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Gnade für Terroristen
Zusammen mit den umstrittenen Reformen des Rentensystems, der
Arbeitsunfallversicherung und der deregulierten Sozialwerke hat Präsident de la Rúa vor Jahresende mit einem Dekret elf lebenslänglich
verurteilte Terroristen begnadigt, indem er die Haft verkürzte. Die
meisten Gefangenen dürfen 2002 und einige 2004 in Freiheit entlassen werden. Ebenso dürfen sie hoffen, dass sie bei guter Führung demnächst offenen Strafvollzug geniessen werden.
Der Tatbestand, um den es ging, war der terroristische Angriff auf
die Garnison La Tablada unweit der Bundeshauptstadt Anfang 1989.
Die sich selber „Todos por la Patria“ bezeichnende Gruppe entstammte
dem linksterroristischen Lager, das damals längst besiegt worden war.
Angeblich sollte ein bevorstehender Militärputsch vereitelt werden.
Bei der anderthalbtägigen Schiesserei kamen 19 Zivilisten, Rekruten
und Offiziere ums Leben, ehe die überrumpelte Garnison zurückgewonnen werden konnte.
Der terroristische Anschlag wurde im Rahmen des Gesetzes zur
Verteidigung der Demokratie von 1984 von einem dreiköpfigen Gericht als Anschlag auf die demokratischen Institutionen eingestuft,
ohne dass zuerst ein Strafrichter und nachher eine Berufungskammer
die Terroristen verurteilt hätten. Das erwähnte Gesetz sah hierfür nur
eine Strafinstanz vor, allerdings nicht die eines Richters, sondern einer Kammer. Der Weg zum Obersten Gerichtshof blieb freilich frei
und wurde auch vergeblich gegangen.
Einige Jahre später ratifizierte der Kongress den sogenannten Pakt
von San José de Costa Rica als Regelwerk der Menschenrechte. Der
Pakt, der die zweite Instanz vorschreibt, wurde nach der Verfassungsnovelle von 1994 mit dem Charakter eines Verfassungsgesetzes versehen, so dass er hierarchisch über den nationalen Gesetzen zu verstehen ist. Hier hakten die zahlreichen Vertreter und Freunde der verurteilten Terroristen ein. Sie appellierten bei der Menschenrechtskommission der Organisation Amerikanischer Staaten in Washington, die
für die Menschenrechte nach besagtem Pakt verantwortlich zeichnet,
und forderten eine zweite Instanz für die verurteilten Terroristen. Das
hätte sie automatisch in Prozessierte und nicht mehr Verurteilte umgewandelt, so dass sie kraft des Strafprozessgesetzes auf freien Fuss
gesetzt werden würden. Sie wären in den Genuss der Berechnung von
zwei Hafttagen je einen Tag in Prozesshaft und während der zweiten
Instanz bis zur Verurteilung oder dem Freispruch auf freiem Fuss gelangt.
Jahrelang wurden zugunsten der inhaftierten Terroristen die Trommeln gerührt. Internationale Medien, Kirchen, Menschenrechtsorganisationen, Nobelpreisträger und allerlei westliche Sprecher der Freunde der weltweiten Terroristenszene setzten sich für die zweite Instanz
bzw. für die Freilasssung der Terroristen ein. Die Washingtoner Kommission bestand schon während der Regierung Menem auf der zweiten Instanz. Menem begnadigte einen der Terroristen, doch alle anderen blieben in Haft. Der internationale Druck verstärkte sich auf die
Regierung de la Rúa, in der auch einige Mitglieder sich für die Sache
der Inhaftierten erwärmten. Die inhaftierten Terroristen steigerten den
Druck auf die Regierung mit einem Hungerstreik, der ihre Freilassung erpressen sollte, obwohl der Hungerstreik nach über hundert
Tagen nicht mehr glaubwürdig wirkte, aber seine Stosskraft auf die
Regierung nicht verlor.
Die Exekutive bemühte den Kongress, damit das Gesetz zur Verteidigung der Demokratie mit einer zweiten Instanz versehen werde,
doch beide Kammern weigerten sich, den Terroristen auf diesem
Umweg die Freilassung zu gönnen. Daraufhin appellierte Präsident
de la Rúa beim Obersten Gerichtshof, der auch ablehnte. Alle Meinungsumfragen zum Thema warfen hohe Mehrheiten gegen die Begnadigung ab, ebenso die wichtigsten Medien. Die Terrorszene hatte

offensichtlich tiefe Spuren im Volksbewusstsein hinterlassen, obwohl
bereits zwei Jahrzehnte vergangen sind, seit die Terroristen ihren Krieg
gegen die Nation verloren hatten. Der Präsident wollte offensichtlich
nicht riskieren, bei seinen kommenden Auslandsreisen stets von der
Presse auf dieses heisse Thema angesprochen zu werden. Ihm fehlt
die Stamina einer Margaret Thatcher, die einen irischen Terroristen
nicht begnadigte, der im Hungerstreik starb, weil sie sich nicht erpressen liess. Seither wird sie als die eiserne Lady bezeichnet.
Nach einer politischen Verhandlung mit der Washingtoner Kommission und den inhaftierten Terroristen wandelte der Präsident deren Strafen um, Spanisch genannt „conmutación de penas“, worauf
die Hungerstreiker ihre Erpressung aufgaben und sich bei all jenen
bedankten, die sich für sie eingesetzt hatten, weil sie demnächst ausgehen dürfen und ab 2002 freigelassen werden.
De la Rúa hat die Stimme des Volkes missachtet, das gedungene
Mörder und ideologisierte Terroristen nicht auf freiem Fuss unter sich
wissen will, ebenso die Ansichten des Kongresses und des Obersten
Gerichtshofes, deren Rechtsempfinden gleich war. Gesiegt haben die
internationalen Medien und Menschenrechtsorganisationen, die stets
einäugig für die Rechte verhafteter Terroristen einstehen, aber deren
Opfer nicht gleichberechtigt als menschenwürdig betrachten.

Randglossen
Kaum dass die Neujahrsfeiern verflogen waren, meldeten sich zwei Anwärter auf die Kandidaturen für die Präsidentschaftswahlen von 2003, als
ob derartige Eile geboten wäre. Gouverneur Carlos Ruckauf von BuenosAires, längst Anwärter auf diese Kandidatur im politischen Gespräch, gab
offen zu, dass er sich für die Wahlen gegen Ende 2003 vorbereitet. Im Klartext bedeutet das eine Beteiligung an den parteiinternen Wahlen der Justizialisten, die allein entscheiden werden, wer deren Kandidat sein wird. Ohne
eigene Partei meldete sich auch der frühere Trainer der argentinischen
Fussballmannschaft Carlos Bilardo, die 1986 Weltmeister in Mexiko sowie
1990 Vizeweltmeister in Rom wurde. Diego Maradona soll selbstverständlich mitspielen, als ob Fussball und Präsidentschaftswahlen gleich seien,
was mitnichten stimmt. Unterdessen hat Bilardo eine kurzlebige Präsenz in
der sommerlichen Öffentlichkeit erfahren. Damit hat es sich.
Die wochenlange Show um Exwirt-schaftsminister Domingo Cavallo als angebliches Mitglied einer Kommission zur Ausarbeitung einer Steuerreform endete vorerst mit der deutlichen Absage. Cavallo versteht sich nicht als Steuerfachmann, obwohl er pausenlos allerlei Steuersenkungen empfiehlt, sondern als
Parteipolitiker, der die Präsidentschaft mit Volkswahlen anstrebt. Wirtschaftsminister Machinea dürfte über die Absage Cavallos erfreut sein, weil ihm vorschwebt,
dass zwei Jahre lang keine Steuern reformiert werden sollen, nachdem er selber
grosszügige Steuererlässe für 2,5 Milliarden Pesos erlassen hat, die das Kassendefizit vermehren, die Staatssolvenz in Frage stellen und die Zinssätze hoch halten, so dass die Wirtschaft nicht wachsen kann. Alles wie gehabt, mit oder ohne
Cavallo als Mitglied der Steuerkommission.
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Optimismus rund um Infrastrukturplan
Eine Milliarde für 400.000 Arbeitsplätze / Ausschreibungen bereits im Januar?
Ein in den letzten Stunden des
alten Jahrtausends von Präsident
Fer-nando de la Rúa im Zusammenhang mit dem InfrastrukturPlan unterzeichnete Dekret sieht
die Erstellung einer Serie von Bauten vor, für die insgesamt etwa eine
Milliarde Pesos ausgegeben werden sollen. Wie der Sekretär für
Wirtschaftsprogrammierung, Miguel Bein, in einem Gespräch mit
Radio Mitre erklärte, sollen mit
dem Programm bis Mitte 2001 insgesamt 400.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Der Staatssekretär sagte, die ersten Ausschreibungen für den Start
des Infrastrukturprogrammes würden bereits ab dem 25. Januar stattfinden. „Es ist zweifellos ein sehr
anspruchsvoller Plan. Wir arbeiten
dabei gegen die Zeit, um die Un-

terlagen für die Ausschreibungen
und die Baupläne schnellstmöglich
fertigzustellen, damit die inländischen Unternehmen die langfristig
zu finanzierenden Bauten bewerten können“, erklärte Bein und
wies darauf hin, dass der Plan die
Wirtschaft „reaktiviere“.
Noch vor April sollen demnach
öffentliche Bauten in Formosa und
Misiones, ein Aquädukt in Chaco,
Deiche in San Luis sowie das letzte, 25 km lange Teilstück zur Vollendung einer durchgehenden Autobahn zwischen Buenos Aires und
La Plata in Angriff genommen werden. Pro Monat entstünden zunächst bis zu 30.000 Arbeitsplätze
- insgesamt 400.000 bis Mitte des
Jahres, „wenn das Programm auf
vollen Touren läuft“, versicherte
Bein.

Der Staatssekretär räumte gegenüber dem Sender ein, dass das
vergangene Jahr ein „schwieriges“
gewesen sei, weil es nicht gelungen sei, „der Rezession Herr zu
werden“. Andererseits jedoch unterstrich Bein, dass grosse wirtschaftliche Reformen eingeleitet
worden seien, die jetzt dem Land
ein Wachstum ermöglichen
würden.
Die Perspektiven für Argentinien im Jahr 2001 bewertete Bein als
„gut“, weil die internationale Situation „sehr viel besser“ sei als im
vergangenen Jahr. Er verwies dabei auf die steigenden Weltmarktpreise für Ausfuhrprodukte wie
Weizen, Mais und Soja. Der steigende Euro „verbessert unsere
Konkurrenzfähigkeit und damit die
Möglichkeit, dass die Schuldzinsen

in den USA sinken“, sagte Bein
Radio Mitre.
Im gleichen Zusammenhang erklärte Kabinettschef Chrystian Colombo auf die Frage, ob der Dialog
mit den Senatoren abgerissen sei,
weil das Infrastrukturprogramm
durch Dekret erfolgte: „Keineswegs. Mit dem Senat gab es keine
Probleme.“ Dieser sei bereit gewesen, das Thema zu behandeln. „Er
schlug nur ein oder zwei Änderungen vor, was eine Rückgabe an die
Abgeordnetenkammer bedeutet
hätte.
Diese Zeit hatten wir aber einfach nicht“, sagte Colombo. Die
Eile begründete der Kabinettschef
damit, dass der Infrastrukturplan
„wesentlich“ zur Belebung der argentinischen Wirtschaft beitragen
werde.

