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Konsensangebot an PJ-Gouverneure
Fernando de la Rúa strebt Föderalpakt im Sozialbereich an
Präsident Fernando de la Rúa hat den Gouverneuren des PJ einen
Sozialpakt zur „Sicherung der Transparenz der Sozialausgaben“ zwischen National- und Provinzregierung vorgeschlagen. De la Rúa machte das Angebot am Montag während eines Treffens in der Casa Rosada,
nachdem die Mandatare die Regierung Stunden zuvor noch beschuldigt hatten, Sozialpläne „politisch motiviert“ anzuwenden.
Der Präsident bat die Gouverneure bei der zweistündigen Unterredung um Unterstützung für die von der Regierung im Kongress eingereichten Gesetzesprojekte. „Wir unterstützen die Arbeitsreform“, sagte
ein Sprecher der Gouverneure im Anschluss. Auf eine Zustimmung zur
Wirtschaftnotstands-Initiative wollten sich die Gouverneure freilich
nicht festlegen.
Der Gouverneur von Santa Cruz, Néstor Kirchner, beschuldigte Innenminister Federico Storani, die Beiträge aus der Staatskasse (ATN,
Aportes del Tesoro Nacional) „nach Gutdünken“ zu handhaben. Der
Ministerin für Sozialentwicklung, Graciela Fernández Meijide, warf
Kirchner vor, ein neues Programm der Regierung für Lebensmittelverteilung (PAN, Programa Alimentario Nacional) anzustreben und den
Provinzen damit die Verantwortlichkeit für die Sozialfonds zu entziehen.
Meijide erklärte dazu, dass die Provinzen bereits 50 Prozent der Sozialfonds verwalten und schlug aus Transparenzgründen eine gemeinsame Kontrolle vor.
Die wichtigsten Punkte des von de la Rúa angestrebten Paktes:
l Begünstigte. Ein einheitliches Register der Begünstigten der Sozialpläne im ganzen Land, um Mehrfachbezug, Betrug und sonstige
Misswirtschaft zu verhindern.
l Käufe und Ausschreibungen. Installierung einer Datenbank im
Internet, um so jeden Kauf und jede Ausschreibung aller Provinzregierungen transparent zu machen.
l Umgehende Notstandsnorm. Rasche Verabschiedung der Wirtschaftsnotstandsvorlage im Kongress. Diese sieht im wesentlichen die
Zahlungen der Schulden des Staates bei Lieferanten und Rentnern mit
„bonos“ (Gutscheinen) vor.
l Umgehende Verabschiedung der Arbeitsreform. Ebenso rasche
Verabschiedung der Arbeitsreform im Senat, die zum Abschluss von

Staatspräsident de la Rúa im Gespräch mit den Gouverneuren
Ruckauf (Buenos Aires) und de la Sota (Córdoba).

neuen Tarifverträgen aufruft und Arbeitsverträge mit sechsmonatiger
Laufzeit erlaubt.
l Neuer Föderaler Bildungspakt. Mehr Mittel für Bildung.
Während der Unterredung forderten Carlos Reutemann (Santa Fe)
und Gildo Insfran (Formosa) die Auszahlung der Mittel aus dem Pacto
Federal Educativo, was Bildungsminister Juan Llach rundweg ablehnte. „Von welchem Pakt sprechen Sie? Der ist doch am 31. Dezember
1999 ausgelaufen und die Schulden bestehen in den Zahlungen, die
Menem während seiner Regierung nicht überwiesen hat“, sagte Llach.
Die Gouverneure hatten vor zwei Wochen um die Aussprache mit
de la Rúa gebeten, nachdem sie sich selbst zur „wahren Führung des
PJ“ proklamiert und damit die PJ-Führung durch Ex-Präsident Menem
auf einen rein formalen Charakter reduziert hatten. Von den vierzehn
PJ-Provinzmandataren fehlte am Montag nur Carlos Manfredotti aus
Feuerland.

Kandidaten für Stadtlegislative gekürt
Olivera und Oyhanarte als Listenführer im Rennen
Nach einer von Konsens gezeichneten internen Kandidatenkür
am vergangenen Wochenende sind
der derzeitige Chef der Stadtregierung, der Radikale Enrique Olivera, und Marta Oyhanarte die Spitzenkandidaten für die Wahl zur
Stadtlegislative. Olivera wird für
die Allianz, Oyhanarte für die Formelpartner Cavallo-Beliz an den
Start gehen. Zuvor hatte die Designierung von Cecilia Felgueras als
Formelpartnerin von Aníbal Ibarra (Frepaso) eine Übereinkunft
zwischen den verschiedenen internen Fraktionen des hauptstädtischen Radikalismus erleichtert.

Die Liste der Regierungskoalition
trägt damit dem Gleichgewicht der
Partner Rechnung. Auf Platz zwei
hinter Olivera steht Liliana Chiernajowsky (Frepaso), die Frau des
Vizepräsidenten „Chacho“ Alvarez, gefolgt von Gabriela González
Gass (UCR). Weitere Radikale auf
der Liste sind Cristian Caram und
Jorge Casabé. Unter den Kandidaten des Frepaso befindet sich
neben Vertretern des Frente Grande von „Chacho“ Alvarez auch die
Populärsozialistin Clori Yelicic.
Sie steht an sechster Stelle, während der Sozialdemokrat Raúl Puy
Platz acht einnimmt. Vervollstän-

digt wird die Liste durch zwei weitere Sozial- und einen Populärdemokraten.
Einen Konsens erzielten auch
die Sektoren der Formel CavalloBeliz, Acción por la República,
Nueva Dirigencia und eine peronistische Fraktion. Diese Liste
wird von Oyhanarte angeführt,
eine ehemalige Vertraute von
Staatspräsident de la Rúa.
In einer vertraulichen Zusammenkunft am Freitag der vergangenen Woche, an der Cavallo, Beliz und Duhaldes Parteigänger Jorge Argüello teilnahmen, wurde
festgelegt, dass 60 Prozent der Li-

stenplätze Cavallos Anhängern
und 40 Prozent denen Beliz’ zustehen. Dies nahm fast punktgenau
das Ergebnis der Telefoninternwahl vom vergangenen Sonntag
vorweg. Auch wurde vereinbart,
dass bei einem Sieg Cavallos am
7. Mai Beliz’ Mann Enrique Rodríguez Vizepräsident der Stadtlegislative werden soll.
Bei der Vorstellung sagte Cavallo, unabhängig von der MaiWahl werde Argüello der Stadtlegislative vorstehen. Damit will der
ehemalige Wirtschaftsminister seine Allianz mit dem Duhaldismus
verstärken.
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Moyano geht auf die Barrikaden
Erste formale Sitzung der Rebellen-Gewerkschaft
Der Generalsekretär der „Rebellen-CGT“ und Chef der Lastwagengewerkschaft, Hugo Moyano, ist der Ansicht, dass die PJ-Senatoren das
Regierungsprojekt zur Arbeitsreform ablehnen werden. „Das Gesetz
schafft nach Ansicht der Senatoren keine Arbeitsplätze und zielt lediglich auf eine Einkommenssenkung ab“, sagte Moyano am Dienstag beim
ersten Treffens des Führungsrates des abgespaltenen radikalen Flügels
der CGT.
Dieser hatte sich am vorletzten Freitag von der offiziellen CGT unter
Generalsekretät Rodolfo Daer gelöst. Auslöser der Spaltung der peronistischen Gewerkschaften war die Diskussion um die Arbeitsre-form.
Zur Verabschiedung dieser ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat
notwendig. Bei einfacher Mehrheit wandert die Initiative zurück in die
Abgeordnetenkammer und kann dort in der Originalversion sanktioniert
werden.
Bei der Sitzung vom Dienstag wurde von Moyano ein Aktionsplan
festgelegt, der den „verschiedenen sozialen Konflikten“ Rechnung tragen soll. „Man ruft uns aus allen Teilen des Landes, in denen es Probleme gibt. Die Leute wollen, dass die CGT an ihrer Seite steht“, versicherte Moyano. Auch bestätigte er, dass für den Tag der Debatte der Arbeits-

reform (voraussichtlich im April) vor dem Kongress eine Grossdemonstration geplant werde.
Die Rebellenzentrale setzt daher alle ihre Ressourcen ein, damit die
von der Abgeordnetenkammer bereits verabschiedete Arbeitsreform im
Senat abgelehnt wird. Ein Rückschlag für die Initiative, so glauben die
Dissidenten, wäre ein Sieg gegenüber dem Gewerkschaftssektor um Daer,
der zu einer Vereinbarung mit der Regierung kam.
Die offizielle CGT hat ihre Gegenoffensive bereits eingeleitet und
diskutierte am Mittwoch in der Senatskommission für Arbeit die Zukunft der Reform. Hinsichtlich des Arbeitsgesetzes strebt die von der
Regierung „anerkannte“ Gewerkschaftszentrale danach, dass die Mehrheitsfraktion der PJ-Senatoren die mit der Allianz abgesprochenen Änderungen in das Projekt einbringt. Vor allem soll festgezurrt werden,
dass es keine Lohnabstriche geben wird, wenn ein niedrigeres Tarifabkommen ein besser dotiertes ablöst.
Am Montag hatte Fernando de la Rúa den peronistischen Gouverneuren im Austausch für die Sanktion der Arbeitsreform und des Wirtschaftsnotstandes einen Pakt vorgeschlagen, der mehr Transparenz bei
Sozialausgaben vorsieht.

