konzessionierten Strassen
Als die Menem-Regierung im
Jahr 1990 fast 10.000 km. Überlandstrassen an private Firmen in
Konzession übergab, zwecks
Ausbau, Instandhaltung und Verwaltung, und sie berechtigte, als
Entgelt für diesen Dienst ein
Strassengeld zu kassieren, befanden sich diese Strassen in einem
desolaten Zustand. Es handelte
sich um eine pragmatische und
unmittelbare Lösung. Als Cavallo dann Anfang 1991 zum Wirtschaftsminister ernannt wurde,
und dabei auch das Ministerium
für Bauten und öffentliche Dienste übernahm, schaltete er zunächst eine Pause ein, weil ihm
alles, was der vorherige Minister
Roberto Dromi ausgehandelt hatte, suspekt erschien. Die Verträge
wurden leicht geändert, aber das
System wurde beibehalten. Nach
kurzer Zeit zeigte sich schon der
Erfolg: die Strassen waren sicht-

bar verbessert worden, Löcher
wurden zugestopft und bei gewissen Strecken wurde die Asphaltdecke ganz erneuert. Somit gab es
kaum Protest gegen das Strassengeld, das im Vergleich zum früheren Horrorzustand sogar gering
erschien, obwohl die Tarife wesentlich höher als in USA festgesetzt wurden.
Die Verträge enthalten jedoch
grobe Konzeptfehler. Normalerweise wird ein Tarif dieser Art in
Dollar festgesetzt und dann gemäss dem USA-Index für Konsumentenpreise indexiert. So war es
z.B bei den Telefontarifen. Bei
den Strassen wurde eine automatische jährliche Tariferhöhung
eingeführt, auf der Grundlage des
Libor-Zinssatzes minus 20%. Das
ist begrifflich grober Unfug, da
dieser Satz nichts mit der Höhe
der Strassengeldsätze zu tun hat.
Aber ausserdem müsste der Tarif