2001 mit neuem Polit-Panorama
Ex-Kommissar Patti, Fussballtrainer Bilardo und Pfarrer Farinello gehen in die Politik
Das Polit-Panorama bekommt im Wahljahr 2001 neue Farben, nachdem einige - nicht unbedingt unumstrittene - Persönlichkeiten zum Jahreswechsel beschlossen haben, im neuen Jahrtausend Politiker zu werden: Der Ex-Kommissar und heutige Bürgermeister von Escobar, Luis
Patti, Fussballtrainer Carlos Bilardo und der Pfarrer Luis Farinello wollen ihr Glück neuerdings auf der politischen Bühne versuchen.
Luis Patti gründete am vergangenen Wochenende in Santa Fe die Partei „Unidad Federalista“ (Paufe, Bundeseinheit). Gründerväter waren
neben dem Bürgermeister von Escobar vor allem Mitglieder der inzwischen aufgelösten Partei „Modin“ von Aldo Rico. Patti sagte im Rahmen
der Vorstellung in einem zentral gelegenen Hotel der Hauptstadt, dass
„Modin“ von der „Paufe“ „übernommen“ worden sei. Ziel sei die Schaffung „neuer Ideen für die Entwicklung Argentiniens“.
Ex-Kommissar Patti, der kürzlich die Begnadigung für den „carapintada“-Chef Mohamed Seineldín forderte, erklärte zugleich, er werde „als
Peronist sterben“. Doch sei Paufe „offen für alle“. Wir wollen den Bürgern die Angst vor dem Regieren nehmen“, unterstrich Patti.
Carlos Salvador Bilardo geht in seinem politischen Engagement für
die Zukunft wesentlich weiter. Um ein Uhr morgens des 1. Januar 2001
gab der Fussballlehrer im Ruhestand seine Absicht bekannt, 2003 für die
Präsidentschaft zu kandidieren. Gleichzeitig „drohte“ er damit, dass er
sich als Formelpartner Diego Maradona vorstellen könnte. Bilardo versicherte: „Diego kann sich auf jeder Ebene behaupten, weil er mehr als
jeder andere die Leute kennt. Wenn er spricht, muss man zuhören, daher
hätte ich ihn gerne an meiner Seite.“
Bilardo, ein 61jähriger Gynäkologe, der als technischer Direktor die
Nationalmannschaft zum Gewinn der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko
und 1990 zur Vizeweltmeisterschaft in Italien führte, machte die Ankündigung in einem Lokal der Innenstadt. Der „Partido de la Unidad“ (UNO,
Einigkeitspartei) ist nach Bilardos Aussage die „erste Partei des neuen
Jahrhunderts“. Ihr gehören vor allem Unternehmer, Ärzte, ehemalige
Staatsanwälte und Richter an.
Ob es Bilardo mit seiner Ankündigung freilich ernst meinte, ist zumindest zu bezweifeln. „Einige sagten mir: Nein, bist du verrückt! Doch
wenn ich 2003 Präsident werden kann, warum sollte ich es nicht probieren? Und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt etwas anderes“, gab
sich der Fussballtrainer weniger zielstrebig als einst auf dem Rasen.
Anders als Bilardo, der schon als aktiver Spieler vor Jahrzehnten einer
breiten Öffentlichkeit bekannt war, wurde diese auf den Geistlichen Luis
Farinello erst aufmerksam, als sich der Pfarrer in den vergangenen Jahren

mehrfach lautstark für Hausbesetzer stark machte. Sowohl von der Frepaso als auch vom PJ hofiert, wollte die Kirche anfänglich verhindern,
dass der als „militanter Peronist“ geltende Farinello einer Polit-“Versuchung“ erlag. Ende November gab der Bischof von Quilmes, Monsignore
Jorge Novak, jedoch sein Einverständnis für eine Kandidatur Farinellos
bei den kommenden Kongresswahlen.
Damit wird der Sohn eines Hausmädchens und eines Gemüsehändlers, der einst noch als Heranwachsender als Analphabet galt, für die von
ihm vor zwei Jahren gegründete Partei „Polo Social Cristiano“ um einen
Platz im Unterhaus kandidieren.

WOCHENÜBERSICHT
Kongresswahlen
Die Regierung hat am Mittwoch dementiert, die 2001 stattfindenden Direktwahlen von Senatoren und Abgeordneten an verschiedenen Tagen durchzuführen.
Trotz unterschiedlicher Ansichten
innerhalb der Allianz werden die
Wahlen an einem Tag durchgeführt, sagte Regierungssprecher
Ricardo Ostuni unter der Woche.
Ein genauer Termin stehe aber
noch nicht fest.

verschonung ausgenommen. Unterdessen erklärte Oberstleutnant
Emilio Nani a.D., der 1989 bei
dem Überfall der MTP-Guerrilleros auf die Kaserne in La Tablada
schwer verletzt wurde, die ihm für
seinen „mutigen Einsatz“ von der
Armee verliehene Auszeichnung
zurückgeben zu wollen. Nach der
Senkung des Strafmasses habe die
Auszeichnung jeden Wert verloren, begründete Nani am Mittwoch
gegenüber Heereschef Ricardo
Brinzoni seine Entscheidung.

La Tablada-Dekret
Die Anwälte der MTP-Gerrilleros wollen bei der Menschenrechtsorganisation CIDH Einspruch einlegen. Sie werfen Präsident Fernando de la Rúa vor, die
Anführer Goriarán Merlo und Ana
Sívori in seinem Dekret über die
Reduzierung der Haftstrafen der
Terroristen ausgeklammert zu haben. De la Rúa hatte die beiden in
einem Dekret in der vergangenen
Woche ausdrücklich von der Haft-

Tourismuszahlen
In dieser Woche startet das
Staatssekretariat für Tourismus das
Programm „En tu casa, Argentina,
te cuidan mejor“ (Bei dir zu Haus
in Argentinien hüten sie dich besser). Das Programm ist Teil der
Kampagne zur Förderung von Ferien im Inland. Hernán Lombardi,
der Chef der Behörde, zeigte sich
optimistisch und erwartet neun
Prozent mehr Urlauber im Inland
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als im Vorjahr. „Konkurrenz“ droht
vor allem aus Brasilien, wo die
Preise zum Teil die Hälfte der hiesigen betragen. Dort rechnet man
mit nicht weniger als 20 Prozent
mehr argentinischen Touristen als
2000.
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de la Rúa-Administration bei einem Betrag von jährlich sechs Millionen Pesos doppelt so viel in die
Brandbekämpfung investiert als
unter der Menem/Alsogaray-Ära.

nen Repräsentanten Guillermo
Cóppola erklären, er sei ein Kritiker der Politik und niemand, der
daran teilnehme. Cóppola fügte
hinzu, „die Zehn“ wolle vorerst der
Fussballwelt verbunden bleiben.

Maradona-Absage

Waldbrände

Contra
María Julia

Mehr als 1,7 Millionen Hektar
Wald, Felder und Unterholz sind
seit Dezember in drei Provinzen
des Landes in Flammen aufgegangen. Am schlimmsten betroffen ist
die Provinz La Pampa, wo das Gebiet der „verbrannten Erde“ mittlerweile 1,3 Millionen Hektar umfasst. Im Süden Mendozas sind
bisher 400.000 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen. Weitere
Brände sind aus der Provinz Buenos Aires gemeldet, wo die Flammen unter anderem den Jungwald
und die Baumschule der Gemeinde Claromecó in Tres Arroyos erfasst haben. Und das, obwohl die

Zu den zahlreichen Verfahren
gegen die umstrittene menemistische Ex-Staatssekretärin María Julia Alsogaray hat sich am Mittwoch ein Bericht der „Sindicatura
General de la Nación“ (Sigen,
Hauptausgabenprüfung der Nation) gesellt. Demnach entdeckte
Sigen bei der Untersuchung der
Privatisierung der damaligen staatlichen Telefongesellschaft Entel
„schwerwiegende Unregelmässigkeiten“ in Höhe von 400 Millionen Pesos. Darunter seien Zahlungen, die 142 mal über den tatsächlichen Verbindlichkeiten lagen,
Schecks in Millionenhöhe in ei-

Diego Maradona will kein Politiker werden. Als Antwort auf das
Angebot seines ehemaligen Trainers Carlos Bilardo, dessen Formelpartner für die Präsidentschaftswahlen 2003 zu werden,
liess der Weltmeister von 1986 sei-

nem Tresor sowie eine lückenhafte Buchführung. Der Bericht wurde der Justiz übergeben.

Parkkralle ade
Nach zehn Jahren Ärgernis für
Falschparker, dürfen diese ab März
aufatmen. Ab diesem Zeitpunkt
werden in Buenos Aires keine
Parkkrallen mehr eingesetzt, auch
das Abschleppen von Fahrzeugen,
wird dann unterbleiben. Grund ist
die gescheiterte Einigung zwischen der Stadtregierung und den
Konzessionären STO und SEC
über die Verlängerung der Überwachungsdienste.

„Lole“ in den USA
Der Gouverneur von Santa Fe,
Carlos „Lole“ Reutemann, ist am
Neujahrstag zu medizinischen Untersuchungen in die USA geflogen.
Der Ex-Rennfahrer muss sich einem chirurgischen Eingriff an der
Wirbelsäule unterziehen.

