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De la Rúa eröffnet Sitzungsperiode
Präsident will Anti-Korruptionsministerium / „Staatsthemen von Wahlthemen trennen“
Präsident Fernando de la Rúa
hat die Einrichtung eines AntiKorruptionsministeriums angekündigt. „Wir unterstützen nachdrücklich alle Ermittlungen gegen
Steuerflucht, Geldwäsche, Drogenhandel, Schmuggel und organisiertes Verbrechen“, sagte de la
Rúa am Donnerstag bei der der
Eröffnung der 119. Sitzungsperiode des Kongresses. De la Rúa reagierte damit auf einen Bericht des
US-Senats vom Mittwoch über
Geldwäsche in Argentinien und
die dahingehenden Vorwürfe gegen Zentralbankchef Pedro Pou
und den ehemaligen Menem-Vertrauten Raúl Moneta.
In seiner rund zweistündigen
Rede vor der Vollversammlug des
Kongresses im grossen Sitzugssaal
der Abgeordnetenkammer, der
während der Parlamentsferien von
Grund auf renoviert und mit einer
neuen technischen Ausrüstung
ausgestattet worden war, forderte
der Präsident die Opposition auf,
sich dem politischen Dialog zu
stellen und gemeinsam einen Ausweg aus der politischen Krise zu
suchen.
Von Seiten des PJ wurde de la
Rúas Rede heftig kritisiert. „Mit
keinem Wort erwähnte de la Rúa,
wie er das Land aus der wirtschaftlichen Talsohlen führen gedenkt“,
sagte der Vorsitzende der PJ-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Humberto Roggero.
Der Präsident war kurz vor 9.00
Uhr im Kongressgebäude eingetroffen, wo er von einer Gruppe
von Parlamentariern unter Führung des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Rafael Pascual, und

dem provisorischen Senatspräsidenten, Mario Losada, empfangen
wurde.
De la Rúa wiederholte vor beiden Häusern die „Wichtigkeit, so
schnell wie möglich die Politreform“ zu verabschieden. Für den
Fall einer Ablehnung des Projektes im Kongress drohte der Präsident mit einer Volksbefragung parallel zu den Legislativwahlen im
Oktober. Zugleich forderte de la
Rúa, „Staatsthemen von Wahlthemen zu trennen. Die sowohl in der
Opposition als auch in FrepasoKreisen umstrittene Reform der
Altersversorgung werde das Fiskaldefizit verringern, verteidigte
de la Rúa das Projekt. Er rief die
Parlamentarier daher auf, „Parteifragen beiseite zu lassen“.
Der renovierte Sitzungssaal
war während de la Rúas Rede im
Vergleich zur alten Ausstattung
kaum wiederzuerkennen. Unter
den technischen Neuerungen sind
ein Bildschirm in der Computerzentrale, auf dem die Anwesenheit
der einzelnen Abgeordneten registriert wird. Auch wurde in mehrmonatiger Arbeit ein System der
Anwesenheitskontrolle mittels
elektronischer Registrierung der
Fingerabdrücke installiert. Das
Abstimmungsergebnis wird fortan
ebenfalls auf elektronischem
Wege bekanntgegeben.
Der Sitz des Kammerpräsidenten ist zudem mit einem Bildschirm ausgestattet, auf dem nicht
nur das Abstimmungsergebnis des
jeweiligen Sitzungstages, sondern
auch die Ergebnisse vorheriger
Abstimmungen abgerufen werden
können.

Präsident Fernando de la Rúa bereitet sich auf seine
Eröffnungsrede vor.
(AP-Foto)

Randglossen
Aus dem umfassenden Bericht des US-Senats über Geldschiebereien der
inzwischen aufgelösten argentinischen Banco República mit der ebenfalls
liquidierten eigenen Federal Bank in Bahamas und der Citibank in New
York im angenommenen Betrag von 4,5 Milliarden Dollar in mehreren
Jahren darf entnommen werden, dass es sich weitgehend um Steuerhinterziehungen der Bankkunden handelt. Deren Namen, Konten und Transfers landeten in 25 Schachteln, die jetzt den argentinischen Behörden zugeführt werden. Das Bankgeheimnis wurde vom US-Senat gelüftet und
gilt hier nicht, weil es sich um Auslandsgeschäfte handelt. Manche Steuersünder dürften kalte Füsse bekommen, wenn sie demnächst zur Kasse
gebeten werden, weil sie ihr Auslandsvermögen nicht versteuern. Peinlich.
UCR-Chef Raúl Alfonsín bereitet sich auf den Wahlkampf für das Amt eines
Senators seiner Heimatprovinz Buenos Aires vor. Freunde und Verwandte sind
besorgt über den Stress, dem sich der Altpolitiker aussetzt, wenn er Wahlpropaganda betreibt. Gewählt wird er auf jeden Fall, auch wenn er gegen Duhalde
verliert. Hierfür hatte er im Pakt von Olivos bereits Ende 1993 vorgesorgt, in
dem der dritte Senator verbrieft wurde. Immerhin hat Alfonsín bereits gelobt,
auf Ehrenposten im Senat zu verzichten, darunter auch den Senatsvorsitz, der
ihm mangels eines gewählten Vizepräsidenten automatisch zum Ersatz de la
Rúas machen würde, kaum dass dieser eine Auslandsreise vornimmt. Der Verzicht Alfonsíns hat deutliches Aufatmen unter argentinischen Sparern verursacht, die die Hyperinflation von 1989 nicht vergessen, als Alfonsín das monetäre Chaos herbeigeführt hatte.
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Malwinengeplänkel
Gleich drei Mal war der Malwinen-Konflikt dieser Tage Gegenstand
von Streit mit den Einwohnern der südatlantischen Inseln bzw. einer
Einigung mit der Schutzmacht Grossbritannien. Zuerst überraschte Richard Crockwell, prominentes Mitglied des Regierungsrates der Inseln,
die argentinische Öffentlichkeit und das Aussenministerium mit einem
Brief an die Zeitung „La Nación“, in dem er sich darüber beklagte,
dass die argentinische Regierung nicht bereit sei, bei der Bekämpfung
der Überfischung im Südatlantik mitzuarbeiten. Der Brief war an die
Zeitung zwecks Veröffentlichung gesandt worden, weil der Absender
nicht wusste, wem er das Dokument in der Regierung zustellen sollte.
Der postalische Zwischenfall wurde von der Leiterin der Aussenpolitik im Aussenministerium, Botschafterin Susana Ruiz Cerutti, dahingehend geklärt, dass die Regierung keine direkten Beziehungen mit
den Einwohnern der der Inseln unterhält, mit denen nicht verhandelt
wird, weil nur Grossbritannien als Verhandlungspartner zwecks Souveränitätsdiskussionen anerkannt wird. London weigert sich zwar, über
die Hoheit in den Inseln zu sprechen, obwohl die Vereinten Nationen
Argentinien und Grossbritannien seit 1965 pausenlos vorschreiben, die
Verhandlungen über das Streitobjekt einzuläuten, was bisher an der
britischen Weigerung gescheitert ist. Seit 1990 ruht die Souverintät
unter dem Regenschirm, eine bildliche Umschreibung beidseitiger
Ansprüche.
Zudem klärte Ruiz Cerutti den Sachverhalt auf, als sie darauf verwies, dass Argentinien jenseits der 200 Seemeilen Hoheit im Südatlantik keinerlei Befugnis hat, die zahlreichen Schiffe meist asiatischer Flotten zu vertreiben, die bei der Seemeile 201 ihr Fischereiunwesen betreiben und insbesondere gegenwärtig massiv Tintenfische mit der seit
1985 üblichen Fangmethode der Leuchtung der Seeoberfläche herausholen. Genau das erfüllt die Malwinenser mit Besorgnis, weil ihr jetziger Wohlstand auf den Fischereilizenzen zugunsten fremder Flotten
beruht, deren Royalties sowohl das Inselbudget nähren als auch die
Wirtschaft befruchten. Deshalb bestehen die Inselbewohner seit Jahren darauf, dass die Regierungen Argentiniens und Grossbritanniens
in der Bekämpfung der Überfischung durch fremde Flotten zusammen
arbeiten.
Die argentinische Kriegsmarine und die Küstenwache bemühen sich
redlich, unerlaubte fremde Schiffe festzunehmen bzw. zu vertreiben,
wogegen Grossbritannien überhaupt nichts unternimmt. Ein einziges
Kriegsschiff in Malwinengewässern soll die Inseln schützen, wobei unterschwellig Argentinien als einzig möglicher Angreifer gemeint ist.
Die Inselregierung unterhält ebenfalls nur ein Schiff ihrer Küstenwache. Wenige Tage nach dem Brief des Malwinensers hat die argentinische Regierung bei der Tagung der UN-Organisation für Nahrung (FAO)
einen Vorstoss gemacht, damit die Schutzzone im Südatlantik auf 350