WOCHENÜBERSICHT
Ausländer-Wahlrecht
In Buenos Aires lebende volljährige Ausländer geniessen in
Zukunft das aktive und passive
Wahlrecht in der Bundeshauptstadt. Das Gesetz Nr. 334 wurde
am Freitag von Stadtregierungschef Enrique Olivera im Rathaus
präsentiert. Voraussetzung ist jedoch der Besitz eines DNI para extranjeros (Personalausweises für
Ausländer). Der angesprochene
Personenkreis kann damit bereits
bei der Stadtregierungswahl am 7.
Mai abstimmen.

Rentner pro Allianz
Die von den Justizialisten geführte Movimiento de Jubilados
Juventud (Rentner- und Jugendbewegung) will sich der hauptstädtischen Allianz anschließen. Man
werde die Formel Ibarra-Felgueras
für die Stadtregierungswahl unterstützen, aber eine eigene Kandidatenliste für die Legislative vorstellen, gab die Bewegung am Montag bekannt.

Rote Karte
Jorge Castrilli hat die Rote Karte erhalten. Der Ex-Fußballschiedsrichter wurde nicht in die
Einheitsliste von Cavallo und Beliz als Kandidat aufgenommen.
Eine unbestätigte Version besagt,
Cavallo habe Castrilli von der Liste gestrichen, Beliz’ nahe stehende Kreise sprachen jedoch von einem Selbstausschluss.

Arbeitsgesetz
Der Gouverneur von Córdoba,
José de la Sota, hat das Arbeitsgesetz der Allianz-Regierung als

„gut“ und „wohltätig“ bezeichnet.
De la Sota erklärte nach einem Essen mit einer Gruppe justizialistischer Senatoren am Mittwoch, die
Effizienz des Gesetzes hänge jedoch von der Umsetzung der Provinzen ab.

Kabinetts-Schelte?
Die Minister für Bildung und
Sozialentwicklung, Juan Llach und
Graciela Fernández Meijide, haben
am Montag eine Zeitungsmeldung
dementiert, derzufolge Präsident
Fernando de la Rúa nicht einverstanden mit ihrer Amtsausübung
sei. „Ich habe am Vorabend mit
dem Präsidenten zu Abend gegessen. Wenn er tatsächlich Einwände gegen meine Arbeit haben sollte, hätte er mir sicher etwas gesagt“, verteidigte sich Meijide.
Llach sagte, de la Rúa habe den
Artikel als „unglaublich“ bezeichnet.

Di Tella vor Gericht
Ex-Außenminister Guido Di
Tella ist am Mittwoch als Verdächtiger im Verfahren wegen des illegalen Waffenverkaufs an Ecuador
und Kroatien von Bundesrichter
Jorge Urso vernommen worden. Di
Tella steht unter Verdacht, der Justiz eine Mitteilung der peruanischen Behörden über die Umleitung der Waffen nach Ecuador verschwiegen zu haben.

de) ernannt worden.

„Ein-Mann-Fraktion“
Nur zwei Wochen nach seiner
Vereidigung als Senator hat Rodríguez Saá die justizialistische
Fraktion verlassen und eine „EinMann-Fraktion“ gebildet. Wie aus
parlamentarischen Kreisen verlautet, verließ der Senator seine Fraktion, weil ihm seine Kollegen kein
eigenes Büro zur Verfügung stellen wollten.

„Chacho“-Zukunft
Vizepräsident Carlos „Chacho“
Alvarez hat am Montag bestritten,
seinen Wohnsitz in die Provinz
Bue-nos Aires zu verlegen, um auf
diese Weise 2003 für das Amt des
Gouverneurs der Provinz kandidieren zu können. Zur Beruhigung der
aufgeregten Gemüter seiner Partner in der UCR erklärte Chacho:
„Die Zukunft der Parteipolitik hat
für mich momentan keine Priorität. Ebenso wenig denke ich nicht
darüber nach, welche Kandidatur
ich wann übernehmen werde.“

Ñoqui-Verdacht in La Rioja
Juan Horacio Carreño hat am
Mittwoch seine Tätigkeit bei der
PAMI-Filiale der Provinz La Rioja wieder aufgenommen. Dem
Tennispartner von Ex-Präsident
Carlos Menem war vorgeworfen
worden, seit 1992 ein „ñoqui“ mit
einem Gehalt von monatlich 2.633
Pesos gewesen zu sein. Carreño
erklärte bei der Rückkehr an seine
PAMI-Arbeitsstelle, eine Überprüfung habe ergeben, „dass ich nicht
zu besagter Kategorie gehöre“.
Auch der Interventor der Filiale
versicherte, dass Carreño lediglich
von einem „Urlaub“ zurückgekommen sei.

Hepatitis B-Impfung
In der ersten Aprilwoche wird
die Stadtregierung eine Impfaktion gegen Hepatitis B durchführen.
Geimpft werden sollen Schüler der
sechsten Stufe aller öffentlichen
Schulen der Stadt, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Voraussetzung sei jedoch ein schriftliches
Einverständnis der Eltern.

Ernennung
Der Frepaso-Abgeordnete der
Stadtlegislative Raúl Zaffaroni ist
auf Wunsch von Staatspräsident
Fernando de la Rúa zum Leiter des
Instituto Nacional de Discriminación (Anti-Diskriminationsbehör-
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Die ersten hundert Tage