logischerweise an die Verkehrsdichte gebunden werden, so dass
er bei Zunahme derselben abnimmt. Ob hunderttausend Kfz
eine Strasse verwenden oder
zweihunderttausend, erhöht die
Kosten nur geringfügig. Da dies
nicht getan wurde und auch nicht
vorausgesehen wurde, dass sich
der Automobilverkehr explosiv
entwickelt würde, nahmen die
Einnahmen der Konzessionäre
üppig zu, so dass sie eine Rentabilität haben, die weit über der
normalen bei öffentlichen Diensten liegt. Am absurdesten ist jedoch der Umstand, dass bei vielen Konzessionen Subventionen
vorgesehen sind, weil mit einer
geringen Verkehrsdichte gerechnet wurde. Aber diese Subventionen wurden eben nicht an Verkehrszahlen unter einer Mindestgrenze gebunden, und/oder an
Verluste, so dass Konzessionäre,
die gut verdienen, nun ausserdem
die Subvention beanspruchen.
Die Tarife sind ständig gestiegen, bis zu einem Punkt, wo es in
verschiedenen Orten des Landes
zu geharnischten Protesten kam,
vor allem von Seiten der Lastwagenunternehmer, für die diese
hohen Tarife in vielen Fällen untragbar geworden sind, umso
mehr als inzwischen eine heftige
Konkurrenz mit der Eisenbahn
besteht, auf gewissen Strecken
ebenfalls mit der Flusschiffahrt
auf dem Paraná. Die Regierung
hat gemerkt, dass hier ein politisches Problem besteht, umso
mehr als sich Frepaso-Politiker
der Interessen der Kfz-Fahrer angenommen haben. Somit wurde
die letzte Erhöhung, die für den
1. August 1998 vorgesehen war,
auf den 1. Januar 1999 verschoben.
Aber ausserdem besteht eine
Schuld wegen der Subventionen,
die die Konzessionäre auf $ 150
Mio. beziffern, die Regierung auf
$ 120 Mio. Die Unternehmen, die
die Strassen betreiben, haben sich
daraufhin an die Regierung gewendet, mit dem Angebot, die
Erhöhung fallenzulassen und
eventuell eine neue Formel für die
Tarife zu vereinbaren, wobei auch
die Schuld ganz oder teilweise
geschenkt werden soll. Als Gegenleistung fordern sie eine Verlängerung der Verträge um 10 bis
15 Jahre.
In einem konkreten Fall haben
sie schon Erfolg gehabt. Die Konzession der Überlandstrassen 12
und 14, von Zárate, über Brazo
Largo, Gualeguaychú und Con-
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cep-ción del Uruguay bis Paso de
los Libres (Corrientes), die bis
zum Jahr 2003 dauerte, wurde bis
zum Jahr 2018 verlängert, mit der
Auflage, die erste Strecke, von
Brazo Largo bis Ceibas (42 km),
in eine Autobahn zu verwandeln,
mit doppelter Fahrbahn. Nach
Vollendung dieser Erweiterung
soll der Tarif dann um 25% erhöht
werden. Gleichzeitig wurde hier
die automatische jährliche Erhöhung gemäss Liborsatz minus
20% abgeschafft und durch eine
Indexierung in Dollar gemäss Index der Konsumentenpreise in
USA ersetzt. Gegen diese Verlängerung hat nun der Verband
„Asociación Civil de Defensa del
Usuario de Servicios Públicos“
Protest erhoben und die Annullierung gefordert. In der Tat wurde
hier der Weg der öffentlichen
Ausschreibung umgangen, den
das Gesetz vorschreibt.
Doch nun haben die Konzessionäre eine wirksame Lobbyaktion im Kongress durchgeführt
und erreicht, dass ein Gesetzesprojekt im Senat angenommen
wurde (das jetzt von der Deputiertenkammer behandelt werden
muss), das die Regierung befugt,
die Bedingungen der bestehenden
Konzessionsverträge im Einvernehmen mit den Unternehmen zu
ändern, wobei dies jedoch nur
gestattet wird, wenn eine Vertragsverlängerung als Gegenleistung gewährt wird. Das Projekt
erhielt die Stimmen des Justizialismus und einiger Provinzparteien; die Frepaso-Senatoren stimmten jedoch dagegen. Dieses Projekt ist wirklich ein Skandal: denn
auf diese Weise gibt es dann keine Ausschreibung für die neuen
Konzessionsverträge ab 2003.
Dabei muss betont werden, dass
die meisten Strecken auf alle Fälle in Autobahnen umgewandelt
werden müssen, da sie den Verkehr schon jetzt nicht bewältigen
können. Es würde sich somit um
eine direkte Verhandlung über ein
völlig neues Vertragsobjekt handeln, wobei der Ausgangspunkt,
nämlich die Konzessionsverträge
von 1990, notorisch unzulänglich
ist, wie wir oben dargestellt haben.
Die Konzessionäre haben vorläufig eine starke Verhandlungsposition, auf der Grundlage des
Prinzips, dass Verträge zu erfüllen sind („pacta servanda sunt“).
Die Regierung will nicht, dass
man sie des Vertragsbruchs bezichtigt, was dem Ansehen Argentiniens sehr schaden würde.
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Nun haben aber die Konzessionäre in vielen Fällen die Auflagen
des Konzessionsvertrages nicht
voll erfüllt, wobei es in einigen
Fällen grobe Unterlassungen gegeben hat. Auch wurde ein Prozess gegen eine Firma eingeleitet,
bei der die Ausgabe von Tickets
mit der gleichen Numerierung
festgestellt wurde, was eine klare
Steuerhinterziehung darstellt. Die
Regierung beabsichtigt nun, eine
Privatfirma zu verpflichten, damit
sie die Erfüllung der Verträge genau kontrolliert und feststellt, ob
der Zustand der Strassen den Vertragsauflagen, die in dieser Hinsicht genau bestimmt wurden,
entspricht. Die Kontrolle liegt
gegenwärtig bei der Strassenbaudirektion („Dirección Nacional de
Vialidad“), die in der Praxis kaum
kontrolliert. Nun, was kann man
schon von Inspektoren erwarten,
die keine $ 1.500 verdienen und
Unternehmen gegenüberstehen,
die stets gewillt sind, dieses Gehalt gewaltig aufzubessern, damit
der Mann nichts sieht? Mit dem
Ergebnis dieser privaten Kontrolle kann die Regierung dann anders verhandeln.
Grundsätzlich sollte es sich
unmittelbar jedoch nur um eine
Verhandlung über die Tarife handeln, die bis 2003 gelten, und
auch über den geschuldeten Betrag. Wenn man dies mit einer
Verlängerung mischt, wird es zu
einem Skandal kommen, der ganz
bestimmt schliesslich bei der Ju-
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stiz landet, wobei alle, die sich für
diese Verlängerung einsetzten, als
suspekt erscheinen werden.
Man muss sich ausserdem
noch der Tatsache bewusst sein,
dass ein grundsätzliches Diskussionsthema in dieser Angelegenheit noch nicht entschieden worden ist: soll das System des Strassengeldes beibehalten werden,
oder wird man zur Bezingebühr
übergehen, wie es Guillermo Laura in seinem Autobahnplan befürwortet? Die Strassengebühr hat
hohe Eintreibungskosten, die von
10% bis zu 25% gehen; das würde man bei einer Benzingebühr
sparen. Ausserdem würden die
Fahrer nicht bei den Zahlungsstellen halten und gelegentlich warten müssen. Schliesslich erlaubt
das System der Benzingebühr,
weil es solidarisch ist, auch die
Strassen einzuschliessen, bei denen eine Finanzierung durch Gebühren nicht möglich ist, weil diese zu teuer zu stehen käme. Da die
Regierung normalerweise keine
Mittel hat, ist es in der Praxis so,
dass Strassen ohne Strassengeld
dann einfach keine genügende
Wartung haben und verkommen.
In den USA baute man bis Ende
der 50er Jahre Überlandstrassen
mit dem System der Strassengelder; dann ging die Regierung (Eisenhower) nach einer eingehenden Studie auf das System der Bezingebühr über, so dass es nur
noch ausnahmsweise Strassen
gibt, bei denen bezahlt wird.

Gemeindefinanzen
im Defizit
gentinien 2.150 Gemeinden aller-

Zum zweiten Mal verbreitete
das Unterstaatssekretariat für regionale Planung im Wirtschaftsund Bautenministerium eine
Übersicht der Gemeindefinanzen.
Im Vorjahr waren erste Zahlen
über die Gemeindefinanzen im
Haushaltsjahr 1993 verbreitet
worden, wogegen der neue Bericht
(„Los gobiernos locales en la Argentina desde la perspectiva de las
finanzas públicas“, Informe
Económico Regional, Juli 1998)
die Jahre 1993, 1994 und 1995
umfasst.
Erstmals wird eine Zusammenfassung aller Gemeinden im Land
mitgeteilt, aufgeteilt in Munizipien und Kommunen, letztere Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern (Spanisch comunas, comisiones municipales, juntas de gobierno, comisiones de fomento und comisiones rurales), deren es 975 in
elf Provinzen gibt. Zusammen mit
den 1.175 Munizipien, also echten Stadtverwaltungen, zählt Ar-

lei Grössenordnungen. Im Raum
Gross-Buenos Aires gibt es Gemeinden wie La Matanza mit über
einer Million Einwohnern, mehr
als die der meisten Provinzen.
Als öffentliche Hand auf der
untersten Staatsebene betrugen die
Gesamtausgaben aller Gemeinden
im Jahr 1995 $ 6,6 Mrd. gegen $
6,9 Mrd. 1994 und $ 6,4 Mrd.
1993. Für 1998 darf geschätzt
werden, dass alle Gemeinden etwa
$ 7,0 Mrd. ausgeben, die Gliedstaaten (Provinzen und Bundeshauptstadt) rund $ 33,0 Mrd. und
die Nationalverwaltung netto etwa
$ 45 Mrd., zusammen rund $ 85%.
Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) macht die argentinische Staatsquote demnach weniger als 30% aus. Sie liegt fühlbar unter den Staatsquoten in
Nordamerika und Westeuropa, wo
35% bis 50% gelten. Bei den
Provinzausgaben werden die Beteiligungen der Gemeinden abge-