Seemeilen erweitert werde, um die Überfischung der Tintenfische verhüten zu können. Der Vorstoss beruht auf dem Passus des Seerechtvertrages, der für anrainende Länder 350 Seemeilen unter gewissen Bedingungen ermöglicht, allerdings nicht für Fischerei, sondern nur zur
Ausbeutung möglicher Mineralien. Asiaten und Europäer, die weltweit
überfischen, werden den Vorstoss sicherlich ablehnen, wobei Grossbritannien als Schutzmacht der Malwinen zeigen muss, ob die Verteidigung der Fischereiinteressen der Malwinenser Priorität geniesst. Nekkischerweise wurde dieser Tage bekannt, dass ein Schiff jenseits der
200 Seemeilen ein argentinisches Kriegsschiff um Hilfe bat, damit ein
chilenischer Tripulant zwecks Hospitalisierung an Land gebracht werden könnte, was auch geschah und von einem Sprecher der britischen
Botschaft in Buenos Aires öffentlich gelobt wurde. Ein anderes Mitglied des Regierungsrates der Malwinen ist Teilhaber an der Reederei
des Schiffes, das sich intensiv an der Überfischung der Tintenfische
beteiligte. Geld stinkt offenbar auch in den Malwinen nicht. Unbeschadet dieses Streits mit den Malwinensern unterschrieben Aussenminister Adalberto Rodríguez Giavarini und der britische Botschafter Robin Christopher vor einigen Tagen eine Vereinbarung in Gestalt gleichlautender Briefe, durch die die Flugreisen zwischen den Malwinen und
dem argentinischen Kontinent künftig auch direkt stattfinden dürfen,
anstatt wie seit dem Abkommen vom Juli 1999 indirekt über einen fremden Flugplatz, gegebenenfalls Punta Arenas in Chile oder Montevideo
in Uruguay. Nur etwa hundert argentinische Touristen, darunter auch
Verwandte von gefallenen Soldaten im Malwinenkrieg, die dort begraben sind, haben sich seit Ende 1999 auf die Malwinen begeben, wo sie
mangels vorheriger Rückfahrtsmöglichkeit eine Woche warten müssen.
Das soll sich ändern, wenn die vereinbarten Direktflüge von argentinischen Flughäfen starten.
Im Einklang mit der Position der argentinischen Regierung, nur mit
Grossbritannien zu verhandeln, wurde diese Vereinbarung mit dem diplomatischen Vertreter Londons in Buenos Aires getroffen. Exaussenminister Guido Di Tella bedauert die Ablehnung seines Nachfolgers
im Amt, mit den Inselbewohnern Verbindungen aufzunehmen, obwohl
seine damalige Politik, die Einwohner mit Kontakten per Telefon, Rundfunk oder Zeitungen sowie mit persönlichen Gesprächen und Geschenken zu bezirzen, keinerlei Erfolge gezeigt haben. Nur die chilenische
Mitwirkung als Folge der argentinischen Solidarität mit Chile im Fall
Pinochet führte damals zur Aufhebung der Fluglizenz von Punta Arenas zu den Inseln. Die dadurch von der Welt weitgehend abgeschotteten Inselbewohner gaben daraufhin ihre Ablehnung gegenüber Kontakten mit Argentinien auf und verleiteten die britische Regierung zur
erwähnten Vereinbarung vom Juli 1999, die jetzt ergänzt worden ist.
Kleine Schritte führen gelegentlich zum Ziel.

Generalstreik von der CGT abgeblasen
Daer spricht von „patriotischem Akt“ / Auch die Lehrer wollen unterrichten
Als Antwort auf die Einladung
der Regierung zur Teilnahme am
sozialen Dialog hat die menemistische Gewerkschaftszentrale CGT
am Dienstag auf ihren seit Dezember für den 1. und 2. März propagierten Generalstreik verzichtet.
CGT-Generalsekretär Rodolfo
Daer sprach angesichts der „Vertagung“ des Streiks ohne ein neues
Datum von einem „Akt des Patriotismus und der Ritterlichkeit“ der
Gewerkschaften angesichts der
wirtschaftlichen Probleme des Landes.
Ausschlaggebend für die Aufhebung des Streikes sei die Zulassung
der Gewerkschaften an konzertierten Verhandlungen mit der Regierung von Präsident Fernando de la
Rúa und der Wirtschaft gewesen,

die am vorvergangenen Freitag begonnen hatten. Arbeitsministerin
Patricia Bullrich sprach daher von
einem „politischen Sieg“ der Regierung. Bei den Verhandlungen mit
Daer hatte die de la Rúa-Administration zuvor die Begleichung einer Schuld in Höhe von 37 Millionen Pesos gegenüber den Gewerkschaften zugesichert. Der Betrag
soll gänzlich den Sozialwerken zufließen und aufwendige Behandlungen wie AIDS, Betreuung von Körperbehinderten und Organübertragungen finanzieren. „Der Staat darf
niemandem Geld schulden“, sagte
Daer nach einer Sitzung des Direktionsrates im Gebäude in der Calle
Azopardo. Die jetzige Zahlung sei
daher auch ein positives Zeichen für
die so oft beschworene Rechtssicherheit Argentiniens.

