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De la Rúa droht mit eisernem Besen
Hinweis auf soziales und moralisches Defizit nach Menem-Ära
Nachdem er in der Vorwoche bereits Namen genannt hatte, hat der
designierte Präsident Fernando de la Rúa am Mittwoch offiziell das
Kabinett vorgestellt, mit dem er vom 10. Dezember an Argentinien
regieren wird. Er wolle „persönlich die Korruption und die Arbeitslosigkeit bekämpfen“, versprach der UCR-Politiker. In einer kurzen
und nüchternen Veranstaltung präsentierte der gewählte Präsident den
designierten Kabinettschef, die zehn Minister und den Generalsekretär des Präsidialamtes.
De la Rúa erwähnte die scheidende Regierung nur bei der Nennung des Haushaltsdefizits, um dann unmittelbar auf das „soziale
und moralische Defizit“ hinzuweisen, welches zehn Jahre Menemismus hinterlassen hätten. Der 62-Jährige, der sich im Verlauf seiner
Wahlkampagne als „den personifizierten Wechsel“ darstellte, unterstrich in seiner Rede, dass die neuen Minister mit zwei vordringlichen Aufgaben antreten, nämlich gegen die Korruption und gegen
die Arbeitslosigkeit zu kämpfen. „Sie kommen nicht, um an einem
Fest für einige wenige teilzunehmen, sondern um eine patriotische
Mission zu übernehmen“, versicherte de la Rúa einen seiner Wahlslogans zitierend, während er auf die Mitglieder seines Kabinetts
zeigte.

Auch wenn es sich um die offizielle Vorstellung seiner Minister
handelte, zog de la Rúa vor, sie nicht im Rahmen dieses Aktes zu
ernennen. Es gab daher nur einmal nennenswerten Applaus, als der
gewählte Präsident ankündigte: „Niemand der eine Privilegiertenrente
hat, wird in meiner Regierung ein Amt innehaben.“ Ebenso hätten
die zukünftigen Amtsträger die Verpflichtung, eine eidesstattliche Vermögenserklärung einzureichen.
Jedes Detail in der zehn Minuten dauernden Rede de la Rúas war
wohlüberlegt.
Neben seinem Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez stehend,
unterstrich der kommende Präsident, dass die neue Regierung angesichts der Tatsache, dass vier der zehn Minister Wirtschaftler sind,
kein politisches Kabinett sei. Auch sei über die Namen nicht anhand
einer „politischen Verteilung“ entschieden worden.
An beiden Seiten de la Rúas hatten Alvarez Terragno (Kabinettschef), Fernández Meijide (Soziale Aktion), Juan José Llach (Bildung),
Storani (Innen), Rodríguez Giavarini (Außenministerium), Gallo (Infrastruktur), López Murphy (Verteidigung), Machinea (Wirtschaft),
Flamarique (Arbeit), Gil Lavedra (Justiz), Lombardo (Gesundheit)
und Jorge de la Rúa (Präsidialsekretär) Aufstellung genommen.

Menems letzte Reise zum Papst
Glückwünsche und Lob von Johannes Paul II.
Papst Johannes Paul II. hat am
Montag den scheidenden Präsidenten Carlos Menem ein letztes
Mal zu einer Privataudienz als
Regierungschef Argentiniens
empfangen. Menem traf sich mit
dem Oberhaupt der Katholiken,
nachdem er am Sonntag an der
Zeremonie der Heiligsprechung
des während des spanischen Bürgerkrieges erschossenen argentinischen Geistlichen Héctor Valdivielso Sáez, teilgenommen hatte. Der Präsident überreichte dem
Papst während der Privataudienz
ein Exemplar des Buches „Los
Hielos de la Paz“ (etwa ‚Friedenseis‘), eine chilenische Publikation über Einzelheiten der Verhandlungen, die dem argentinisch-chilenischen Abkommen
über das Kontinentaleis vorausgingen. Auf der Vorderseite trägt
das Buch ein Foto mit dem Bild
des Papstes, im Text sind einige
Absätze aus dessen denkwürdiger Rede 1986 in Punta Arenas
enthalten, in welcher der Papst
beide Länder aufgerufen hatte,
den Frieden zu stärken.
Im Anschluss an das Treffen

enthüllte Menem Einzelheiten der
Privataudienz, die allerdings in
der ‚ewigen‘ Stadt und mehr noch
im Vatikan mit Skepsis aufgenommen wurden, kommentiert
der Vatikan doch nie, was der
Papst in seinen Privataudienzen
sagt oder tut.
Nach Angaben Menems habe
ihn Johannes Paul II. gelobt, während seiner Amtszeit als Präsident
in einer „bisher noch nicht dagewesenen“ politischen Form, Solidarität mit der Position des Vatikans gezeigt zu haben. Auch
habe der Papst ihn für das beglückwünscht, was er für das argentinische Volk getan habe.
Die Worte des Papstes scheinen jedoch neben dem persönlichen Dank an Menem auch eine
nicht weniger gewichtige Botschaft für Fernando de la Rúa zu
beinhalten, wonach der Vatikan
nur ungern einen bedingungslosen Alliierten wie Argentinien
verlieren wolle, nur weil dort die
Regierung wechselt.
Dies war auch Thema in einem
nach der Audienz stattgefundenen Gespräch mit dem einfluss-

reichen Staatssekretär im Vatikan,
Kardinal Angelo Sodano. Der
Geistliche sprach dabei Menem
gegenüber offen die Hoffnung
aus, „dass die neue Regierung auf

der gleichen Linie verharrt“. Sodano war am Abend Ehrengast
bei einem Abschiedsessen in der
argentinischen Botschaft im Vatikan.

„Schluss mit den Servietten“
Politische Erklärung des kommenden
Justizministers
„Die Sonderoperationen mit der Justiz haben ebenso ein Ende
wie die ‚Servietten‘“. Dieser Satz von Ricardo Gil Lavedra, dem
kommenden Justizminister, stellte am Mittwoch die Premiere des
designierten Kabinetts im Bereich der politischen Erklärungen dar.
An der ersten Pressekonferenz der Regierungsmannschaft Fernando de la Rúas nahm neben Gil Lavedra als Sprecher auch der
künftige Innenminister Federico Storani teil. Gefragt zur Zukunft
des in Patagonien im Exil lebenden paraguayischen Ex-Generals
Lino Oviedo sagte Storani, „der gewählte Präsident hat bereits erklärt, dass Oviedo sich ein neues Asylland suchen müsse. Wenn
Paraguay ein neues Auslieferungsgesuch stellt, werden wir dies
an die Justiz weiterleiten“.
Sowohl Storani als auch Gil Lavedra suchten ganz offen den
Kontrast zwischen dem von „uns versprochenen Respekt“ vor der
Teilung der Gewalten und den dem Menemismus in diesem Bereich angelasteten Sünden. Doch seien Angriffe auf die „Korruptionssymbole“ der scheidenden Regierung „mit Niveau“ zu führen. Auch zeigte keiner der beiden Radikalen-Politiker Absichten,
etwa Nachfolger von Carlos Corach mit täglichen Presseerklärungen zu werden. Auf Fragen zum Obersten Gerichtshof oder zur
Situation der Provinzen antworteten die Funktionäre jedoch nicht.
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Ein Kabinett mit Wirtschaftsfärbung

A

uf den Tag genau einen Monat nach dem Wahlsieg hat der
gewählte Präsident Fernando de la Rúa am 24. November
im Hotel Panamericano, wo er sich auf die Regierungsführung vorbereitet, sein Kabinett vorgestellt. Über die Kandidaten
war bereits wochenlang in den Medien und in politischen Kreisen
spekuliert worden, ohne dass de la Rúa ein Sterbenswörtchen gesagt hätte. Nach seiner Wahl beschränkte er sich auf die Feststellung, dass mit der Kabinettsankündigung möglicherweise eine
Überraschung einher gehen würde.
Die Überraschung gab es in der Gestalt von vier Volkswirtschaftlern in einem Kabinett von elf Mitarbeitern, einschliesslich des
Kabinettschefs. Genau genommen, sind nur drei Kabinettsmitglieder ausgebildete Nationalökonomen, nämlich Wirtschaftsminister
José Luis Machinea, Verteidigungsminister Ricardo López Murphy und Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini. Der vierte
im Bund, Erziehungsminister Juan Llach, ist ausgebildeter Soziologe, hat aber als Planungssekretär unter Wirtschaftsminister Cavallo und als Studiosus der Wirtschaft seine Sporen als Nationalökonom auch verdient.
Hinzu kommt Kabinettschef Rodolfo Terragno, Rechtsanwalt
und Berufsjournalist, der sich mehrmals wirtschaftspolitisch profiliert hat und in seinem neuen Amt laut Verfassung für die Steuereinnahmen und die Staatsausgaben verantwortlich zeichnet. Desweiteren ist der Chef der Berater des Präsidenten, Fernando de
Santibáñez, ebenfalls ausgebildeter Nationalökonom und
Berufsbankier.
Mit diesem starken volkswirtschaftlichen Einschlag unter den
direkten Mitarbeitern des Präsidenten dürfte Fernando de la Rúa
deutliche Zeichen setzen, nämlich die Gläubiger Argentiniens, die
Unternehmer schlechthin und vor allem die argentinischen Sparer
zu beschwichtigen. Der unterlegene PJ-Kandidat, Gouverneur Eduardo Duhalde, hatte mit seinen konfusen Schuldenpostulaten die
Sparer beunruhigt und sogleich eine mindestens zweiprozentige
Verteuerung der Zinsen bewirkt, die argentinische Schuldner bezahlen. Die Sparer im Lande bilden eine grosse schweigende Mehrheit, die keine Sprecher bestellen, aber gegebenenfalls handeln,
wenn sie Geld von den Banken abholen, auf Auslandsaktiven umschalten, auf höhere Pesozinsen zugunsten von Dollardepositen
verzichten und der Wirtschaft allgemein Sparmittel enthalten, weil
sie der Politik misstrauen. De la Rúa hat nun mit diesem Kabinett
volkswirtschaftlicher Färbung alle überrascht.
Zudem hat der gewählte Präsident in seiner kurzen Ansprache
zur Vorstellung des Kabinetts die Ausmerzung dreier Defizite angekündigt, nämlich das Budgetdefizit sowie das moralische und
soziale Defizit. Es geht zunächst um den gewaltigen Fehlbetrag
im Haushalt, der die Zinsen hoch hält, die Investitionen lähmt und
die Sparer verunsichert. Das Kabinett muss in jedem Ressort für
ethisches Verhalten sorgen und sich bemühen, die soziale Kluft
zu verengen, die voll auszumerzen bekanntlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das Kabinett ist ferner ein politisches Kunststück
des Gleichgewichts. Nach Geburts- und Wohnort überwiegen die
Mitarbeiter aus der Bundeshauptstadt und der Provinz Buenos
Aires. Nur Arbeitsminister Alberto Flamarique stammt aus Mendoza, wo er auch wohnt. Parteipolitisch sind alle Mitarbeiter ausser Llach Radikale oder Frepaso-Politiker der Allianz, wobei letztere mit zwei Kabinettsposten vertreten sind: Graciela Fernández
Meijide, unterlegene Gouverneurskandidatin der Provinz Buenos
Aires, als Sozialministerin und Flamarique im Arbeitsressort, beide
im Sozialbereich.
Von den Parteiradikalen gehören Wirtschaftsminister Machinea,
Innenminister Federico Storani und Justizminister Ricardo Gil La-