Bekenntnis de la Sotas
Der Gouverneur will sich vorerst weiterhin auf Córdoba konzentrieren
„Ruckauf erklärt ständig, dass er kandidieren will“, kommentierte
José Manuel de la Sota seelenruhig. Der Gouverneur von Cór-doba liess
sich zum wiederholten Male nicht aus der Ruhe bringen, in diesem Fall
nicht einmal durch die Erklärung seines bonaerenser Amtskollegen Carlos Ruckauf gegenüber der in Córdoba erscheinenden Zeitung „La Voz
del Interior“, die eine eindeutige Herausforderung an de la Sota war:
Begleitet von „Pauken und Trompeten“ versicherte Ruckauf quasi in
der Höhle des Löwen, er werde der nächste Präsident Argentiniens.
Denn José Manuel de la Sota ist nach Ansicht vieler politischer Beobachter der „natürliche Rivale“ von Carlos Ruckauf bei den PJ-Internwahlen für die Präsidentschaftskandidatur 2003. Trotz aller Vorschuss-lorbeeren hat der Cordobeser Gouverneur bislang jedoch noch
keine Kandidatur angemeldet. De la Sota beschränkt sich lediglich darauf, in der Regel das Gegenteil von dem zu erklären, was der bonaerenser Gouverneur Ruckauf lautstark verkündet.
Die Parteigänger de la Sotas bewerteten das Vorgehen Ruckaufs als

Widerstand gegen Rentenreform
Die Reform des Rentensystems, die Präsident Fernando de la Rúa
in der vergangenen Woche dekretierte, ist nach wie vor Gegenstand
harscher Kritik innerhalb und ausserhalb der Allianz. Am Dienstag
kündigte der Frepaso die Schaffung einer parlamentarischen Kommission an, die an der Aufhebung des Dekrets arbeiten soll. Der Allianzabgeordnete Alfredo Villalba bestätigte zugleich, dass sich bereits mehr als 20 Abgeordnete für die Schaffung der Kommission
stark gemacht hätten, darunter María América González, Marcela Bordenave, Alicia Castro und Eduardo Macaluse. Dennoch zeigte sich
Kabinettschef Chrystian Colombo davon überzeugt, dass der Kongress das Dekret ratifiziert. „Da sehe ich keine Probleme“, sagte Colombo am Mittwoch an.
Kritik kommt aber nicht nur vom Frepaso. Der Vorsitzende der
Nueva Dirigencia, Gustavo Béliz, erklärte, er werde die Organisation
Amerikanischer Staaten anrufen. Die OAS solle sich ebenso für die
Rentner einsetzen, wie unlängst für die wegen des Angriffs auf die
La Tablada-Kaserne verurteilten Guerrilleros. Eine OEA-Intervention für die Annullierung des Dekrets sei erforderlich, so Béliz, denn
es habe sich gezeigt, dass die Regierung nur dem „Druck internationaler Institutionen“ nachgebe.

Kontrahenten auf Tuchfühlung: Die Gouverneure Ruckauf
(Buenos Aires, links) und de la Sota (Córdoba).
(Archivbild)

dessen ersten Versuch, in Córdoba „Fuss zu fassen“. Doch selbst Pessimisten in de la Sota-Kreisen gehen nicht davon aus, dass Ruckauf ihren
Gouverneur in dessen stimmenreichern Heimatprovinz im Ernstfall tatsächlich überflügeln könnte. Vielmehr wird in Córdoba vermutet, dass
das „überstürzte“ Vorgehen Ruckaufs diesem am Ende schaden werde.
De la Sota konnte sich den Gegenangriff auf Ruckauf daher sparen
und beruhigte vielmehr seine Wähler: „Ich wiederhole erneut: Die Bürger Córdobas haben mich erst vor eineinhalb Jahren zum Gouverneur
gewählt.“ Jetzt bereits von einer Präsidentschaftskandidatur zu sprechen, würde daher „nicht gut ankommen“. „Man hat mich dafür gewählt, die Provinz zu regieren“, unterstrich de la Sota in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender.
Die Tatsache, dass de la Sota sich bislang ganz auf die Provinzpolitik konzentriert, bedeutet jedoch keineswegs, dass er eine Präsidentschaftskandidatur völlig ausschliesst. Vielmehr hat der PJ-Politiker bereits damit begonnen, Schritte in dieser Hinsicht zu unternehmen - mit
weniger Mediengeplänkel als Ruckauf, doch in sehr einflussreichen Politiker- und Unternehmerkreisen.
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Geld für Racing

Diego nach Neapel?

Zumindest der finanzielle Fortbestand des krisengeplagten Erstligavereins Racing Club aus Ave-llaneda ist vorerst gesichert. Ein
Richterspruch in der Provinzhauptstadt La Plata genehmigte am vorvergangenen Freitag den Einstieg der Blanquiceleste SA des Unternehmers Fernando Marín bei dem mit rund 60 Millionen Dollar verschuldeten Traditionsverein. Der 60-jährige Marín verpflichtete sich
zugleich, die Verbindlichkeiten des gegen den Abstieg in die zweite
Liga kämpfenden Clubs binnen zehn Jahren zu begleichen.
Im Gegenzug erhielt Blanquiceleste für den gleichen Zeitraum
die Vermarktungsrechte über den Racing Club. Zugleich sicherte der
Investor zu, jährlich mindestens 15 Mio. Dollar in die Fußballabteilung des ersten argentinischen Weltpokalsiegers von 1967 zu pumpen. Der Geschäftsmann Marín ist zugleich Chef des Unternehmens
L’ Egalité, die seit kurzem den Argentinischen Tennis-Verband (AAT)
vermarktet.
Als erste Amtshandlung auf dem sportlichen Sektor verpflichtete
Marín am Dienstag Reinaldo Carlos Merlo als neuen Trainer der
„Academia“. Der 50-Jährige, zwischen 1969 und 1984 für River Plate
aktiv, hatte zuletzt Belgrano de Córdoba trainiert. Merlo ist bereits
der 72. Racing-Trainer seit 1969.
Trotz der Umstrukturierungen steht Racing sportlich jedoch weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Das Torneo Apertura 2000 beendete der einstige Vorzeigeclub mit nur einem Sieg in 19 Spielen
als Tabellenletzter. Einzig der über den Abstieg entscheidende Punktekoeffizient aus den vergangenen drei Jahren - und damit die mit
einem Platz im vorderen Tabellendrittel abgeschlossene Saison 1998/
99 - läßt die „Academia“ nach 18 Monaten zumeist amateurhafter
Leistungen derzeit auf einen Verbleib in der ersten Liga hoffen.

Der Präsident den SSC Neapel hat eine Anstellung Diego Maradonas als Generalmanager beim italienischen Erstligaclub dementiert. „Dazu fehlt ihm die Erfahrung“, sagte Giorgio Corbelli am Mittwoch in Neapel.
Am Dienstag hatte die „La Gazzetta dello Sport“ berichtet, Maradona übernehme den Managerposten bei dem Club, mit dem er 1987
und 1990 zwei Mal italienischer Meister wurde und 1998 im Finale
gegen den VfB Stuttgart den Uefa-Pokal gewann. „Ich glaube, dass
wir mit Neapel bald eine Einigung für ein wirtschaftliches und sportliches Projekt erzielen werden“, schürte Maradonas Manager Guillermo Coppola in Buenos Aires zeitgleich munter die Gerüchteküche.
Maradona habe große Lust, wieder in Neapel zu arbeiten, sagte
Coppola. Der Weltmeister von 1986, der dieser Tage nach Italien
reist, soll rund 8,5 Millionen Dollar für sein Engagement verlangt
haben.
Dafür wolle er das Management sowie die Fußball-Schule des
Clubs übernehmen. „Wenn ich nach Neapel zurückkehre, will ich
wirklich mitarbeiten und etwas bewegen“, hatte Maradona bereits
früher bekräftigt, dass er sich nicht mit der Rolle eines Aushängeschilds begnügen wolle.
In der Mannschaft des SSC Neapel werde er außerdem zwei Abschiedsspiele in Buenos Aires und Neapel bestreiten. Darüber hinaus solle in Neapel ein „Maradona Village“ mit Restaurants und Geschäften entstehen, in denen Fan-Artikel des Clubs und von Maradona verkauft werden sollen.
(dpa/AT)

Vom Zeitungsartikel zum Weltkulturerbe
Im April 1967 erschienen in zwei Tageszeitungen von Buenos Aires
Artikel über ein bis dahin unbekanntes Naturwunder in La Rioja, in
beiden Fällen unter dem Titel „Ischigualasto – das Valle de la Luna“. In
den Beiträgen wurde von einem mit phantastischen Erosionsformen
übersäten Tal berichtet, in dem zuvor nordamerikanische Geologen den
ältesten Dinosaurier ausgegraben hatten.
Durch jene Zeitungsberichte wurde des Mondtal rasch zu einem beliebten Reiseziel. Bis dahin hatte das Publikum vornehmlich Minitourismus betrieben, etwa nach Chascomús, Escobar oder Luján. Das Valle de la Luna am Fuss der Anden, später der Provinz San Juan zugesprochen, war für viele das erste grössere Reiseabenteuer, zumal es damals, im Gegensatz zu jetzt, noch keine Wege gab, um diesen Talkessel
der tausend Formen und Farben zu erreichen; heute wird es pro Jahr
von mehr als 40.000 Reisenden aus aller Welt bewundert, die Zufahrten sind einwandfrei.
Die beiden Publikationen, die
Fußball
seinerzeit als erste in Wort und
Bild darüber berichteten, waren
„Chacho“
die Morgenzeitung „La Prensa“
Giménez tot
Der ehemalige argentinische und das „Argentinische TageNationalspieler Juan Carlos „Cha- blatt“.
Einige Jahre später war es wiecho“ Giménez ist tot. Wie erst am
derum das „Tageblatt“, das erstMontag bekannt wurde, starb Gimalig ein weiteres, ganz in der
ménez bereits am vorvergangenen
Freitag im Alter von 73 Jahren an Nähe gelegenes Naturwunder beden Folgen einer nicht näher be- schrieb: Talampaya, der Canyon
des Teufels mit seinen 145 Meter
zeichneten „unheilbaren Krankhohen, roten Sandsteinfelsen,
heit“. Der am 16. Februar geboknapp 100 Kilometer vom Valle
rene „Chacho“ begann seine Karde la Luna entfernt. Talampaya
riere bei Huracán und gewann mit
wird heute von circa 20.000 Toudem Racing Club 1951 die Meisterschaft. Als Trainer arbeitete risten pro Jahr besucht.
Die Journalisten, die damals als
der elfmalige Nationalspieler anerste
Ischigualasto und Talampaschließend bei Racing und Ferro
ya besuchten und diese Naturwunsowie in El Salvador und Guateder in Wort und Bild der Öffentmala. Zuletzt war er 14 Jahre lang
Generalsekretär der argentini- lichkeit näher brachten, waren der
Fotograf Antonio Legarreta vom
schen Trainer-Vereinigung.

Verlag Atlántida und
Federico B. Kirbus,
Mitarbeiter des „Argentinischen Tageblatts“.
Beide blicken
heute auf die „Lawine“, die sie sozusagen losgetreten haben, nachdem die
UNESCO diese Naturparadiese unlängst zum Weltkulturerbe erhob.
Allerdings: Das
Valle de la Luna hat
„Aladdins Wunderlampe“ im Valle de la Luna
in diesem Drittelerlosch vor elf Jahren für immer.
jahrhundert seit seiner Entdeckung für den Tourismus etliches eingebüsst. Weder existiert
der „Loro“ (Papagei), noch „Aladdins Wunderlampe“ (vor elf Jahren,
am 28. Dezember l989, umgestürzt), noch die „Piedra Movediza“. Andere Formationen wie die „Torre de la Bandeja“ oder das „Submarino“
stehen auf reichlich wackligen Füssen. Talampaya - seit kurzem Nationalpark - ist hingegen weitgehend intakt und wird durch neue Zufahrten zu bisher unbekannten Schluchten immer tiefer erschlossen. Die
Entdeckerpioniere von damals sind weiterhin tätig. Derzeit steht „Talampaya Blanco“ auf ihrem Erkundungsprogramm.