A

m 21. Ostermärz vollendete die Regierung Präsident Fernando
de la Rúas die ersten hundert Tage ihrer vierjährigen Amtszeit.
Das Datum und die hundert Tage haben formell überhaupt keine Bedeutung, doch in den Medien werden neue Regierungen vielfach
je nach ihren Leistungen in den ersten Monaten beurteilt. Hierfür müssen die hundert Tage herhalten, die auf dem metrischen System unserer westlichen Zivilisation fussen, das die Dinge nach hundert oder gar
tausend bewertet.
Das Urteil über diese ersten hundert Tage, wie es in den Medien breitgetreten wurde, fiel allgemein positiv aus. Der Präsident hat es mit seinem
eigenen Stil offenbar geschafft, sein Image als bescheidener Mensch, anständig und lauteren Charakters, an den Mann zu bringen. Mit vereinzelten Erklärungen, präzisen Sätzen, manchen Gesten und wenigen Reden
wird de la Rúa als ein Präsident eingeschätzt, der Respekt geniesst, auch
von seinen politischen Widersachern, ebenso im Ausland, wo er schon
aufgetreten ist. Dabei ist der Präsident ein Mensch, der Distanz übt und
sich trotzdem auf öffentlichen Veranstaltungen sehen lässt, auch in Krisenszenarien wie Überschwemmungen. Ganz anders als sein Vorgänger
Menem, der dauernd Präsenz markierte, mit Reden sowie Auftritten nicht
zurück hielt und sich besonders ausgabenfreundlich gab. De la Rúa wirkt
sparsam, kürzt Etats, lässt Vertragsbeamte auslaufen, sistiert Staatssubventionen und zielt selbstbewusst auf die Ausmerzung des Schatzamtdefizits
vor 2002. Jüngste Imageumfragen bescheinigen de la Rúa 60 bis 70 Prozent Zustimmung.
Die innenpolitische Kohabitation mit justizialistischen Gouverneuren
dient ebenso zur Befriedung des parteipolitischen Parketts wie die Bereitschaft der Oppositionsparlamentarier, den Kongresssitzungen nicht fern
zu bleiben, wenn Gesetzesprojekte vorliegen, mit denen sie allenfalls nicht
einig gehen. Als Spiegelbild zum Respekt, den de la Rúa als Präsident
geniesst, stellt sich die Opposition der Justizialisten und kleiner Parteien
als verantwortungsbewusst vor. Auch das gehört zum sogenannten Honigmond der ersten hundert Tage.
Der Regierung de la Rúas gelang es, wie erinnerlich, die Krise der Staatsfinanzen mit einem neuen Haushalt und einer besonders kritisierten Steuerreform zu meistern, die angeblich keine Unternehmen, hingegen wohlhabende Personen schmerzlich trifft. Neue Arbeitsregeln wurden von der
Deputiertenkammer auf Geheiss der Exekutive verabschiedet, die dem Senat
jetzt vorliegen und sicherlich, möglicherweise mit geringfügigen Änderungen, gebilligt werden, sofern das Oberhaus das Projekt behandelt und
es nicht bachab im Eimer vergessener Gesetzesentwürfe verschickt.
In Sachen persönlicher Sicherheit, die die verunsicherten Menschen in
den Grossstädten besonders aufregen, hat de la Rúa bisher eine weiche
Hand gezeigt, anders als der Gouverneur Carlos Ruckkauf von Buenos
Aires. Verbrecher, die am Tatort von der Provinzpolizei erwischt werden,
dürfen jetzt in der Provinz ausgefragt werden, damit diese Ermittlungen
den Prozessen vor Gericht einverleibt werden. Das war seit 1991 untersagt. Die Bundespolizei, die de la Rúa untersteht, muss sich mit letzterer
Regel begnügen, darf gedungene Verbrecher am Tatort nicht ausfragen, so
dass die Beweismittel im Justizprozess entfallen. Verbrecher geniessen offenbar in der Sicht der Nationalregierung mehr Garantien als ihre Opfer,
womit die Wirkung des Strafgesetzes entfällt, dass die Verbrecher von neuen
Delikten Abstand nehmen, weil sie nicht wie jetzt damit rechnen können,
mangels Beweisen straffrei entlassen zu werden, auch wenn sie am Tatort
erwischt worden sind.
In der Aussenpolitik musste die Regierung sich zunächst intensiv mit
den Beziehungen zu Brasilien befassen, seit mehrere Konflikte im Mercosur schwelen, die ungelöst vor sich her getrieben werden. De la Rúa steht
grundsätzlich zum Mercosur als Zollunion, unterhält freundschaftliche Beziehungen zu seinem brasilianischen Kollegen Fernando Henrique Cardoso sowie neuerdings zum unlängst im Amt eingesetzten Präsidenten Chiles, Ricardo Lagos. Gute Beziehungen zur Grossmacht USA sowie zu Europa, Asien und anderen lateinamerikanischen Ländern bescheinigen der
Regierung eine ordentliche Aussenpolitik mangels weltweiten Krisen wie
beispielsweise weiland der Golfkrieg 1991 oder regionaler Spannungen
wie die Inhaftierung General Pinochets. Menem pflegte aus solchen Krisen politisches Kapital zu schlagen. De la Rúa ist das mangels Krisen bisher erpart geblieben. Alles in allem, darf die Regierung über die ersten
hundert Tage zufrieden sein, was mitnichten auf die nahe Zukuft projiziert werden darf. Die echte Probezeit der Fiskalkrise, die bisher als Erfolg
eine fühlbare Zinsbaisse kapitalisiert, wird in den kommenden Monaten
an den Steuereinnahmen abgelesen werden, ohne deren kräftiges Wachstum die Wirtschaftspolitik mit Krisenerscheinungen behaftet sein wird.

Randglossen
S

icherlich mit blutendem Herzen
hat Expräsident Menem seinen
Exwirtschaftsminister Cavallo namens der Justizialistischen Partei
für eine eventuelle Zweitwahl unterstützt. Menem und Cavallo sind
seit 1996 zerstritten, als der Staatschef seinen Minister entliess. Für
den ersten Wahlgang steht Menem
als Parteivorsitzender zum Kandidaten der Partei, sein Exjustizminister Granillo Ocampo, von dem
alle politischen Beobachter vorwegnehmen, dass er mit grossem Abstand auf dem dritten Platz nach
Ibarra der Allianz und Cavallo für
seine Koalition mit Menems Ex-innenminister Béliz landen wird. Im
Spiel der Kandidaturen pflegen
sich zerstrittene Politiker gerne anzufreunden, wiewohl später die
Feindschaft wieder Oberhand gewinnen mag. Unterdessen erfreut
sich Cavallo der Unterstützung
namhafter Justizialisten für die
Erstwahl am 7. Mai sowie gegebe-

nenfalls für die zweite Runde.

R

agnarHagelin,schwedischer Vater
der seinerzeit entführten und verschwundenen Tochter in Buenos
Aires, darf hoffen, ein Schmerzensgeld von etwa 700.000 Dollar vom argentinischen Staat zu kassieren. Präsident de la Rúa hat das zugesagt. Alle
anderen Verwandten von Verschwundenen erhalten 220.000 Pesos in
Bonds, die mit Diskont zu Geld gemacht werden, wogegen Hagelin in
bar ausbezahlt werden soll. Dieses
doppelte Privileg des Betrags und der
Barzahlung irritiert andere Gläubiger,
zumal Hagelin seinen Anwalt Parrilli
unlängst entliess, um den Vater und
Bruder Aníbal Ibarras einzustellen,
deren Einfluss in der Allianzregierung
er offenbar das doppelte Privileg verdankt. Zu Lasten der Steuerzahler, die
nicht gefragt wurden und passiv zuschauen müssen, wie ihr Geld an kundige Gläubiger der Regierung ausbezahlt wird.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Dilemma Mercosur
Mehrere masslos übertriebene Meldungen über echte und angebliche Verlagerungen der Industrieverarbeitung von Argentinien nach Brasilien dank grosszügiger Investitionssubventionen brasilianischer Gliedstaaten haben in den letzten Wochen zahlreiche Politiker und Kommentatoren sowie Wirtschaftler mit Empfehlungen konkreter Massnahmen
innerhalb des Merco-sur auf den Plan gerufen.
Hinzu kamen die Ankündigungen der Gouverneure von Buenos Aires
und Córdoba über Vergünstigungen für Neuinvestitionen, darunter die
neue Getriebefabrik von Volkswagen in Córdoba und der Zuschlag für
die Belieferung von Spritzen für die Krankenhäuser in der Provinz Buenos Aires zu einem höheren Preis als die koreanische Konkurrenz. Die
cordobeser Subvention stehe allen Neuinvestitionen zur Verfügung, erklärte Gouverneur de la Sota. In Buenos Aires würden lokale Industrien
durch Kaufpräferenzen der Provinzregierung geschützt werden, verhiess
Gouverneur Ruckauf.
Die brasilianischen Subventionen einiger Gliedstaaten, wohlverstanden nicht Sao Paulo, wo sich die grösste Industrieballung des Nachbarlandes befindet, sind freilich ungleich grosszügiger als die von Córdoba
und Buenos Aires, denn sie betreffen mehrjährige Steuerbefreiungen
der lokalen Mehrwertsteuer und Kapitalzuschüsse. In Córdoba werden
nur die Bruttoumsatzsteuer und Gemeindesteuern für einige Jahre erlas-