vedra zur Parteifraktion, die auf den vormaligen UCR-Präsidenten Raúl Alfonsín (1983-1989) hört. Terragno, der auch als Parteipräsident gewirkt und Bautenminister Alfonsíns war, besitzt eigenes Parteiprofil. Der künftige Minister für Infrastruktur und Wohnungen, Nicolás Gallo, ist enger Mitarbeiter de la Rúas, mit dem
er ebenso wie Rodríguez Giavarini und Gesundheitsminister Héctor Lombardo in der Regierung der Stadt Buenos Aires gewirkt
hat. Als Präsidialsekretär hat der gewählte Präsident seinen Bruder Jorge de la Rúa, Strafrechtler von Beruf und vormals Mitarbeiter des damaligen Gouverneurs von Córdoba, des heutigen Senators Eduardo Angeloz, verpflichtet. De la Rúa vertraut seinem
Bruder für dieses zentrale Amt offenbar mehr als anderen Parteipolitikern.
Storani hatte de la Rúa vor ein Problem gestellt. Ihm gebührte
der Vorsitz der Deputiertenkammer, wo die Allianz ab 10. Dezember die grösste Fraktion stellt. Die allianzinternen Vereinbarungen
besagten, dass Storani, gebürtig in Córdoba, aber ansässig in der
Provinz Buenos Aires wie der jetzige Vorsitzende Alberto Pierri
seit elf Jahren, die Präsidentschaft des Unterhauses übernehmen
würde, doch de la Rúa übte sein Nominierungsrecht zugunsten
seines engen Parteifreundes Rafael Pascual aus der Bundeshauptstadt aus und verpflichtete Storani für das Ressort des Innenministers, das mit stärkerem politischem Profil einhergeht als der weitgehend repräsentative Vorsitz der Kammer, freilich nach der Senatspräsidentschaft dritter in Folge der Vertretung des Präsidenten der Republik.
Der einzige Unabhängige im Kabinett, Juan Llach, der allgemein Ansehen geniesst, war sogleich Gegenstand heftiger Opposition seitens der linkslastigen Sprecher der Lehrerschaft und der
Erziehungsbürokraten. Das ist verständlich, hatte doch Llach dieser Tage in einem Buch über die Erziehungspolitik moniert, dass
in Argentinien ganze 29 Prozent der Erziehungsaufgaben für die
Verwaltung, lies Bürokratie, aufgewendet werden, deutlich mehr
als doppelt so viel wie in Industrieländern. Llach folgerte, dass
bequem 1,2 Milliarden Pesos im Jahr eingespart und für echte Erziehungsaufgaben zweckbestimmt werden können. Das regt die
Erziehungsbürokraten sicherlich auf, die um ihre Pfründe bangen,
so dass sie Llach als Markfundamentalisten, der er als christlichsozialer Soziologe keinesfalls ist, verpönen, indem sie ihm unterstellen, die Erziehung nur privat und kostspielig organisieren zu
wollen. Llach lehnt das ab, besteht aber auf mehr Solidarität seitens begüterter Universitätsstudenten, die teure private Schulen
absolviert haben und sich des kostenfreien Universitätsstudiums
erfreuen, während Kinder von Eltern, die nicht wohlhabend sind,
staatliche Lehranstalten besuchen, die keine Gebühren erheben.
Am gleichen Tag der Kabinettsankündigung organisierten die Lehrergewerkschafter einen Streik zugunsten von Gehaltszulagen, die
freilich auch den Erziehungsbürokraten zugeschanzt werden.
Abgesehen von diesem Erziehungszwist, der längst die Szene
beherrscht, wurde das Kabinett in den Medien positiv begrüsst,
auch wenn als Überraschung festgestellt wurde, dass es volkswirtschaftlich gefärbt ist, was die Meinungsmacher offensichtlich
wundert. Dass Nationalökonome im Kabinett zu rationellen Argumenten neigen und Projekte ablehnen dürften, die nicht machbar sind, muss ebenso festgehalten werden wie die Tatsache, dass
mit López Murphy im Verteidigungsamt, das ihm fremd ist, ein
möglicher Ersatz für Machinea besteht, sollte letzterer keinen Erfolg in seinen Bemühungen zur Ausmerzung des Budgetdefizits
ausweisen, das laut Solvenzgesetz spätestens 2003 verschwinden
muss. Für de la Rúa ist das Budgetgleichgewicht offensichtlich
oberstes Regierungsziel.
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Lehrerstreik
Etwa zwei Drittel der argentinischen Lehrer hat unter der
Woche an einem landesweiten
Streik teilgenommen. Dies geht
aus den Angaben des Arbeitsministeriums hervor, wonach
sich etwa 66 Prozent aller Lehrer an dem Ausstand beteiligten. Die Lehrergewerkschaft
CTERA hingegen schätzte die
Beteiligung auf rund 90 Prozent. Wie gewöhnlich machte
sich die Kampfmaßnahme in
Kindergärten, Grund- und Sekundärschulen sowie in den
staatlichen Universitäten stärker bemerkbar als in den privaten Schulen und Universitäten.
Da jedoch zeitgleich mit
dem Streik Fernando de la Rúa
den Wirtschaftler Juan José
Llach als neuen Bildungsminister vorstellte, wurde das, was
ursprünglich als Protest gegen
Menem vor dem Kongress angekündigt war, zu einer deutlichen Warnung der Gewerkschaft an die Adresse der zukünftigen Regierung.
„Persönlich haben wir
nichts gegen Llach. Aber vergessen wir nicht, dass er als
zweiter Mann hinter Cavallo im
Wirtschaftsministerium Teil
der Menem-Regierung war“,
kritisierte die CTERA-Funktionärin Marta Maffei die Ernennung Llachs. Dies widerspräche daher den „fortschrittlichen Ankündigungen“, die de
la Rúa zuvor im Kongress gemacht hätte.
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Skandal um Witwe des Drogenkönigs Escobar
Menem in Miami: „Die Regierung wußte Bescheid“ - Menem in Rom: „Die Regierung wußte von nichts“
Präsident Carlos Menem hat
während seiner Italienreise seine
Aussagen aus der Vorwoche, wonach es eine Absprache mit der
kolumbianischen Regierung über
den Aufenthalt und den Schutz der
Witwe des erschossenen Drogenkönigs Pablo Escobar, María Victoria Henao Vallejos, in Argentinien sowie der Vergabe einer neuen Identität gegeben habe,
geleugnet.
Das verwirrende Dementi, das
Menem zu Wochenbeginn in Rom
produzierte, war bereits am vergangenen Wochenende als Version in Buenos Aires kursiert. Am
Montag hatten die Ausflüchte nur
einen Zweck, nämlich den angerichteten Schaden wiedergutzumachen.
Die Fragestellung ist nach dem
Hin und Her freilich einfach. Hat
die Regierung gewußt, dass sich
Escobars Witwe in Argentinien
niedergelassen hatte? In den USA
hatte Menem versichert, er wisse
zwar nicht das „genaue Datum der
Einreise dieser Dame und ihrer
Kinder Pablo und Manuela“, sie
würden aber seit anderthalb Jahren auf Grund der Tatsache, dass
sie Familienangehörige Escobars
waren, „eingehend beobachtet“.
Die Beobachtung sei „zum Schutz
von Leib und Leben“ erfolgt. Alle
drei hätten in Argentinien mit Personaldokumenten Zuflucht gesucht, die ihnen die kolumbianische Regierung ausgestellt hatte.

Anzeige gegen Menem
Vorwurf der unrechtmäßigen Bereicherung
Auf ausdrückliche Anweisung des gewählten Vizepräsidenten Carlos „Chacho“ Alvarez haben zwei Frepaso-Abgeordnete am Mittwoch
bei der Bundesjustiz gegen Carlos Menem Anzeige wegen unrechtmäßiger Bereicherung erstattet. Die beiden Abgeordneten Diana Conti
und Gustavo Cardesa begründen ihre Klage mit den angeblichen Widersprüchen in den verschiedenen Vermögenserklärungen, die Menem in den vergangenen Jahren abgegeen hatte. „In den eidesstattlichen Vermögenserklärungen des Präsidenten ist ein atemberaubender
Vermögenszuwachs und ein Mißverhältnis hinsichtlich eines Güterzuwachses feststellbar, die ohne ersichtlichen Grund, erscheinen und
verschwinden“, unterstreichen die Abgeordneten.
Unter anderem wird in der Anzeige darauf hingewiesen, dass Menem in seiner Erklärung von 1991 eine Wohnung in La Rioja angegeben habe. Vier Jahre später aber seien es drei Wohnungen in seiner
Heimatprovinz gewesen und entsprechend den Angaben in der Vermögenserklärung wurden diese 1962, 1986 und 1990 gekauft, hätten
also bereits 1991 aufgeführt werden müssen. Weiter geht aus der Anzeige hervor, dass gemäß der 91er-Erklärung Menem Besitzer zweier
Wohnungen in der Hauptstadt war und Eigentümer eines im Bau befindlichen Hauses, eines Geländes, einer Wohnung, sowie eines Grundstücksanteils in La Rioja. In der Erklärung von 1999 aber werden 26
Grundstücke in La Rioja und drei Wohnungen in Buenos Aires angegeben.

„Vergessen wir nicht, dass alle diese Dokumente von der kolumbianischen Regierung zum Schutz ihres Lebens erhielt. Und das gleiche müssen wir auch tun.“ Menem
sprach darüber hinaus diesbezüglich gar von einer „Absprache“ mit
der kolumbianischen Regierung.
Am Montag aber, im Rahmen
einer Pressekonferenz nach seiner
Audienz bei Papst Johannes Paul
II. kam das Dementi. „Derzeit laufen Untersuchungen zur Ermittlung der Herkunft des Vermögens,
das nach Argentinien transferiert
wurde.“ Sein Miami-Statement
erkläre sich dadurch, dass es zu
diesem Zeitpunkt zwei Anzeigen
gab, „deren Gegenstand nicht bestätigt werden konnte“. Richtig sei
vielmehr, dass Bundesrichter Gabriel Cavallo nach Anzeigen Untersuchungen aufgenommen habe
„und diese Familie mit Personalpapieren ermittelt hat, die auf andere Namen lauten“.
Menem äußerte sich in Rom
auch zu den Reisedokumenten der
jetzt in Haft befindlichen Frau und
ihres Sohnes Pablo. Sie seien „mit
diesen für uns falschen Reisedokumenten“ ins Land gekommen,
„wenn diese auch für jene, die sie
ausgestellt haben, nicht falsch
sind. Wir gehen davon aus, dass
sie diese Papiere in einem anderen als ihrem Herkunftsland erhalten haben, doch ist es sehr gut
möglich, dass sie die Papiere in
Kolumbien bekamen“.
Im Gleichklang mit Präsident
Carlos Menem ließ sich am Dienstag auch Innenminister Carlos
Corach vernehmen, der versicherte: „Es existiert keinerlei Übereinkunft mit Kolumbien zum Personenschutz bei einer falschen Identität.“
Auch sei „der Dame“ niemals
irgend eine Art von Schutz gewährt worden. Unterdessen äußerte sich auch der mit Menem aus
Rom zurückgekehrte Präsidialsekretär Alberto Kohan, der noch

einen Schritt weiterging: „Präsident Carlos Menem hat zu keinem
Zeitpunkt
von
Schutz
gesprochen.“
Dann aber kam neuerlich einiger dieser präsidialen Schwenker
als der Präsident darauf verwieß,
dass der Oberste Gerichtshof Kolumbiens die Rückgabe vieler Besitztümer des im Dezember 1993
von kolumbianischen Polizisten
erschossenen Rauschgifthändlers
an die heute 15-jährige Tochter
veranlasst habe. Das Mädchen sei
nicht in Haft und wird in der Wohnung der Mutter in Núñez vom
Haushaltspersonal gehütet. Bei
der Rückgabe ging es, so Menem,
um mehr als drei Milliarden
Dollar.
Bereits vor drei Jahren hatten
zwei Richter den Geheimdienst
SIDE und die Bundespolizei um
Auskunft ersucht, ob sich die Witwe des Drogenchefs im Lande
aufhalte. Die Antragsteller bekamen damals eine bürokratische
und negative Antwort. Die Richter hatten damals nach dem Mädchennamen der Witwe geforscht,
Henao Vallejos, die inzwischen
38-Jährige lebte in Argentinien
aber unter dem Decknamen María
Isabel Santos Caballero.
Zu diesem Zeitpunkt hatten einige hochrangige Beamte der
Staatssicherheit, bereits besorgt
über die Rückfragen der Justiz,
diskret und inoffiziell einige USDiplomaten über die Witwe konsultiert. Das Resultat war die Bestätigung der Vereinbarungen mit
Kolumbien.
Was bleibt, ist eine Untersuchung gegen die Witwe von Escobar und deren Sohn wegen verbotener Vereinigung zum Begehen
von Straftaten und wegen „Geldwäsche“ - Delikte, die unter der
Schutzidentität begangen worden
sein sollen. Die geschützte Identität will heute keiner zugeben,
weder in Argentinien, noch in
Kolumbien.
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Argentinienbesuch Tony Blairs?
Im vorläufigen Reiseplan des britischen Premiers steht auch Buenos Aires
In der Wunschagenda des britischen Premierministers Tony Blair
für das Jahr 2000 steht ein offizieller Besuch in Argentinien. „Die
Reisepläne des Premierministers wurden noch nicht bestätigt, doch
wird der Besuch nicht ausgeschlossen“, erklärte dazu der Sprecher
der britischen Botschaft in Buenos Aires. Buenos Aires soll eine der
Stationen der Südamerikareise sein, während derer der Premierminister demnach zuerst Brasilien besuchen wird.
Vor zwei Wochen hatte sich der gewählte Präsident Fernando de
la Rúa am Rande des Kongresses der Sozialistischen Internationale
in Paris mit Blair zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen. Bei
dieser Gelegenheit hatte sich der britische Premier entschuldigt, am
10. Dezember nicht zur Amtsübernahme kommen zu können. De la
Rúa hatte dies mit einer Einladung nach Argentinien beantwortet,
wenn er sich in der Casa Rosada eingerichtet habe.
Sollte Downing Street den Besuch bestätigen, was Ende Dezember, wenn die Agenda Blairs feststeht, erfolgen müßte, wäre es das
erste Mal nach dem Malwinen-Konflikt, dass ein britischer Premierminister den Boden Argentiniens betritt.
In Brasilia und Río de Janeiro haben die internen Vorbereitungen

für eine eventuelle Ankunft von Blair bereits begonnen. In Buenos
Aires, wesentlich behutsamer, haben die Diplomaten an einem Kurs
„der Möglichkeit“ teilgenommen, einer Art Notfallübung, in der der
Besuch simuliert wurde.
Die Beamten der Krone ihrerseits aber ziehen vor, vorerst keine
weiteren konkreten Schritte zu unternehmen, weil sie wegen der neuesten Nachrichten aus der Familie Blair Änderungen befürchten. Der
britische Premier hatte am Wochenende nicht nur eingeräumt, er werde Ende Mai neuerlich Vater werden, sondern auch zugegeben, dass
das in seinen Plänen nicht unbedingt vorgesehen gewesen sei. Richtig ist andererseits, dass de la Rúa, noch bevor er sein neues Amt als
Präsident angetreten hat, mehr ihn London erreichte, als der scheidende Präsident Carlos Menem, der die Kelpers mit Mätzchen verführen wollte. Die Allianz hatte Menems Politik in Richtung London immer kritisiert. Daher besteht in der britischen Hauptstadt Bereitschaft für die rasche Findung eines Gleichklangs zwischen zwei
Regierungen, die aus dem gleichen „politischen Holz“ geschnitzt sind
- die Sozialdemokratie. Der Disput steht dabei auf einem anderen
Blatt.