„Nicht gelöst“ wurden nach Angaben des Generalsekretärs die traditionellen CGT-Forderungen nach
Erstellung eines sozialen Netzes“,
Subsidien für zwei Millionen Arbeitslose, Unterstützung für die nationale Industrie, Durchführung einer Volksbefragung über die Rentenreform und die Deregulierung
der Sozialwerke.
Die Gefahr eines erneuten Arbeitskonfliktes hatte im vergangenen Jahr mit der verzögerten dritten Vierteljahrszahlung des so genannten „incentivo“ begonnen, einer seit 1999 gesetzlich festgeschriebenen „Anreizprämie“ zum
Gehalt von Lehrern und Dozenten.
Diese beträgt jährlich pro Kopf rund
720 Pesos.
Die Generalsekretärin der Lehrervereinigung CTERA (Confeder-

ación de Trabajadores de la Educación), Marta Maffei, hatte daraufhin „Streikmaßnahmen“ angekündigt, wenn die Schuld nicht beglichen werde.
Noch am vergangenen Wochenende drohte daher ein verzögerter
Schulbeginn. Das Bildungsministerium lenkte am Montag in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsressort in letzter Minute ein und kündigte eine Zahlung von 150 Pesos
und monatliche Ratenzahlungen an
die Lehrer an.
Zu Anfang wurde die „Anreizprämie“ durch eine umstrittene Lehrer-Steuer auf Autos, Schiffe und
Flugzeuge finanziert. Seit der Regierungsübernahme durch die Allianz im Dezember 1999 wird der
Aufschlag in vierteljährlichen Raten aus Haushaltsmitteln finanziert.
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WOCHENÜBERSICHT
Alfonsín Senatskandidat
Der Ex-Präsident und UCRVorsitzende Raúl Alfonsín will offenbar im März seine Kandidatur
für den bonaerenser Senat präsentieren. Mit seiner Allianz-Kandidatur will der Spitzenpolitiker dem
Kandidaten des PJ in der Provinz,
Eduardo Duhalde, „Paroli bieten“,
wie aus Alfonsín-Kreisen unter der
Woche verlautete. Allianz-Spitzen
zeigten sich erleichtert, da im Vorfeld kein „geeigneterer Bewerber
mit grösseren Erfolgsaussichten“
gefunden werden konnte.

Linke Vereinigung
Der sozialistische Abgeordnete Alfredo Bravo will mit seiner Izquierda Unida (Vereinigte Linke)
offenbar den Argentinos para una
República de Iguales (ARI, Argentinier für eine Republik der Gleichberechtigten) und damit der Dissidentengruppe der Allianz beitreten. Dahingehend bewerteten zumindest politische Beobachter Gespräche zwischen Bravo und dem
Abgeordneten der Stadtlegislative
Patricio Echegaray unter der Woche. Echegaray, der Vorsitzende
der KP Argentiniens flog im Anschluss an die Unterredung nach
Kuba, um mit Fidel Castro über die
Missstimmung zwischen beiden
Ländern zu sprechen.

Sparpläne
Der Gouverneur von Tucumán,

Grossmütter der Plaza de Mayo für
den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ruckauf wird zudem die
Vorsitzende der Grossmütter, Estela Carlotto, am Internationalen
Frauentag am 5. März als „aussergewöhnliche Frau“ auszeichnen.
Zuvor hatte sich bereits der mexikanische Aussenminister Castañeda für eine Nominierung für den
Friedensnobelpreis starkgemacht.

Julio Miranda, will eine Einkommensobergrenze für Gemeinderäte einführen. Betroffen sind demnach alle Departements der Provinz. Die Volksvertreter sollen
nach Mirandas Vorstellung nicht
mehr als 1500 Pesos monatlich
erhalten.

Strukturänderung
Der Bereich Wissenschaft und
Technologie wird in Zukunft nicht
mehr direkt dem Präsidialamt unterstellt sein, sondern dem Bildungsministerium. Die Änderung
wurde von Kabinettschef Chrystian Colombo in einer Sitzung mit
der Pädagogin Adriana Puiggrós
entschieden. Puiggrós ist Nachfolgerin des zurückgetretenen Dante
Caputo.

Vertagung
Ein Treffen zwischen Ausseminister Adalberto Rodríguez Giavarini und dem ehemaligen Vizepräsidenten und Frepasovorsitzenden
Carlos Alvarez ist am Dienstag geplatzt. Alvarez hatte kurzfristig um
eine Verschiebung des Treffens gebeten, ohne Gründe zu nennen. Bei
der Unterredung wollte der Aussenminister Alvarez über den diplomatischen Streit mit Kuba informieren.

Liporaci gibt auf
Carlos Liporaci ist von seinem
Amt als Bundesrichter zurückgetreten. Präsident Fernando de la
Rúa akzeptierte am Dienstag das
Gesuch des umstrittenen Richters,
gegen den wegen schlechter
Amtsführung und Korruption ermittelt wird. Liporaci war vor zwei
Wochen vom Ministerrat suspendiert worden.

Immunität aufgehoben
Der Kongress hat dem Radikalen Adolfo Lafourcade die Immunität entzogen. Lafourcade hatte
gegen den Senator Augusto Alasino bei der Justiz Klage wegen ungesetzlicher
Bereicherung
eingereicht.

Friedensnobelpreis

Disput

Die Gouverneure der Provinz
Chaco, Angel Rozas, und Buenos
Aires, Carlos Ruckauf, haben die

Der bonaerenser Gouverneur
Carlos Ruckauf und die Ministerin für Sozialentwicklung, Graciela

Fernández Meijide, sind neuerlich
aneinandergeraten. Beide beschuldigten sich gegenseitig, dem bonaerenser Vorort La Matanza nicht
genügend Sozialhilfe zukommen
zu lassen.

Probleme für Kammerath
Staatsanwalt Miguel Osorio hat
sich gegen die Einstellung eines
Verfahrens gegen den Ex-Kommunikationssekretär und heutigen
Bürgermeister der Provinzhauptstadt Córdoba ausgesprochen. In
der Sache geht es um eine seinerzeitig strittige Resolution Kammeraths im Zusammenhang mit
der Post-konzession.

Zwergschulbeginn
Am vergangenen Montag begann für 306.000 Kinder in der
Provinz Misiones das neue Schuljahr. Die kleinste Schule der Provinz, auf der Insel Itacaruáre Chica im Río Uruguay an der Grenze
zu Brasilien gelegen, besuchen gerade mal 15 Schüler. Insgesamt
gibt es in Misiones 1400 Schulen.

Internetseite
Der Abgeordnete Luis Brandoni hat eine Seite im Internet gestartet, um über die Tätigkeit der Legislative zu informieren und dazu
Vorschläge der Bürger zu erhalten.
Die Adresse: www.bloqueucr.ar/
brandoni.

Zustimmung zur Regierung gestiegen
Umfrage sieht auch bei Präsident Fernando de la Rúa Pluspunkte
IMAGE DER REGIERUNG

IMAGE DE LA RÚA

NEGATIV

REGULÄR
REGULÄR
46%

54%

41%
34%

39%
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28%
26%

Dezember 2000

Februar 2001

Die Regierung und das Image von Präsident Fernando de la Rúa
werden nach wie vor von den Bürgern kritisch beurteilt. Dies geht
aus einer Umfrage von Gallup Argentina hervor. Die Meinungsforscher befragten im Monat Februar rund 1000 Menschen im Grossraum Buenos Aires. Demnach bewerten 39 Prozent die Amtsführung der de la Rúa-Administration „negativ“, während 46 Prozent
sie als „regulär“ qualifizieren. Nur 13 Prozent hingegen stufen die
Tätigkeit der Regierug als gut oder sehr gut ein.
Dennoch stellen diese Zahlen für den gebeutelten Präsidenten
und seine Regierung eine Verbesserung der Umfragewerte dar. Bei
einer Umfrage des Institutes im Dezember 2000 sogar 54 Prozent
eine negative Meinug zur Amtsführung der Regierung geäussert,
36 Prozent sahen eine reguläre und nur acht Prozent eine positive
Amtsführung.
Eine leichte Trendwende erfuhr auch das Image von de la Rúa,
jedoch lediglich nur um zwei Prozentpunkte: 28 Prozent der Bürger
sehen den Präsidenten jetzt in positivem Licht (Dezember 26), 41
Prozent bewerten seine Arbeit als regulär (Dezember 34). Mit 29
Prozent äu-sserten sich aber weitaus weniger Befragte negativ über
das Image de la Rúas als noch im Dezember (36).
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13%
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36%
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Allianz einigt sich auf Kostensenkung
Politreform nun auch auf Provinzebene / Einsparungen von 300 Millionen Pesos
Die Provinzabgeordneten der
Allianz haben am Dienstag der Politreform der Regierung von Präsident Fernando de la Rúa zugestimmt. Ziel ist die Kostensenkung
im Verwaltungsapparat auch auf
Distriktebene. Neben dem politi-

schen Erfolg durch den demonstrativen Schulterschluss zwischen
Frepaso und UCR im LegislativWahljahr erwartet die de la RúaAdministration jährlich Haushaltseinsparungen von rund 300 Millionen Pesos. Der Beschluss bedarf