Die Folgen der RealAbwertung
Die Hauptkritik am Mercosur
richtet sich auf die Auswirkungen
der letztjährigen Abwertung des
Real von damals $R 1,20 auf jetzt
nahezu $R 1,80 je US-Dollar. Diese 50prozentige Abwertung wird
jedoch abgeschwächt durch die
seitherige Inflation von mehr als
10% der Konsumentenpreise und
nahezu 30% der Grosshandelspreise. Argentinische Exporte
konkurrieren meistens im Grosshandelsbereich, so dass die echte Konkurrenzwirkung der Abwertung keinesfalls so gewaltig aussieht, wie angenommen wird. Der
Real war vor der Abwertung entschieden aufgewertet, was inzwischen korrigiert worden ist.
Dass Argentinien 1999 über
US$ 2 Mrd. weniger an Brasilien
exportiert hat als ein Jahr zuvor,
beruhte vornehmlich auf der Rezession im Nachbarland, die inzwischen überwunden worden ist.
Die brasilianische Wirtschaft erholt sich wieder und wächst angenommene 4% des BIP im Jahr
2000. Das wird argentinische Exporte wieder beleben.
Die Furcht vor der brasilianischen Konkurrenz in Argentinien
dank Abwertung bringt alte Vorschläge wieder vor. So sollten
Ausgleichszölle und Exportsubventionen zugelassen werden, die
die Abwertung mildern, kaum
dass ein Land, lies jetzt Brasilien,
einseitig abwertet. Sogar Kabinettschef Terragno und der Wirtschaftler Mondino (Fundación
Mediterránea) erwärmen sich für
solche Vorschläge, die überhaupt

nicht machbar sind. Terragno wurde von Präsident de la Rúa deswegen gerügt und vollzog einen
Rückzieher mittels Pressekommuniqué.
Wirtschaftsminister Machinea
wagte sich in der Vorwoche noch
einen Schritt weiter, als er den
Mercosur als eine Drohung für Argentinien einstufte und die Rückbildung der Zollunion in eine Freihandelszone befürwortete. Diese
weitgehend für einen Wirtschaftsminister unverantwortlichen Erklärungen sind entschieden abwegig. Der Mercosur ist keinesfalls
eine Drohung für Argentinien,
sondern im Gegenteil eine Herausforderung. Brasilien importiert
von ausserhalb des Mercosur über
US$ 30 Mrd. im Jahr mit Zollsätzen bis 23%, wogegen argentinische Lieferanten eine gleichgrosse Zollpräferenz geniessen. Brasilianische Lieferanten können
Argentinien ebenfalls mit Zollpräferenz bis 23% bei Gesamtimporten ausserhalb Mercosur für über
US$ 20 Mrd. im Jahr beliefern,
also fühlbar weniger als argentinische Lieferanten in Brasilien.
Derartige Präferenzmärkte im anderen Land sollten Investitionen
und Exporte beflügeln, anstatt nur
Klagen zu führen.

Freihandelszone statt
Zollunion
Der zentrale Punkt des Dilemmas Mercosur ist der Vorschlag
Machineas, die Zollunion in eine
Freihandelszone zurückzubilden.
Als letztere dürfen die Partner eigenständig ihre Zoll- und Importpolitik bestimmen, wogegen sie in

sen sowie Infrastrukturinvestitionen zu Lasten der Provinzregierung und
einige Freizügigkeiten zugunsten von Mitarbeitern in Aussicht gestellt,
allesamt viel weniger bedeutsam als in Brasilien.
Argentinische Unternehmer, die sich die Lage in Brasilien näher angeschaut haben, weisen auf höhere Nebenkosten der Löhne, schwierigere Einstellung von Fachkräften, teurere Energie, Restriktionen für die
Zulassung von Führungspersonal aus Argentinien, mangelnde Infrastruktur in abgelegenen Gliedstaaten und allenfalls höhere allgemeine Besteuerung hin, die einer Verlegung der Produktionsstätte von Argentinien nach Brasilien im Wege stehen. Ganz so einfach, wie es die Medien
wahrhaben wollen, die Propaganda gegen den Mercosur betreiben, ist
es sicherlich nicht, Fabriken zu verlegen. Dass einige Zulieferer der Kraftfahrzeugbranche die Verlegung bestimmter Modelle nach Brasilien begleiten, ist durchaus verständlich. Die gegenseitigen Investitionsstatistiken besagen zudem, dass brasilianische Firmen zwischen US$ 5 und
6 Mrd. in Argentinien gegen etwa US$ 2 Mrd. argentinischer Unternehmen in Brasilien investiert haben. Allein diese Zahlen schwächen den
intensiven Antimercosur-Feldzug fühlbar ab. Die Industriellenunion
(UIA), die eine umfangreiche Liste angeblicher Standortverlegungen
nach Brasilien veröffentlicht hatte, sah sich genötigt, die Liste zurückzuziehen, nachdem sie sich als unzutreffend entpuppt hatte.

einer Zollunion gebundene Hände haben. Die Folge einer Freihandelszone im Mercosur wäre ziemlich schnell eine Anhebung zahlreicher Zollsätze auf 35%. Das ist
der Höchstsatz, den Argentinien
und die Mercosur-Partner in der
Uruguay-Runde des GATT 1994
konsolidiert haben. Aus Industriekreisen vernimmt man offen und
unterschwellig solche Protektionsgelüste, die mit dem Mercosur als
Zollunion nicht machbar sind, es
sei denn alle Partner machen mit
wie weiland die Anhebung des
Höchstsatzes von 20% auf 23%
zwecks Einverleibung der Statistikgebühr Argentiniens, die in der
Welthandelsorganisation (WHO)
nicht zulässig war. Brasilianische
Industrielle, zumal in Sao Paulo,
dürften ebenfalls das Schema einer Freihandelszone befürworten,
damit sie die Regierung wie früher zwecks 35prozentigen Schutzzöllen bedrängen können, was ihnen im Rahmen der Zollunion verwehrt ist.
Der Rückfall in den Protektio-

nismus, der mit der Freihandelszone einhergehen würde, wird von
anderen Befürwortern der Freihandelszone in umgekehrter
Denkweise nicht berücksichtigt.
Carlos Rodríguez, vormals Vizewirtschaftsminister mit Roque
Fernández, steht ebenfalls für die
Rückbildung der Zollunion in eine
Freihandelszone ein und zwar mit
dem Ziel, dass Argentinien dann
den Beitritt zur nordamerikanischen Freihandelszone, im englischen Kürzel als NAFTA bekannt,
anstreben könnte. In der Folge,
sofern dieser Beitritt auch von
Mexiko, USA und Kanada gewünscht wäre, was zu bezweifeln
ist, würden die argentinischen Importzölle entfallen, ohne dass die
NAFTA-Länder ihren eingefleischten Agrarprotektionismus
abbauen. Die argentinische Industrie würde dem Wettbewerb modernster Lieferanten aus Nordamerika gnadenlos ausgeliefert
sein und das Schatzamt würde
Zolleinnahmen einbüssen, die es
nicht mit den Gliedstaaten teilt.
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Die unvollständige
Zollunion
All diese Empfehlungen und
Vorstellungen über die brasilianische Konkurrenz gehen an der
Tatsache vorbei, dass der Mercosur als eine unvollständige Zollunion längst funktioniert und sicherlich lange Zeit diesen Charakter beibehalten wird. Unvollständig ist die Zollunion, weil angenommene 20% der Zollposition
noch nicht in den gemeinsamen
Aussenzoll eingebaut worden
sind. Darunter befinden sich mehrere Zankäpfel, allen voran die
Kfz-Branche, ferner Zucker,
Milchprodukte, Geflügel, Reis,
Baumwolle, Textilien, Schuhe,
Stahlprodukte und andere, über
die laufend verhandelt wird. Solche Konflikte sind die unausweichliche Begleitmusik der Zollunion, ebenso wie seinerzeit in
Europa auch laufend Konflikte
ausgeräumt werden mussten, ehe
sie perfekt wurde, wobei noch
heute Frankreich kein britisches
Rindfleisch unter dem Vorwand
der Rinderseuche zulässt, obwohl
die Brüsseler Kommission längst
bescheinigt hat, dass die Furcht
vor der Rinderseuche gegenstandslos ist. Nach 40 Jahren
Zollunion!