De la Rúa wieder völlig genesen
Ergebnis einer Gesamtuntersuchung positiv - Restrisiko bleibt
Der gewählte Präsident Fer-nando de la Rúa ist nach seinen Lungenproblemen vor zwei Wochen wieder völlig genesen. Dies ergab
am Dienstag eine Gesamtuntersuchung im Instituto de Diagnóstico y
Tratamiento (IADI, Institut für Diagnose und Behandlung). In dem
Bericht der Ärzte de la Rúas heißt es, die Kontrolle habe ein absolut
normales Bild ergeben. In dem Institut war de la Rúa fünf Tage lang
stationär behandelt worden.
Der Gesundheitssekretär der Stadtregierung und zukünftige Gesundheitsminister Héctor Lombardo erklärte, „niemand kann garantieren, dass das Problem nicht wieder auftritt“. Es sei jedoch erwiesen, dass es in 80 Prozent der Fälle nicht zu einer Wiederholung komme. Trotz des Verbots der Ärzte des IADI, einen Monat lang nicht zu
fliegen, bestätigte Lombardo, dass de la Rúa wahrscheinlich zum Mercosur-Gipfel reisen wird, der am 7. und 8. Dezember in Brasilien
stattfindet. Lombardo unterstrich dazu die Bereitschaft de la Rúas,
das Rauchen aufzugeben. Ein Thema, das viele bis hin zu Präsident

Carlos Menem besorgt, der seinem Nachfolger empfohlen hat, den
Griff zur Zigarette zu unterlassen. „Er (de la Rúa) ist sich seiner Verantwortung durchaus bewusst und dazu war er auch nie ein hemmungsloser Raucher. Bei einigen Gelegenheiten griff er schon mal zur Zigarette, und dies war in der eben zu Ende gegangenen gespannten Zeit
etwas häufiger, doch ist das schon vorbei“, versicherte Lombardo.
Andererseits aber ist bekannt, dass der designierte Präsident von dem
Zeitpunkt des Verlassens der Klinik an kaum den Empfehlungen seiner Ärzte entsprochen hat, einige Tage zu ruhen.
De la Rúa war am 12. November wegen einiger Beschwerden in
das Institut gekommen, wo man im rechten Lungenflügel eine Luftblase entdeckt hatte. Danach erfolgte zur Ruhigstellung die unmittelbare Aufnahme in der Intensivstation.
Kurz darauf aber konnte de la Rúa in ein Krankenzimmer verlegt
werden, wo er zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern die politische Tätigkeit bereits wieder aufnahm.

Silvester-Knallerei verursacht bereits
Kopfschmerzen
Behörden befürchten beim Jahrtausendwechsel mehr Verletzte als sonst

Wenn man die Verkaufserwartungen des Handels als real annimmt,
werden die Argentinier in den ersten Minuten des Jahres 2000 den
Eindruck haben, dass alles in unendlichen Farben in die Luft geht. Die
Unternehmen der Sparte Feuerwerk erwarten eine Zunahme von über
50 Prozent im Vergleich zum Verkauf des vergangenen Jahres und 20
Prozent mehr in Feuerwerksartikel, die frei verkauft werden können.
Nur schwer zu Schätzen ist hingegen die Zunahme beim Verkauf von
nicht zugelassenen Feuerwerks-körpern.
Die Schätzung der Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Vereinigung der Feuerwerkshersteller), in der Hersteller, Importeure und Verteiler vertreten sind, beruht auf dem Eingang an Aufträgen für die Veranstaltung von Shows, bei denen außerdem Licht
und Musik eine Rolle spielen.
Mario Ruschin, Sekretär der Cámera, nannte keine Zahlen, erklärte
am Dienstag aber, dass sich seit 1989, als man in Argentinien mit den
Feuerwerksshows begann, der Umsatz verdreifacht habe. Für Ruschin
sind die Feuerwerke „künstlerische Darbietungen, die von bei der Di-

rección General de Fabricaciones Militares registrierten Technikern
bewerkstelligt werden“. Die Direktion ist Kontrollbehörde für Herstellung, Handel und die Zulassung von Feuerwerksartikeln.
Die Behörden sehen dies freilich anders. Das große Problem für
Feuerwehr und Krankenhäuser seien neben dem leichtfertigen Umgang mit zugelassenen Feuerwerkskörpern die nicht zugelassenen, die
in nicht dafür vorgesehenen „Werkstätten“ hergestellt werden. Bei dieser illegalen Produktion und dem ebenso illegalen Verkauf handelt es
sich um Feuerwerkskörper, die mit dem sogenannten „weißen Pulver“
hergestellt werden.
Dessen Verwendung ist wegen seiner hohen Brisanz laut Gesetz
verboten. SAME-Direktor Marcelo Muro kündigte bereits an, dass die
Ambulanzen ihr Personal zum Jahresende um 50 Prozent verstärken
werden.
„Wir sind vor diesem Jahresende in dreierlei Hinsicht besorgt“,
gesteht Muro, „über die Kombination aus Feiern und Alkohol, die Sicherheit sowie die Feuerwerkskörper.“
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Cabezas-Mörder sollen 14 Millionen Pesos zahlen
Familie verlangt in Zivilprozess Schadenersatz
Die Familie des im Januar 1997 ermordeten Fotoreporters José Luis
Cabezas verlangt in einem Zivilverfahren knapp 14 Millionen Pesos
Schadenersatz von seinen mutmaßlichen Mördern. Dies teilten am vorletzten Freitag die Justizbehörden in Buenos Aires mit. Die Forderung
richte sich gegen zehn inhaftierte Verdächtige sowie gegen die Polizei
der Provinz Buenos Aires, da einige Sicherheitskräfte in das Verbrechen verwickelt gewesen sein sollen. Außer dem schließe die Zivilklage auch die Angehörigen des mächtigen Unternehmers Alfredo Yabran
ein, der sich im Mai 1998 durch Selbstmord seiner Festnahme entzog.

Yabran stand dringend im Verdacht, den Auftrag zu dem Mord an Cabezas gegeben zu haben. Cabezas arbeitete als Fotoreporter der Zeitschrift ‚Noticias’ und recherchierte über kriminelle Machenschaften der
argentinischen Geschäftswelt. Der 34 Jährige war der erste Reporter,
dem es gelang, ein Foto von dem schwerreichen Unternehmer Yabran
zu machen, den die Öffentlichkeit zuvor nie zu Gesicht bekam und der
völlig abgeschirmt in einem bunkerartigen Bau im Norden von Buenos
Aires lebte. Im Januar 1997 wurde die verkohlte Leiche Cabezas‘ in
einem ausgebrannten Autowrack entdeckt. (AFP/AT)

DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
„Abuelas“-Forderung
Die Präsidentin der MaiplatzGroßmütter, Estela de Carlotto,
hat von dem gewählten Präsidenten Fernándo de la Rúa eine Annullierung der Gesetze „Schlußpunkt“ (Punto Final) und „Befehlsnotstand“ (Obediencia Debida) gefordert. Nur so könne eine
Basis für die Lösung der Themen
„Wahrheit“ und „Gerechtigkeit“
geschaffen werden.

Abkommen mit Italien
Argentinische Heeresoffiziere
werden ab Januar des kommenden Jahres an den Kursen der
NATO-Schule in Rom teilnehmen. Dies wurde von Verteidigungsminister Jorge Domínguez
mit seinem italienischen Amtskollegen Carlo Scognamiglio
Passini vertraglich vereinbart.
Auch soll Italien demnach dem
argentinischen Kontingent im
Kosovo logistische Unterstützung leisten.

De la Rúa und Ruckauf
Aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Hugo
Haime y Asociados in Groß-Buenos Aires geht hervor, dass Fernando de la Rúa und Carlos Ruckauf die beiden Spitzenpolitiker
mit dem größten Ansehen sind.
Unter dreizehn Politikern bekamen der gewählte Präsident 55,8
Prozent der Antworten, die sich
auf das beste Image bezogen (bei
drei Optionen: gut, regulär und
schlecht), der designierte Gouverneur 54,3 Prozent. Präsident
Carlos Menem bescheinigten
48,3 Prozent der Befragten ein
schlechtes Image.

Allianz in Avellaneda
Nach Bestätigung des Allianzsieges in Avellaneda durch den
bonaerenser Obersten Gerichtshof hat der gewählte Bürgermeister, der Abgeordnete Oscar Laborde (Frepaso), angekündigt, er
werde die politischen Ämter in
der Gemeinde von 190 auf 110
verringern. Laborde bekam ins-

gesamt 4.799 Stimmen mehr als
sein Rivale Baldomero Alvarez
vom PJ.

Wasser statt Benzin
Justizbeamte haben in Clorinda (Provinz Formosa) fünf Tankwagen, mit denen Benzin nach
Paraguay exportiert werden sollte, beschlagnahmt. Groß war die
Überraschung der Beamten, als
sie feststellten, dass die Tanks
nicht mit Benzin, sondern Wasser gefüllt waren. Die Justiz vermutet jetzt, dass das Benzin in
Argentinien verteilt wurde, um
mit Lösungsmitteln „gestreckt“
zu werden.

Neue Mediengruppe
Multimedios La Capital S.A.
heisst eine neue, von inländischem Kapital kontrollierte Mediengruppe. Ihr gehören die Zeitungen „La Capital“, „El Ciudadano“ (Rosario) und „Nueva
Hora“ (Paraná) sowie die Radiostationen LT3 Radio Cerealista,
LT8 Radio Rosario, FM Cadena
100, Meridiano und Montecristo
(alle Rosario) an. Auch einige
Sender aus der Provinz Entre
Ríos sind an der Gruppe beteiligt.

Übung für den Ernstfall
Am Montag hat die Policía
Aeronáutica Nacional (Luftfahrtpolizei) eine Übung um eine angenommene Flugzeugentführung
mit Geiseln auf dem Flughafen in
Ezeiza durchgeführt. Mit der
Ernstfall-Übung sollte die Einsatzbereitschaft und die Kapazität der Institution geprüft werden.
Das Resultat war jedoch verheerend. Von den 150 Geiseln (in der
Übung Angehörige der bonaerenser Polizei) „starben“ fünf. Den
Unterhändler spielte ein in den
USA ausgebildeter Beamter.

Prügel für Bürgermeister
Der Bürgermeister von Bariloche, César Miguel, ist von Angestellten der Stadtverwaltung
tätlich angegriffen worden. Bei
dem Versuch, die seit zweieinhalb
Monaten rückständigen Gehalts-

zahlungen zu erklären, wurde
Miguel zu Wochenbeginn im
Bürgerzentrum der Tourismusmetropole beschimpft und verprügelt.

Spaziergänger Ibarra
Aníbal Ibarra hat am Wochenende seine Kampagne für die
Wahl des Chefs der Stadtregierung im kommenden Jahr gestartet. Zu diesem Zweck war der

Politiker am Samstag zu Fuss
durch den Stadtteil La Boca unterwegs. Wie verlautet, habe Ibarra bereits eine Sommeragenda
mit Besuchen in verschiedenen
Stadtteilen, Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Schulen.
Die UCR hat unterdessen damit
begonnen, mit verschiedenen
Veranstaltungen die Kandidatur
Ibarras zu unterstützen.
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E-mail bald für jedermann

Verschmähte Kürbisse

In ihren Bemühungen, die Beziehung zwischen Bürgern und Staat
zu modernisieren, hat die scheidende Regierung verfügt, dass jeder
Bürger und jedes Unternehmen in Argentinien in Zukunft eine e-mailAdresse bekommen wird. Das Dekret „Eine e-mail-Adresse für jeden
Argentinier“ mit der Nummer 1335/99 vom 11. November wurde am
vorletzten Freitag im Amtsblatt veröffentlicht. Das mit dem Prädikat
‚im nationalen Interesse‘ versehene Projekt beauftragt Correo Argentino (Argentinische Post) mit dem Aufbau des erforderlichen Computernetzes, das Kommunikationssekretariat ist als Kontrollbehörde vorgesehen. Ziel ist, dass am Ende jede ‚physische‘ Person oder ‚juristische‘
Person (Unternehmen) eine e-mail-Adresse hat, wie die elektronische
Post im Internet heißt. Allerdings sei derzeit noch nicht bekannt, was
das System kosten wird, wie aus Regierungskreisen verlautete.
„Die Beziehung zwischen den Bürgern und dem Staat muß modernisiert werden. Derartige Projekte laufen bereits in Frankreich und
Kanada. Dabei wird versucht, Antragsformalitäten bei Behörden und
Kommunikationen zu aktualisieren. Wir denken etwa daran, dass die
Steuerbehörde DGI ihre Mahnungen und Zahlungsaufforderungen an
die Steuerpflichtigen auf diesem Wege versenden kann“, erklärte ein
Sprecher des Kommunikationssekretariats. Ebenso könnte auch jede
andere Behörde Mahnungen versenden oder Anträge zur Bearbeitung
annehmen, doch wäre es dazu erforderlich, dass irgendjemand bestätigt, dass gesendet und erhalten wurde, denn bei e-mail gibt es keinen
Stempel und keine Unterschrift. „Dies wäre die Aufgabe des Staates“,
erklärte dazu ein hochrangiger Beamter des Kommunikationssekretariates, der sich über die Kostenfrage nicht äußern wollte.