zogen und bei der Nationalverwaltung ebenfalls die
Beteiligungssteuern und andere
Zuwendungen an Provinzen, so
dass Verdoppelungen vermieden
werden.
Die Ausgaben der Gemeinden
sind ungleich bürgernäher als die
der Provinzen und der Nationalregierung. Für Gehälter und Nebenkosten sowie Beschaffungen
werden 84% ausgegeben, so dass
16% für Investitionen verbleiben.
Die kommunalen Dienstleistungen sind städtischer Art und daher arbeitsintensiv. Die Investitionen konzentrieren sich auf Strassen und Landwege, zumal für die
Instandhaltung. Grössere Gemeinden kümmern sich um die Gesundheit in Hospitälern und leisten
Armutshilfen.
Die gesamte Beamtenzahl der
Gemeinden hat in den drei Jahren
leicht von 327.876 1993 auf
327.506 1994 und 327.138 1995
abgenommen und ist höher als die
Beamtenschaft der Nationalregierung, allerdings ohne deren
Vertragspersonal auf Zeit unbekannter Grössenordnung. Die
Nationalregierung hat dank Privatisierungen, Abtretungen von
Schulen und Hospitälern an die
Gliedstaaten und Entlassungen
seit 1989 weit über eine halbe Million Beamte abgebaut und beschäftigt jetzt weniger Mitarbeiter als alle Gliedstaaten mit über
einer Million und die Gemeinden
mit besagten rund 300.000.

9

Die
durchschnittlichen
Gemeindegehälter schwankten
1995 von knapp unter $ 500 im
Monat in La Rioja und Catamarca über $ 1.000 in Córdoba, Chubut, San Luis, Buenos Aires und
Rio Negro bis $ 2.300 in Feuerland, wo die Lebenskosten möglicherweise ungleich höher sind als
auf dem Festland.
Die Gemeinden finanzieren
ihre Ausgaben etwa zur Hälfte mit
eigenen Einnahmen, insbesondere aus Gebühren, und Zuwendungen der Provinzregierungen. Gesamthaft weisen sie Fehlbeträge
von $ 250 Mio. 1993, $ 295 Mio.
1994 und $ 309 Mio. 1995 aus.
Die Defizite werden von den Lieferanten und anderen Gläubigern
sowie von Banken finanziert.
Bei einem angenommenen
ähnlichen Defizit im laufenden
Jahr 1998 kommen Gliedstaaten
mit $ 1,6 Mrd. zusammen mit den
Gemeinden auf nahezu $ 2,0 Mrd.
Fehlbetrag, der zum Defizit der
Nationalregierung von $ 3,5 Mrd.
gerechnet werden muss, um die
Fehlbeträge der gesamten öffentlichen Hand Argentiniens zu ermitteln. Insgesamt dürfte das Defizit der öffentlichen Hand bei $
5,5 Mrd. liegen. Solche globale
Finanzrechnungen sind in Argentinien nicht üblich, wo man sich
auf die nationalen Fiskalrechnungen sowie gegebenenfalls die der
Gliedstaaten beschränkt, ohne sie
zusammen mit den Finanzen der
Gemeinden zu addieren.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche für Pesos zwischen 6% und 7%
und für Dollar zwischen 4,75% und
6%.
***
Der Mervalindex stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
1,7% auf 367,36, der Burcapindex
um 1,8% auf 633,63 und der Börsenindex um 0,2% auf 14.569,76.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,4% auf $ 1,0525.
***
Die Dycasa-Gruppe (bisher
Strassenbau, Immobilien, Müllentsorgung) will die Durchführungsstudie für die Errichtung einer Borsäure-Fabrik in Susques,
Provinz Jujuy in 1 Monat abschliessen. An dem Vorhaben ist auch die
zur spanischen Gruppe Unión Fenosa gehörende Limeisa interessiert.
Unión Fenosa, die Querverbindungen
zu Dycasa hat, sucht die Erweiterung

ihrer Tätigkeit in Argentinien. Bisher
hat sie in einer Consultingfirma und
in der Stromverteilung investiert.
***
Calzar, die Sportschuhfabrik
von Alpargatas in Santa Rosa, La
Pampa, hat wegen Arbeitsmangel
für 21 Tage geschlossen und zahlt
ihren 620 Arbeitern für diese Zeit
eine Unterstützung von $ 180 im
Monat. Sie ist die letzte Fabrik argentinischen Kapitals im Industriepark von Santa Rosa, die von den Industrieförderungen ab 1984 übrig geblieben ist. Als Ursache wird die Einfuhr billigen Schuhwerks angegeben.
***
Die spanische Informatikfirma
Grupo SP lässt sich auch in Argentinien nieder, um Kleinbetrieben
bis zu 50 Arbeitnehmern und akademischen Berufen Software für
Buchhaltung, Rechnungserstellung
und Lagerhaltung anzubieten. Die
Preise liegen bei $ 400, gegen den
10fachen der Konkurrenzangebote.
Auch mit der Supermarktkette Carrefour werde verhandelt, um die Software direkt ans Publikum zu bringen.
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Hohe Verluste der Versicherungsbranche

Hotelbooom in Buenos Aires

Privaten Ermittlungen zufolge hatten 66% der Versicherungsgesellschaften Verluste von mehr als 40% ihres Vermögens zu verzeichnen.
57% der Gesellschaften im Kfz-Versicherungsbereich sind für mehr
als 100% ihrer Vermögenswerte verschuldet. In anderen Worten: 45
der 123 tätigen Versicherungsgesellschaften befinden sich am Rande
der Pleite. Die nicht registrierten Gesamtverluste der Branche betragen
rd. $ 805 Mio., davon entfallen $ 630 Mio. auf die erwähnten 45
Betriebe.
Die Angaben wurden einem Bericht der EAPRA (Asociación de
Entidades Aseguradoras Privadas de la República Argentina) entnommen, der sich auf Bilanzen von Unternehmen stützen, die 60% der
Versicherungsumsätze tätigen, und die der Überwachungsbehörde für
das Versicherungswesen zum 30.6.98, mit dem Ergebnis 1996/97 vorgelegt wurden. Der Bericht stellt zusätzlich fest, dass ausserdem 21
Versicherungsunternehmen, das seien 14% des Marktes, nicht registrierte Verluste von 40% bis 99% ihres Vermögens hatten, die mehr als $
100 Mio. ausmachen.