Aussichtszug für Bariloche
San Carlos de Bariloche wird um eine Touristenattraktion reicher.
Mitglieder des Ferroclub Argentino haben in liebevoller Detailarbeit
einen historischen Zug restauriert, der bald zwischen Bariloche und
der Station Perito Moreno verkehren soll. Es handelt sich um eine englische Dampflok und vier Waggons mit Holzkarrosserie, zwei Personenwagen und zwei Speisewagen. Die Fahrt führt entlang des Ufers
des Nahuel Huapi-Sees, über das grosse Viadukt des Ñirihuau und hinein in die „Serranía de la Fragua“ bis Perito Moreno. Details betreffs
Frequenzen und Preisen werden demnächst bekannt gegeben.

Marlú
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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 stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
10,3% auf 459,55, der Burcapindex
um 8,9% auf 800,78 und der Börsenindex um 7,0% auf 17.192,34.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,3% auf $ 0,7730.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
28.12.00 $ 25,15 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,05 Mrd. Vor einer
Woche waren es $ 24,65 Mrd. bzw. $
14,42 Mrd., vor einem Monat $ 23,25
Mrd. bzw. 13,15 Mrd. und vor einem
Jahr $ 25,85 Mrd. bzw. 15,83 Mrd.
***
Am 14.11.00 hat die Berufungskammer die Stadt Buenos Aires zur
Zahlung von $ 2 Mio. an die Firma
Interama, die die Konzession für
den Vergnügungspark in Nueva
Pompeya hatte, verurteilt. Die
Schatzanwaltschaft des Staates (Procuración del Tesoro de la Nación) hat
gegen dieses Urteil Berufung beim
Obersten Bundesgericht eingelegt. Die
Konzession war ursprünglch vom Bürgermeister Cacciatore einer Firma erteilt worden, die in Konkurs geriet und
das Projekt nicht weiter führen konnte. Die Stadtverwaltng übernahm es
durch einen Zeitraum, um es neu auszuschreiben und an einen neuen Konzessionär zu übergeben. Als die radikale Regierung am 10.12.83 antrat, annulierte Bürgermeister Saguier diesen
Vertrag, wozu er legal nicht berechtigt
war, wo-rauf der Konzessionär Intereama einen Prozess anstrengte, den er
in erster und zweiter Instanz eindeutig
gewann. In den letzten Jahren war versucht worden, eine aussergerichtliche
Einigung zu erzielen, was jedoch nicht
erreicht wurde, weil die Stadtverwaltung sehr wenig zahlen wollte und sich
grundsätzlich nicht an dem Fall interessiert zeigte. Dieser Fall zeigt klar,
welche Folgen ein Rechtsbruch durch
die Regierung haben kann.
***
Die Beanspruchung öffentlicher
Dienstleistungen nahm im November im Vorjahresvergleich um 9,5%
und im Vormonatsvergleich um
1,2% zu, wie das Statistikamt Indec
bekanntgab. Der Vorjahresvergleich
der ersten 11 Monate ergab 6,9% Zunahme, getragen durch die 49,1%ige
Zunahme der Zellular-Telefondienste.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat die Frist der Eintragungen für den Umschuldungsbond
der Provinzbank bis zum 15.3.01
verlängert. Dieser Bond soll Landwirten und kleinen Unternehmen gestat-

ten, Schulden bis zu $ 500.000 in bis
zu 25 Jahren abzuzahlen.
***
Die Firma Lorenzati Ruetsch,
Córdoba, errichtet in ihrer Heimatprovinz, in der Ortschaft Ticino, mit
U$S 2 Mio. Investition eine Fabrik
zur Verarbeitung von Erdnüssen zu
Konfitüren. Lorenzati Ruetsch betreibt ein Getreidelager, kauft Erdnüsse für den Export, hat einen Betrieb in
Arroyo Cabral und will mit der neuen
Fabrik 2001 insgesamt U$S 5 Mio. im
Jahr umsetzen.
***
Im vergangenen Jahr gab es
1.508 Einberufungen von Gläubigern, um 17,9% mehr als 1999. Es
ist die grösste Zahl seit 1983. Dezember lag mit 168 Fällen um 27,3% über
November und um 2,4% über dem
Vorjahresdezember. Die 1.191 Konkurse des Vorjahres waren um 3,9%
mehr als 1999, jedoch um 7,6% weniger als im Rekordjahr 98.
***
Der Kleinhändlerverband Came
erklärte, dass die Umsätze seiner
Mitglieder im Vorjahr um 30% unter jenen von 1999 lagen.
***
Der Wirtschaftsminister hatte
die Leitung des Wasserwerkes
Aguas Argentinas für Donnerstag
vorgeladen, um das Abkommen
über Tarife und Investitionen zu
unterzeichnen. 10 Minuten vor dem
Termin sagte er ab. Als Grund wird
angenommen, dass sich seine Sachberater nicht über die Höhe des als gerechtfertigt anzusehenden Ertrages des
investierten Kapitals einigen konnten.
***
Der Düngemittelhersteller Profértil hat die Fabrik für synthetischen Harnstoff in Bahía Blanca fertiggestellt. Der zu gleichen Teilen von
Repsol YPF und der kanadischen Agrium mit über U$S 620 Mio. Investition
errichtete Betrieb wurde für 680.000
Jato Produktion ausgelegt.
***
Die 1939 von der Familie Georgalos mit der Marke Mantecol gegründete Süssigkeitenfabrik wurde
von der multinationalen Cadbury
für rd. U$S 50 Mio. übernommen.
Das Unternehmen hatte nach seiner
Gläubigereinberufung von 1995 Bankschulden von U$S 28 Mio.
***
Der 1903 gegründete Fussballklub der nationalen Spitzenliga,
Racing Club de Avellaneda, wird
landesweit als erster privat verwaltet, nachdem das für sein Konkursverfahren zuständige Gericht der
Konzession zugestimmt hat. Die Firma Blanquiceleste SA unter der Federführung des Werbeunternehmers F.
Marín übernimmt die Verwaltung ab
dem 1.1.01.
***
Repsol YPF gab eine Investition
von U$S 44 Mio. bekannt, mit der
die Pumpkapazität für die 575 km

lange und 81 cm starke Pipeline von
Puerto Rosales nach La Plata, beide in der Provinz Buenos Aires, von
43.000 cbm Rohöl pro Tag auf
63.000 cbm erhöht werden soll. Damit soll der grösserer Bedarf der Repsol-Raffinerie in La Plata und der von
Esso in Campana, gedeckt werden.
Zusätzlich sind 4 weitere vollkommen
ferngesteuerte Pumpstationen in Ranchos, Cacharí, Chillar und Indio Rico
vorgesehen. Das Erdöl kommt von dem
Becken in Neuquén über die Leitung
Allen-Puerto Rosales, die Oldelval gehört, sowie von Caleta Oliva, Provinz
Santa Cruz und Caleta Córdoba, Provinz Chubut.
***
Oiltanking Ebytem, die argentinische Filiale der deutschen Oiltanking, wird für U$S 57 Mio. Einrichtungen für die von Repsol YPF in
Argentinien vorgesehenen Erweiterungsvorhaben liefern. Darunter eine
Speicheranlage für 60.000 cbm Rohöl
in Brandsen, Provinz Buenos Aires und
eine 168 km lange, 22 Zoll starke Erdölleitung von diesem Lager bis zur
Esso Raffinerie in Campana. Für die
Installation wurde Techint Argentina