Terroristen als Freigänger
Die wegen des Überfalls auf die Kaserne in La Tablada im Jahre
1989 zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Angehörigen des Movimiento Todos por la Patria (MTP, Bewegung Alle für das Vaterland) erhalten jetzt tägliche Freigänge. Die Vergünstigung ist eine der
Folgen des Dekrets, das Präsident Fernando de la Rúa im Dezember
vergangenen Jahres diktierte und das eine Verkürzung der Haftdauer
für die MTP-Terroristen vorsieht. Das umstrittene Dekret sieht vor,
dass die Häftlinge das Gefängnis in Villa Devoto täglich verlassen
können, um eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen oder zu studieren.
Ausgenommen von der Haftverschonung sind jedoch der MTPAnführer und ehemalige ERP-Terrorist Enrique Gorriarrán Merlo und
dessen Ex-Frau Ana María Sivori.
Unterdessen kündigte der Sprecher des MTP-Anführers, Adrián
Witemberg, eine Pressekonferenz für März an, bei der Gorriarán Merlo
ein „politisches Projekt“ vorstellen werde.
Bei dem Anschlag auf die Kaserne in La Tablada starben vor zwölf
Jahren 39 Personen.

jedoch noch der Zustimmung des
Senats.
Mit der Unterschrift der Abgeordneten krönte die Regierung wochenlange Verhandlungen letztlich
mit Erfolg. „Der Abschluss ist ein
Sieg für die gesamte Gesellschaft“,
zeigte sich de la Rúa erleichtert.
Zuvor hatte Innenminister Federico Storani de la Rúa das Dokument
überreicht, über das die mehr als
300 Abgeordneten in einem Hotel
in Buenos Aires nochmals mehrere Stunden zum Teil hitzig debattiert hatten. Die Einigung sei ein
weiterer Schritt, um das zerstörte
Vertrauen der Menschen in die Politik wieder aufzubauen, erklärte de
la Rúa. Der Verlust politischer
Werte habe auch zu einem Verfall
der Institutionen geführt. „Wir
müssen in Zukunft so arbeiten, dass
die Menschen uns nicht mehr den
Rücken zuwenden“, sagte der Präsident.
Die Abgeordneten stimmten mit
ihrem Votum zur Implementierung
der Politreform im Landesinneren

neben der angestrebten Kostensenkung und der Einfrierung des Mitarbeiterstabs in der Legislative
auch einer grösseren Transparenz
bei der Verwendung öffentlicher
Mittel zu. In diesem Zusammenhang müssen die Funktionäre in
Zukunft eine eidesstattliche Erklärung über ihre Vermögenswerte
abgeben.
Auch sollen die Diäten an die
der Nationalabgeordneten angepasst werden. Diese belaufen sich
auf monatlich 4000 Pesos. Zum
Vergleich: In Tucumán beziehen
einzelne Abgeordnete nach Ansicht von Beobachtern bis zu
15.000 Pesos monatlich. Zudem
sollen die Kosten für die Legislative zwei Prozent eines Provinzhaushaltes nicht mehr überschreiten
dürfen. Verboten ist nach der Politreform auch das so genannte
„Huckepack-Verfahren“ (ley de lemas) bei Legislativwahlen, bei dem
einzelne Fraktionen einer Partei unterschiedliche Kandidaten aufstellen konnten.

Historischer Sieg
Mit einer eindrucksvollen Leistung hat Argentiniens Fussball-Nationalmannschaft am
Dienstag beim Freundschaftsspiel gegen Italien in Rom einen historischen Sieg errungen:
Das 2:1 gegen die Azzuri war der erste Triumph
einer „Albiceleste“ gegen den dreimaligen
Weltmeister seit 1956.
Die Tore für die Mannschaft von Trainer Marcelo Bielsa erzielten vor
nur 20.000 Zuschauern
im Olympiastadion Kily
González (36.) und Torschütze Kily González nach dem 1:1.
(AP-Funkbild)
Hernán Crespo (48.).
Stefano Fiore hatte die Gastgeber
Tönen: „Argentinien hat ein Spekin der 23. Minute in Führung takel zelebriert“, sagte der ehemagebracht.
lige Coach von Bayern München.
Bei der in allen Mannschaftsteilen überzeugenden „Albiceleste“
bestritt Mittelfeldspieler Diego Simeone sein 99. Länderspiel. Der
Torneo Clausura
Profi von Lazio Rom löste damit
4. Spieltag: Rosario Central Oscar Ruggeri (98) als bisherigen
River 1:1, Boca - Newell’s 2:2,
argentinischen RekordnationalIndependiente - Lanús 2:1,
spieler ab.
Chacarita - Racing 2:2, San
Während sich Nationaltrainer
Lorenzo - Belgrano 2:1, Colón
Bielsa trotz der Galavorstellung
- Vélez 2:0, Argentinos Jrs. seiner Mannschaft zurückhaltend
Gimnasia LP 2:1, Los Andes gab und „den Sieg nicht überbeAlmagro 1:1, Talleres werten“ wollte, lobte Italiens TraiHuracán 4:2, Estudiantes LP ner Giovanni Trapattoni den zweiUnión 2:1.
maligen Weltmeister in höchsten

TABELLE
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AUSFLÜGE UND REISEN

Mit guten Strassenkarten fährt sich’s besser
Für den Automobilisten auf
grosser Tour ist eine Strassenkarte
unerlässlich. Für das argentinische
Territorium sind die „Mapas Viales“ des Argentinischen Automobil Clubs (ACA) unabdingbar.
Man erhält detaillierte Karten für
jede Provinz, dann für das ganze
Land und für die Bundeshauptstadt
sowie Gross Buenos Aires.
Und das restliche Amerika?
Hierfür gibt es eine interessante
Einrichtung: die Federación Interamericana de Touring y Automóvil
Clubes (FITAC).
Eine Vertretung dieses Verbandes funktioniert im Hauptver-waltungs-gebäude des ACA, Avenida
del Libertador 1850. Hier bekommt man Strassenkarten von
sämtlichen amerikanischen Ländern, Mexiko, den USA/Kanada
(nebst Stadtplänen) sowie der Karibik, ferner für Australien und
ausserdem für viele westeuropäische Länder.
Das Kartenmaterial, desgleichen Reiseführer, ist überaus preiswert. Auskunft betreffs Preisen
und Lieferbedingungen erhält
man, indem man sich mit der FITAC-Vertretung über das Telefon
4802-4385 oder per e-mail
member@fitac.org in Verbindung
setzt. Das Büro befindet sich im

Das altehrwürdige Colonia und Rest-Uruguay bereist man am günstigsten mit einem Mietwagen.