Man weiß ja, „die Liebe geht durch den Magen“, und das weiß
auch der scheidende argentinische Botschafter in Rom, Félix Borgonovo, der ein gutes Andenken in Italien hinterlassen möchte. Daher
sein ungewöhnlicher, an das Außenministerium gerichteten Wunsch,
man möge ihm doch mit dem Präsidentenflugzeug Tango 01, mit dem
Carlos Menem nach Rom fliegt, zehn Kilogramm Kürbis, argentinischen, versteht sich und vom besten, nach Italien schicken. Der Kürbis, so lautet die Erklärung Borgonovos, soll zur Erzeugung eines
günstigen psychologischen Effekts in dem Agape eingesetzt werden,
das man für ihn zur Verabschiedung vorbereite. Der Erfolg dieser
Bitte dürfte kaum den Erwartungen des Botschafters entsprochen
haben, denn die Präsidentenbegleitung, die am Donnerstag der vergangenen Woche in der „Ewigen Stadt“ landete, kam ohne die erbetenen Kürbisse.
In dem Telegramm, das Borgonovo nach Buenos Aires gesandt
hatte, erklärte er mit dem Ernst, den die „Staatsaffäre“ erforderte,
seine Motive, wenn allem Anschein nach auch der Schalk aus den
Zeilen lugte. Unter dem Titel „Antrag auf Raumzuteilung im Laderaum Tango 01“ versicherte der Botschafter darin, sein „bescheidenes Ziel“ sei kein anderes als die italienischen Funktionäre und Unternehmer, die ihn zu dem Abschiedsessen am 1. Dezember in Modena eingeladen hätten, zu bezaubern. In dem Telegramm fügte er hinzu, es werde bei dem Essen eine italienische Speise serviert, und er
sei gebeten worden, die „hervorragenden argentinischen Kürbisse“
zu stiften. Ein großer, zusätzlicher Vorteil sei, dass der Transport im
Präsidentenflugzeug die Botschaft nichts kosten würde.
Pech für Borgonovo war, dass sein Chef, Aussenminister Guido
Di Tella, für Derartiges offenbar nicht viel übrig hat. Borgonovo, klassischer Peronist und im Januar des vergangenen Jahres zum Botschafter ernannt, kehrt am 10. Dezember nach Buenos Aires zurück.

„Medizinischer Notstand“
Der designierte Gesundheitsminister Héctor Lombardo hat angekündgt, nach der Amtsübernahme am 10. Dezember angesichts der kritischen Verwaltungssituation beim Rentnersozialwerk PAMI den „medizinischen Notstand“ auszurufen. Auch solle die gesamte Führung um
PAMI-Chef Víctor Alderete ausgetauscht werden, sagte Lombardo am
Mittwoch. Der Politiker zeigte sich angesichts der hohen Kindersterblichkeitsrate sowie einer allgemein niedrigen Lebenserwartung besorgt
über den Zustand des argentinischen Gesundheitswesens. „Wir müssen
eindeutig die Ausstattung der Krankenhäuser verbessern.“ Hierzu sei ein
landesweites medizinisches Projekt notwendig.

Randglossen
Präsident Menem hat sicherlich alle Rekorde an Auslandsreisen eines Staatschefs in Argentinien gebrochen. Interessierte Statistiker errechnen, wieviele Stunden, Tage und Monate sich der
Präsident außer Landes aufgehalten hat, wie oft er wohin gereist
ist und wieviele Flugmeilen er hinter sich gebracht hat. Zum letzten Mal reiste Menem dieser Tage nach Europa, besuchte abermals den Papst, der ihm Dank für seine Politik gegen die Abtreibung zollte, tauchte im Kosovo auf, wo er argentinische Soldaten
beglückwünschte, und erfreute sich als Tourist europäischer
Schönheiten. Dass er abermals mit einem Tross überflüssiger Begleiter reiste, die auf Einkaufstour unterwegs waren und Staatsgelder veruntreuten, versteht sich von selber. Von seinem Nachfolger Fernando de la Rúa erwartet die Öffentlichkeit weniger
Auslandsreisen mit geringstem Aufwand, wie es sich für eine Republik mit echten Kassenproblemen gebührt.
Die Buchhalter des Staates haben ermittelt, dass Argentinien ein
negatives Nettovermögen von 58 Milliarden Pesos ausweist, was im
Klartext heisst, dass die Schulden um diesen Betrag höher als die
Aktiven sind. Hinzu müsste man in ordentlicher Buchführung die
Forderungen gegen den Staat berücksichtigen, die vor Gericht beantragt und von den Richtern meistens gegen den Staat abgeurteilt werden, sowie spätere Passiven der anfallenden Rentenzahlungen. Damit käme man bequem auf 100 Milliarden negatives Nettovermögen,
das künftige Generationen mit vermehrten Steuerleistungen werden
bezahlen müssen. Dieser gewaltige Schuldenberg wurde in einem
halben Jahrhundert Inflation aufgebaut, während die Argentinier ihre
Ersparnisse in Auslandsaktiven dem Zugriff der Steuerbehörde und
der Inflation entzogen. Peinlich, aber wahr.

Keine MwSt.-Erhöhung bei privaten Krankenkassen
In dem vom Obersten Gerichtshof angeforderten Gutachten der
Staatsanwaltschaft (Procuraduría General de la Nación), erklärte ihr
Vorstand, Nicolás Becerra, dass der Staat die Pflicht habe, bei einer
Dienstleistung, die einem Grundrecht der Bevölkerung, wie es die
Gesundheitsbetreuung ist, dient, jede Störung der Entwicklung von
privaten Dienstleistungen zu unterlassen, die dieser Notwendigkeit
entsprechen.
Es geht um die Frage, ob die MwSt. von 10,5%, die die privaten
Krankenkassen ihren Betreuten auf den Preis aufschlagen müssen,
durch eine Regierungshandlung auf 21% erhöht werden darf. Dem
Gutachten zufolge hat sich Präsident Menem in dieser Frage Befugnisse angeeignet, die ihm nicht zustehen. Steuerfragen dürfen ausschliesslich vom Parlament entschieden werden.
Trotz der Bemühungen der Wirtschaftsführung führten die Beschwerden der Kammern der privaten Rentenkassen im Dezember zu
einem Gesetz, das die MwSt. für private Gesundheitsdienste auf 10,5%
festlegte. Als es vom Präsidenten verkündet werden sollte, wurde ein
Kampf um juristische Formen über das Für und Wieder von 21%
bzw. 10,5% MwSt. vom Zaun gebrochen. 86 private Gesundheitsdienste hatten ihren Kunden die erhöhte MwSt. von 21% bereits aufgeschlagen, als im März ein Gericht dem Antrag der Verbraucherschutz-Organisation Adecua stattgab und die Erhöhung rückgängig
machte. Die rd. $ 50 Mio., die zuviel berechnet und an das Steueramt
abgeführt wurden, wurden nie zurückgegeben. Seit damals wurden
in Argentinien landesweit 254 Urteile gegen die Erhöhung der MwSt.
für die privaten Krankenkassen gefällt. 160 in erster Instanz, 96 in
zweiter. Nachdem die Regierung gegen alle Berufung eingelegt hat,
muss nun der Oberste Gerichtshof entscheiden.
Die Erhöhung der MwSt. würde jährlich etwa $ 600 Mio. mehr
für die Staatskasse bedeuten. Wirtschaftskreise der neugewählten Alianza hatten fest mit dieser Einnahme gerechnet, doch der zukünftige
Wirtschaftsminister Machinea soll den Gedanken bereits abgeschrieben haben. In Argentinien zahlen 2,4 Mio. Menschen ausser ihren
Steuern für den öffentlichen Gesundheitsdienst laufend Beiträge zu
einem privaten Gesundheitsdienst.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein fester Betrag statt Prozente
für die Provinzen
Die neugewählte Regierung
verhandelt mit den Gouverneuren
über eine neue Verteilungsform
der Bundessteuern. Ein entsprechendes Gesetz hätte laut Verfassung von 1994 schon 1996 erlassen werden müssen. Damals wurde die Arbeit auch begonnen;
aber die Widerstände waren sehr
gross, und keine Provinz war bereit, auch nur einen halben Prozentpunkt abzugeben, so dass die
Ini-tiative wieder fallen gelassen
wurde. Wahrscheinlich muss man
anders an das Problem herangehen, wobei zunächst ein Reformprojekt von der Nationalregierung vorgelegt werden muss. Ein
Projekt wurde schon vor einigen
Monaten von Carola Pessino,
Staatssekretärin für Steuergerechtigkeit beim Kabinettschef,
ausgearbeitet, in dem auch vorgeschlagen wird, die provinzielle Bruttoumsatzsteuer (ingresos
brutos) durch eine Zusatzmehrwertsteuer zu ersetzen, die voll an
die Provinz geht, die sie erhebt.
Diese Steuer hätte dann nicht die
verzerrende Wirkung der Bruttoumsatzsteuer, die bei jeder Etappe erneut voll berechnet wird.
Ausserdem wäre sie leichter zu
kontrollieren. Schon jetzt ist die
Hinterziehung bei der MwSt. geringer als bei den provinziellen
Bruttoumsatzsteuern. Das Projekt
von Frau Pessino könnte auch der
kommenden Regierung als Ausgangspunkt dienen.
Jetzt ist der zukünftige Wirtschaftsminister José Luis Machinea auf den Gedanken gekommen, den Prozentsatz der Verteilung des Steuererlöses, bei Garantie eines Mindestbetrages, in
einen festen Betrag umzuwandeln. Das ist positiv, da sich die
Nationalregierung dann um zusätzliche Steuereinnahmen bemühen kann, ohne stets zu berücksichtigen, dass über die Hälfte davon an die Provinzen und die
Stadt Buenos Aires geht, so dass
die Erhöhungen dann jeweils höher sein müssen. Wobei viele Provinzen Geld im Überschuss erhalten, das sie vergeuden, und
ihnen auf alle Fälle die Anstregung erspart bleibt, ihre Finanzen
zu sanieren.
Der feste Betrag sollte, einschliesslich des Fonds für die
Umgebung von Buenos Aires

(fondo del conurbano bonaerense) von etwa $ 600 Mio. u.a. Sonderfonds zunächst $ 1,17 Mrd.
ausmachen, also so viel wie die
Provinzen 1999 erhalten. Das
wurde nicht angenommen, da mit
einer Zunahme der Einnahmen
gerechnet wird. Daraufhin wurden $ 1,25 Mrd, angeboten, was
dem Durchschnitt der Jahre 1998
und 1999 entspricht, was auch
nicht angenommen wurde.
Schliesslich einigte man sich auf
1,3 Mrd., was dem Betrag von
1998 entspricht.
Das ist für die Nationalregierung sehr gewagt, da es voraussetzt, dass die Steuereinnahmen
mindestens auf den Stand von
1998 gelangen. Allein, dieses
Ziel muss auf alle Fälle erreicht
werden, damit die Rechnung mit
dem Defizit von $ 4,5 Mrd. aufgeht. Machinea und seine Mannschaft sind überzeugt, dass sie
neue Steuereinnahmen schaffen
müssen, tasten jedoch immer
noch im Dunkeln. Jetzt heisst es,
die Verringerung des steuerfreien Minimums soll geringer sein,
also nicht auf $ 1.500 monatlich,
sondern auf $ 1.800 oder so etwas gesenkt werden. Dann soll
eine „einmalige“ Zusatzsteuer
auf Einkommen von über $
120.000 (oder eventuell etwas
mehr) eingeführt werden. Die
Erweiterung der MwSt. ist auf so
viel Widerstand gestossen, dass
sie angeblich nur sehr beschränkt
vollzogen werden soll. Einige sogenannte „interne“ Steuern, also
Konsumsteuern auf bestimmte
Güter, sollen eventuell auch eingeführt werden. Was schon beschlossene Sache zu sein scheint,
ist die Beibehaltung der letzten
Tranche des Unternehmerbeitrages zu den Pensionskassen, der
plangemäss im Dezember hätte
abgeschafft werden sollen.
Wenn bei den Zuwendungen
an die Provinzen die Grenze von
$ 1,3 Mrd.. erreicht wird, ergeben zusätzliche Einnahmen sehr
viel für das nationale Schatzamt.
Im Grunde werden nur Einnahmen, die ganz an den Nationalstaat gehen, wie die Beiträge zum
Rentensystem, durch andere
Steuern ersetzt, die dann auch
voll dem Nationalstaat zugeführt
werden.
Dieses Abkommen mit den