verpflichtet. Die Fertigstellung ist für
das 2. Quartal 02 vorgesehen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor gab bekannt, dass die
Stromlieferungen 2000 um 4,8%
über jenen des Vorjahres lagen. Die
Ivestitionen der Firma im letzten Jahr
betrugen $ 130 Mio. Für 01 seien $ 140
Mio. vorgesehen. Seit Beginn der Konzession 1992 seien die Stromtarife in
Realwerten um 16% zurückgegangen.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edesur gab für 2000 bekannt,
dass es 14.057 GWh geliefert hat,
um 5% mehr als die 13.384 GWh
des Vorjahres. Die Zahl der Stromausfälle wurde um 10% verringert, die
Dauer derselben um 40%. Für die
Verbesserunge der Dienstleistung und
die Eingliederung neuer Techniken
wurden im Berichtsjahr U$S 113 Mio.
investiert.
***
Bauarbeiter können ab 1.1.01
durch 3 bis 8 Monate eine Arbeitslosenunterstützung erhalten, die
vom Nationalen Arbeitsbeschaffungsfonds aus Arbeitgeberbeiträ-
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Änderungen des
Steuersystems
Mit dem Jahresbeginn sind einige im Vorjahr bereits angekündigte Steueränderungen in Kraft:
l Die Steuer auf Zinszahlungen für Unternehmensschulden
wird von 15% auf 10% und ab
dem 1.7.01 auf 8% verringert. Der
bezahlte Betrag kann als Akontozahlung für die Gewinnsteuer gebucht werden.
l Ausgeber von Obligationen
müssen
Gewinnsteuern
einbehalten.
l Die Zinsen für Hypothekenkredite können bis zu $ 4.000 im
Jahr von der Gewinnsteuer abgezogen werden.
l Ab 1.11.00 ist die Möglichkeit in Kraft, den Überschuss der
für den Kauf von Kapitalgütern
gezahlten MwSt. als Akontozahlung anderer Steuern zu buchen.
l Die MwSt. für Kabelfernsehen wird von 10,5% auf 13% erhöht.
gen gezahlt wird. Diese Zahlung ergänzt die Arbeitslosengelder, die von
den Bauunternehmen auf ein Sonderkonto eingezahlt werden, damit sie der
Arbeitnehmer nach Fertigstellung des
Baues bzw. Ablauf seines Vertrages,
erhält.
***
Mit Beschluss Nr. 1091/00 (Amtsblatt vom 2.1.01) hat die Wirtschaftsführung den 5%igen Ausfuhrzoll für Rohleder bis zum
30.11.01 verlängert.
***
Das Wirtschaftsministerium will
Ende Januar Infrastrukturvorhaben für $ 1 Mrd. ausschreiben. Wie
Planungssekretär Bein bekanntgab,
sind es Strassenverbindungen zwischen Salta, Chaco und Misiones, das
Chaco-Aquädukt und die begonnene
Autobahn Rosario-Córdoba, ferner ein
Staudamm in San Luis und die Fertigstellung der Autobahn Buenos Aires La
Plata, von der 25 km bis La Plata
fehlen.
***
Die von der spanischen Dragados
kontrollierte Urbaser Argentina hat
für einen nicht genannten Betrag
70% von Transportes Olivos erworben, die in Vicente López, San Fernando, Tigre und Escobar die Müllentsorgung durchführt und $ 35
Mio. im Jahr umsetzt. 30% verbleiben in Händen der bisherigen Inhaber,
R. Cacchione und M. Pestarino. Ausserdem übernimmt Urbaser die Müllentsorgung und Strassenreinigung in
Morón. Das seit 1989 in Argentinien
tätige Unternehmen bedient weltweit
20 Mio. Endverbraucher und erwartet
für 01 U$S 1,2 Mrd. Umsatz.
***
Die Bisel Bank hat aus Privathänden weitere 16,9% der Bersa
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(Banco de Entre Ríos) erworben und
hält damit 81,9%. 18% verbleiben
Provinzbesitz. Bersa entstand 1995
durch die Fusion der Banco Provincia
de Entre Rios, Banco Cooperativo Institucional, Banco Cooperativo del
Este und Banco Municipal de Paraná,
hat 78 Filialen und 57 automatischen
Kassenschalter.
***
TGN (Transportadora de Gas del
Norte), die Techint, der französischen TotalFinaElf, CGC (Compañía General de Combustibles) und
Petrobrás gehört, hat bei einer syndizierten Bankengruppe unter der
Federführung der Bank of America, BankBoston und Banco Francés
BBVA einen mittelfristigen Kredit
von U$S 70 Mio. in 2 U$S 35 Mio.Tranchen aufgenommen. Für die
Tranche auf 3 Jahre werden 3,25%
über Libo, für die 4jährige 3,75% über
Libo berechnet. Der Gasverteiler hat
1999 über sein 5.500 km grosses Netz
mit einer Kapazität von rd. 50 Mio.
cbm/Tag U$S 222,8 Mio. umgesetzt.
***
Química Estrella hat über die
von ihr kontrollierte Corporación
General de Alimentos mit der
Schweizer Hero zu gleichen Teilen
die Hero Argentina SA gegründet.
Ihre Kerntätigkeit wird die Herstellung
und der Vertrieb von Getränken, Konserven, tiefgekühlten Lebensmitteln,
Verbrauchsgütern und der Kauf, Einfuhr, Vertrieb und Verkauf von Nahrungsmitteln sein.
***
Wie die Notariatskammer der
Stadt Buenos Aires bekanntgab, haben die grundbücherlichen Eintragungen im November um 7,58%
mehr als im Vormonat und um
8,07% mehr als im gleichen Vorjahresmonat betragen. Im November
gab es 5.833 Eintragungen für $ 418,4
Mio. gegen 5.422 für $ 385,9 Mio. im
Oktober. Im November 99 waren es
5.397.
***
Im Auftrag des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP) wurden rd. 1 Mio. Packungen vorwiegend aus Chile geschmuggelter Zigaretten in der Provinz Santa Fe eingegraben. Auf Anraten des Umweltsekretariates wurde die Ware im Wert
von $ 1,5 Mio. nicht wie üblich
verbrannt.
***
Die Exxel Group hat die private
Krankenkasse SPM und die Jockey
Club Klinik in San Isidro für U$S
75 Mio. an Omint verkauft. Damit
wird Omint eine der grössten Privatkassen des Landes.
***
Die Ekono Supermarktkette
wurde vom Konkurrenz- und Verbraucherschutzsekretariat zu $
30.000 Busse verurteilt. Auf dort angebotenen trockenen Teigwaren war
ein doppelt so grosser Inhalt als der
wirkliche angegeben. Ausserdem fehlten Angaben über den Ursprung und
die Zusammensetzung der Ware.
***

Ab 8. Januar neue
Zahlungsschecks
Die Banken haben von der ZB bereits die Vordrucke für die neuen
Zahlungsschecks erhalten, die das Gesetz statt Barzahlungen ab 10.000
Pesos oder Dollar vorschreibt.
Die neuen Zahlungsschecks unterscheiden sich von den herkömmlichen, den gewöhnlichen und den vorausdatierten Schecks. In erster Linie können sie in Pesos oder Dollar, „je nach der legitimen Forderung
des Scheckinhabers“, wie das Gesetz lautet, ausgestellt werden. Ein
derartiges Zahlungsmittel gibt es zum ersten Mal in der Geschichte Argentiniens. Ihre Laufzeit beträgt 30 Tage ab Ausstellungsdatum. Auf
dem Scheck müssen die Namen des Käufers und des Verkäufers eingetragen werden, ferner die Art und Nummer des Personalausweises bzw.
die CUIT-Steuernummer. Ausserdem muss sich auf der Vorderseite des
Schecks die Untershrift eines Zeichnungsberechtigten der ausstellenden Bank befinden.
Auf der Rückseite sind zwei Räume für Endossements vorgesehen,
sowie einer für den Stempel der Bank, die den Scheck zur Zahlung
entgegennimmt. Es gibt Schecks für 5.000, 10.000 und 50.000 Pesos
oder Dollar. Der komplette Ablauf des Zahlungsvorganges ist:
l Die Bank nimmt den Auftrag der Interessenten für den Kauf eines
Zahlungsschecks entgegen.
l Die Bank muss innerhalb von 48 Stunden entscheiden, ob si den
Auftrag annimmt oder nicht.
l Wird der Zahlungsscheck von derselben Bank am selben Tag ausgestellt und entgegengenommen, muss sie ihn am selben Tag bezahlen.
l In allen anderen Fällen verfügen die Banken über 72 Stunden für
die Zahlung des Schecks. In diesem Zeitraum können sie ihn über die
ZB kassieren.
l Die Zahlungsschecks können bis zu zwei Mal endossiert werden.
Das Endossement muss vor einem Notar, Gerichtsbeamten oder in einer Bank durchgeführt werden.
Der Verkauf von Klimaanlagen
nahm in den letzten Wochen stark
zu. Frávega meldet um 50% mehr
Umsatz als im gleichen Vorjahreszeitraum. Andere Einzelhändler,
wie die Supermarktkette Jumbo,
melden ähnliche Zunahmen. Obwohl
dies durch die Hitzewelle bedingt ist,
müssen die Käufer in der Lage sein,
diese Sonderausgaben zu tragen.
***
Der ehemalige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo hat die Einladung des Kabinettschefs Chrystian
Colombo abgelehnt, einer Kommission für die Steuerreform beizutreten. Als Argument führte Cavallo an,
Wirtschaftsminister Machinea weigere sich, dieser Kommission Bedeutung
beizumessen. In der Tat hat sich der
Minister dahingehend geäussert, dass
das Steuersystem grundsätzlich so
bleibt wie es ist, wobei nur Korrekturen möglich sind. Was das Thema der
provinziellen Steuern betrifft, so ist
keine Lösung in Sicht. Schon 1992
hatte Cavallo mit den Gouverneuren in
einem sogenannten Fiskalpakt vereinbart, die Steuern auf den Bruttoumsatz
und auf Verträge (Stempelsteuern) abzuschaffen. Das wurde nicht durchgeführt, weil die Gouverneure diese Einnahmen brauchten. Der Vorchlag, sie
durch eine Erhöhung der provinziellen
Immobiliensteuern zu ersetzen, ist unrealistisch, da die Sätze dieser Steuern
dann verdreifacht werden müssten.
***
Die brasilianische Kfz-Karrosserienfabik Marcopolo investiert in