3. Stock, ebenso wie das Reisebüro des ACA.

Kurz und Gut

l Die Luftverkehrsgesellschaft
TAM (Transportes Aereos Meridionales) kündigte die Aufnahme
von vier Flügen täglich mit modernsten Maschinen ab 15. März
zwischen Buenos Aires, Rio und
Sao Paulo an. TAM hatte 1999 Líneas Aéreas Paraguayas S.A.
(LAPSA) übernommen sowie die
Frequenzen, die nach der Schliessung von VASP (Viaao Aérea Sao

Paulista) frei blieben. TAM ist
nach Varig (Viaao Aérea Rio Grandense) die zweitgrösste brasilianische Airline.
l Southern Winds (SW), die
Cordobeser Fluggesellschaft, hat
ein neues Hauptbüro in der Bundeshauptstadt eröffnet. Es befindet
sich in der Santa Fe 784, gleich
neben Tienda León, Fernruf 0-810777-7979. SW bedient derzeit 13
Prozent des Inlandverkehrs.
l Wer anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage auf Kurzfe-

rien nach Uruguay fährt, kann sparen, wenn er, statt das eigene Auto
auf der Fähre mitzunehmen, erst
vor Ort eines anmietet. Die Kosten
für einen Autoverlad betragen hin
und zurück circa 190 Pesos, doch
man kann in Colonia, Montevideo
oder Punta del Este einen Mietwagen bereits für 45 Pesos pro Tag
bekommen, bei geschickten Verhandlungen sogar für 35 Pesos, so
dass man auf diese Weise günstiger davonkommt. Vorausreservierung lohnt sich.
Marlú

Denkmal von San Martín in Berlin
Eine Summe von 15.000 Pesos ergab eine Sammlung innerhalb der deutschen Gemeinschaft, die von
der FAAG (Federación de Asociaciones ArgentinoGermanas) für den Bau des San Martín-Denkmals
am Eingang des Ibero-Amerikanischen Instituts in
Berlin durchgeführt wurde. Werner Reckziegel, Präsident der FAAG, und der Koordinator für das Monument von San Martín, Thomas Leonhardt, zeigten sich recht zufrieden mit der Sammlung, die mit
dem schwierigen Vorsatz durchgeführt wurde, von
jedem Spender nur einen Peso zu nehmen. Aber
auch viele Unternehmen haben sich entsprechend
der Anzahl ihrer Mitarbeiter an der Sammlung beteiligt und so wesentlich zum Erfolg beigetragen.
Erfreut konnten die Herren Reckziegel und Leonhardt feststellen, „dass der Enthusiasmus bei Schulen und Vereinen groß war und dass unser Ziel, die
deutsche Gemeinschaft an diesem Unternehmen zu
beteiligen, erreicht ist“. Aus diesem Grund bedanken sich die Verantwortlichen der Aktion noch einmal ganz besonders bei allen wohlwollenden Spendern, sowohl bei den Privatpersonen wie bei den
Firmen.
Die Sammlung, so muss jedoch besonders hervorgehoben werden, konnte nur deshalb ein Erfolg
werden, weil von Anfang an das Unternehmen Wintershall Argentina S.A. die Vorfinanzierung und auch das Abdecken
des Defizits übernommen hatte.
Das Denkmal wurde schon im September bei dem Bildhauer Carlos
María Toto in Auftrag gegeben (dank der Vorfinanzierung von Win-

tershall), und es wurde im Januar in seiner Gipsversion fertiggestellt. Augenblicklich befindet es
sich in der Gießerei Buchass, eine der wenigen
Kunstgießereien die es noch in Argentinien gibt,
und es wird vorraussichtlich in der ersten Märzhälfte
fertiggestellt sein. Geplant ist, das Denkmal im Laufe des Jahres nach Berlin zu überführen (die Firma
Hamburg Süd wird den Transport übernehmen), um
dort im Beisein des Präsidenten de la Rúa zu einem
Termin, der noch nicht feststeht, eingeweiht zu
werden.
Um dem wesentlichen Beitrag der deutschen Gemeinschaft Rechnung zu tragen und um auch der
argentinischen Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, das Denkmal vorher zu sehen, wird eine offizielle Vorstellung des Denkmals im Laufe des Monats April in Buenos Aires stattfinden. Auch hierzu werden der Staatspräsident und verschiedene
Persönlichkeiten der argentinischen und deutschargentinischen Gemeinschaft eingeladen. Ein genauer Termin steht hierfür jedoch noch nicht fest.
Parallel zum Bau des Denkmals hat die FAAG
zusammen mit der Secretaría de Educación der Stadt
Buenos Aires ein Preisausschreiben in den siebten
Klassen aller Schulen der Stadt Buenos Aires sowie den anderen Schulen organisiert, die zur Arbeitsgemeinschaft der deutsch-argentinischen Schulen gehören. Das
Thema lautet: „San Martín fährt nach Berlin, was geben wir ihm mit?“
Der Gewinner dieses Preisausschreibens und ein Elternteil werden von
Lufthansa zu dem Flug nach Berlin eingeladen, um an der Einweihung
des Denkmals teilzunehmen.
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Almodóvar und Chavela Vargas
in Buenos Aires
Anlässlich eines Auftrittes von Chavela Vargas am Mittwoch kam
Pedro Almodóvar nach Buenos Aires. Noch bevor er die „beste noch
lebende Sängerin“ (O-Ton Almodóvar), die er mit Piaf, Billy Holliday
und Judy Garland auf eine Stufe stellt, bei ihrem Konzert präsentierte,
gaben sie gemeinsam am Mittwoch eine entspannte Pressekonferenz.
Der spanische Ausnahmeregisseur nahm sich selber zurück und lud die
Costa-Ricanerin immer wieder ein zu erzählen. Trotz allem liess Almodóvar aber auch einige Details über seinen neuen Film durchblicken,
dessen Prä-Produktion er beginnen wird, sobald er nach Spanien zurückkehrt. In „La mala educación“ wird er das erste Mal auch Details
seiner Kindheit einbeziehen, die stark unter dem Einfluss einer religiösen Erziehung stand, die er auf der einen Seite verehrt, da der katholische Glaube unter allen einer der schönsten sei. Auf der anderen Seite
kritisiert er jedoch die Angst, auf der dieser aufgebaut sei.
Dieser Film wird wieder in Spanisch sein, brach er doch kürzlich erst
ein englischsprachiges Projekt ab. Obwohl die US-amerikanische Industrie ihm sehr viele Freiheiten gebe, sei das Arbeitsverfahren zu stark
systematisiert, da er gerne improvisiere und Dialoge im letzten Moment
ändere. „Es ist sehr delikat, die Kultur zu ändern. Ich bin Spanier, so
ungünstig das sein mag.“ Ausserdem habe er bereits zwei weitere Drehbücher in Spanisch fertig, die zuerst bearbeiten werden.
Bezüglich der im März zu vergebenden Oscars, für die in diesem Jahr
der Spanier Javier Bardem als bester Schauspieler nominiert ist, sagte er,
er freue sich, dass sein Oscar-Gewinn im vergangenen Jahr Türen öffnen konnte. Er sehe dieses Jahr keinen aussergewöhnlich guten US-Film
im Rennen, so dass Bardem realistische Chancen habe zu triumphieren.
Zum argentinischen Kino befragt, gab er zu, nicht allzuviel darüber
zu wissen. Lediglich die Werke von Adolfo Aristarain seien ihm ein
Begriff, von dem er eine hohe Meinung habe. „La Ciénaga“ kenne er
zwar noch nicht, aber nach allem, was ihm erzählt wurde, glaubt er, er
werde ihm sehr gut gefallen.
tb