Provinzen ist zunächst für ein
Jahr gedacht. In dieser Periode
soll ein neues System genehmigt
werden. Das beste wäre dann,
dass einfach die Beträge für das
Jahr 2000 eingefroren und auch
in den nächsten Jahren vergeben
werden. Die meisten Provinzen
können dabei gut leben, umso
mehr, wenn sie sich etwas mehr
um ihre eigenen Steuern kümmern, die schlecht und in vielen
Fällen miserabel kassiert werden.
Die Nationalregierung will Druck
auf die Provinzen ausüben, müsste ihnen aber mit Technologie
behilflich sein, angefangen mit
der Einführung moderner Informatik bei den Eigentumsregistern
und bei der Neubewertung der
Immobilien. Ebenfalls sollten die
Provinzen bewogen werden, die
ausstehenden Privatisierungen
voranzutreiben. In diesem Sinn
hat der Vorsitzende des cordobeser Energieunternehmens EPEC,
Carlos Bastos (unter Cavallo Energiesekretär), schon die Privatisierung angekündigt, gegen die
sich Angeloz und auch Mestre
gesträubt hatten. Es ist ein bedeutendes Objekt. Es gibt in den
meisten Provinzen noch viele Energieunternehmen, Wasserwerke
u.a. provinzeigene Unternehmen,
die privatisiert werden sollten. In
Buenos Aires steht noch die Privatisierung der Eisenbahn nach
Mar del Plata aus, die seinerzeit
von der Nationalregierung schon
eingeleitet wurde, als dann Gouverneur Duhalde dieses Objekt
für sich beanspruchte und auch

erhielt. Er hat dann die eingeleitete Privatisierung annulliert und
seither ist nichts geschehen. Vielleicht nimmt das jetzt Ruckauf in
Angriff.
Bei diesen Verhandlungen mit
den Provinzen muss auch das
Problem der überschuldeten Provinzen behandelt werden, allen
voran Corrientes, bei denen Gefahr besteht, dass sie in eine Dauerkrise geraten. Der Nationalstaat
ist nicht in der Lage, diesem halben Dutzend Provinzen finanziell beizustehen. Aber er kann ihnen bei der Umstrukturierung ihrer Schulden behilflich sein und
ihnen dann eine Rationalisierung
und eine bessere Steuereintreibung aufzwingen, ähnlich wie es
der IWF mit Argentinien macht.
In der Presse war von einem Brady-Plan die Rede; das ist jedoch
kaum möglich, da dies bedeuten
würde, dass die Nation die Schulden der Provinzen übernimmt. Es
würde sich viel eher um eine Art
Stand by handeln.
Die ganze finanzielle Provinzproblematik soll angeblich in einen „Fiskalpakt“ gekleidet werden, wie ihn Cavallo schon 1992
zustande brachte.
Jener Pakt wurde jedoch nur
zum Teil erfüllt; jetzt müssten
Wege gefunden werden, um mehr
Druck auf die Provinzen auszuüben. Was jetzt jedoch den Fall
erschwert, ist die Tatsache, dass
die Nationalregierung von der
Allianz regiert wird, die meisten
Provinzen hingegen vom Justizialismus.

Die Neuverschuldung als echtes Defizit
Unmittelbar nach dem Wahlgang vom 24. Oktober entfesselte sich eine wirtschaftspolitische
Diskussion im Land, die das Defizit und die Staatsschulden betrifft. Dabei wurde von den Allianz-Sprechern unter Leitung von
José Luis Machinea das Kassendefizit des Schatzamtes für 2000
auf angenommene $ 10 Mrd.
hochgeschraubt, allerdings unter
der Annahme, dass die Wirtschaft
nicht wachsen wird, die Senkung
der Arbeitgeberbeiträge vollzogen wird, keine neuen Einnahmen aus Privatisierungen anfallen und die Steuern bleiben, wie
sie sind.
Demgegenüber besagt das
jüngste Gesetz über die Fiskalsolvenz, dass dieses Kassendefizit

nicht mehr als $ 4,5 Mrd. betragen darf, die 1,5% des BIP ausmachen. Dieser Betrag wird im
Projekt über das Haushaltsgesetz
von 2000 genannt, der Deputiertenkammer vorliegt. Ausgangspunkt jener Defizitberechnungen
Machineas war ein diesjähriges
Kassendefizit von etwa $ 7,0
Mrd., das Wirtschaftsminister
Roque Fernández und Präsident
Menem schroff ablehnten. Sie
beharrten auf einem Kassendefizit von $ 5,1 Mrd., das freilich
inzwischen auf $ 5,8 Mrd. erhöht
wurde, weil die Steuereinnahmen
hinter den Erwartungen herhinken. Diesen Betrag, der mehr als
doppelt so hoch ist, wie im Vorjahr bei der Haushaltsplanung für
1999 angenommen wurde, darf
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man bequem auf $ 6,0 Mrd. aufrunden, je nachdem wie die
Steuererträge im November und
Dezember ausfallen.
Indessen werden neben dem
Kassendefizit Bocon-Titel für allerlei Gläubiger ausgegeben, als
ob es sich nicht um Ausgaben
und Defizit handeln würde. Im
Verständigungsmemorandum mit
dem IWF wurde für solche
Schuldverschreibungen ein runder Betrag von $ 1,0 Mrd. verbucht, doch bis Ende September
sind bereits $ 2,2 Mrd. ausgegeben worden, deutlich mehr als
vereinbart. Bis zum Jahresende
dürften angenommene $ 3,0 Mrd.
zur Erhöhung der Staatsschulden
beitragen, die durch das diesbezügliche Defizit bestimmt werden, auch wenn die Bocon-Titel
nicht als eine Finanzierung staatlicher Ausgaben angesehen werden, was sie trotzdem sind.
Hiermit vermehrt sich das
mögliche Defizit des Schatzamtes auf $ 9,0 Mrd., zu denen die
angenommenen Fehlbeträge
mehrerer Provinzen für etwa $
3,0 Mrd. gezählt werden müssen,
damit das Defizit der öffentlichen
Hand Argentiniens ermittelt werden kann. Die Gemeinden bilanzieren seit 1997 mit ausgeglichenen Konten, lies ohne Defizit.
Ihre Schulden sind auch minimal.
So kommt man auf ein Gesamtdefizit von etwa $ 12 Mrd. für
1999, einschliesslich Schatzamtskasse, Bocón und Provinzdefizite. Das entspricht der Maastrichter Methode der Neuverschuldung als Defizit.
Bezogen auf konsolidierte
Ausgaben der öffentlichen Hand
(Nation, Provinzen, Stadt Buenos
Aires und Gemeinden) von etwa
$ 92,0 Mrd. zuzüglich BocónAusgaben von $ 3,0 Mrd., zusammen $ 95,0 Mrd., macht der gesamte Fehlbetrag robuste 12,6%
aus. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) von $ 280
Mrd. kommt man auf 4,3% Defizitquote, fühlbar mehr als im
Maastricht-Vertrag für Euroländer mit 3,0% vorgeschrieben
wird, die inzwischen nahe bei 2%
Defizitquote liegen. Deshalb sind
die Zinssätze in Euroland fühlbar
gefallen und die Kreditvergabe
hat sich um etwa 10% vermehrt,
was wiederum die Europäische
Zentralbank bewog, zur Verhütung möglichen Inflationsauftriebs die Leitzinsen von 2,5%
auf 3,0% anzuheben.
Laut Maastricht wird das Defizit der öffentlichen Hand (Zen-
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tralregierungen und dezentralisierte Staatsstellen wie Länder
und andere) als Neuverschuldung
ermittelt. Dafür wird der gesamte Schuldenstand jedes Staates
zum Jahresbeginn mit dem Jahresende verglichen, so dass die
Neuverschuldung als Defizit ermittelt wird, das per 1998 besagte Quote von 3% nicht überschreiten durfte. In Argentinien
liegt die Neuverschuldung von
1999 bei angenommenen über
4%. Das ist entschieden ebenso
zu viel wie das Verhältnis zwischen Defizit und Gesamtausgaben. Letztere Referenzzahl ist
zudem akkurater, weil sie zwei
buchhalterische Grössen miteinander vergleicht, wogegen der
Bezug des Defizits auf das BIP
nur eine annähernde Grösse ergibt, ist doch das BIP keine buchhalterische Zahl wie der Haushalt
und das Defizit, sondern eine
Schätzung des volkswirtschaftlichen Mehrwerts.
Die Neuverschuldung der argentinischen öffentlichen Hand
vermehrte sich für das nationale
Schatzamt von $ 111 Mrd. Ende
1998 auf $ 120 Mrd. Ende 1999
um besagtes Defizit von $ 9
Mrd., zu denen die Neuverschuldung der Provinzen von $ 17
Mrd. auf $ 20 Mrd. gleich einem
Defizit von $ 3,0 Mrd. kommt.
Zusammen wächst die Neuverschuldung der öffentlichen Hand
von $ 128 Mrd. auf $ 140 Mrd.,
wobei künftige Bocón-Ausgaben
von $ 5,0 Mrd. bis $ 10,0 Mrd.
als Provision hinzuverbucht werden müssten. Damit vermehrt
sich der Schuldenstand auf $ 145
Mrd. bis $ 150 Mrd., was wiederum eine Verschuldungsquote,
bezogen auf das BIP, von 51 bis
53% ergibt.
Diese Verschuldungsquote
liegt zwar unter dem Leitsatz des
Maastrichter Vertrages von 60%
des BIP, den nur die wenigsten
der elf Euroländer erfüllen konnten, aber sie ist deshalb beängstigend, weil der grösste Teil des
Kassendefizits und der Refinanzierung der Fälligkeiten im Haushaltsjahr auf ausländischen Kapitalmärkten erfolgt. Im Inland
werden nur kurzfristige Letes und
mittelfristige Bontes, aber keine
langfristigen Anleihen untergebracht, abgesehen von Zwangsanleihen wie Bocon und Provinzfinanzierungen durch lokale Banken. Argentinische Sparer mögen
langfristige Titel mit Steuerhinterziehung auf dem Umweg ausländischer Banken erwerben,

wenn sie die Zahlungsfähigkeit
des Schatzamtes günstig einschätzen. Auf dem inländischen
Kapitalmarkt halten sich solche
Sparer bei Plazierungen langfristiger Titel zurück, weil sie ihre
Auslandsguthaben von angenommenen US$ 90 Mrd. weitgehend
dem Zugriff der Steuerbehörde
entziehen.
Dieser hohe Schuldenstand
zwingt zum Umdenken in der
Behandlung des Defizits. Man
sollte auf die europäische Methode der Neuverschuldung umsatteln, anstatt nur das Kassendefizit und einen Teil der Bocon-Ausgaben zu berücksichtigen, wobei
die Provinzen unter den Tisch
gefegt werden.
Das Defizit soll nicht verniedlicht, sondern vielmehr in seiner
vollen Grösse erkannt werden.
Sonst werden die Politiker, die
zur Verringerung des Defizits zur
Kasse gebeten werden, nie bereit
sein, die geringste Ausgabenkürzung zuzulassen. Das betrifft so-
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wohl die Provinzgouverneure, die
sich dagegen wehren, ihre Sonderfonds abzubauen, die mit nationalstaatlichen Steuern finanziert werden, als auch die privaten Lobbies, die von solchen
Ausgaben profitieren, und die
Politiker als Spitzenbeamte, die
ihre Kassenbereiche hüten.
Gelingt es nicht, die Ausgaben
für 2000 fühlbar zu senken, indem Sonderfonds und allerlei
andere Posten gestrichen werden,
dann werden zahlungsfähige
Steuerzahler wieder zur Kasse
gebeten werden, wogegen sich
Steuerhinterzieher nach wie vor
der Zahlung entziehen. Ausgabensenkungen der öffentlichen
Hand wirken erfahrungsgemäss
wirtschaftsexpansiv, wogegen
Steueranhebungen rezessiv sind.
Das sollten sich die massgebenden Politiker vor Augen halten,
wenn sie die Budgetdiskussion
nachvollziehen, die längst unterwegs ist und vor Weihnachten
abgeschlossen sein muss.