Rio Cuarto, Cordoba, U$S 15 Mio.
für neue Kleinbuschassis. Hersteller
der Kleinbusse werden die brasilianische Agrale und die argentinishe AyL
sein. Die Gesellschaft wurde von Coafi
geschaffen, der Daewoo-Lizenzträgerin für Argentinien, die im Vorjahr die
Bewilligung für die Kfz-Fertigung erhielt. Marcopolo wird jährlich 600
Lkw-Chassis und die 300 Kleinbuschassis für die Fertigung von Agrale
und AyL liefern. Die Motoren werden
von der Perkinsfabrik in Cordoba geliefert. Die Busse sind für den Binnenmarkt, Chile und andere Ausfuhrmärkte bestimmt.
***
Metrovías hat mitgeteilt, das sie
im Vorjahr in die von ihr in Konzession betriebenen U-Bahnen, das
Premetro und die Urquiza-Vororteisenbahn U$S 105 Mio. investiert
hat. Der Fahrzeugpark nahm von 507
Waggons auf 531 zu, mehrer Stationen wurden umgebaut, die U-Bahnventilation modernisiert und Magnetkarten eingeführt. Die B und E U-Bahnstrecken haben bereits das neue Signalsystem, das gestattet, die Frequenzen
auf einen Zug jede 2. Minute zu verringern. Bei den C und D Strecken sei
die Einrichtung desselben weit fortgeschritten. Im Vorjahr hat Metrovías 284
Mio. Fahrgäste befördert.
***
Die Provinzregierung von Buenos Aires hat das neue Gesetz für
grosse Supermärkte in der Provinz
abgesegnet, allerdings mit einem Veto
gegen die Erhöhung der Steuer auf die
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Bruttoeinnahmen für dieselben um
0,15%, mit denen Strukturmassnahmen für den Kleinhandel bezahlt werden sollten.
***
Die Verringerung der US-Leitzinsen hat die Länderrisikoprämie
für Argentinien auf 730 Basispunkte über US-Treasuries, den niedrigsten Satz der letzten 3 Monate, verringert. Unterstaatssekretär Dreizzen
erklärte, zum ersten Mal in Monaten
befinde sich das Länderrisiko Argentinens unter dem Durchschnitt der
Schwellenländer von 736 Basispunkten und auch unter jenem Brasiliens
von 734. Im November musste Argentinien noch 200 Basispunkte über dem
genannten Durchschnitt bezahlen.
***
Durch Dekret 1297/2000 (Amtsblatt vom 5.1.01) wurden die im
Rahmen der Dekrete 857/97 und
2332/83 gewährten Steuerbegünstigungen für Patagonien ab Beendigung um 4 Jahre, also alle bis Ende
2004 verlängert. Dies gilt allerdings
nur bei Nachweis der Erfüllung der
Verpflichtungen über Investitionen und
Belegschaften. Die Steuerbegünstigungen werden für das erste Jahr der Verlängerung auf 90% des letzten Jahres
der bestehenden Förderung gesenkt, für
das 2. auf 80%, das 3. auf 70% und
das 4. auf 60%. Durch diese und die
vorangehenden Dekrete werden die
ursprünglich gewährten Industrieförderungen, die für 10 Jahre galten, um
weit über nochmals den gleichen Zeitraum gestreckt.
***
Die Zeitung Página 12 berichtet
in einem Artikel des Wirtschaftlers
Julio Nudler, dass hohe Regierungsbeamten durch einen Trick viel höhere Entlöhnungen erhalten, als angegeben wird. Ein Minister verdient
angeblich $ 7.000, ein Staatssekretär
$ 5.000 und ein Unterstaatssekretär $
3.000. Diese Beträge werden jedoch
mit sogenannten Entlöhnungseinheiten
(unidades retributivas) multipliziert,
die 2,8 ausmachen, so dass die Minister auf monatlich $ 19.600 kommen,
Staatssekretäre auf $ 15.400 und Unterstaatssekretäre auf $ 8.400. Die pensionierten Beamten erhalten ihre sogenannte Privilegienrente auf der Grundlage von 70% des Nennwertes, ohne
diesen Berichtungsfaktor. Das Dekret,
in dem diese Entlöhnungsform verfügt
wird, wurde nie veröffentlicht. Nudler
weist auch darauf hin, dass der neue
Interventor des INdeR, Sergio Bunin,
zwar laut Ernennungsdekret sein Amt
ehrenamtlich durchführt, aber in Wirklichkeit $ 9.800 oder sogar $ 12.000
monatlich erhält, was in diesem Fall
ein strafbarer Tatbestand ist.
***
Gesundheitsminister Lombardo
erklärte, die Deregulierung der Sozialwerke werde umgesetzt. Wer das
Sozialwerk wechseln will, kann das
tun. Die Regierung bereite die Berufung gegen das Gerichtsurteil, das den
Wechsel untersagt, vor. Ausserdem sei
dieses Urteil nicht fest. Der CGT Gewerkschaftsbund hat gegen die Dere-
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gulierung und andere Regierungsmassnahmen für den 1. und 2. März einen
Streik ausgerufen. Das neue System
trat am 1.1.01 in Kraft, ohne dass sich
eine private Krankenkasse als Alternative eingetragen hätte. Der Verband
der Sozialwerke für Führungskräfte hat
verschiedene Punkte des Deregulierungsdekretes in Frage gestellt und
OSDE (Obra Social de Ejecutivos) hat
gegen dasselbe Rechtschritte eingeleitet. 48 Sozialwerke beider Gewerkschaftsorganisationen haben dagegen
eine Klage eingereicht, der am Mittwoch stattgegeben wurde. Als Beweis,
dass die Regulierung in Kraft ist, wurden der Sozialwerk-Verwaltung ANSES von der zuständigen Überwachungsbehörde die Formulare für die
Gesuche zum Wechsel in ein anderes
Sozialwerk übergeben und erklärt, dass
die Sozialwerke verpflichtet seien, diese Gesuche anzu-nehmen.
***
Im Vorjahr wurden 306.946 Neuwagen erworben, um 19,2% weniger als 1999. Der Absatzrückgang
betrug 15,5% bei im Inland und
24,4% bei im Ausland gefertigten
Kfz. Die Ausfuhren, besonders in den
Mercosur, stiegen im Vergleichszeitraum um 38% auf 135.760. Die Inlandsfertigung legte 11% auf 339.632
Einheiten zu. Im Dezember erreichten
die Ausfuhren 13.988 Pkw, um 64%
mehr als im Vorjahr und um 0,9% weniger als im November. Allerdings ging
die Dezemberfertigung im Vorjahresvergleich um 22,5% und im Vormonatsvergleich um 14,7% zurück. Das
Ende des Verschrottungsplanes brachte einen Absatzrückgang von 46,3%
mit sich. Für dieses Jahr wird mit einem Inlandsabsatz von 250.000 Kfz
gerechnet, wie der Herstellerverband
Adefa be-kanntgab.
***
Die Planeta Verlagsgruppe hat
100% von Emecé Editores für U$S
15 Mio. übernommen. Emecé wurde
1939 gegründet und gewann durch ihre
Erstauflagen bedeutender Borgeswerke verdienten Ruf. 1947 ging die Kontrolle von A. de las Casas, Medina del
Río und Grau Menendez an die Familie Del Carril über.
***
Die durchschnittliche Rendite
der privaten Rentenkassen (AFJP)
betrug im Vorjahr durch Rückgänge bei Aktien und Staatspapieren
3,16%. Spitzenreiter waren Prorenta
4,77%, Consolidar 3,90% und Generar 3,63%. An letzter Stelle stehen
Orígenes mit 2,50%, Unidos 2,18%
und Futura 2,16%.
***
Nachdem die von der ZB geforderte Kapitalaufstockung der Mercobank durch die chilenische Banco de Desarrollo und ECSA nicht
durchgeführt wurde hat die ZB die
Auflösung der Finanzanstalt beschlossen. Die 47 Filialen, schwerpunktmässig in der Provinz Buenos
Aires, gehen an die Banken Credicoop,
Nación, Rio, Galicia, Francés, Sudameris, Ciudad, Bisel, Suquía und BNL
über. Die Einlagen sind zu 100% gesi-
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Neue Bestimmungen für
Sozialwerke und Krankenkassen
Nach den neuen Bestimmungen über Sozialwerke und private Krankenkassen, die sich für das neue System eintragen, müssen diese einer
Reihe von Verpflichtungen nachkommen. Die wichtigsten sind:
l Der allgemeine Arzt wird durch einen medizinischen Referenten
ersetzt, der nicht mehr als 1.000 Patienten betreuen wird. Er muss auf
allgemeine Medizin und die Arzt-Patient Beziehung spezialisiert sein.
Zusammen mit einem Kinder- und einem Frauenarzt bildet er die EBAMP (equipo base de acción médica primaria) benannte Grundeinheit
der medizinischen Betreuung, die auch Analysen und Behandlungen
der Mitglieder verordnet bzw. genehmigt.
l Periodisch müssen folgende Untersuchungen angeordnet werden:
Mitglieder zwischen 20 und 35 Jahren müssen einmal im Jahr klinisch untersucht werden, der Blutdruck gemessen, Grösse und Gewicht
kontrolliert und eine Cholesterinprobe durchgeführt werden.
l Alle drei Jahre müssen sich Frauen einem Papanicolau sowie Untersuchungen über Süchtigkeiten unterziehen.
l Zwischen 35 und 45 Jahren kommen weitere Untersuchungen dazu
und von 45 bis 55 Jahren müssen sich Männer eine Prostata- und Frauen einer Schilddrüsenuntersuchung unterziehen. Frauen müssen ausserdem alle 730 Tage ihre Brustdrüsen untersuchen lassen.
l Nach dem 65. Lebensjahr kommen jährliche Blutdruck-, Gehörsempfindlichkeits- und Sehvermögensuntersuchungen dazu. Der Blutzucker muss alle drei Jahre geprüft werden.
l Die Dienstleister müssen Behandlungen für unbekannte und unheilbare Erkrankungen wie Aids und Krebs bieten. Auch müssen sie
Sprechstunden und Chirurgie mit weniger als 3 Tagen Wartezeit nach
der Beantragung bieten.
l Für zusätzliche Zahlungen wird eine Obergrenze von $ 5 bis $ 10
festgelegt. Der Verkauf von Bonds durch die Verwaltungen vor der Behandlung des Patienten wird abgeschafft. Die zusätzliche Zahlung durch
denselben erfolgt in der Sprechstunde.
l Der Staat sichert einen Beitrag von $ 20 pro Mitglied und Monat.
Die Behandlungen sollen auf Vorbeugung ausgerichtet sein.
l Für Arzneien wird bei ambulatorischer Behandlungen ein Rabatt
von 40% festgelegt, bei Einlieferungen von 100%, was von dem Umverteilungs-Solidarfonds finanziert wird. Bei Mutterschaften wird der
Arzneibedarf zu 100% gedeckt, desgleichen für das Kind in seinem
ersten Lebensjahr.
l Die Kontrolle über die Erfüllung dieser Anordnungen obliegt der
Überwachungsbehörde für Gesundheitsdienste.
chert, die Kunden behalten ihre Konten als Kunden der Nachfolgerbanken.
Die Sedesa (Seguro de Depósitos SA)
stellt für den den Übergang $ 105 Mio.
zur Verfügung.
***
Die Hitzewelle hat den Stroverbrauch im Raum Gross Buenos
Aires hinaufgetrieben. Edesur musste am Mittwoch 2,47 MW liefern, um
4% mehr als die bisherige Spitze von
2,37 MW am 20.1.00. Das sei bisher
absoluter Rekord für einen Sommertag.
***
Die Provinzregierung von Tucumán hat im Provinzparlament
eine Gesetzesvorlage eingebracht,
um das Paket säumiger Schuldner
der ehemaligen Provinzbank verkaufen und das Spielkasino der Provinz auf 25 Jahre in Konzession vergeben zu können. Die Vorlage wird
von rebellischer Abgeordneten der PJFraktion und von der Allianz abgelehnt. Die 160 Arbeitnehmer des Spielkasinos sind ebenfalls dagegen und
wollen ein eigenes Projekt für die Weiterführung des Betriebes ausarbeiten.

***
Die Wirtschaftsführung will
Bonds in Dollar, Euro und Pesos für
$ 7 Mrd. durch neue Auflagen mit
mindestens 10 Jahren Laufzeit einzulösen. Im Vorjahr wurden Bonds für
$ 7,66 Mrd. durch Neuausgaben eingelöst, auch in frühreren Jahren waren
die Grössenordnungen ähnlich. Der
letzte Tausch dieser Art wurde im Juni
00 durchgeführt und ergab eine Schuldenverringerung von U$S 927 Mio.
und einen Finanzgewinn von U$S 218
Mio.
***
Die Apfelernte in Río Negro und
Neuquén wird mit dem absoluten
Rekordergebnis von 1,84 Mio. t angegeben. Es seien um 13% bis 14%
mehr als in den letzten 10 Erntejahren.
***
Mittels Dekret Nr. 1.248/2000
(Amtsblatt vom 4.1.01) hat die Regierung die durch Gesetz Nr. 25.152
bestimmte Schaffung des antizyklischen Fiskalfonds aufgehoben, um
die Lage des Schatzamtes nicht zu
verschlechtern.