Makroökonomische
Harmonisierung
Mercosur als gemeinsames Gebilde wird deshalb als unbeständig empfunden, weil die Partner
ihre Fiskal, Geld- und Kurspolitik nicht harmonisieren. Argentiniens Zentralbank schöpft seit
neun Jahren kein Geld im Gegensatz zu den Zentralbanken der drei
anderen Partnern. In der Folge
wird der Peso nicht abgewertet,
anders als der brasilianische Real,
der uruguayische Peso und der paraguayische Guaraní, die gelegentlich abgewertet werden. Argentinien erleidet seit fünf Jahren keine Inflation, wogegen die drei anderen Länder immer noch Teuerungen hinnehmen müssen, weil
sie Geld schöpfen und abwerten.
Eine Harmonisierung auf diesem
Gebiet
erscheint
schier
unmöglich.
Hingegen können sich die vier
Regierungen auf fallende Defizite ihrer Öffentlichen Hände wie
weiland Europa im MaastrichtVertrag einigen. Argentinien hat
mit dem IWF sinkende Staatsdefizite vereinbart, erstmals einschliesslich Gliedstaaten, ebenso
wie vorher Brasilien auch unter
Einbeziehung der Gliedstaaten.
Eine Fiskalharmonisierung ist zumindest auf dem Papier durchaus
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machbar und würde die Verpflichtung der jeweiligen Regierungen
untermauern, Ausgaben zu senken
und Einnahmen zu erhöhen, damit
die Defizite abnehmen und gelegentlich verschwinden. Dann lassen sich auch die Geld- und Kurspolitik harmonisieren, wenn Geldwertstabilität mit Kursstabilität
einhergeht.
Genau das haben die 15 Mitglieder der Europäischen Union

im Vertrag von Maastricht erfolgreich absolviert, so dass seither die
Zinssätze in den Hochzinsländern
etwa auf die Hälfte gefallen sind
und jetzt die Wirtschaft beleben.
Eine solche Fiskalharmonisierung
mit dem Ziel des Nulldefizits in
wenigen Jahren und der Abnahme
der Staatsverschuldung, bezogen
auf das BIP wie ebenfalls in Europa, wäre entschieden begrüssenswert. Darüber haben Mitte

1999 die Präsidenten Menem,
Cardoso und Sanguinetti mündliche Vereinbarungen getroffen. De
la Rúa und Cardoso haben unlängst in Chile anlässlich der
Amtseinsetzung von Ricardo Lagos als Präsident Chiles ebenfalls
ihre Absicht bekräftigt, solche Fiskalharmonisierungen zu vereinbaren. Der politische Weg ist somit
geglättet. Die Unterhändler haben
das Wort.

Der neue Kreditkartenkrieg
Bisher haben sich die Kreditkartenunternehmen mit dem
Kleinhandel um die hohen Provisionen und Zinsen gestritten, wobei der Kongress diese durch Gesetz beschränkt hat. Jetzt ist ein
Wunder eingetreten: MasterCard,
die Firma mit dem zweithöchsten
Marktanteil (sie gehört dem Holding The Exxel Group), die zusammen mit VISA einen Anteil
von über 80% an diesem Geschäft
hat, beschloss die Provisionen zu
halbieren, die sie dem Einzelhandel berechnet. Die Geschäfte, die
5% zahlten (der Höchstsatz, der
vor kurzem durch Gesetz festgesetzt worden war; vorher lagen die
Provisonen oft bei 8% und auch
bei 10%), sinken jetzt auf 2,5%.
Die Supermärkte zahlen ohnehin
weniger, meistens unter 1,5%, und
bei Benzinkäufen ist es noch weniger.
Da sich die Käufe ohnehin immer stärker auf Supermärkte verlagern, sinken die Provisionen.
Die Verringerung hilft jetzt unabhängigen Geschäften oder Ketten,
besser gegenüber Supermärkten
zu konkurrieren. Die Zinsen für
Kredite, die über Kreditkarten gewährt werden, wurden nicht angetastet.
MasterCard hat sich der Realität angepasst, da es immer mehr
üblich geworden war, dass die

Einzelhändler bei Barzahlung einen Rabatt erteilten oder, umgekehrt, bei Zahlung mit Kreditkarte, einen Aufschlag forderten. Im
Vertrag mit den Kreditkartenunternehmen verpflichten sich die Einzelhändler zwar, dies nicht zu tun;
aber sie tun es trotzdem, und die
Kartenfirmen können nichts dagegen tun. Bei 2,5% lohnt sich die
Differenz nicht mehr, so dass dann
eben mehr Kunden die Kreditkarte verwenden. Nicht genug mit
dieser drastischen Senkung der
Provisonen, hat MasterCard auch
verfügt, dass die Zahlung an die
Kaufleute binnen 48 Stunden statt
bisher 14 Tage erfolgt.
Diese Verringerung der Provisionen ist schwer zu verstehen,
wenn man sich daran erinnert,
dass die Kreditkartenfirmen anlässlich der parlamentarischen Diskussion darauf hinwiesen, dass
ihre Kosten und die hohe Säumigkeit ihre Provisonen rechtfertigten. Wie weit jetzt die Vertragsbedingungen geändert wurden, ist
nicht bekanntgeworden. Wenn das
Risiko des Zahlungsausfalles
durch den Kunden auf den Einzelhändler abgewälzt wird, sieht das
Geschäft anders aus.
Die Banken, die VISA besitzen, gerieten sofort in Aufruhr, da
sie jetzt wohl bei dieser Karte die
Provisionen ebenfalls senken

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 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,9% auf 605,35, der Burcapindex um
3,1% auf 1.109,31 und der Börsenindex um 3,2% auf 20.816,81.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
0,7% auf $ 0,7940.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagereserven der ZB betrugen zum 20.3.

$ 25,64 Mrd., der Banknotenumlauf
$ 13,97 Mrd. Vor einer Woche waren
es $ 25,25 Mrd. bzw. 14,39 Mrd., vor
einem Monat $ 25,85 Mrd. bzw. 14,17
Mrd.
***
Nach 3jährige Bauzeit ist das Holiday Inn Select Buenos Aires Hotel, Corrientes Ecke Anchorena, eröffnet worden. Die Investition betrug
U$S 18 Mio. Die Zimmerpreise liegen
zwischen $ 165 und 250 pro Tag. Holiday Inn, die zusammen mit Inter-Continental und Crowne Plaza die britische
Gruppe Bass Hotels & Resorts bildet,
betreibt bereits 2 Hotels in Neuquén
und je eines in Córdoba und Buenos
Aires Stadt. In diesem Jahr sollen sollen die neuen Hotels in Rosario, Men-