Die neue Regierung will sich um kleine
und mittlere Unternehmen bemühen
Die kleinen und mittleren Unternehmen, auf Spanisch mit
dem Kürzel „Pymes“ benannt,
bilden angeblich einen der Kernpunkte der Wirtschaftspolitik der
neuen Regierung. Es handelt sich
um die Unternehmen, die das
höchste Beschäftigungspotential
haben, so dass die Verringerung
der hohen Arbeitslosigkeit, die
ein Hauptanliegen des gewählten
Präsidenten Fernando de la Rúa
ist, weitgehend über diese Unternehmen geht. Diese Firmen sind
gegenwärtig in mehrfacher Hinsicht gegenüber den grossen benachteiligt. Einmal müssen sie
wesentlich höhere Zinsen zahlen,
sofern sie überhaupt Zugang zum
Bankkredit haben. Aber auch die
starren Arbeitsnormen stören sie
viel mehr als die Grossunternehmen, weil sie in der Regel viel arbeitsintensiver sind.
Die Menem-Regierung hat
sich schon dieser Unternehmen
angenommen, dabei jedoch einen
mässigen Erfolg erzielt. 1994
wurde ein Sondergesetz über diese „Pymes“ erlassen, dass die Arbeitsgesetzgebung für sie flexibler gestaltet und erlaubt, dass die
Gesamtarbeitsverträge Sonderbestimmungen für sie enthalten.
Das wurde jedoch nur ausnahmsweise getan, so dass in der Praxis die gleichen Verträge wie bei
Gross-unternehmen gelten. Was
den Kredit betrifft, so wurde eine

Regelung für sogenannte „Gesellschaften zur gegenseitigen
Deckung von Risiken“ (SGR, Sociedades de Garantía Recíproca)
geschaffen, die jedoch wenig Anklang fand. Nur zwei SGR, die
sich an das Gesetz halten, wurden gebildet, nämlich Garantizar,
zwischen der Banco Nación und
497 Pymes, und Macroaval, zwischen der Regierung der Provinz
Salta, der Banken von Salta und
Jujuy auf der einen Seite und 112
Pymes auf der anderen. Dann
wurden noch zwei weitere atypische SGR gebildet, nämlich
CAES zwischen der Stahlfirma
Siderar und 241 Pymes, die ihre
Produkte vertreiben, und der Aluminiumfirma Aluar, der Reifenfabrik FATE und Hidroeléctrica
Futa-leufú, auf der einen Seite,
und 124 Pymes, die die Produkte
der zwei erstgenannten Firmen
vertreiben, auf der anderen. Das
kann, nach ganzen fünfeinhalb
Jahren, gewiss nicht als Erfolg
gewertet werden. Wie ein Wirtschaftler berichtet, der der Stiftung des Radikalismus nahe
steht, die FADE (Fundación Argentina para el Desarrollo con
Equidad) heisst und von José
Luis Machinea geleitet wird, will
die neue Regierung ein Gesetzesprojekt im Kongress einbringen,
das sich auf die Arbeitsgesetzgebung für Pymes bezieht. Dabei
wird an folgendes gedacht:
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* Die Möglichkeit, die Arbeitsverträge direkt zwischen der
Belegschaft und den Unternehmen auszuhandeln, ohne Mitwirkung der grossen Gewerkschaften. Diese Dezentralisierung der
Verhandlungen dürfte jedoch
kaum im Kongress genehmigt
werden, da hier eingewendet
wird, dass die Unternehmen dann
machen, was sie wollen. Die
grossen Gewerkschaften meinen,
die Belegschaften brauchten ihre
Rückendeckung, um nicht ausgebeutet zu werden. Dennoch kann
eine Kompromisslösung gefunden werden, bei der die Belegschaftsvertreter auch direkt mitreden und ihre Meinung stärker
beachtet wird. Denn ihnen ist das
Weiterbestehen des Unternehmens und dessen Wachstum oft
wichtiger als bestimmte angebliche Vorteile für die Arbeitnehmer, die das Unternehmen gefährden oder dessen Wachstum
hemmen.
* Verlängerung der Probezeit
auf ein Jahr. Das würde die Beschäftigung zusätzlicher Arbeitskräfte bestimmt erleichtern, da
dann das Risiko ausfällt, das besteht, wenn diese Arbeitnehmer
wieder entlassen werden müssen,
wenn die spezielle Konjunktur
des Unternehmens abflaut.
* Bestimmungen über Legalisierung von Schwarzarbeitern.
Hier geht es darum, dass die Unternehmen die geschuldeten Beiträge zum System der sozialen
Sicherheit nicht zahlen können.
Eine Legalisierung ist nur möglich, wenn man einfach einen
Schlussstrich macht und von Null
anfängt. Auch ein Moratorium
nützt, wie die Erfahrung zeigt,
wenig.
* Die Ultraaktivität soll abgeschafft werden. Hier geht es angeblich um eine allgemeine Reform, die darin bestünde, dass die
Arbeitsverträge bei Ablauf nicht
mehr wirksam sind, auch wenn
kein neuer Vertrag zustande gekommen ist. Das ist wichtig, weil
heute immer noch Arbeitsverträge aus den frühen 70er Jahre bestehen, als die Gewerkschaften
das Arbeitsministerium beherrschten. Diese Verträge enthalten vielfach Klauseln, die moderne Arbeitsmethoden behindern und zusätzliche Kosten
schaf-fen.
Angeblich soll auch das System der Gesellschaften zur gegenseitigen Deckung von Risiken
(SGR) verbessert werden, eventuell mit Garantien der Regie-
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rung. Denn das Hauptproblem
besteht gegenwärtig darin, dass
die Pymes keine solidarische
Haftung übernehmen wollen,
weil sie ihren Kollegen nicht über
den Weg trauen. Wäre ihr Risiko
begrenzt, könnte das System
eventuell funktionieren. Es wäre
auf alle Fälle zweckmässiger, öffentliche Mittel für diese Garantien aufzuwenden, als für Zinssubvention, wie es schon zur Zeit
von Cavallo geschehen ist (damals trug das Schatzamt mit 4
Punkten der Zinsverbilligung
bei), und wie es auch jetzt wieder im Gespräch ist. Denn bei
garantierten Krediten sinken die
Zinsen von selber. Die SGR funktionieren in Spanien sehr gut, und
es sollte bestimmt möglich sein,
sie auch hier durchzusetzen.
Wenn die Pymes auf diese Weise
Garantien erhalten, können sie
auch Kredite zu niedrigeren Zinsen beanspruchen.
Bei vielen Pymes besteht jedoch in dieser Hinsicht noch ein
anderes Problem, nämlich die
unsauberen Bilanzen, bei denen
schwarze Aktiven nicht in Erscheinung treten, so dass die Unternehmen als weniger solide erscheinen, als sie in Wirklichkeit
sind. Hier ist eine Weisswaschung notwendig. Das bestehende System der „Blockierung“ hat
sich als unbrauchbar erwiesen.
Theoretisch liegt der Fall so, dass
das Steueramt verpflichtet ist, die
Steuererklärungen vergangener
Jahre nicht zu prüfen, sofern die
des letzten Jahres in Ordnung ist.
Besteht jedoch in diesem oder in
den fünf kommenden eine Abweichung von über 5% zwischen
dem erklärten Gewinn oder der
erklärten MwSt. und dem vom
Steueramt bestimmten Betrag,
dann verliert die Blockierung ihre
Wirkung. Wenn also jemand sein
schwarzes Vermögen unter dem
Schutz dieser Massnahme angegeben hat und dann keinen
Schutz mehr geniesst, muss er auf
das weissgewaschene Vermögen
die Gewinnsteuer und womöglich auch noch eine entsprechende MwSt. zahlen. Das ist ein hohes Risiko, umso mehr, als viele
Pymes eben durch die Marktumstände gezwungen sind, weiter
mindestens zu einem geringen
Teil, schwarz zu arbeiten. Eine
Lösung wäre eine Erhöhung der
Toleranzgrenze auf 20%. Bei 5%
ist die Gefahr zu gross, umso
mehr, als es auch leicht Interpretationsverschiedenheiten in diesem Ausmass geben kann.

Ein weiteres Problem vieler
Pymes besteht in der Scheckgesetzgebung. Viele arbeiten finanziell so knapp, dass es genügt,
dass ein deponierter Scheck
platzt, damit auch die eigenen
Schecks keine Deckung haben.
Theoretisch sollte der Unternehmer warten, bis die Schecks gutgeschrieben sind; in der Praxis
steht er dermassen unter Druck,
dass er schon vorher Schecks ausstellt. Diese Lage führt zu Kontenschliessungen, womit die Tätigkeit des Pyme-Unternehmens
noch mehr erschwert wird. Dieses Jahre musste eine Sonderbestimmung erlassen werden, die
dann bis zum Jahresende verlängert werden musste, durch die
gesperrte Konten wieder zugelassen werden. Viel einfacher wäre
es, die ganze Gesetzgebung derjenigen anzupassen, die in den
meisten fortgeschrittenen Ländern gilt, wo ein ungedeckter
Scheck eine Angelegenheit ist,
die zwischen dem Aussteller und
dem Empfänger ausgetragen
wird, wobei die Bank keineswegs
gezwungen ist, das Konto zu
schliessen und dies nur in Extremfällen tut. Die ZB interveniert dabei meistens überhaupt
nicht; nur in wenigen Ländern
führt sie ein Register über überzogene Kontokorrentkonten, das
im Grunde jedoch keinen Nutzen
hat.
Ebenfalls sollte die Komplikation mit den Schecks, mit einem
zukünftigen Zahlungsdatum aufgehoben werden. Bis 1963 war es
in Argentinien so, dass die Banken Schecks nur ab dem Datum
auszahlten, das auf dem Scheck
stand; das stand zwar nicht im
Gesetz, wurde aber von den Ban-
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ken so gehandhabt. Dann wurde
die Gesetzgebung reformiert,
wobei diese Schecks auch vorher
kassiert werden durften, womit
ein Risikofaktor entstand und dieser eingebürgerte Zahlungsmodus praktisch abgeschafft wurde.
Statt der Komplikation mit dem
Zukunftsscheck („cheque diferido“) würde es genügen, zu den
Bräuchen zurückzukehren, die
bis 1963 galten und gut funktionierten.
Ein weiteres Problem stellt
sich bei den Pymes durch die Firmen, die den Banken u.a. Bericht
erstatten. Die Unternehmen müssen sich dabei ständig zur Wehr
setzen und falsche Informationen
berichtigen. Wenn ein Konkursantrag vor Gericht gestellt wird,
so wird das von diesen Agenturen (Veraz, Fidelitas u.a.) registriert; wenn aber gezahlt wird
und der Fall gelöst ist, wird dies
nicht festgehalten. Die Deputiertenkammer hat ein Gesetz verabschiedet, das seit Monaten im Senat schläft, nach dem die Information zuerst dem Betroffenen
vorgelegt werden muss, wobei
Strafen bestehen, wenn falsche
Informationen trotz Beanstandung weitergeleitet werden. Dieses sogenannte „habeas Data“ ist
für Pymes sehr wichtig.
Es ist gewiss wichtig, den kleinen und mittleren Unternehmen
zu helfen, damit sie bestehende
Schwierigkeiten überwinden
können. Es gibt noch viele andere Aspekte, in denen schon beträchtliche Arbeit geleistet wurde, wie die Ausbildung, die staatliche Unterstützung bei Exporten,
usw. Hoffen wir, dass die neue
Regierung dieses Problem mit
viel Pragmatismus anpackt.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen 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 stieg in der
Berichtswoche zum Donnerstag um
2,5% auf 549,31, der Burcapindex
um 2,2% auf 973,50 und der Börsenindex um 1,9% auf 20.554,65
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
5,7% auf $ 0,6580.
***
Carlos Silvani, Generaldirektor
des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), erklärte, die Einheitssteuer habe dem Fiskus etwa $ 100