Sonnabend, 6. Januar 2001
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Niedrige Steuereinnahmen trotz Steuererhöhungen
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen,
Sozialabgaben und Gebühren lagen im Dezember mit $ 3,93 Mrd. um
1,2% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,3% über November. Im ganzen Jahr 2000 lagen die Einnahmen mit $ 49,1 Mrd. um
3,1% über 1999, jedoch unter 1998. Allein der Betrag der Rückerstattungen der MwSt. an Exporteure, der vom Erlös dieser Steuer abgezogen wird, wurde trotz der um etwa 13% gestiegener Exporte stark verringert, d.h. die Zahlungen wurden hinausgeschoben. Wenn man diese
Rückgaben nicht berücksichtigt, so lagen die Steuereinnahmen im Dezember unter dem Vorjahr und im ganzen Jahr 2000 nur um 2,7% über
dem Vorjahr.
Die Fiskaleinnahmen reagieren sehr stark auf eine Rezession, besonders wenn sie viel länger als normal ist, wie es dieses Mal der Fall
ist. Nachdem die jüngsten offiziellen Schätzungen ergeben, dass das
BIP im Jahr 2000 etwa auf gleicher Höhe wie 1999 liegt, und dieses
Jahr wiederum um 3,4% unter 1998 lag, ist es erklärlich, dass die normalen Einnahmen schrumpften. Dies wurde einmal durch das Moratorium ausgeglichen, also durch Steuereinnahmen, die eigentlich auf das
Vorjahr entfielen, jedoch hauptsächlich durch die Erhöhung der Progression bei der Gewinnsteuer (die international Einkommenssteuer
heisst), die besonders den aufstrebenden Mittelstand belastet, sofern
dieser diese Steuer nicht hinterziehen kann.
Die Gewinnsteur ergab im Dezember einen Erlös von $ 845,8 Mio,
der um 19,1% über dem gleichen Vorjahresmonat lag. Im ganzen Jahr
waren es $ 10,45 Mrd., was 13,2% mehr als 1999 ausmacht. Die Gewinnsteuer macht nun 3,7% des BIP aus, während sie früher knapp
über 2% lag, und in Zeiten der Hochinflation sogar unter 1,5% des BIP.
Wenn die Einnahmen aus dieser Steuer in Prozenten des BIP weniger
als als halb so hoch wie in fortgeschrittenen Staaten liegt, so besonders
deshalb, weil das steuerfreie Minimum in Argentinien etwa drei Mal
den Pro-kopf-Betrag des BIP ausmacht, während es in anderen Ländern etwa auf dieser Höhe liegt. Dafür sind die Soziallasten in Argentinien höher als in den meisten Staaten mit niedrigem Minimum. Abgesehen davon besteht bei der Gewinnsteuer eine höhere Hinterziehung
als bei der MwSt., weil diese Steuer sich nicht leicht kontrollieren lässt.
Wenn der Bilanzumsatz durch Schwarzverkäufe um 20% gekürzt wird,
dann verschwindet normalerweise der ganze Bilanzgewinn und somit
auch diese Steuer. Schliesslich muss man noch berücksichtigen, dass

die Subvention für die Verschrottung alter Kfz von den Unternehmen,
die Kfz erzeugen, von der Gewinnsteuer abgezogen wird.
Hinzu kommt noch, dass in Argentinien das persönliche Vermögen
besteuert wird, was allgemein auf der Welt nicht üblich ist. Das belastet
die Reichen stärker. Da der Satz dieser Steuer drastisch erhöht wurde,
nahmen die Einnahmen im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um
57,9% auf $ 144,6 Mio. zu, und im ganzen Jahr 2000 um 87,7% auf
knapp über eine Milliarde Pesos. Bei dieser Steuer zahlt nur etwa ein
Viertel der Verpflichteten, was im Wesen auf die grossen Mängel der
Eigentumsregister zurückzuführen ist, die dem Steueramt nur mittels
eines komplizierten Verfahrens zugänglich sind. Im Werten bemessen
liegt die Hinterziehung bei dieser Steuer höchstens bei 25%, da die
grossen Vermögen weitgehend erfasst werden.
Die Einnahmen aus der von Steueramt direkt eingenommenen MwSt.
lagen im Dezember mit $ 1,22 Mrd. um 3,1% über dem Vorjahr und im
ganzen Jahr 2000 mit $ 14,4 Mrd. um 1,3% höher. Der Erlös dieser
Steuer entspricht dem Umsatz des Vormonats. Da der Tauschplan für
alte Kfz im Oktober ausgelaufen ist, wurden im November noch Einheiten geliefert, was die MwSt. künstlich in die Höhe trieb. Wenn man
das Moratorium abzieht, war der Erlös der MwSt. im Jahr 2000 niedriger als im Vorjahr.
Die vom Zollamt einbehaltene MwSt. lag im Dezenmber mit $ 497
Mio. um 12,6% unter dem Vorjahr und im ganzen Jahr 2000 mit $ 6
Mrd. um 4,9% unter 1999. Die Einnahmen aus Aussenhandelssteuern,
die fast ausschliesslich auf Importzölle entfallen, lagen im Dezember
mit $ 143,6 Mio. um 29,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat, und
im ganzen Jahr 2000 mit $ 2 Mrd. um 12,8% unter 1999. Dieser Rückgang ist erstaunlich, da die Gesamtimporte im letzten Jahr auf gleicher
Höhe wie 1999 lagen. Die Erklärung für dieses Phänomen liegt im
schrittweisen Abbau der privaten Importkontrolle („preembarque“). Im
März wurden zahlreiche Produkte von dieser Kontrolle ausgenommen,
und im September eine weitere Gruppe. Sofort nahm die Unterfakturierung zu, die in Argentinien unzivilisiert ist, mit Wertangaben, die unter
10% des effektiven Importwertes liegen, die das Zollamt ohne Einwand
annimmt. Es ist erstaunlich, dass die zuständigen Beamten, also an erster Stelle Wirtschaftsminister Machinea, aber auch Schatzsekretär
Vicens und AFIP-Direktor H. Rodríguez diesen Zusammenhang nicht
erkennen.

Die Wirtschaftsdekrete zum Jahresende
Am letzten Arbeitstag des Jahres 2000 unterzeichnete Präsident
Fer-nando de la Rúa fünf Dekrete, die sich auf wirtschaftliche
Themen beziehen, von denen
zwei, nämlich die Reform des
Rentensystems und der Sozialwerke, im Absichtsbrief gegenüber
dem IWF versprochen worden
sind. Hinzu kommt das Dekret
über die „endgültige“ Liquidierung des staatlichen Rückversicherungsinstitutes INdeR, das einen Tag vorher im Amtsblatt veröffentlicht worden war.

Die Reform des
Pensionierungswesens
Das Dekret über die Reform
des Pensionierungswesens war
schon seit einiger Zeit bekannt.
(Siehe AT vom 18.11.00), allerdings als Gesetzesprojekt. Jetzt
wurden einigen Änderungen eingeführt, wobei jedoch die Grund-

gedanken der Reform bestehen
bleiben. Die Wirtschaftsführung
weist darauf hin, dass diese Reform Ersparnisse bei den Staatsausgaben von $ 4,5 Mrd. innerhalb
von 10 Jahren herbeiführen werde. Das war wohl auch der Grund,
weswegen der IWF diese Reform
für wichtig hielt. Indessen wurde
keine Berechnung bekanntgegeben, wie man zu dieser Zahl
kommt. Bei einer groben Analyse
ergibt sich ein wesentlich niedrigerer Betrag: denn auf der einen
Seite werden die Pensionen und
Hinterbliebenenrenten für diejenigen, die ab 1.1.01 in Pension gehen, verringert, da ein Bestandteil
der Rente, genannt „universelle
Grundrente“ (prestación básica
universal“), der $ 200 pro Monat
ausmacht, gestrichen wird; aber
auf der anderen Seite wird jetzt
eine ähnliche Rente, mit einem
niedrigeren Betrag, für alle Ren-

ten unter $ 800 monatlich gezahlt
(die insgesamt den weitaus grössten Teil der Renten ausmachen),
wobei ausserdem all diejenigen,
die kein Anrecht auf eine Pension
haben, weil sie die Beiträge nicht
oder nicht für die erforderlichen
30 Jahre gezahlt haben, ab 75 Jahren, mit 15 Arbeitsjahren, ab sofort und dann in einigen Jahren ab
70 Jahren für alle, $ 100 pro Monat erhalten. Wenn man davon
ausgeht, dass etwa 8 Mio. Menschen, die arbeiten, ihren Beitrag
an die Kassen nicht zahlen, und
von diesen eventuell 2 Mio. über
70 Jahre alt werden, kann es sich
in Zukunft um eine stattliche Summe handeln. Schliesslich wird die
Mindestpension auf $ 300 erhöht.
Die Abschaffung des staatlichen Systems, die im ursprünglichen Projekt enthalten war, wurde fallen gelassen. Indessen wählen von denjenigen, die neu in den

Arbeitsprozess eintreten, die allermeisten das private System, das
ihnen eine wesentlich höhere Pension sichert. Das staatliche System
verschwindet ohnedies mit der
Zeit. Das Pensionierungsalter für
Frauen sollte im ursprünglichen
Projekt von 60 auf 65 Jahre angehoben werden. Das Dekret sieht
jetzt hingegen vor, dass dies optativ ist, wobei Frauen, die vor 65
Jahre in Pension gehen, eine um 3
Punkte für jedes Jahr unter 65 geringere Pension erhalten. In der
Praxis ist es so, dass die meisten
arbeitenden Frauen mit 60 Jahren
nicht in Pension gehen wollen,
weil sie dann eine Einkommensenkung erfahren. Ausserdem sind
Frauen in diesem Alter meistens
noch voll arbeitsfähig und haben
keine jungen Kinder, um die sie
sich kümmern müssen. Das neue
Dekret bedeutet jedoch, dass die
Arbeitgeber nun Frauen nicht mit

60 Jahren zwingen können, in den
Ruhestand zu treten, sondern erst
mit 65 Jahren. Dies dürfte der Erhöhung des Pensionierungsalters
bei Frauen eine effektive Wirkung
geben.
Eine weitere Änderung bezieht
sich darauf, dass die Pension bei
Rentnern, die weiter im Abhängigkeitsverhältnis arbeiten, auf $
600 pro Monat beschränkt wird.
Das hat keinen vernünftigen Sinn,
da sie dann entweder als Unabhängige oder direkt schwarz arbeiten,
und die Staatskasse die Beiträge
verliert, die sie sonst zahlen. Diese Grenze stellt ferner eine Diskriminierung der Rentner dar, die
von zweifelhafter Legalität ist.
Wie weit die Reform des Pensionierungswesens wirklich notwendig war, sei dahingestellt. Ohnehin wird der Staat in einigen
Jahren, etwa ab 2010, zunehmend
entlastet, da die Zahlung der Pensionen und Hinterbliebenerenten
zunehmend auf die privaten Kassen übergeht, wobei der Staat am
Schluss, wenn alle Rentner des
staatlichen Systems gestorben