müssen. Es war von Sanktionen
die Rede, bestehend darin, dass
diese Banken die Karte MasterCard nicht mehr liefern. Aber
nachdem Wirtschaftsminister Machinea sich hocherfreut über den
Fall zeigte, sogar meinte, dies
werde zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen, und MasterCard gratulierte, ist eine Massnahme, die im Rahmen der Monopolgesetzgebung beanstandet werden
könnte, nicht so einfach. Die lokale VISA gehört zu gleichen Teilen folgenden 16 Banken und
VISA international: Galicia, Río,
BBV Francés, Lloyds, Citibank,
BAPRO, Itaú-Buen Ayre, HSBC,
Bisel (über die Bank Suquía, die
übernommen wurde), Nación,
BankBoston, Bansud, Caja/Sudameris, Scotia (ex Quilmes) und
Tornquist.
Für die kleineren Kreditkartenunternehmen ist dies ein schwerer Schlag, da sie höhere Kosten
haben und mit einer Provision von
2,5% nicht auskommen. Auch von
dieser Seite wird es wohl geharnischten Protest geben. Der Fall
dürfte noch Konsequenzen haben,
wobei die Entscheidung von MasterCard so unerwartet war und so
schlagartig kam, dass eine Reaktion eine Weile dauert. Umso
mehr, als VISA so viele Partner
hat, die hier alle mitreden.
doza, Tucumán, Santiago del Estero
und Paraná eröffnet werden.
***
Die Supermarktkette Disco investiert U$S 45 Mio. in der Provinz
Córdoba um die Verkaufslokale der
kürzlich erworbenen AmericanosKette zu modernisieren.
***
Mit U$S 27 Mio. Investition wurde das Sheraton Pilar Hotel, an der
49 km-Marke der PanamericanaAutobahn in Betrieb genommen.
Das Hotel wurde zusammen mit dem
Supermarkt-Inhaber J. Mirenna gebaut. Es hat 3 Stockwerke, 141 Zimmer, 9 Suites und einen Tagungsraum
für 1.200 Besucher.
***
Das Abgeordnetenhaus hat das
mit Chile getroffene Bergbauab-
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kommen gutgeheissen. Nun steht
noch die Billigung durch den Senat
Chiles und die Ratifizierung durch die
beiden Regierungen aus.
***
Die Justiz hat den Haftentlassungsantrag des Fleischunternehmers R. Guerra nach 2 Jahren Gefängnis ohne Verurteilung zurückgewiesen. Guerra wird der Steuerhinterziehung von rd. $ 85 Mio.
beschuldigt.
***
Das Februardefizit der Öffentlichen Hand betrug $ 743,3 Mio., um
$ 450,9 Mio. mehr als im Februar
99, wie die Wirtschaftsführung bekanntgab. Um den IWF-Auflagen für
das 1. Quartal zu genügen, darf das
Märzdefizit $ 855,9 Mio. nicht überschreiten. Im Vorjahresvergleich waren die Februar-Ausgaben um 265,5
Mio. grösser, die Einnahmen um $
185,4 Mio. geringer.
***
Die Quilmes-Brauerei hat in Tucumán ein neues Werk in Betrieb genommen. Auf einem Werksgelände
von 11.000 qm in Acheral wurden U$S
30 Mio. investiert, um vorerst 85 Mio.
l Bier im Jahr zu brauen. Mit weiteren
U$S 70 Mio. soll die endgültige Braukapazität von 150 Mio. Liter/Jahr erreicht werden.
***
Das Baugewerbe hat im Februar im Vorjahresvergleich 6,9% und
im Vormonatsvergleich 6,3% Rückgang gemeldet. Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass nach seinem
ISAC-Indikator (Indicador Sintético de
la Actividad de la Construcción) das
Baugewerbe in den ersten 2 Monaten
im Vorjahresvergleich um 0,8%
zurückging.
***
Schatzsekretär Vicens sagte für
März um 3-4% geringere Steuereinnahmen als im Vorjahresmärz voraus. Trotzdem würden die IWF-Auflagen erfüllt werden. Für April erwarte er die Trendwende bei den bisher
fallenden Steuereinnahmen.
***
Die Zahl der in der Industrie im
4.Quartal 1999 gearbeiteten Stunden lag nach der INDEC-Ermittlung um 7,2% unter dem gleichen
Vorjahresquartal. Der Index der beschäftigen Arbeiter nahm um 8,2% ab.
Gegenüber dem 3.Quartal nahm die
Zahl der gearbeiteten Stunden um 1,5%
ab.
***
Bei der Einheitssteuer wurde die
Zahl der Angestellten, die bei den
Kategorien 4 bis 7 festgesetzt war,
halbiert. Damit wird das Problem
derjenigen angeblich gelöst, die umsatzmässig in die Einheitssteuer passen, aber mit sehr wenig Personal
arbeiten.
***
Der Präsident des argentinischen
Leasing-Verbandes, Paul Irribarren, teilte mit, dass die Kredite auf
Leasing-Basis (bei der der Verkäufer das Eigentum des verkauften
Gutes behält, bis es ganz bezahlt
worden ist) 1999 $ 970 Mio. erreich-
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ten, 92% mehr als die $ 504 Mio.
von 1998. Hier muss bemerkt werden, dass das neue Gesetz über Leasing-Verträge noch nicht verabschiedet worden ist.
***
Die Banco Río hat in den USA ein
„commercial paper“ (Wechsel) für
US$ 275 Mio. zu einem Diskontsatz
von 6% jährlich untergebracht. Die
Ausgabe erfolgte über einen Kreditbrief der Banco Santander Central
Hispano, die den Banco Río besitzt,
so dass „Investment grade“ erreicht
wurde.
***
Nach der monatlichen Erhebung
des INDEC lag der Index der Industrieproduktion im Februar um
3,3% über dem gleichen Vorjahresmonat, liegt aber immer noch um
5,7% unter Juli 1998, als die Rezession einsetzte. Das erste Bimester lag
um 2,8% unter der gleichen Vorjahresperiode. Zum ersten Mal seit Februar
1998 gingen die Lagerbestände der
Fabriken zurück. Die grössten Zunahmen des ersten Bimesters entfallen auf
KFZ mit plus 48,2%, Kunstfasern mit
63,2% und Aluminium mit 45,7% über
der gleichen Vorjahres-periode.
***
José Manuel de la Sota, Gouverneur von Córdoba, hat beschlossen,
die Verringerung der Bruttoumsatzsteuer von 30%, die für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $
240.000 galt, auf solche bis zu $
480.000 auszudehnen. Der Umsatz
wird hier ohne MwSt. berechnet.
***
Der Preis für Heizöl stieg in den
letzten Tagen um 23%, womit er von
$ 68 je Tonne im März 1999 auf $
139 zu stehen kam. 45% des Konsums
entfällt auf Industriebetriebe und 26%
auf Kraftwerke, die den Preis auf die
Tarife abwälzen.
***
Die Firma „Central Termoeléctrica Regional S.A.“ (CTR) hat
beim Organ, das den Engrosstrommarkt CAMMESA verwaltet, den
Antrag gestellt, ein Kraftwerk mit
einer Kapazität von 3.000 Mw
(mehr als Yacyretá) in Santo Tomé,
Corrientes (an der Grenze mit Brasilien) zu errichten, um den brasilianischen Markt zu versorgen. Zu diesem Zweck soll das Werk mit einer
Frequenz von 60 Zyklen arbeiten, die
in Brasilien üblich ist, statt mit 50 Zyklen, wie es der argentinische Markt
erfordert. Das Kraftwerk soll Ende
2002 in Betrieb genommen werden
und Gas aus Bolivien verwenden, zu
welchen Zweck schon eine grosse
Gasleitung von Bolivien nach Brasilien vorgesehen ist, dessen Abzweigung von 405 km nach Santo Tomé
führen soll. Das Werk wird in Teilen
von je 500 MW gebaut.
***
Der Clarín-Konzern (Zeitungen
Clarín und Página/12, Fernsehkanal
13, Kabelfernsehen Multicanal,
Rundfunk Radio Mitre, Telefonunternehmen CTI, Internetdienst Ciudad Internet u.a. Unternehmen)
hat 50% des Fernsehkanals 12 von

Córdoba: Weg frei für Privatisierungen
Der Senat der Provinz Córdoba hat am Donnerstag das Gesetz verabschiedet, das der Regierung u.a. gestattet, die Provinzbank zu privatisieren und das Stromunternehmen EPEC und auch die Provinzlotterie
in Konzession zu vergeben. Dies ist für die Provinzverwaltung sehr
wichtig, einmal, weil sie hier Einnahmen erhält (bei EPEC wird mit
etwa US$ 500 Mio. gerechnet), dann weil sie nicht mehr für die Verluste aufkommen muss, und schliesslich, weil bei der Stromversorgung
in einiger Zeit mit einem besseren Dienst und niedrigeren Tarifen gerechnet werden kann. Die Anlagen von EPEC, sind sowohl für die
Stromerzeugung, als auch beim Ferntransport und der Verteilung veraltet, entsprechen einer überholten Technologie und der Betrieb ist allgemein ineffizient, u.a. wegen überhöhter Belegschaft. Es ist deshalb begreiflich, dass die Gewerkschaft auf die Strasse ging, um ihren Protest
zum Ausdruck zu bringen, da sie Entlassungen wittert. Das Gesetz ermöglicht ausserdem Rationalisierungsmassnahmen in der Provinzverwaltung.
Bei der Wahl im Senat hatte der Justizialismus keine eigene Mehrheit. Aber ein Senator des Frepaso, Jorge Bodega, stimmte für die Regierungsvorlage, so dass das Projekt mit 34 gegen 33 Stimmen verabschiedet wurde. Ein Allianz-Senator war darüber so entrüstet, dass er
auf seinen Kollegen Bodega den Inhalt eines Wasserglases goss. Nachher wurde Bodega aus der Frepaso ausgestossen.