Das Fremdenverkehrssekretariat von Buenos Aires Stadt sieht in
den nächsten zehn Jahren eine 50%ige Zunahme der Hotels der Oberklasse und auch der mittleren Oberklasse voraus. Alleine 1998 wurden bereits sechs neue Hotels im Stadtgebiet eingeweiht: Cabildo Suites, Pizarro, Imperial Park Hotel, Viamonte Plaza, Malabia House und
Tres Reyes. Laufende Projekte, Neueröffnungen, Zubauten auf anrainenden Grundstücken und in Bau befindliche Hotels gibt es im Moment mehr als 55. Die rund 200 Hotels und Appartement Hotels, die
die Hauptstadt derzeit innerhalb ihrer Grenze bietet, werden im Jahr
2008 gut 300 sein. Dafür wird in den nächsten fünf bis sechs Jahren
mit etwa U$S 300 Mio. Investition gerechnet, bis zum Ende des Jahrzehnts mit U$S 600 Mio. Die explosive Zunahme bei den Hotelbauten
übersteigt die bisherige Rekord-Hotelbauperiode zwischen 1870 und
1910. Damals wurden an der Avenida de Mayo 36 Hotels errichtet.
Die Entwicklung der Wirtschaft hat es mit sich gebracht, dass Buenos
Aires Stadt nun um rund 40.000 Hotelzimmer zu wenig hat. Unter den
vor ihrer Eröffnung stehenden grossen Luxushotels haben das Buenos
Aires Park Hotel, das Meliá Confort, Península und Abasto alle um
150 Zimmer und keines kostet weniger als U$S 10 Mio.

Flottere Abfertigung für Steuerzahler
Das Bundesamt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat mit dem
Allgemeinen Beschluss Nr. 191 verfügt, dass ein neues Osiris benanntes
System eingeführt wird, das eine flottere Abfertigung nder Steuerzahler gewährleisten soll. Anfangs wird der Beitritt zu diesem System
freiwillig sein, ab 1.3.99 soll er jedoch Pflicht werden.
Bei Abgabe der eidesstattlichen Erklärungen für die Zahlungen von
Steuern und Sozialabgaben, die bisher nur von der zuständigen Filiale
des Steueramtes überprüft und gutgeheissen werden konnten, sollen
nun die 3,5zoll-Diskette mit der Steuererklärung in die Bank gebracht
werden, in der die Zahlung geleistet wird. Dort wird die Diskette über
ein entsprechendes Laufwerk im Computer gelesen.
Der Bankbeamte stellt fest, ob die Angaben der Diskette mit jenen
der eidesstattlichen Erklärungen übereinstimmen und nimmt die Zahlung entgegen. Diese kann nur in bar oder mit einem Scheck der jeweiligen Bankfiliale erfolgen. Nach Aushändigung der Zahlungsbestätigung soll der Amtsweg erledigt sein.
***
E. Kritz von der SEL (Sociedad
de Estudios Laborales) gab Ergebnisse einer Ermittlung derselben
bekannt. Nach ihnen werden die
Arbeitsbedingungen von 64% der
in der Privatwirtschaft im Abhängigkeitsverhältnis stehenden Arbeitnehmer nicht nach Kollektivverträgen, sondern direkt zwischen
Arbeitgeber und -nehmer festgelegt. Von 6,5 Mio. dieser Angestellten arbeiten rd. 2,5 Mio. schwarz. Von
den restlichen 4 Mio. arbeitet 1 Mio.
in Kleinbetrieben, in denen die Arbeitsbedingungen vom Arbeitgeber
festgelegt sind. In den Grossbetrieben
wird eine immer grössere Anzahl des
Verwaltungs-, technischen-, Führungs- und akademischen Personals
von den Kollektivverträgen ausgeklammert. Tatsächlich unterstehen
knapp 36% der Mitarbeiter in der Privatwirtschaft, 2,3 Mio., Kollektivverträgen. Demnach sei die Flexibilisierung breitgefächerter als angenommen werde. Die Debatte über die sogenannte Arbeitsreform betreffe die
Mehrheit der Arbeitnehmer nicht.
***
Der ZB-Verfügung entsprechend müssen die Banken ihren
Kunden auf Anfrage ihre Risikobewertung mitteilen. Laut Mitteilung A 2751 muss die Bewertung den

Kunden jeweils 5 Tage nach Eingabe
des Berichtes bei dem ZB-Überwachungsamt zur Verfügung stehen. Die
Banken dürfen die Ergebnisse nicht
in Werbungen anführen und die Bewertungsfirmen dürfen sie nicht
veröffentlichen.
***
Die Zementfabrik Corcemar,
Córdoba, deren Kontrollmehrheit
kürzlich von der schweizerischen
Holderbank über deren chilenische
Tochter Polpaico erworben wurde,
gab an der Börse den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Decavo,
einschliesslich einiger Markennamen, an Cefas für U$S 10 Mio. bekannt. Die Zahlung erfolt teils in bar
und teils in Mineralen und Zement
durch 36 Monate. Decavo erzeugt verschiedene Kalksorten.
***
Von Juli 1997 bis zum gleichen
Monat dieses Jahres nahm die Anzahl der Zellulartelefone um 91%
zu. Einer Ermittlung des Statistikamtes Indec zufolge, stieg die Verbreitung der Handys seit der Einführung des CPP (calling party
pays) im Mai 1997 sprunghaft an.
Da jedoch bereits rd. 2,5 Mio. Apparate in Gebrauch sind, wird eine Abflachung der Kurve vorausgesetzt.
***
Die Zunahmequote des Kurzen