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
1999
2000
Feb. 26.357.337 109.596.150
März 65.728.180 163.135.905
Apr. 121.580.546 27.872.064
Mai 179.126.403 106.852.128
Juni
41.909.811 11.163.762
Juli
3.849.203 16.727.976
Aug. 67.863.370 80.611.293
Sep. 44.575.111 93.577.110
Okt. 40.291.535 55.426.004
Nov. 69.440.608 19.186.828
Dic.
78.796.238 25.123.298
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sind, weit über $ 10 Mrd. jährlich
spart. Das Hauptproblem des Systems besteht indessen in der unzivilisiert hohen Hinterziehungsrate. Von knapp über 10 Mio. eingetragenen Beitragenden zahlen
nur knapp über 4 Mio. ihre Beiträge, wobei etwa 6 Mio. säumig
sind. Hinzu kommen dann noch
über 2 Mio. Arbeitende, die die
Beiträge direkt hinterziehen. Das
Amt für öffentliche Einnahmen
(AFIP) hat hier völlig versagt. Nur
mit einer Privatisierung der Kontrolle und Eintreibung kann das
Problem gelöst werden. Das würde auf alle Fälle das Doppelte und
noch viel mehr ergeben, als jene
$ 4,5 Mrd., die theoretisch durch
die Reform gespart werden sollen.

der Sozialwerke übernehmen und
diesen dann die alten, mit niedrigen Löhnen und Gehältern und
kranken Mitgliedern überlassen.
Dadurch würde das Solidaritätsprinzip gebrochen, was in der Praxis bedeuten würde, dass die Sozialwerke zu Grunde gehen würden und ein grosser Bereich der
Arbeitenden keine Deckung hätte. Das neue System sieht einen
Solidaritätsfonds vor, der schon
besteht, aber erweitert wird, so
dass ein grösserer Teil der Beiträge abgezweigt und an Sozialwerke oder private Anstalten ausgezahlt wird, die Mitglieder haben,
deren Beitrag nicht ausreicht, um
$ 20 pro Familienmitglied zu dekken, oder eben teure Krankheiten
haben. Wie dies funktionieren
soll, sei vorerst dahingestellt.
In der Praxis wird dieses Dekret unmittelbar kaum viel ändern,
umso mehr als unter Menem schon
der Übergang von einem Sozialwerk auf ein anderes gestattet
wurde und viele Mitglieder von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Die privaten Krankenkassen weisen ausserdem darauf hin, dass eine grosse Säumigkeit bei der Zahlung der Beiträge
von Mitgliedern der Sozialwerke
besteht, wobei sie gezwungen
sind, den Dienst zu bieten, wenn
sie Personen aus diesem Bereich
übernehmen. Das ist bei ihren bisherigen Kunden nicht der Fall.
Der Sinn der Reform besteht
ausschliesslich darin, der arbeitenden Bevölkerung einen besseren
Dienst zu bieten, da jeder jetzt frei
wählen kann, von wem er bedient
werden will. Präsident De la Rúa
fasste dies in einem bündigen Satz

Freie Wahl zwischen
Sozialwerken und privaten
Krankenkassen
Das Dekret, das ein vorheriges
über die freie Wahl eines Sozialwerkes und einer privaten Institution, die Gesundheitsdienste bietet (die als „prepagas“ bekannt
sind) reglementiert, stellt viele
unbeantwortete Fragen. Die privaten Firmen weisen darauf hin,
dass sie mit $ 20 pro Familienmiglied, die im neuen System garantiert werden, den vorgeschriebenen Dienst nicht bieten können, so dass sie sich nicht in das
Register eintragen, womit sie auf
die Möglichkeit verzichten, Mitglieder von den Sozialwerken zu
erhalten. Das System ist so gedacht, dass verhindert werden
soll, dass die privaten Unternehmen oder gemeinützige Organisationen die jungen, gutverdienenden und gesunden Mitglieder

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

Baukosten Konsumentenpreise
I

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

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
Allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

-0,4
1,1

-0,2
-0,1

—
-1,3

-6,0
-2,8

0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,9
0,0
-0,4
0,0

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

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

-0,3
-0,1

-1,8
-1,8

-0,2
0,5

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

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

1,2
0,9
0,5
-1,2
1,1
0,6
-0,2
0,2
1,1
0.2
-0,1
-1,7

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

II

Landwirtschaftlich
I

II
-17,3
-15,3
-9,1
-3,4
-2,5
-6,6
-2,4
-2,2
-0,5
-1,6
-0,9
4,2
6,6
7,7

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

zusammen: ebenso wie die Bevölkerung ihren Präsidenten wählen
kann, soll sie auch ihren Arzt wählen können. Für den Fiskus hat die
Reform uberhaupt keine Bedeutung, so dass es unverständlich
erscheint, weshalb sie in den Absichtsbrief mit dem IWF aufgenommen worden ist. Wahrscheinlich wollte die Regierung auf diese Weise ein Druckmittel haben.

Teurere
Arbeitsrisikoversicherung

Die Reform des Gesetzes über
die Versicherung von Arbeitsunfällen und -krankheiten, erhöht die
Beträge, die in jedem Fall gezahlt
werden müssen und schafft die
Möglichkeit, bestimmte Krankheiten, die nicht in der Liste der Arbeitskrankheiten angeführt werden, die das Gesetz enthält, auch
als solche zu betrachten, wenn es
eine Ärztekommission für angemessen hält. Wichtig ist, dass sich
die Initiative nicht durchgesetzt
hat, die einige Abgeordnete vorgebracht hatten, die Möglichkeit
eines Zivilprozesses wieder einzuführen. Das wollten die Arbeitsanwälte, die vor dem Gesetz von
1994 dabei üppig verdienten. Hier
hat jedoch die Vernunft gesiegt;
denn das Gesetz will eben diese
Konflikte vermeiden, um die Kosten der Arbeitsriskoversicherung
in Grenzen zu halten. Jetzt werden sie leicht steigen, aber in einem erträglichen Ausmass; mit
Prozessen hingegen wäre der
Sprung nach oben sehr gross gewesen. Das Problem, das sich hier
stellt, ist administrativer Natur: die
Kontrolle über die Erfüllung der
Massnahmen, die die Unternehmen treffen müssen, um Unfälle
und Krankheiten zu verhüten, ist unzureichend. Gewiss wurde seit der Schaffung des neues Systems vor
sechs Jahren und der Bildung der Arbeitsrisiko-Versicherungsgesellschaften
(ART) ein phänomenaler
Fortschritt erreicht, den die
II
Statistik in einem bedeutenden Rückgang der Unfälle
-0,2
widerspiegelt; aber das Ziel
0,1
ist noch nicht erreicht
-0,4
worden.
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-1,2
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Infrastruktur und
Budget
Das Dekret über Infrastruktur (siehe AT vom
30.12.00) ist streng genommen überflüssig, da die Regierung die öffentlichen Investitionsprojekte, um die es
geht, auch ohne dieses Dekret durchgeführen kann.

Sonnabend, 6. Januar 2001

Auch ist der Treuhandfonds, der
die Zahlung sichern soll, überflüssig, da eine Anweisung an die
Banco Nación genügt, dass sie bestimmte Zahlungen durchführen
soll und sie vom Anteil des Nationalstaates an den Steuereinnahmen abzieht. Die Regierung hofft
jetzt, eine Reihe von Infrastrukturprojekten in Gang zu setzen, um
die Wirtschaft anzukurbeln. Wie
weit dies gelingt, hängt besonders
von der Zinsentwicklung ab, da
die Unternehmen, die die Projekte durchführen, sie auch auf Jahre
hinaus finanzieren müssen.
Durch ein weiteres Dekret wurde das Budget für 2001 mit einigen Vetos verkündet, wobei besonders dasjenige wichtig ist, das
sich auf den Artikel bezieht, durch
den die 1999 verfügte Kürzung
der Beamtengehälter rückgängig
gemacht werden sollte. Der Artikel war allerdings so verfasst, das
kein Zwang in diesem Sinn bestand, sondern eben nur eine Möglichkeit, die in jedem Bereich der
Staatsstruktur an Ersparnisse ge-

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

knüpft war. Das hätte jedoch zu
internem Druck und eventuell zu
einer chaotischen Lage geführt, da
die Sparmöglichkeiten innerhalb
des Staates unterschiedlich sind.
Gewiss sind die Beamtengehälter,
mit wenigen Ausnahmen (besonders Deputierte und Senatoren)
niedrig, wobei in manchen Fällen
auch entsprechend wenig gearbeitet wird. Ziel muss es sein, die
Staatsstruktur zu verkleinern, den
verbleibenden Beamten mehr zu
zahlen, und dabei auch mehr Leistung zu fordern. Aber kurzfristig
muss der Priorität Vorrang gegeben werden, das Budgetdefizit zu
verringern. Die Senatoren des Justizialismus wollten die Beibehaltung der eingefügten Artikel gegen das Gesetz über die Reform
des Pensionierungswesens austauschen. Darauf ist De la Rúa zum
Glück nicht eingegangen. Er hat
hier seine volle Autorität bestätigt,
was allgemein wichtig ist.

INdeR-Liquidierung
Schliesslich sei noch auf das

Dekret zur Liquidierung des INdeR hingewiesen. Die Liquidierung war schon von Menem verfügt worden und sollte am 10.
Dezember 1999 vollendet sein.
Aber wegen der Schlamperei des
damaligen Wirtschaftsministers R.
Fernández und seiner Mitarbeiter,
zog sich der Liquidierungsprozess
über den Regierungswechsel hinaus. Statt ihn einfach weiterzuführen, entschied Wirtschaftsminister
Machinea, dass das Menem-Dekret nicht erfüllt werde, was zunächst einen der vielen Rechtsbrüche der Regierung De la Rúa darstellt, die wesentlich zum Vertrauensschwund beigetragen haben.
Die effektive Auszahlung wurde
dann nicht durchgeführt. Und jetzt
bestimmt ein neues Dekret, dass
von vorne angefangen werden
soll. Die Menem-Liquidierung
hätte $ 250 Mio. gekostet, davon
$ 100 Mio. in bar und $ 150 Mio.
in 16 halbjährlichen Raten. Die
Versicherungsanstalten hatten ursprünglich viel höhere Beträge
gefordert, so dass man insgesamt
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auf etwa $ 800 Mio. gelangte. Bei
der neuen Liquidierung werden sie
sich kaum mit $ 250 Mio. begnügen. Das Dekret bestimmt, dass
private Konsulenten erneut die
Rechnung über die Schulden des
INdeR an die Versicherungsanstalten ermitteln, was totaler Unfug
ist; denn diese Arbeit wurde schon
von einer privaten Consulting-Firma durchgeführt, die hierfür erstklassige Versischerungsexperten
verpflichtet hatte. Inzwischen hat
der Hauptverband der Versicherungsgesellschaften den einzelnen
Mitgliedern geraten, Prozesse gegen das INdeR einzuleiten oder
die alten Prozesse weiterzuführen,
da der Verband zweifelt, dass die
Regierung dieses Mal ihr Wort
halten wird. Auf alle Fälle erhalten die Gesellschaften dadurch ein
stärkeres Druckmittel, so dass der
Staat schliesslich wohl mehr wird
zahlen müssen, als unter Menem
schon vereinbart worden war.
Macht sich Machinea für die Differenz verantwortlich?