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristeinlagen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7% und für Dollar zwischen 4,75%
un d 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,4% auf 439,60, der Burcapindex um
0,7% auf 787,28 und der Börsenindex stieg um 3% auf 16.714,34.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
2,1% auf $ 0,7600.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
26.2. $ 26,05 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,56 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 25,93 Mrd. bzw. $
13,89 Mrd., vor einem Monat $ 25,84
Mrd. bzw. 13,70 Mrd. und vor einem
Jahr $ 25,16 Mrd. bzw. 13,84 Mrd.
***
Für die Legung der Erdgasleitung, von Argentinien nach Uruguay, am Flussbett des Rio de la Plata, wurde aus Westafrika eine Sonderbarkasse mit der Grösse eines
Fussballplatzes gebracht. Die Investition von rd. U$S 170 Mio. wird von
der Firma Gasoducto Cruz del Sur
durchgeführt, an der British Gas, Pan
America Energy, Wintershall, und die
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staatliche uruguayische Ancap beteiligt sind.
***
Die Exxel Group hat die mit U$S
10 Mio. Investition geschaffene Finanzwebsite Latin Stocks für U$S 3
Mio. zu 100% an S. Spolsky, dem Inhaber von Sudescuento.com. abgetreten, der auch Vorstandsmitglied
der liquidierten Banco Patricios
war. Der Betrag wird nicht in bar, sondern aus zukünftigen Werbeeingängen
der Website bezahlt, die ein Finanzsupermarkt werden soll, an dem alle Geschäfte ausser dem Kauf bzw. Verkauf
von Aktien abgewickelt werden sollen.
***
Die Verwaltung der Datenbasis
des Staatssekretariates für Fernverbindungen (ABD) gab bekannt, dass
von September 99 bis zum Januar
01 die Telefonunternehmen über
11,88 Mio. Angebote zur Änderung
des Dienstleisters für internationale und Regioanlgespräche eingereicht haben, von denen 5,66 Mio.
amtlich bestätigt wurden. Seit der
Deregulierung wurde somit mehr als
die Hälfte der von den Telefongesellschaften eingereichten Kunden-Neuwerbungen von der Behörde nicht anerkannt. Ursache sei der Druck der auf
die Kunden ausgeübt wurde. Der Minutenpreis für internationale Gespräche sei im Schnitt von $ 1,09 auf $ 0,97
zurückgegangen.
***

Niedrige Fiskaleinnahmen
Die gesamten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Zöllen,
Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Februar mit $ 3,76 Mrd. um
0,7% über der gleichen Vorjahresperiode, aber um 10,8% unter Januar. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat erklärt sich, weil im
Januar die Sozialabgaben auf das halbe jährliche Zusatzgehalt entfallen und die MwSt. durch den Dezemberumsatz anlässlich Weihnachten und Neujahr beeinflusst ist. Was den Vergleich mit dem
Vorjahr betrifft, muss man berücksichtigen, dass der Betrag der Rückgabe der MwSt. an Exporteure dieses Jahr um $ 27 Mio. geringer als
im Februar 2000 ist, wobei die Zunahme der Steuereinnahmen nur $
25 Mio. beträgt, so dass sich eine leichte Abnahme ergibt. Andererseits muss man berücksichtigen, dass 2000 ein Schaltjahr war, so
dass Februar einen Tag mehr hatte, was höhere Einnahmen rechtfertigt. Aber auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass dieses Jahr das Moratorium und die volle Wirkung der Steuerreform ins
Gewicht fallen, von denen eine starke Erhöhung der Einnahmen erwartet wurde.
Die Nettoeinnahmen der MwSt. lagen mit $ 1,35 Mrd. um 2,2%
unter dem Vorjahr und um ganze 17,2% unter dem Vormonat. Die
Einnahmen des Steueramtes, ohne Abzüge, lagen um 0,6% unter
dem Vorjahr und die Einbehaltungen der MwSt. durch das Zollamt
um 11,5% darunter. Dies steht in Einklang mir der Abnahme der
Einnahmen aus Zöllen und Aussenhandelsgebühren um 14,1%. Das
deutet auf einen Importrückgang im Februar hin, der im Einklang
mit der Rezession steht. Indessen hat die Unterfakturierung seit der
starken Kürzung des Programmes der privaten Importkontrolle stark
zugenommen, was sich auch in diesen Zahlen spiegelt.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 759,2 Mio. um
7,4% über dem Vorjahr und um 5,9% unter Januar. Letzteres erklärt
sich, weil physische Personen im Februar die letzte Anzahlungsrate
auf die Steuer von 2001 zahlen mussten. Die Zunahme gegenüber
dem Vorjahr ist auf die starke Erhöhung der Koeffizienten für den
gehobenen Mittelstand zurückzuführen.
Die Benzinsteuer ergab dieses Jahr 9,6% weniger als im Februar
2000, und die Steuer auf Dieselöl u.a. Brennstoffe um 1,9% weniger. Das ist zum Teil auf die Verlagerung des Personenverkehrs vom
Omnibus auf die Eisenbahn und U-Bahn zurückzuführen, die Strom
konsumieren, der in den letzten Monaten in höherem Ausmass mit
Wassekrraft erzeugt wird. Auch drangen die Eisenbahnen gegenüber
dem Lastwagen vor, was mit einem geringeren Brennstoffverbrauch
verbunden ist.
Die Unternehmerbeiträge zum System der sozialen Sicherheit lagen um 4,6% unter dem Vorjahr; aber die persönlichen Beiträge lagen beim staatlichen System um 1,4% höher und beim privaten um
5,4% niedriger. Normalerweise sollten die Veränderungen in allen
drei Fällen die gleichen sein. Dass die Zahl der eingetragenen Mitglieder des Pensionierungsystems in den letzten 12 Monaten zugenommen hat, die Zahlungen der Personen jedoch abgenommen haben, ist ein schlechtes Zeichen, um so mehr als von den Eingetragenen knapp 42% effektiv zahlen.
Die Zahlen über die Februareinnahmen zeigen, dass es keinen
Fortschritt bei der Erfassung der Hinterziehung gegeben hat, sondern vielmehr einen Rückschritt.
Das Baugewerbe ist saisonbereinigt im Januar im Vorjahresvergleich um 6,2% zurückgegangen
und im Vormonatsvergleich um
1,5%. Ohne Saisonbereinigung gab
das Statistikamt 1,2% Verringerung im
Vorjahresvergleich und minus 0,2% im
Vormonatsvergleich an. Wirtschaftsplanungssekretär Bein wies darauf hin,
dass die Zahlen auf eine Erholung
schliessen lassen, da zur Jahresmitte
vergleichsweise Rückgänge von 20%
und gegen Jahresende von 12% verzeichnet wurden.
***

Zum 22.2.01 sind die hier von Investmentfonds (FCI) verwalteten
Mittel von U$S 7,56 Mrd. zum
31.12.00 rd. 25% auf U$S 9,62 Mrd.
gestiegen. Bevorzugt wurden Fristeinalgen in US-Dollar (U$S 3,53 Mrd.)
und in Pesos ($ 1,99 Mrd.). Bis 1994
gab es in Argentinien nur Einlagen mit
variablen Zinssätzen und Aktien. Heute sind 85% der Einlagen festverzinst.
Damals entsprach die Anlage in einem
Investmentfonds einer Börsenspekulation. Die Provisionen lagen zwischen
10% und 15% über den heutigen und
die Fonds haben in den 7 Jahren von