Index für Öffentliche Dienste, die
durch Gegenüberstellung des Vergleichsmonates mit demselben des
Vorjahres errechnet wird, ergab im
Juli zum 1. Mal in 15 Monaten eine
einstellige Zahl, 8,1% gegenüber
10,6% im Juni.
***
Die Stromlieferungen, die im
Juli 1997 im Vorjahresvergleich
4,7% zugenommen hatten, waren
im Juli 1998 um 0,3% grösser als
im gleichen Vorjahresmonat. In den
ersten 7 Monaten des Jahres betrug
die Zunahme 1,5%, gegen 7,3% im
gleichen Vorjahreszeitraum.
***
Autopistas del Sol, Betreiberin
der Panamericana-Autobahn im
Raum Gross Buenos Aires, gab die
Fertigstellung der zusätzlichen 3.
Fahrbahnen der Strecken bis Pilar
und Campana bekannt. L. Freixas,
Vizepräsident des Unternehmens, erklärte der Presse, mit U$S 25 Mio.
Investition löse man die Probleme, die
durch das explosionsartige Wachstum
des Wohnungsbaus und der Industrialisierung entstanden seien.
***
4 In- und ausländische Unternehmen, Emron Water, Supercemento, Bolland, die Camuzzigruppe und Apeba, ein Konsortium aus
Provinzgenossenschaften, interessieren sich für die Privatisierung
des Trink- und Abwasserunternehmens der Provinz Buenos Aires.
Dasselbe bedient 1,8 Mio. Verbraucher in 73 Städten und Ortschaften
von 55 Provinzbezirken. Es liefert
233 Mio. cbm Trinkwasser im Jahr.
Davon werden 58% aus Brunnen und
42% aus Wasserflächen gewonnen,
wie das Bauministerium der Provinz
bekanntgibt. Von 52 Ortschaften werden über 5.600 km Rohrleitungen
jährlich 155 Mio. cbm Abwässer entsorgt.
***
Wirtschaftsminister Roque
Fernández hat ausländische Banken aufgefordert, Argentinien einen Kredit von U$S 2 Mrd. zu ge-

währen, die ihm für das Finanzierungsprogramm 1998 fehlen. Einige
Banken haben schon zugesagt, andere haben noch nicht entschieden.
***
Fiat Argentina hat die Suspendierung von mehr als 3.000 Arbeitnehmern bekanntgegeben. Die
Konzessionäre hätten im August einen 25%igen Nachfragerückgang gemeldet. VW und Renault arbeiten aufgrund der Lieferverträge nach Brasilien noch normal, könnten jedoch in
Kürze ähnliche Massnahmen ergreifen. (AFP)
***
Das Gebäude der ehemaligen
Zeitung Democracia, Bouchard
Ecke Viamonte, wurde von der Firma Bouchard 710 SA zum Rekordpreis von $ 6,5 Mio. erworben. Der
Grundpreis der Ausschreibung hatte
$ 3,45 Mio. betragen.
***
Die Stromverteilungsunternehmen von Gross Buenos Aires, Edenor und Edesur verzeichneten im
August im Vorjahresvergleich eine
Zunahme der Stromlieferungen.
Edenor von 6,61% auf 1.209,4 GWh
und Edesur um 4,33% auf 1.089,5
GWh. In den ersten 8 Monaten nahmen die Lieferungen von Edenor,
ebenfalls im Vorjahresvergleich, um
5,23% auf 9.188,5 GWh, die von
Edesur um 3,6% auf 8.456 GWh zu.
Sprecher der Unternehmen wiesen auf
den besonders milden Winter hin und
betonten, dass die ständige Zunahme
des Stromverbrauches auf eine zunehmende Wirtschaftstätigkeit zurückzuführen sei, die oberhalb der herkömmlichen Indikatoren liege.
***
Panamericana SA hat in Rosario, Dorrego 450, nahe des Paranáufers, den Bau eines 5Sterne
Hotels begonnen. Es soll Ende kommenden Jahres fertiggestellt sein, 110
Zimmer in 17 Stockwerken haben und
von Holiday Inn betrieben werden.
***
Im August hat die ZB 6.649
Kontokorrentkonten gesperrt, da-
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Projekt über Änderung des
Arbeitsrisikogesetzes
Das Arbeitsministerium hat eine Gesetzesvorlage zur Änderung des
Arbeitsrisikogesetzes ausgearbeitet. Der Wortlaut wurde mit den Kammern der zuständigen ART-Versicherungsgesellschaften abgesprochen
und an den Industriellenverband UIA weitergeleitet, der erklärte, nicht
mit allen Punkten einverstanden zu sein.
Die Vorlage sieht 24 Änderungen des aus 51 Paragraphen bestehenden Gesetzes vor. Die wichtigsten sind:
l Die Arbeitnehmer müssen einen Betriebsrat wählen, der für vorbeugende Massnahmen zuständig ist und zusammen mit den Arbeitgebern und Vertretern der Arbeitsrisiko-Versicherungsgesellschaften
ART die Erfüllung der Vorschriften über Hygiene und Sicherheit überwacht. Der Industriellenverband widersetzt sich dieser Klausel, da sie
eine Vermehrung der gewerkschaftlichen Betriebsräte bedeutet. Der
Verband der Arbeitsrechts-Anwälte widersetzt sich der Klausel ebenfalls, da sie eine Mitverantwortung der Arbeitnehmer bei Unfällen
bedeuten würde.
l Im Falle eine Unfalles wegen Nichterfüllung der Sicherheitsbestimmungen durch den Arbeitgeber, kann diesem eine Strafe von bis
zu $ 400.000 auferlegt werden. Die im Gesetz vorgesehene Höchststrafe beträgt $ 30.000. Der Industriellenverband UIA erachtet den
Betrag als überhöht.
l Die Zentrale Ärztekommission kann zusätzliche Erkrankungen
in die Liste der Berufskrankheiten aufnehmen, die innerhalb von 45
Tagen von dem Beratenden Kommitee bestätigt werden müssen.
l Geschädigte können bis zu der Hälfte der ihnen zustehenden
Entschädigung in einer einzigen Zahlung kassieren, wenn der Unfall
böswillig verursacht wurde. Auch wenn der Arbeitgeber nicht bei einer ART versichert ist, die Raten nicht bezahlt hat oder den Arbeitnehmer nicht angegeben hat. Diese Möglichkeit schliesst zusätzliche
Forderungen aus. Der Erhalt der Entschädigung oder Rente von der
ART bedeutet den Verzicht auf zivilrechtliche Forderungen. Die Arbeitsrechts-Anwälte fordern, dass zivilrechtliche Ansprüche immer geltend gemacht werden können, da der Arbeitgeber eine weitere Police
zur Absicherung dieser Forderungen aufnehmen könne.
von 5.071 wegen Ausgabe ungedeckter Schecks. 530 Konten waren von Firmen, die anderen von
Einzelpersonen. Wie die Risikobewertungsfirma Fidelitas mitteilt, sind
das um 19,3% mehr als im Vormonat
und um 27,7% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat. In 8 Monaten 1998
wurden 47.587 Konten gesperrt, um
3,23% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die ZB-Bestimmungen
sehen für ungedeckte Schecks ausser
der Kontosperre auch die Unmöglichkeit vor, durch 60 Monate ein neues
Konto zu eröffnen. Bei anderen Ursachen, wie Nichtzahlung von Strafgeldern oder Nichtrückgabe von
Scheckbüchern, beträgt die Sperrzeit
24 Monate.
***
Das zum Industriellenverband
UIA gehörende IDI (Instituto para
el Desarrollo Industrial) gab eine
Ermittlung bekannt, derzufolge
seit Dezember 1997 an 1. Stelle
(22%) bei den Klagen der heimischen kleinen und mittleren Industrien der Rückgang ihres Absatzes sei, vor teueren und schwer zugänglichen Krediten (19%), schleppende Zahlungen ihrer Kunden
(17%), Konkurrenz auf dem Binnenmarkt (14%) und Konkurrenz auf internationalen Märkten (10%). Bei der
Ermittlung wurden Betriebe mit we-