Neues Institut für Bildungsfinanzierung
Vor Vertretern der bedeutendsten Unternehmen Argentiniens hat
Staatspräsident Fernando de la Rúa die Schaffung des Instituto de
Financiamiento Educativo (IFE, Institut für Bildungsfinanzierung)
angekündigt. Die neue Behörde werde sich der finanziellen und technisch-pädagogischen Hilfe für Schulen in ganz Argentinien widmen
und dort Projekte unterstützen, sagte de la Rúa am Montag.
Das Institut werde mit sowohl staatlichen als auch privaten Mitteln arbeiten. „Der Staat wird für jeden Peso, den die Unternehmen
einbringen, einen weiteren aus der Staatskasse zuschießen. „Wir
haben bereits fünf Millionen Pesos von verschiedenen Unternehmen erhalten, was bedetet, dass das Institut mit zehn Millionen Pesos beginnt“, erklärte Bildungsminister Juan José Llach.
Das Institut soll nach einer „einfachen Methode“ arbeiten, sagte
Llach. Lehrer aus dem ganzen Land können ihre Arbeitsprojekte dem
IFE vorlegen, das diese bewertet und bei einer Akzeptierung alle
drei Monate die Finanzmittel überweist.
Córdoba von der Firma Telecor der
Libermann Gruppe gekauft, die das
Geschäft bestätigt hat. Die andere
Hälfe des Kapitals verbleibt in Händen des Gründers, Aron Braver.
***
Das Sekretariat für Beschäftigung im Arbeitsministerium wies
darauf hin, dass die Beschäftigung
nicht mehr falle. Feburar lag in GrossBuenos Aires um 0,2% unter Januar,
Gross-Córdoba hingegen um 0,7%
höher und Gross-Rosario um 0,7%
höher. Gegenüber Februar 1999 betrug
die Abnahme in Gross- Buenos Aires
hingegen 2,3% und in Córdoba fand
eine von 0,2% statt.
***
Die AFIP gab bekannt, dass die
einmalige Sondersteuer von 20%
auf die Gewinnsteuer derjenigen,
die 1998 oder 1999 über $ 120.000
verdient haben, in sechs monatlichen Raten ab April gezahlt werden
kann. Auch die Steuer auf persönliches Vermögen kann in Raten bezahlt werden. Voraussetzung ist in
diesen Fällen, dass die normale Steuererklärung für die Gewinnsteuer und
die Steuer auf persönliches Vermögen

von 1999 termingemäss eingereicht
worden ist.
***
ZB-Präsident Pedro Pou erklärte, ab 1995 sei den Inhabern von
Bankguthaben von 16 liquidierten
Banken der volle Betrag zurückerstattet worden. Insgesamt waren es 18
Banken, deren Schliessung laut Vizepräsident Martín Lagos insgesamt $ 2
Mrd. gekostet habe. Die Zahlungen
erfolgten durch SEDESA, das für die
Depositengarantie geschaffene Organ,
das mit Beiträgen der Banken finanziert wird. Die Mittel, die die ZB beitragen musste, werden ihr sukzessive
zurückerstattet.
***
Wirtschaftsminister Machinea
erklärte, das Kreditvolumen werde
um 24% steigen, bei einer Depositenzunahme von nur 12%, weil die
Regierung von der Weltbank eine
Kreditlinie von US$ 5 Mrd. beantrage, die nur im Notfall verwendet
werden soll, so dass die ZB die obligatorischen Liquiditätsreserven der
Banken senken könne. Machinea
sagte, die Banken seien heute gezwungen, dem allgemeinen Publikum und
den Privatunternehmen zu leihen,
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Notstandsgesetz in der
Deputiertenkammer verabschiedet
Am Donnerstag wurde das von der Regierung eingebrachte Notstandsgesetz verabschiedet, bei frontaler Opposition des Justizialismus und
auch der Cavallo-Deputierten. Es ist somit fraglich, ob dieses Gesetz im
Senat durchkommt, wo der Justizialismus absolute Mehrheit hat. Der
Abgeordnete Lamberto (PJ), sprach sich grundsätzlich gegen die Notstandserklärung aus, mit dem Argument, dass die bestehende Lage mit
der von 1989 verglichen werden könnte. Jetzt bestünden einzelne Probleme, aber kein Notstand. In der Parlamentssitzung sagte er: „Die Haltung der Allianz erinnert mich an die Geschichte des Piloten, der den
Kontrollturm des Flughafens anruft und einen Notstand meldet. Auf die
Rückfrage, was die Instrumente melden, sagt er dann, dass er dies nicht
beantworten kann, weil er sie nicht versteht.“
Die Notstandserklärung (Für ein Jahr, bei Verlängerungsmöglichkeit
auf ein weiteres Jahr) bedeutet, dass Gesetze und sogar in der Verfassung verbriefte Rechte verletzt werden. Indessen sieht die argentinische
Verfassung diesen Ausnahmezustand nicht vor, wie es in bestimmten
Verfassungen der Fall ist. Somit ist es gleichgültig, ob der Notstand ausdrücklich erklärt wird oder nicht. Das Gesetz würde auf alle Fälle einen
Rattenschwanz von Prozessen nach sich ziehen.
Das Gesetz sieht konkret folgendes vor:
a. Die Regierung kann Verträge, die vor dem 10. Dezember abgeschlossen worden sind, ausgenommen derjenigen, die sich auf Privatisierungen beziehen, binnen 30 Tagen einseitig kündigen. Das Projekt
sieht nicht vor, in welchen konkreten Fällen dies erlaubt wird; die Regierung erhält hier völlige Handlungsfreiheit.
b. Beamte können während 180 Tagen versetzt werden, wobei Ernennungen für exekutive Funktionen ausser Kraft gesetzt werden können. Hier wird vermutet, dass die Regierung bestimmte Leitungsposten
in der öffentlichen Verwaltung mit Politikern aus den Reihen der Allianz besetzen will. Das wäre ein Rückschritt, nachdem in den letzten
Jahren die Ernennungen weitgehend durch ein öffentliches Verfahren
durchgeführt wurden, bei dem die besten Kandidaten auserkoren wurden.
c. Prozesse gegen den Staat werden unterbrochen, bis die Schatzanwaltschaft (Procuración del Tesoro) benachrichtigt wird. Wenn dieses
Amt feststellt, dass die Interessen des Staates nicht ordnungsgemäss
verteidigt werden, wird es einen neuen Verteidiger einsetzten.
d. Staatsschulden, die nach dem 31.3.91 und vor dem 1.1.2000 entstanden und nicht konsolidiert worden sind, und geschuldete Renten,
die ab 31.8.92 und bis zum 1.1.2000 entstanden sind, werden mit einem
Bonds konsolidiert, im ersten Fall auf 16 und im zweiten auf 10 Jahre.
Ausgenommen werden die Schulden des INdeR an die Versicherungsanstalten, die durch ein Dekret der Menem-Regierung geregelt wurden,
das Fristen setzt, die die neue Regierung nicht eingehalten hat.
e. Die Regierung wird ermächtigt, Schulden und Forderungen mit
den Provinzen zu kompensieren und dabei Kompromisse zu schliessen.
nachdem der Staat keine Mittel mehr
aufnehme.
***
Der Präsident der Banco Nación,
Chrystian Colombo, gab bekannt,
dass 40 Privatunternehmen der
Bank US$ 800 Mio. schuldeten, wobei es schwierig sein werde, diese
Kredite zu kassieren. Gegenwärtig
sei 65% der gesamten Kreditsaumme

an Unternehmen im Landesinneren
vergeben worden.
***
Die Steuer auf Kfz für den Lehrerfonds, ist für Transportunternehmen gemäss Dekret 237/00 (Amtsblatt vom 21.3.00) auf den 24.April
verschoben worden. Der Betrag der
Steuer kann in 8 Raten von mindestens
$ 50 gezahlt werden.
***
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Das Handesabkommen mit China
Im weissen Saal der „Casa Rosada“ wurde am Dienstag in Anwesenheit von Präsident De la Rua das Abkommen zwischen Argentinien und China unterzeichnet, durch das eine Verdoppelung oder eventuell sogar Verdreifachung der Exporte von gegenwärtig US$ 500
Mio. Dollar in einigen Jahren erwartet wird.
60 argentinische Produkte, davon 38 landwirtschaftlichen Ursprungs, werden von Verringerungen der Zollsätze profitieren, die
China erhebt. Diese Verringerungen werden graduell bis 2005 vollzogen. Konkret werden Zollsätze von 40% auf 10% bis 15% herabgesetzt. Ausserdem willigte China ein, ab Mai dieses Jahres andere
Waren zuzulassen, die bisher aus sanitären Gründen verboten waren,
wie Rindfleisch, Schaffleisch, lebende Tiere und genetisches Material. Ab Oktober wird China auch argentinische Exporte von Obst,
Geflügel und Milchprodukten zulassen.
Zusätzlich sieht das Abkommen vor, dass Argentinien in die Kontingente mit Zollpräferenzen aufgenommen wird, die China anderen
Ländern gewährt. Hier werden vor allem Weizen, Mais und Wolle
begünstigt. Neben den traditionellen landwirtschaftlichen Produkten
wird das Abkommen auch die Lieferungen von Stahlröhren für Erdölbohrungen fördern. Argentinien hat China hingegen sehr wenig Zugeständnisse gemacht, da die Importzölle schon sehr niedrig liegen.
Hingegen verpflichtet sich Argentinien, den Eintritt Chinas in die
WHO zu unterstützen, der schon mit der Zustimmung der USA zählt
und voraussichtlich in den kommenden Monaten erfolgen wird.