Sonnabend, 24. Februar 2001
70 auf knapp 240, mit der entsprechenden
Konkurrenzverschärfung,
zugenommen.
***
Im Januar ist die Zahl der Passagiere von Binnenflügen im Vorjahresvergleich um 16% zurückgegangen und hat bei Auslandsflügen um
2,4% zugenommen, wie AA2000,
der Konzessionär der 33 wichtigsten
Flughäfen des Landes, bekanntgab.
Im Januar 00 flogen über 1,03 Mio.,
im Januar 01 866.928 Passagiere.
***
EDF (Electricité de France), Europas grösstes Stromverteilungsunternehmen, hat von Endesa und
Astra 49,81% von Edenor, dem
Stromverteiler im nördlichen Gross
Buenos Aires und 2.grösstem Stromverteiler Argentiniens, erworben.
Damit besitzt EDF 81,27% von Edenor. Der Kaufpreis soll noch bekannt
gegeben werden, würde sich jedoch
zwischen U$S 780 und 980 Mio. bewegen. Bei den Klasse A-Aktien besass die spanische Endesa 36,36% von
EASA, die 51% von Edenor hält, Astra
hatte weitere 27,27%. EDF besass
27,28% und die ebenfalls französische
Saur weitere 9,09%. Von den restlichen
49% von Edenor sind 39% Klasse-BAktien, von denen sich 19,5% in Händen von Endesa befinden, 14,63% bei
EDF, und 4,87% bei Saur. 10% sind
Belegschaftsaktien Klasse C.
***
Die Umsätze der 33 wichtigsten
Supermarktketten des Landes lagen
im Januar mit $ 1,09 Mrd. um 1,8%
unter jenen des gleichen Vorjahresmonates und sind die niedrigsten der
letzten 40 Monate. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, betrug der mengenmässige Rückgang 0,4%. Seit September 1997 hat die Verkaufsfläche der
ermittelten Ketten um 15% im Jahr zugenommen. Die Shoppings setzten im
gleichen Zeitraum $ 123,4 Mio. um.
Im verkaufsschwächsten Monat 2000,
Februar mit 2 Arbeitstagen weniger,
wurden $ 120,7 Mio. umgesetzt.
***
Die Kunstdüngerfabrik Profértil hat ihre erste Verschiffung von
gekörntem synthetischem Harnstoff, einem der weltweit bedeutendsten Kunstdünger, in die USA durchgeführt. Die Ladung von 50.000 t erfolgte im eigenen, kürzlich fertiggestellten Hafen Ingeniero White, bei
Bahía Blanca. Die neue Fabrik hat 1,1
Mio. Jato Fertigungskapazität. Weitere Ausfuhren des Unternehmens von
synthetischem Harnstoff waren im
Vormonat 18.000 t nach Brasilien und
3.500 t nach Uruguay.
***
Trotz der möglichen Maul- und
Klauenseuchefälle wollen weder die
USA noch Kanada die Einfuhren
von argentinischem Rindfleisch
einstellen.
***
Der monatliche KonsumentenVertrauensindex, der von der Mercado-Stiftung ausgearbeitet wird,
ergab nach 16,8% im Dezember und
27,9% im Januar 20,7% im Februar. Der Prozentsatz der Familien, die
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den Kauf von dauerhaften Gebrauchsgütern vorhaben, wie Wohnungen, Kfz,
Haushaltsgeräte usw. nahm auf 7% ab.
Das ist der niedrigste Wert, seit dieser
Index geführt wird.
***
Im Februar hat die ZB im Vormonatsvergleich um 39,3% und im
Vorjahresvergleich um 5,3% weniger Bankkonten gesperrt. 4698 Konten wurden, vorwiegend wegen wiederholter Ausgabe ungedeckter Schecks,
gesperrt, 317 Konten wurden wiedereröffnet. Die Veraz-Organisation ist
der Ansicht, dass erst ab den Märzvergleichen Schlüsse gezogen werden
sollten, da am März 2000 die neue
Verordnung über ungedeckte Schecks
in Kraft trat.
***
Im Februar wurden 15.550 Kfz
neu zugelassen. Das sind um 50%
weniger
als
im
gleichen
Vorjahresmonat.
***
Bis Ende April kann in der Provinz Benos Aires der Zahlungserleichterungsplan für geschuldete
Steuern auf Bruttoeinnahmen aus
dem Jahr 2000 beansprucht werden.
Bedingung ist die pünktliche Zahlung
dieser Steuer ab dem 1.1.01 bis zum
Eintragungsdatum in den Plan.
***
Die Tiersanitätsdienst Senasa
wird die Schutzimpfungen gegen die
Maul- und Klauernseuche im März
und April durchführen.
***
Durch Beschluss 12, 13, 14 und
15 des Staatssekretariates für Wirtschaftspolitik des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom 1.3.01)
wurde das Gesetz 24.354 und das
Reglementierungsdekret 720/95 in
allen Einzelheiten, die bei der Anwendung auftreten, genau bestimmt. Das Gesetz betrifft die Plannwg öffentlicher Investitionen und
schreibt einmal Projektstudien und
Aufstellungen von Prioritäten vor. Der
neue Beschluss erklärt im Einzelnen,
wie die Projektstudien abgefasst sein
müssen und wie sie nachher behandelt
werden, wobei die Projekte zur Festsetzung der Prioritäten qualifiziert
werden. Dadurch soll verhindert werden, dass mehr Projekte in Angriff genommen werden, als finanziert werden
können, sowie dass wenig sinnvolle
und/oder nicht prioritäre Projekte Vorrang erhalten.
***
Februar war für Geldanlagen in
Argentinien en besonders schlechter Monat. Der Merval Börsenindex
verzeichnete enen Rückgang von
18,2%, wobei die Aktien von Celulosa 33,6% fielen, die von Telecom um
27,46%, von Acindar um 26,7%, Banco Galicia 25% und Siderar 22,8%. Bei
Telecom handelt es sich um Gerwinnmitnahmen, nachdem die Aktien im
Februar um fast 50% gestiegen waren.
Dennoch konnte Banco Rio im Februar 3% Zunahme verzeichnen, nach
62% Kursgewinn im Januar. Der Global Bond 2077 fiel um 7,37%, der Global Bond 2017 und 2027 um 5,97%
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Yacyretá-Investitionsplan für
U$S 865 Mio. vorgelegt
Namens der argentinisch-paraguaychen Verwaltung des Wasserkraftwerkes Yacyretá, EBY, haben die Direktoren Rafael Martínez Raymonda für Argentinien und Walter Reiser für Paraguay Vertretern der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) den Plan
zur Erreichung des endgültigen Pegelstandes am Yacyretá-Staudamm
vorgelegt.
Der Plan sieht Investitionen beider Staaten in der Höhe von U$S
865 Mio. vor. Durch sie sollen auch 10.000 Arbeitsplätze in Argentinien und 13.000 in Paraguay geschaffen werden, ferner 4600 Wohnungen in Argentinien und 6024 in Paraguay. Er sieht auch Sozial- und
Umweltinvestitionen vor, sowie Uferschutzbauten an den Aguapey- und
Tacuaryflüssen.
Die vorgesehenen Sozialinvestitionen sollen die Umsiedlung von
11.834 Familien auf beiden Flussufern ermöglichen und erleichtern und
schliessen eine lange Liste einzelner Vorhaben ein. Darunter befinden
sich Uferschutzmassnahmen, Sanierungsarbeiten, Hafenanlagen, Strassenbau und Schienenlegungen usw. Die Umweltmassnahmen zielen
auf die Qualität des Trinkwassers, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Entsorgung von Biomasse, neue Ökogebiete als Ersatz für jene,
die durch die Erhöhung des Wasserstandes beeinträchtigt werden, Schutz
des Tier- und Pflanzenlebens, Überwachung der Fischbestände, städtischen Umweltschutz und Schutzmassnahmen für archäologische, geschichtlich bedeutende und kulturelle Schätze.
Der den Banken vorgelegte Plan enthält auch den Terminkalender
für die etappenweise Erhöhung des Staudammes während der Jahre
2001/05 und damit des Pegelstandes von den derzeitigen 76 m über
dem Meeresspiegel bis zu den als endgültig vorgesehenen 83 m. Damit
können die Stromlieferungen des E-Werkes schrittweise auf eine um
70% grössere Menge als die bisherige gebracht werden.
Die Umsetzung des vorgelegten Planes ist für Mitte dieses Jahres
vorgesehen. In der Zwischenzeit werden bereits verschiedene Vorhaben mit eigenen und von den beiden Banken zur Verfügng gestellten
Mitteln durchgeführt. Darunter befinden sich neue Stadtteile in Posadas und Encarnación, Anlagen für die Umsiedlung von Fischbeständen
und die Legung eines modernen wasser/metereologischen Netzes zur
Vorausbestimmung der Wassermengen zwischen Yacyretá und Iguazú.
Von den U$S 865 Mio. sind 56% für Bauvorhaben und Anlagen auf
der paraguayischen Seite vorgesehen. Der Gesamtbetrag von U$S 865
schliesst die zusätzlichen Investitionen zur Stromgewinnung aus dem
Añá Cuá Flussarm, mit der die endgültige Leistung des Werkes um
weitere 10% erhöht wird, nicht ein. Dieses Vorhaben hat nichts mit der
Pegelanhebung am Haupt-staudamm zu tun. Es wird von Privatunternehmen, ohne jegliche Bürgschaft durch den Staat, durchgeführt. Die
auf U$S 200 Mio. geschätzte Investition soll mit dem Erlös aus dem
zusätzlich gewonnenen Strom bezahlt werden.