Mio. jährlich an zusätzlichen Einnahmen gebracht. Fast eine Million
Steuerzahler haben sich bei dieser
Steuer eingetragen, von denen viele
vorher überhaupt keine Steuern gezahlt haben. Die Säumigkeit bei dieser Steuer liege niedriger als bei öffentlichen Diensten.
***
Silvani erklärte, während seiner
Amtszeit seien 417 Steuerhinterzieher festgenommen worden. Bei
50.000 Inspektionen seien $ 9 Mrd.
eingenommen worden. Silvani weist
auf die Wirksamkeit seiner Führung
der AFIP hin, macht jedoch darauf
aufmerksam, dass dies allgemein
nicht bemerkt werde.
***
Eine vom Institut für wirtschaftliche Entwicklung des Spitzenverbandes der Industrie, der
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„Union Industrial Argentina“,
durchgeführte Umfrage bei 10.000
kleinen und mittleren Industrieunternehmen hat ergeben, dass in den
letzten zwei Jahren bei 8% ein Besitzerwechsel stattgefunden hat,
mit Beteiligung ausländischer
Unternehmen.
***
Die Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen („Superintendencia de Seguros“) hat durch Beschluss 27.154 verfügt, dass Versicherungsanstalten den Verlust, den
sie bei Bezahlung ihrer Forderungen durch das liquidierte Rückversicherungsinstitut INdeR erleiden,
in mehreren Jahren abschreiben
können. Viele Gesellschaften und
Genossenschaften haben in ihren Bilanzen Beträge gebucht, die ihnen das
INdeR angeblich schuldet, die höher
sind, als die, die sie jetzt bei der endgültigen Liquidierung erhalten. Würden sie den Verlust sofort voll buchen,
müssten viele von ihnen liquidiert
werden.
***
Das konsolidierte, von den privaten AFJP Rentenkassen verwaltete Vermögen betrug per Ende
September $ 15,24 Mrd. Dieser
Rekordbetrag liegt um $ 694 Mio.
über dem Vormonat. Nach einem
Bericht der Überwachungsbehörde
für diesen Bereich lagen die Gesamteinnahmen der Sozialversicherung
SUSS (Sistema Unico de Seguridad
Social) im September um 0,8% unter
dem Vormonat, um 9,7% über dem
gleichen Vorjahresmonat und um
17,8% über September 1997.
***
Der Bundesrat für Investitionen
CFI (Consejo Federal de Inversiones) gibt Kreditlinien für U$S 60
Mio. aus, die für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes)
bestimmt sind, und weitere U$S 10
Mio. für die Erzeugung in Kleinstbetrieben. Erstere erfolgen im Rahmen des Promecom-Programms zur
Verbesserung der Konkurrenz- und
Entwicklungsfähigkeit der Pymes. Sie
sind für Industrie-, Landwirtschafts-,
Fremdenverkehrs-, Bergbau- und
Dienstleitungsbetriebe vorgesehen,
die noch keine Kredite zu subventionierten Sätzen haben. Die anderen
werden Personen oder juristischen
Personen mit Vermögen bis zu U$S
200.000 für die Erzeugung gewährt.
Sie können für Kapitalgüter bis zu
U$S 50.000, für Arbeitskapital bis zu
U$S 20.000 und für Ausbildung bis
zu U$S 4.000 Kredit erhalten.
***
Der argentinische Hüttenverband (CIS) gab die Zahlen in 1.000
t über die Eisen- und Stahlerzeugung im Oktober bekannt: Roheisen 287,4, gegenüber dem Vormonat
+3,9%, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat -0,9%, davon Gusseisen
180,4, +2,0%, +3,1% und Schwammeisen 106,9, +7,3%, -7,0. Rohstahl
361,4, +4.0%, +0,1%. Warmwalzprodukte 366,3 +5,3%, +9,9%, davon
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Profile und nahtlose Rohre 154,1,
+6,1%, -3,0% und Bleche, Bänder,
auch für anschliessende Kaltbearbeitung 212,3, +4,7%, +21,6%. Kaltwalzprodukte ausser vorher genannte Warmwalzprodukte 132,5, +11,7%,
+18,6%.
***
Die Eisenbahnergewerkschaft
UF (Unión Ferroviaria) hat die
Schienen der von dem brasilianischen ALL (América Latina Logística) Konsortium betriebenen Eisenbahnen, Mesopótamico und
Buenos Aires Pacífico, in Concordia (Entre Rios), Alianza (Buenos
Aires) und Palmira (Mendoza)
blockiert. Grund sind Rationalisierungen durch Outsourcing mit Personalabbau. Die Gewerkschaft lehnt
jede Personalverringerung in den defizitären Betrieben ab.
***
Ein Bericht der Unternehmeruniversität Uade hat für die Industrieproduktion vom Oktober eine
3%ige Zunahme gegenüber dem
Vormonat ermittelt, sowie eine
1,6%ige Abnahme gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat. Oktober
weist demnach als 4. Monat in Folge
Produktionszunahmen gegenüber
dem Vormonat aus. Für die ersten 10
Monate wird im Vorjahresvergleich
eine Verringerung von 5% genannt.
***
Während die Gläubigerbanken
des Wintersportressorts Las Leñas
über die Schuldenkapitalisierung
verhandeln, bereitet die Betriebsleitung ein Investitionsprogramm
von U$S 10 Mio. in 5 Jahren vor.
Geplant ist eine Anlage für künstlichen Pulverschnee, ähnlich jener von
Valle Nevado, in Chile. Dazu muss der
notwendige Wasserspeicher gebaut
werden.
***
Bevor noch das Abkommen
über Warmwalzprodukte zwischen
der brasilianischen Stahlindustrie
und Argentinien formell unterzeichnet werden konnte, haben
brasilianische Lieferanten von
Kaltwalzprodukten Beschwerde
beim Konkurrenzschutz und der
Aussenhandelskommission eingebracht. Sie fordern die Einstellung
der Dumpingermittlungen und die
Nichtigkeitserklärung des bisher Ermittelten wegen schwerer Formfehler.
Ausserdem drohen sie mit Schadenersatzklagen und Beschwerden bei der
WTO. Ende August hatte die argentinische Behörde aufgrund einer Anzeige von Siderer über Dumping bei
Kaltwalzprodukten aus Russland und
Brasilien Ermittlungen eingeleitet.
Bei Brasilien wurde Dumping zwischen 7% und 23% festgestellt. In
Brasilien wird das Ergebnis bestritten.
***
Fribe, Vertriebsunternehmen
für Speiseeis und Kühlschränke hat
mit Datum 9.8.99 eine Gläubigereinberufung wegen Zahlungsunfähigkeit beantragt. Als Grund werden unlauterer Wettbewerb, Vordrin-
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Forderungen der
„produktiven Unternehmergruppe“
Die Vorsitzenden des Industrieverbandes „Unión Industrial Argentina“, der Bautenkammer und des Landwirtschaftsverbandes
„Confederaciones Rurales Argentinas“, die sich in der „Produkten- Gruppe“ zusammengetan haben, hatten am Donnerstag eine
Unterredung mit Fernando De la Rua, in der sie jegliche Steuererhöhung zurückwiesen. Sie übergaben dem zukünftigen Präsidenten ein Dokument, mit folgenden Forderungen:
l Förderungsmassnahmen (Subventionen) für die Unternehmen, die am meisten Mehrwert erzeugen und auch für kleine und
mittlere Unternehmen.
l Kompensation für Exportprodukte, die unter niedrigen Weltmarktpreisen leiden.
l Der Staat soll gezwungen werden, den lokalen Unternehmen
mehr abzukaufen.
l Verringerung der Importe aus Ländern, die nicht zur WHO
gehören. Das bezieht sich vorerst auf China.
l Subventionierte Zinsen für Pymes. Erhöhung der Mittel für
die Bank für Investition und Aussenhandel (BICE) und die Staatsbanken, die Pymes finanzieren.
l Abschaffung der „verzerrenden“ Steuern, wie die provinzielle Stempelsteuer, die Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn
und auf die gezahlten Zinsen. Ausserdem soll ein System der Zahlung in Raten von Steuerschulden eingeführt werden.
l Neue öffentliche Bauten. Föderaler Plan für wirtschaftliche
und soziale Infrastruktur, mit Erweiterung des provinziellen Strassennetzes, Elektrifizierungsarbeiten und Wohnungen in ländlichen Gebieten.
l Vorzugsbehandlung lokaler Unternehmen, so dass die Tendenz der „Entnationalisierung“ des produktiven Apparates umgekehrt wird.
l Mehr Flexibilisierung der Arbeitsgesetzgebung. Abschaffung
der Soziallasten für produktive Unternehmen und Rückgabe von
Soziallasten, um die Beschäftigung zu fördern.
l Reformulierung der Mercosur-Regeln, da die bestehenden
Regeln zur Schliessung von Unternehmen führen. Kompensationen oder Schutzmassnahmen, um sektorielle Schäden zu verhüten, Revision des gemeinsamen Aussenzolles und Wiederherstellung der Rückvergütungen für Exporte nach Mercosur-Staaten.
Diese Forderungen laufen allgemein auf höhere Staatsausgaben und geringere Einnahmen hinaus, sind also nicht mit dem Ziel
vereinbar, das Budgetdefizit im Jahr 2000 auf $ 4,5 Mrd. zu begrenzen und dann weiter zu senken, bis auf Null im Jahr 2003. Im
allgemeinen haben diese Unternehmer wenig Kreativität gezeigt.
gen der multinationalen Unternehmen
und Einfuhren aus Brasilien angegeben, die die heimische Fertigung elektrischerHaushaltsgeräte beeinträchtigt
hat. Weitere Kühlschrankunternehmen die aufgeben oder aufgegeben
haben sind Kent, Adzel, Piragua und
Gardenia.
***
Reynoso Hermanos, Inhaber
der Supermarktkette San Cayetano haben eine Gläubigereinberufung wegen Zahlungsunfähigkeit
beantragt. Die Übernahmeverhandlungen mit der französischen Casino
waren gescheitert. Reynoso begann
vor mehr als 30 Jahren mit einem Laden und betreibt jetzt landesweit 58
Supermärkte mit U$S 400 Mio.
Jahresumsatz.
***
Die von der Allianz der argentinischen Sanym-Werft, die bereits
mehr als 140 Schiffe aller Art ge-

baut hat und der Trinity Industries,
USA, einem der weltersten Hersteller von Eisenbahnwaggons,
Flussbarkassen und Gasbehältern,
der U$S 3 Mrd. im Jahr umsetzt,
erste fertiggestellte Barkasse, hat
ihre Jungfernfahrt angetreten. Im
nächsten Jahr sollen 40 dieser 1.550 t
Flussbarkassen, von denen jede U$S
320.000 kostet, für den Frachtverkehr
auf der Wasserstrasse Paraná-Paraguay fertiggestellt werden, in den
nächsten 5 Jahren weitere bis zu 70
im Jahr. Das Abkommen Sanym/Trinity ist die grösste Investition der letzten 20 Jahre für den argentinischen
Schiffsbau.
***
Ab dem 30.11.99 werden die
Aktien von Repsol-YPF gleichzeitig mit denen von Astra und YPF,
die der gleichen Unternehmergruppe angehören, an der Börse von
Buenos Aires gehandelt. Seit Mai
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1989 notieren die Aktien von Repsol,
nun Repsol-YPF, an den 4 Börsen
Spaniens und durch ADS (American
Depositary Shares) an Wall Street.
Mit Buenos Aires werden sie nun in
3 Staaten gehandelt. Repsol-YPF Präsident Cortina erklärte, der Börsenwert betrage U$S 26 Mrd. Die 1.188
Mio. Aktien haben einen Nennwert
von E 1 pro Stück. 1999 wurden in
USA und Spanien im Durchschnitt
4,5 Mio. dieser Aktien umgesetzt.
34,5% der Aktien befänden sich in
festen Händen, 65,5% seien verstreut.
***
Die EMI (Estimador Mensual
Industrial) benannte Angabe des
Wirtschaftsministeriums über die
Industrieproduktion ergab für
Oktober ohne Saisonbereinigung
eine Zunahme von 0,9% gegenüber
dem Vormonat und minus 4,7%
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Indec
bekanntgab. Der Vorjahresvergleich
der ersten 10 Monate ergab einen
Rückgang um 9,2%. Es ist der geringste Rückgang seit April und deutet auf
ein langsames Nachlassen der Rezession hin. Nach Branchen schneiden in den 10 Monaten ’99 am besten
Pflanzenöle und ihre Nebenprodukte
mit +16,5% ab, vor Molkereiprodukten +14,7%, Rind- und Schweinefleisch +9,9%, Agrochemie +9,8%
und Fisch und Geflügel +5,3%. Die
bedeutendsten Rückgänge wiesen Kfz
mit -43,2% aus, vor Kfz-Reifen 31,9%, metallverarbeitende Industrien - 27,9%, Russ -24,4%, Baumwollgarne -18,7% und Rohstahl -12,9%.
***
Newsan (Rubén Chernajovsky
55%, Sanyo, Japan, 45%) wird den
vom Radio-Pionier Plá gegründeten Familienbetrieb Noblex übernehmen. Die Erben von Plá wollen
sich vom Elektronikgeschäft
zurückziehen.
***
Der gewählte Vizepräsident C.
Alvarez erklärte, AFIP-Chef Silvani würde unter der neuen Regierung weitere 6 bis 7 Monate im Amt
bleiben. Die Allianz erwäge, die
Steuer- und Zollämter, die als AFIP
gemeinsam unter die selbe Leitung
kamen, wieder zu trennen.
***
Das Staatssekretariat für kleine und mittelständische Unternehmen (Pymes) hat Banken, Finanzinstitute und Kreditkassen aufgefordert, an einem Kreditprogramm
für Klein- und Kleinstunternehmen teilzunehmen. Das Mype II
(Programa Global de Crédito para las
Micro- y Pequeñas Empresas) benannte Programm für Firmen mit bis
zu U$S 500.000 Jahresumsatz, sieht
Darlehen von bis zu $ 50.000 auf 48
Monate für Arbeitskapital und auf 60
Monate für Investitionen vor. Die
Mittel stammen von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID),
die dem Staatssekretariat einen diesbezüglichen Kredit gewährt hat.
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Oktober in tiefem Rot
Das Defizit der öffentlichen
Hand, bei Ausklammerung der
Finanzanstalten, hat im Vorjahresvergleich um 200% zugelegt.
Wie die Wirtschaftsführung erklärte, gingen die Einnahmen in
beinahe dem gleichen Ausmass
zurück in dem die Ausgaben stiegen. In Zahlen betrug das Oktoberdefizit in diesem Jahr $ 837,6
Mio., im Vorjahr $ 279,9 Mio.
Das ergab, nach Abzug eines
angenommenen Aktivsaldos der
Zentralbank von $ 274 Mio., einen Fehlbetrag von $ 4,58 Mrd.
für die ersten zehn Monate 1999.
Im November und Dezember dürfe es demnach nur mehr $ 516,5
Mio. Defizit geben, um die Vereinbarung mit dem IWF einzuhalten, 1999 mit nicht mehr als $ 5,1
Mrd. Defizit abzuschliessen.
Schatzsekretär Guidotti hat

vor einigen Tagen zugegeben,
dass die Auflage des IWF nicht
erfüllt werden kann und dass mit
einem Defizit von $ 5,8 Mrd. gerechnet werden muss. Sein Nachfolger, Mario Vicens, rechnet allerdings mit einem noch höheren
Fehlbetrag.
Die laufenden Einnahmen
vom Oktober erfuhren eine Verringerung von $ 293 Mio. Davon
entstanden $ 214 Mio. durch die
ab Februar verfügte Verringerung
der Sozialbeiträge durch die Unternehmen.
Die Wirtschaftsführung
schreibt zwei Drittel der Nichterfüllung verringerten Einnahmen um angenommene $ 417
Mio. zu. Sie ergeben sich aus geringeren Steuereinnahmen, geringeren Kapitaleinnahmen und Privatisierungserlösen und den

Überweisungen an die Provinzen.
Ausserdem gingen nicht steuerliche Eingänge um $ 57 Mio. zurück, Verkäufe von Gütern und
Dienstleistungen um $ 4 Mio.
und Mieterlöse um $ 9,1 Mio.
Die Ausgaben nahmen von $
4,45 Mrd. um $ 244,6 Mio. auf $
4,7 Mrd. zu, was eine Abweichung von $ 140,7 Mio. von den
verpflichteten Auflagen bedeutet.
Ein wichtiger Posten war hier um
$ 103 Mio. höhere Zinszahlungen, die im Oktober $ 590,6 Mio.
ausmachten. Auch gab es eine
Zunahme von $ 28 Mio. bei Löhnen und Gehältern, die teilweise
durch um $ 10 Mio. geringere
Ausgaben für Güter und Dienstleistungen ausgeglichen wurden.
Aus Privatisierungen gingen $
0,1 Mio. ein, aus Kapitalerträgen
$ 6,4 Mio.