niger als 10 Mitarbeitern, nicht eingetragene Gesellschaften und Einzelinhaber nicht berücksichtigt. Der Zensus von 1994 hatte ergeben, dass die
9.693 derart erfassten Betriebe 48%
der Arbeitnehmer beschäftigte und
45% des Industrie-Mehrwertes erzeugte.
***
Puerto Rosario SA, die von der
philippinischen Ictsi kontrollierte
Konzessionärin des Hafens von
Rosario, beginnt in rd. 1 Monat den
Umbau eines Kais, um ihn für die
Verladung von Containern für die
Ausfuhr von 5.000 Kfz im Monat
geeignet zu machen, wie Direktor
E. Hardoy bekanntgab.
***
Die Zinssätze für KontokorrentÜberziehungen wurden erhöht. Bei
der Banco de Galicia, für mittlere Unternehmen, von 1,25% auf 2,31% im
Monat. Ein Exportunternehmen soll
die Erweiterung seiner Fabrik eingestellt haben, da die Finanzierungskosten von 7% auf 15% angestiegen
waren. Erste Unternehmen haben die
Ausgabe von Aktien und Unterbringung von Obligationen aufgeschoben.
***
Ein Handelsgericht hat den
Konkurs wegen Insolvenz der im
März von der ZB suspendierten
Banco Patricios verfügt. Die verant-
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Schuhimporte: Zerstörung der
heimischen Industrie
Die weltweite Erzeugung von
Schuhwerk liegt bei 10 bis 12
Mrd. Paar im Jahr, der Weltverbrauch bei 9 Mrd. Der Produktionsüberschuss drückt auf der
Suche nach Absatz auf die Märkte. Tatsächlich haben in Argentinien die Einfuhren von Schuhwerk
zwischen 1990 und 1991 von U$S
3,5 Mio. um das beinahe Zwölffache, auf U$S 44,4 Mio., zugenommen und sind seit damals weiter um das Zweieinhalbfache auf
U$S 156,4 Mio. im Jahr 1997
angewachsen.
Die Auswirkung auf die heimische Schuhindustrie war bedeutend. Carlos Bueno, Vorsitzender
der Argentinischen Kammer der
Schuhfabikanten (CIC) erklärte
dazu, die Auswirkung der Einfuhren seien drastisch gewesen, nicht
nur wegen der eingeführten Mengen, sondern auch wegen der niedrigen erklärten Einfuhrpreise. Ergebnis dieser Auswirkungen sei
unter anderem die Verringerung
der heimischen Produktion, die
Schliessung von mehr als 1.000
Schuhfabriken in den letzten fünf
Jahren und der Verlust von mehr
als 15.000 Arbeitsplätzen.
Von den Gesamteinfuhren
stammen 57% aus Asien , die
Hälfte dieser Menge aus China.
Die grösste Zunahme bei eingeführtem Schuhwerk sei allerdings
aus Staaten des Mercosur zu verzeichnen. Von 4% der Gesamteinfuhren im Jahr 1990, damals wurde nur aus Uruguay eingeführt,
stiegen sie auf 39% an, von diesen 30% aus Brasilien.
Die Verdrängung heimischen
Schuhwerks durch brasilianisches
sei auf bezeichnende Preisunter-