Bruttoinlandprodukt fiel 1999 um 3%
Das Bruttoinlandprodukt (BIP) lag im Jahr 1999 um 3% unter 1998,
wobei jedoch das vierte Quartal um 0,1% über dem gleichen Vorjahresquartal und um 2% über dem dritten von 1999 lag. Das BIP von 1999
betrug in absoluten Werten $ 279 Mrd., gegen $ 288 Mrd. 1988. Pro
Kopf der Bevölkerung, die auf 37 Mio. geschätzt wird, lag das BIP somit bei $ 7.540.
Der stärkste Rückgang fand beim Engros- und Kleinhandel mit 7,5%
statt, gefolgt von der Industrie mit 6,9%. Danach kommt die Bauwirtschaft mit minus 4,2%. Die Landwirtschaft verzeichnet hingegen einen
Rückgang von nur 0,5% und die Dienstleistungen von 1,4%. Auf der
anderen Seite weisen die Sparten Strom, Gas und Wasserversorgung
eine Zunahme von 3,4% auf. Hier spielt die ständige Ausweitung der
Verteilungsnetze eine entscheidende Rolle. Nachdem die Dienstleistungen in den letzten Jahrzehnten einen wachsenden Anteil am BIP einnehmen und sich stabiler verhalten als die Erzeugung von Sachgütern,
erscheinen die Schwankungen des BIP geringer als früher. Bei den
Dienstleistungen ist die Messung schwierig, wobei auch strukturelle Änderungen, wie der Durchbruch der Informatik und des Internet, nicht
voll berücksichtigt werden. Es ist somit gut möglich, dass die Dienstleistungen in Wirklichkeit überhaupt nicht gefallen sind.
Der private Konsum lag 1999 um 4,2% unter dem Vorjahr, der öffentliche um 1,2% darüber, was eine Zunahme der Staatsausgaben zum
Ausdruck bringt. Die Investitionstätigkeit nahm um 7,6% ab, der Import um 7,6% und der Export um 1,1%. Die Exporte gingen in laufenden Werten um 10,5% zurück, was auf die gesunkenen Preise für die
wichtigsten Exportprodukte zurückzuführen ist. Die Verringerung von
nur 1,1% beruht auf einer Berechnung auf der Grundlage von Preisen
von 1993. Bei den Investitionen fiel diejenige, die in importierten Maschinen und Anlagen besteht, um 14,5%.
Für das Jahr 2000 rechnet die Wirtschaftsführung jetzt mit einer Zunahme von 4% bis 5%. Der IWF hatte vorsichtigerweise 3,5% Zunahme geschätzt. Man muss dabei davon ausgehen, dass das erste Halbjahr
bestenfalls gleich hoch wie im Vorjahr liegen wird, wobei das zweite
dann eine starke Zunahme aufweisen müsste, um zum genannten Ergebnis zu gelangen.

Sonnabend, 25. März 2000

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
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Kfz-Abkommen mit Brasilien abgeschlossen
Das Abkommen, durch das der Mercosur als Zollunion im Jahr 1990
geschaffen wurde, sah für das Jahr 2000 das Ende des kompensierten
Austausches bei Kfz vor, so dass ab dann freier interner Handel auf
diesem Gebiet bestehen sollte, wie es allgemein der Fall ist. Das hätte
jedoch in der Praxis einen schweren Schaden für die argentinische Industrie, vor allem von Zubehörteilen, bedeutet, die weitgehend von der
effizienteren brasilianischen verdrängt worden wäre. Da dies für Argentinien nicht annehmbar ist, kam es nach sechsjährigen Verhandlungen zu einer neuen Sonderregelung, in der im Prinzip der kompensierte
bilaterale Austausch beibehalten wird.
Das neue Abkommen, das am Donnerstag unterzeichnet wurde, gilt
für 6 Jahre und sieht vor, dass sich Exporte und Importe zwischen Argentinien und Brasilien ausgleichen müssen, wobei eine gewisse Abweichung geduldet wird, von 6,2% im Jahr 2000, 10,5% 2001, 16,2%
2002, 22,2% 2003 und unbestimmt für die Jahre 2004 und 2005, da
dies von der Untersuchung über die Subventionen abhängt, die unlängst
eingeleitet wurde. Obwohl die argentinischen Unterhändler eine aufgeteilte Kompensation forderten, also einmal für fertige Kfz, dann für
Zubehörteile, dann für Traktoren und dann für Landwirtschaftsmaschinen, wurde die Kompensation schliesslich global vereinbart, so dass
ein Land z.B. mehr Automoible liefern kann und dafür mehr Teile importieren muss. Die Werte, die hier gelten sind normale Fabrikpreise.
Wie dieses System im Einzelnen funktioniert, wurde nicht mitgeteilt.
Beim bestehenden System handelt es sich um ein Kompensation für
jede Kfz-Fabrik; das müsste bei einer globalen Kompensation jetzt anders sein. Das Abkommen sieht bei fertigen Kfz eine beschränkte Kompensation zwischen den einzelnen Unternehmen vor.
Die Importe, die innerhalb dieses Kompensationsystems durchgeführt werden, sind zollfrei. Nur wenn mehr importiert wird, als die Kompensation zulässt, muss der Importeur 70% des normalen Zollsatzes bei
Kfz und 75% bei Zulieferteilen zahlen, was bedeutet, dass hier ein Vorzugszoll gilt. Für Importe von Kfz aus Drittländern gilt nach wie vor ab
1. Juli ein Zollsatz von 35%, wobei jedoch die Kontingentierung auf-

gehoben wird. Für leichte Lkw und Omnibusse gilt zunächst ein Zollsatz von 25%, der im sechsten Jahr auf 35% steigt. Für schwere Lkw
und Omnibusse gilt bis zum sechsten Jahr ein Zollsatz von 18%, und
für Traktoren, Landwirtschafts- und Strassenbaumaschinen einer von
14%.
Für Zulieferteile für die Fabrikation gilt bis zum sechsten Jahr ein
Zollsatz von 8,5% und dann von 16,5%, für Zubehörteile aus Brasilien
(ausserhalb des kompensierten Austausches) einer von 10,9% und dann
von 16,5% und für Ersatzteile schon ab 1. Juli ein Zollsatz von 16,5%
Die in beiden Ländern erzeugten Kfz müssen 60% ihrer Teile aus
dem Mercosur haben von denen bei Auomobilen und Nutzfahrzeugen
die Hälfte (30%) in jedem Land national sein muss, während es bei
Lastwagen nur 25% sind.
Dieses neue System erhöht die Kosten für die lokalen Kfz-Fabriken
und verringert somit auch die Schutzmarge gegenüber importieren Kfz.
Die lokalen Kfz-Fabriken verlieren den Vorzugszoll für Importe von
Kfz ihrer eigenen Marke. Sie müssen jetzt den vollen Zollsatz von 35%
zahlen, statt nur die Hälfte. Der Import von Zubehörteilen und aus Drittländern wird um 6,5% teurer und ab dem sechstem Jahr sogar um 14,5%
teurer. Es wird angenommen, dass jetzt der Anteil an lokal erzeugten
Teilen, die von Dritten bezogen werden, der gegenwärtig durchschnittlich 27% beträgt, auf 30% steigt. Für den Fiskus bedeutet dieses neue
System höhere Einnahmen.
Die Unternehmen der Branche, mit Fabriken in Argentinien, kennen
jetzt die Spielregeln bis zum Jahr 2006. Das soll angeblich Investitionen fördern und wird auf alle Fälle Unternehmen, die Zubehörteile erzeugen, gestatten, weiter zu bestehen. Die Frage, die sich hier stellt ist
die, ob nicht im Jahr 2006 das gleiche Problem auftritt, wie jetzt. Denn
Brasilien hat Fabriken, die grössere Stückzahlen erzeugen und niedrigere Kosten haben.
Wie weit dies Argentinien in fünf Jahren durch Spezialisierung, auf
Grund der Inetegration mit brasilianischen Fabriken, und Rationalisierung, ausgleichen kann, sei vorerst dahingestellt.