***
Das Industrie- und Handelssekretariat hat den Kauf der Weinkellerei Santa Ana, die sich im Besitz der chilenischen Santa Carolina befindet, durch die Weinkellerei Peñaflor gutgeheissen. Nach dem
neuen Gesetz müssen Übernahmen
einer gewissen Grössenordnung behördlich genehmigt werden.
***
Moody’s hat kurzfristige Wechsel der Hypothekenbank für U$S
100 Mio. mit Prime-1 benotet. Die
Wechsel sind durch Papiere der britischen Barclay’s Bank gedeckt.
***
Der brasilianische Karosserienhersteller für Omnibusse Marcopolo will seine Tätigkeit in Argentinien und Mexiko ausbauen und seine Ausfuhren im nächsten Jahr auf
U$S 100 Mio. erhöhen. Direktor
Gomes Pinto erklärte, die Filiale in
Rio Cuarto, Córdoba, würde 2000 die
Fertigung um 20% auf 600 Karosserien steigern.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat der Firma AgrEvo die Produktion und den Vertrieb von Transgenen Mais der Sorte T-14 untersagt, um europäische Märkte nicht
zu verlieren, die genetisch veränderte Erzeugnisse ablehnen. Der im
Amtsblatt vom 23.11.99 veröffentlichte Beschluss hebt einen vorhergehenden auf, der die Gattung bewilligt
hatte.
***
Die Weinexporte stiegen von
U$S 13 Mio. im Jahr 1993 auf voraussichtlich U$S 103 Mio. in diesem Jahr, gab der Präsident des Branchenverbandes, Eduardo Garat, bekannt, der auch darauf hinwies, dass
für das Jahr 2000 Weinexporte für
U$S 120 Mio. erwartet werden. Besonders die Rotweine finden grossen

Anklang im Ausland, an erster Stelle
Malbec, gefolgt von Cabernet Sauvignon und Merlot.
***
Ein noch ungenannter Investmentfonds, die US-Architekturfirma OBM, die britische Baufirma
Bovis, das spanische Fremdenverkehrsunternehmen THR und die
Consultingfirma Ernst & Young
arbeiten das Projekt für einen
Fremdenverkehrsbetrieb für mehr
als U$S 30 Mio. auf der Valdés
Halbinsel aus. Das Vorhaben soll auf
der La Adela Estancia der Familie
Ferro errichtet werden, die ebenfalls
beteiligt ist. Die Estancia verfügt über
120.000 ha und 60 km Küste.
***
Mehr als 1 Jahr nach der Einberufung ihrer Gläubiger hat die
Yoma-Gruppe den Umschuldungsplan für Passiven von $ 140 Mio.
ihres Gerbereiunternehmens bekanntgegeben. Bis Ende 2015 will
sie den Betrag in Halbjahresraten bezahlen. Als Zinssatz wird 6,6% im
Jahr, etwa 0,5% über Libor geboten.
Gläubiger sind staatliche und Provinzbanken, an 1. Stelle die Banco de
la Nación mit Forderungen für $ 80
Mio. Die Aktiven der Gerberei werden mit $ 196 Mio. angegeben. Eine
Firma Eltham Trading, mit Sitz in
Uruguay, gegen die wegen Waffenschmuggels nach Ecuador ermittelt
wird, erscheint mit 45% Beteiligung
bei der Yomagruppe.
***
Die Steuerbehörde (AFIP) hat
die Informatikfirma Bejerman angezeigt, weil sie Softwareprogramme für doppelte Buchhaltung zur
eigenen Steuerhinterziehung entwickelt, aber auch an andere vertrieben haben soll. Bisher sollen
Hinterziehungen von $ 2 Mio. festgestellt worden sein. Ausserdem hat
die Firma den Software Club Argen-

tino gegründet, um die Steuerbefreiung für diese Art Vereine kaufmännisch zu nutzen.
***
Choice Atlantica Hotels, die
weltweit etwa 5.000 Hotels betreibt
und bisher 2 in Argentinien besass,
gab weitere Investitionen bekannt.
Sie hat das Aspen Towers gekauft, das
unter dem Firmennamen Clarion betrieben wird, und das Aspen Suites,
das Comfort Hotel & Suites Aspen
heissen wird. Geplant sind 30 Hotelbetriebe in Argentinien. Derzeit werden passende Baugründe in Pilar oder
Zárate gesucht, um mit U$S 4 Mio.
Investition den ersten Sleep Inn des
Landes zu errichten.
***
Der Senat hat einstimmig eine
Vorlage angenommen, mit der die
Regierung aufgefordert wird, den
Konzessionsvertrag mit ALL
(America Latina Logistica) über
die Ferrocarril Mesopotámico Eisenbahn aufzulösen. Die Gruppe
habe die Auflagen des Vertrages nicht
erfüllt. Das Unternehmen habe Besitzer gewechselt, keine Bilanzen vorgelegt, andere als die festgelegten
Gebühren bezahlt, Sozialbeiträge
nicht bezahlt und die Investitionsverpflichtungen nicht eingehalten. Die
Bahnen stehen seit einer Woche still,
durch Streiks wegen der Entlassung
von 500 Bahnarbeitern.
***
Das Abgeordnetenhaus hat ein
Gesetz verabschiedet, mit dem der
Provinz Corrientes eine Finanzhilfe von $ 90 Mio., in 3 Raten von $
30 Mio., als Vorschuss auf Beteiligungen an Bundessteuern gewährt
wird. Damit sollen rückständige Beamtengehälter gezahlt werden. Im
Gegenzug muss sich der Gouverneur
verpflichten, sich den Beschlüssen der
neuen Regierung zu unterwerfen. Als
möglicher Interventor werden der Se-
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nator für Misiones, Mario Losada,
oder Ricardo Barrios Arreche
genannt.
***
Die kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen haben 1998 im Vorjahresvergleich
19,6% ihrer Umsätze und 73% ihrer Gewinne eingebüsst, weshalb
sie 8,7% ihres Personals abbauen
mussten. 60% dieser Unternehmer
würden einen Geldgeber beteiligen,
wie Umfragen des Industrie-Spitzenverbandes UIA ergeben haben. Der
Umsatzrückgang bei Unternehmen
mit 55 bis 200 Arbeitern betrug 20%.
49,9% der befragten Unternehmenr
erwarten in den nächsten 3 Jahren ein
normales Wachstum.
***
Der Index des Verbrauches von
Baumaterial des Statistikamtes Indec zeigt für Oktober 3,8% Zunahme gegenüber dem Vormonat und
3 Monate in Folge mit Zunahmen.
Der Vorjahresvergleich der erste 10
Monate ergibt minus 7,1%, nach minus 16,1% im Juli. Schwerpunktmässig nahm die Nachfrage im Einzelhandel zu.
***
Präsident Menem beabsichtigt
die Verträge über die neuen Bedingungen für die Vororteisenbahnen
unmittelbar zu unterzeichnen, so
dass sie nächste Woche im Amtsblatt
veröffentlicht werden und voll in
Kraft treten. Die Verträge zählen
schon mit der Zustimmung der bikameralen parlamentarischen Kommission, die für diese Fragen zuständig
ist, und der allgemeinen Syndikatur.
Es handelt sich grundsätzlich um Investitionsverpflichtungen, die insgesamt, bei allen Unternehmen zusammen, um die U$S 5 Mrd. ausmachen,
um eine Verlängerung des Konzessionsvertrages um 25 Jahre und um eine
stufenweise Erhöhung der Tarife. Der
Sinn dieser neuen Verträge besteht im
Wesen in der Erhöhung der Transportkapazität von Eisenbahnen und Untergrundbahnen, damit weniger Personen Omnibusse und PKWs verwenden und die Strassen eine geringere
Verkehrsdichte aufweisen. Die Verträge mit TBA (Mitre und SarmientoLinien) sind schon vor Monaten ge-
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nehmigt worden, ebenso der mit Metrovías (U-Bahn und Urquiza-Linie).
Jetzt fehlen noch Metropolitano
(Roca, San Martín und Belgrano-Süd)
und Ferrovías (Belgrano-Nord).
***
Die monatliche Erhebung des
INDEC über Supermärkte ergibt,
dass Oktober um 3,3% unter Oktober des Vorjahres, aber um
10,7% über September 1999 liegt.
Vom Umsatz entfielen 68% auf Nahrungsmittel und Getränke, 14% auf
Reinigungsmittel und Toilettenartikel,
4% auf Haushaltselektronik und
Haushaltsgeräte, 3% auf Bekleidung
und Schuhwerk und 11% auf andere.
Der Umsatz pro Quadratmeter lag im
Oktober um 23,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Das Erdölunternehmen Capex
hat ihre Trennungsanlage für Propan, Butan und Benzin der BankBoston für U$S 30 Mio. verkauft,
die sie der zur gleichen Gruppe gehörenden El Paso in Leasing überlassen hat. Der Verkauf soll der
Schuldenverringerung von Capex dienen. Gleichzeitig haben Capex und die
BankBoston einen Vertrag auf 10 Jahre über die Verarbeitung von Erdgas
für die Trennungsanlage abgeschlossen. Im Vorjahr hatte Capex, die Capsa zu 55% gehört, über ihre Tochtergesellschaft Capex International Busi-
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ness Co., von El Paso 38,4% von deren Tochtergesellschaft Triunion Energy gekauft.
***
Die Grundbuch Eintragungen
von Wohnungsverkäufen in Buenos
Aires Stadt weisen für Oktober einen Gesamtbetrag von U$S 435,4
Mio. aus, um 17,8% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat.
***
Montag wird das Spielkasino
der Soldatigruppe im Vorort Tigre
eingeweiht. Die Investition betrug
U$S 70 Mio. Partner von Soldati in
dem Trilenium benannten Vorhaben
ist Boldt. Betreiber der 65 Spieltische
wird das Iplc (Instituto Provincial de
Lotería y Casinos) sein. Das Gebäude mit 20.000 bebauten qm in 3 Stock-

werken schliesst an den Parque de la
Costa an und kann 8.000 Besucher
aufnehmen.
***
Nach monatelangen Produktionseinstellungen und Personalsuspendierungen hat die seit 1931 in
Argentinien tätige Goodyear KfzReifenfabrik beschlossen, ihr Werk
im Vorort Hurlingham zu schliessen und die Reifenfertigung für den
Mercosur in Brasilien zu konzentrieren. Die anderen 3 Reifenfabriken, Fate, Pirelli und Firestone haben
bereits Teile ihrer heimischen Fertigung stillgelegt und nach Brasilien
verlagert. Während die Reifenfertigung in Argentinien gegenüber dem
Vorjahr auf die Hälfte geschrumpft ist,
haben die Einfuhren von 11% auf
45% zugenommen.
***

Entwicklung der Kfz-Industrie
(Nach Angaben der Herstellerverbandes Adefa)
1990

1998

Fertigung (in Stück) ................................ 99.639 .................. 457.957
Ausfuhren (in Stück) ................................ 1.126 .................. 237.497
Arbeitsstunden (in 1.000) ....................... 20.812 .................... 39.328
Einkäufe am Platz(in $ 1.000) .............. 906.263 ............... 4.012.255
Löhne u. Gehälter (in $ 1.000) ............. 288.786 .................. 553.882

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

4.10.99
22,53
1,51
24,04

8.10.99 18.10.99 25.10.99 4.11.99 11.11.99 15.11.99 22.11.99
23,38
23,41 23,25
22,79 23,69
24,33
24,45
1,50
1,47
1,55
1,56
1,48
1,48
1,44
24,88
24,88 24,80
24,35 25,17
25,81
25,90

9,20

8,08

8,15

7,52

8,38

7,88

7,25

7,6

33,23
14,28
0,05
14,33
8,19
1,06
22,52

32,96
14,78
0,10
14,89
8,47
1,04
23,36

33,04
14,23
0,13
14,35
9,05
1,79
23,40

32,33
13,85
0,01
13,86
9,39
2,72
23,24

32,73
14,07
0,05
14,12
8,66
1,52
22,78

33,05
14,58
0,10
14,69
8,87
1,64
23,55

33,06
14,24
0,12
14,37
9,79
1,83
24,16

32,96
13,91
0,01
13,92
10,36
2,19
24,28