schiede zurückzuführen. Der
Durchschnittspreis der aus Brasilien stammenden Schuhe liege bei
U$S 6,95 CIF (Preis plus Versicherung und Fracht) gegen U$S
11,13 bei vergleichbarem Schuhwerk aus China. Der Unterschied
zwischen brasilianischen Inlandsund Exportpreisen betrage mehr
als 40% und sei auf Steuerrückvergütungen, Finanzierungserleichterungen und Subventionen
an die Unternehmen zurückzuführen. Anfang 1994 war die Krise der Schuhindustrie bereits offensichtlich geworden. Damals
entschloss sich die Wirtschaftsführung zum ersten Mal, sogenannte spezifische Zölle einzuführen. Die Einfuhren hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf das
30fache zugenommen. Die
Zunahmequote der Einfuhren ging
damit auf 10% zurück, während
der anschliessenden Tequilakrise
fiel sie um weitere 19%. Dann
nahm sie jedoch wieder zu, 1996
erst leicht und 1997 betont auf
34%.
Ein harter Kampf zwischen
Herstellern und Importeuren setzte
nun ein. Anfang Februar 1997
konnten die Hersteller endlich feste Zollsätze im Rahmen des Paragraphen Nr. 19 des Gattabkommens erreichen. Die sechs grössten Schuhimporteure gingen zum
Gegenangriff über und erreichten
richterliche Entscheidungen, die
die Massnahme blockierten. Tatsächlich sind die Schutzmassnahmen vor 16 Monaten verfügt worden, in denen sie jedoch nur durch
8 Monate in Kraft waren. Mittlerweile hat eingeführtes Schuhwerk
30% Marktanteil.

wortlichen Geschäftsführer dürfen das
Land nicht verlassen.
***
Vertreter der Arbeitsrisiko-Versicherungsgesellschaften ART befürworteten vor der Unterkommission für Arbeitsgesetzgebung des
Abgeordnetenhauses die Erhärtung der Vorbeugungsvorschriften
für Arbeitsunfälle, jedoch beschränkt auf die 5.000 Risikounternehmen. Es sei unmöglich ein System
aufzustellen, das auf alle Betriebe des
Landes anwendbar sei. Auch sprachen
sie sich gegen die Wiedereinführung
der Zivilklage bei Arbeitsunfällen sowie gegen die Aufnahme weiterer
Berufskrankheiten in die Liste aus.
Die Abgeordneten nahmen die Vorschläge nicht an und warten auf die
Vorlage des Arbeitsminis-teriums.
***

Die Firmenleitung von Casa Tía
hat Verkaufsabischten dementiert.
Sie setze ihr Investitionsprogramm
von U$S 90 Mio. für die Eröffnung
von 4 bis 5 neuen Verkaufsstellen
im Landesinneren fort. Für dieses
Jahr würden U$S 700 Mio. Umsatz
und U$S 18 bis 20 Mio. Gewinn angepeilt. Nach der Eröffnung der 60.
Verkaufsstelle in Ushuaia und anschliessend der in Puerto Madryn
würde die in Santa Rosa eröfnet werden. Vorstandsvorsitzender A.
Deutsch habe bei einer Eröffnungsrede betont, dass man das Kaufangebot der Exxel Group mit Comptoirs
Medernes nicht annehmen würde.
***
Die Zunahme der von Finanzanstalten gewährten Kreditsumme
nahm im August gegenüber den
Vormonaten nach vorläufigen ZB-
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Unterlagen ab. In Pesos und Dollar
wurden im August Darlehen für 77,43
Mrd. gewährt, um 0,8% mehr als im
Juli, der 1,4% Kreditzunahme auswies. Zu Jahresbeginn wurden um
21,1% mehr Kredite vergeben als zur
gleichen Vorjahreszeit, um Jahresmitte um 15,1% und im August waren es
13,3% mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Bei Hypothekarkrediten
wurden im Juni um 29,7% mehr als
im Vorjahr gewährt, im August um
25,9%.
***

Die ZB-Mitteilung A 2767 führt
die Bestimmung über das Halten
von Staatspapieren in Investmentkonten und zum Verkauf wieder
ein, die mit Beschluss A 2640 per
1.7.98 abgeschafft wurde. Die Finanzanstalten sollen ermutigt werden,
wieder Staatspapiere zu erwerben, um
dem Abrutschen der Kurse
entgegenzuwirken.
***
Im Vormonat haben die KfzFabriken 40.346 Fahrzeuge an ihre
Konzessionäre geliefert, um 5,2%

Geldanlagen im August
Rendite August in %
Fristdep.Höchsts.
Fristdep.Mindests.
Bocon 1 $
Wall Street
Bocon 2 U$S
Brady par
Brady floating rate
Börse Bs. As.

Rendite Januar-August in %

+0,86
+0,51
-14,8
-15,1
-17,2
-18,1
-28,1
-39,1

Fristdep.Höchsts.
Fristdep.Mindests.
Wall Street
Bocon 1 $
Bocon 2 U$S
Brady par
Brady floating rate
Börse Bs. As.

+6,4
+3,7
-4,7
-9,6
-11,1
-15,6
-30,6
-47,9

Quelle Bloomberg
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weniger als im Juli und um 0,4%
weniger als im Vorjahresaugust,
wie der Kfz-Industriellenverband
Adefa bekanntgab. Die in den ersten
8 Monaten verkauften 324.873 Kfz
überrunden die gleichen Vorjahreslieferungen um 18,8%. 50,8% der im
August verkauften Fahrzeuge kamen
aus in- und 49,2% aus ausländischer
Fertigung. Die Augustproduktion lag
mit 48.945 Kfz um 7,7% über dem
Vormonat und 15,6% über dem gleichen Vorjahresmonat. In den ersten 8
Monaten betrug die Zunahme im Vorjahresvergleich 16,7%. Die Augustausfuhren lagen mit 24.705 Kfz um
12,4% über dem Vormonat und 3,7%
über dem Vorjahresmonat. In den ersten 8 Monaten nahmen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahrteszeitraum um 37,4% zu. Bis Jahresende
wird mit Ausfuhren von 230.000 Kfz
für U$S 2,6 Mrd. gerechnet.
***
Raúl Moneta hat Richard
Handley als Präsident des CEI CitiCorp Holdings abgelöst. Moneta
trat vor knapp 10 Jahren mit der

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

Monat

Konsumentenpreise
I

1997
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
1998
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August

II

Grossisten- Grossistenpreise: national
preise
NichtlandwirtLandwirt-

Baukosten

(Allgemein)
I
II

schaftlich

schaftlich

I

II

I

II

I

II

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

0,9
0,6
0,8
0,6
-0,1
-0,1
0,3

-0,4
-0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
-0,6

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

-0,2
0,0
-0,5
-0,7
0,0
0,0
0,0

-0,3
-0,3
-0,8
-1,5
-1,2
-1,2
-1,2

0,2
-1,5
3,5
0,6
0,3
0,4
-0,5

-6,7
-7,7
-4,7
-4,3
3,3
8,2
8,9

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

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

0,6
0,3
-0,1
0,0
-0,1
0,2
0,3
0,0

0,5
0,5
0,8
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1

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

-2,3
-2,2
-2,0
-1,5
-2,3
-2,0
-1,9
-3,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-1,2
-1,2
-1,2
-1,4
-1,2
-1,2
-1,2
-0,6

-4,6 6,0
1,3 1,8
-0,6 0,3
1,1 1,2
1,1 -0,2
0,7 0,4
-0,9 0,8
-1,3 -3,7

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

0,5
0,9
0,6
0,8
0,5
0,4
-0,3
-1,2

Quelle: INDEC

Entwicklung der Währungsreserven der Zentralbank
(in Milliarden Pesos)

Gold, Devisen u. Anlagen
Staatspapiere
Internat. Reserven ZB
Liquiditäts-Rückstellungen
(Com. A. 2350)
Währungsreserven des
Finanzsystems
Notenumlauf
Bankdep. in Dollar bei ZB
Monetäre Passiven
Nettosaldo Swaps
Depositen der Regierung
Finanzpassiven
Quelle: Zentralbank

13.7.98
23,60
1,73
25,34

20.7.98 27.7.98
23,18
22,88
1,75
1,75
24,93
24,62

3.8.98 10.8.98 14.8.98
22,71
22,62
23,05
1,83
1,79
1,74
24,54
24,41
24,80

26.8.98 31.8.98
23,65
24,49
1,54
1,46
25,22
25,94

9,14

9,24

9,85

9,37

9,41

8,97

8,65

6,72

34,48
16,20
0,05
16,25
7,00
1,18
23,26

34,17
15,89
0,05
15,94
6,91
1,10
22,85

34,47
15,49
0,01
15,50
7,04
1,78
22,54

33,92
15,74
0,02
15,76
6,78
2,06
22,54

33,82
16,09
0,04
16,12`
6,26
2,40
22,38

33,77
15,69
0,03
15,72
7,09
0,78
22,81

33,87
15,17
0,03
15,20
8,17
0,62
23,38

32,67
15,18
0,02
15,20
8,98
0,56
24,18

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Feb.
Mär.
Apr.
Mai.
Juni
Juli
Aug.

1996
138.345.511
95.987.000
63.547.652
56.731.344
1997
42.218.378
59.929.433
81.729.710
59.270.159
78.335.159
16.807.538
32.963.468

1997
30.119.536
49.164.356
20.748.776
38.371.827
1998
21.525.670
83.737.695
207.403.411
52.516.568
107.698.425
22.915.851
37.593.175

Banco República in das Holding ein
und war Vizepräsident des Holdings, dessen Hauptaktionär er
jetzt ist. Der Investmentfond verwaltet Aktiven für rd. U$S 15 Mrd. und
beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter. Handley will sich seinen 8.000 ha
Landbesitz widmen.
***
Ferrotransportes Patagónicos
Platamar hat den zehnjährigen
Konzessionsvertrag für den Eisenbahnpersonen- und Güterverkehr
zwischen Viedma und San Carlos
de Bariloche unterzeichnet, der bisher von der staatlichen Sefepa (Servicios Ferroviarios Patagónicos)
durchgeführt wurde. Das Privatunternehmen wird U$S 4 Mio. investieren und innerhalb von höchstens 7
Monaten moderne Triebwagen mit
258 Sitzplätzen einsetzen, die in
Córdoba von Industrias Metalúrgicas
Zanello hergestellt werden.
***
Der Senat hat die Gesetzesvorlage gebilligt, mit der alle staatlichen oder privaten Unternehmen
die öffentliche Dienstleistungen an
Endverbraucher bieten, verpflichtet werden, innerhalb von 12 Monaten in den Wohnungen leicht zugängliche Messgeräte für den Verbrauch anzubringen. Die Wasserund Fernsprechunternehmen erklären,
dass die Massnahme technisch undurchführbar sei. Die Messgeräte gehen zu Lasten des Endverbrauchers,
der bis zu 12 Monate Finanzierung zu
Lasten des Unternehmens beantragen
kann. Wenn die Raten für das Gerät
20% des Rechnungswertes übersteigen, müssen die Raten verlängert
werden.
***
Die Wirtschaftsführung hat 2
Militärfabriken, das Chemiewerk
in Río Tercero und die Pulver- und
Sprengstoffabrik in Azul, öffentlich
ausgeschrieben. Die Lastenhefte
wurden bereits gebilligt. Für das Chemiewerk wurde ein Basispreis von $
13,2 Mio. festgelegt, für die Sprengstoffabrik von $ 2,15 Mio.
***
Der Verwalter des Bundesamtes
für Öfentliche Einnahmen (AFIP),
C. Silvani, erklärte, dass in diesem
Jahr um $ 1,2 Mrd. mehr eingenommen wurde als im gleichen
Vorjahreszeitraum. 1997 wurde um
$ 6,5 Mrd. mehr als 1996 eingenommen.