ZB-Präsident Pou soll abgesetzt werden
Die parlamentarische Kommission, die das Verhalten von ZB-Präsident Pedro Pou prüft, soll angeblich nächste Woche seine Absetzung
empfehlen. Das ZB-Statut sieht vor, dass das Gutachten dieser Kommission notwendig ist, damit der Präsident die Amtsenthebung Pous
verfügen kann. Aus guter Quelle verlautet jedoch, dass Pou nicht freiwillig zurücktreten wird, und sich vorbereitet, um die Beschuldigungen gegen ihn zu widerlegen.
Als Kandidat für dieses Amt wurde an erster Stelle der gegenwärtige Verteidigungsminister Ricardo López Murphy genannt, der als solider Wirtschaftler besonders auf monetärem Gebiet spezialisiert ist. Dieser hat jedoch gefordert, dass zunächst das Gesetzesprojekt verabschiedet werde, das das ZB-Direktorium bei Amtshandlungen vor Prozessen
schützt, so dass sie nur dann verklagt werden können, wenn es um konkrete Tatbestände geht, die im Strafgesetzbuch vorgesehen sind. Dies
wurde von der Weltbank gefordert, wurde jedoch im Kongress nicht
behandelt, weil Abgeordnete und Senatoren Pou nicht helfen wollten.
Andere Kandidaten für die Präsidentschaft der ZB sind Finanzsekretär Daniel Marx und Schatzsekretär Mario Vicens, die sich jedoch
nicht erfreut über diese Möglichkeit zeigten. Schliesslich ist noch der
Name von Adolfo Sturzenegger genannt worden, ein anerkannter Wirtschaftler, der gegenwärtig mit Cavallo zusammenarbeitet.
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und 4,52%, der floating rate Bond
(FRB) um 4,12%, der discount Bond
3,48% und der par Bond 2,61%. Lieferanten-Bocon fielen um 5,73% in
Pesos und 4,34% in Dollar, die PRE3
und PRE4 um 1,94% und 1,01%.
***
Die Provinz Buenos Aires hat
letzte Woche Bonds für U$S 100
Mio. auf ein Jahr zu 12,25% ausgegeben. Die Banken Galicia und Dresdner Kleinwort Wasserstein haben die
Papiere untergebracht.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Buenos Aires wird ab 1.4.01
Steueremässigungen für gewisse, in
der Provinz ansässige Produktionsbetriebe einführen. Zielgruppen sind
Kfz-Zulieferer, Hersteller von Baumaterial und der Fracht- und Passagiertransport. Darüber hinaus werden
Kleinst- und Kleinbetriebe mit Jahresumsätzen bis $ 240.000 für ein Jahr
von allen Provinzsteuern befreit.
***
Der von Edenor und Edesur gemeldete Stromverbrauch im Raum
Gross Buenos Aires lag im Februar
um 4,7% über dem gleichen Vorjahresmonat. Wenn man berücksichtigt,
dass 2000 ein Schaltjahr war und Februar 1 Tag mehr hatte, ergibt sich eine
Zunahme von 4,86%. Diese Zunahme
wird vornehmlich auf die grosse Hitze
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in diesem Februar zurückgeführt; doch
nahm auch der allgemeine Verbrauch
von Industrie und Handel zu.
***
Die Regierung wird in diesem
Jahr $ 2,1 Mrd. aufwenden, um 11
Provinzen zu unterstützen, die sich
dem Sanierungsplan angeschlossen
haben, den das Wirtschaftsministerium letztes Jahr vorgelegt hat. Es
sind Catamarca, Chaco Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Rio
Negro, San Juan, Tucumán und Feuerland. Als Gegenleistung müssen diese
Provinzen ihr Budgetdefizit, das 2000
um 56% gegenüber 1999 zurückgegangen ist, in einen primären Überschuss
von $ 326 Mio. umwandeln. 2000 hat
der Staat diesen Provinzen schon Zuschüsse von $ 1,43 Mrd. gegeben.
Beim Primärüberschuss werden Zinszahlungen nicht berücksichtigt.
***
Die US-Firma Gilette hat ihre
Fabrik in Argentinien (in Garín) geschlossen, und wird ihre Produkte
künftig aus Brasilien und anderen
Ländern einführen. Die Fabrik war
vor 3 Jahren mit U$S 25 Mio. Investition modernisiert worden. Dennoch
wird Gilette von Argentinien weiter
den Vertrieb in Uruguay, Chile und
Paraguay betreiben.
***

Wachstum der Beanspruchung
öffentlicher Dienste
Die Beanspruchung öffentlicher Dienstleistungen hat im Januar im
Vorjahresvergleich um 6,8% zugenommen, wie das Statistikamt ermittelt hat. Dieser Endwert ist stark durch die bedeutende Zunahme bei
der Zellulartelefonie beeinflusst, die im Vergleichszeitraum 44,9% betragen hat. Auch der Beginn der bedeutenden Stromausfuhren nach Brasilien und nach Uruguay, und die dadurch notwendige grössere Stromerzeugung, beeinflussen das Ergebnis; daher die um 4,7% grösseren
Stromlieferungen (im Januar 2000 waren die Stromausfuhren noch nicht
angelaufen) und die um 2,1% grössere Erdgasförderung.
Die Ortstelefongespräche nahmen im Januarvergleich um 0,2% ab.
Regionalgespräche legten gleichzeitig 0,6% zu, Ferngespräche ins Ausland sogar 17,1% und aus dem Ausland 8,2%.
Der Frachtverkehr nahm bei den Bahnen um 23,4% zu, bei Luftfrachten ins Ausland um 12,8%, während er bei Binnenflügen um 4%
zurückging. Nationale Mautstrassen verzeichneten um 1,5% weniger
Kfz., die der Provinzen um 1,2% weniger. Die Zahl der Fahrgäste nahm
bei den Vorstadteisenbahnen um 2,4% ab, auf Regionalstrecken um
17,3% und um 5,2% bei der Stadt- und Vorstadtbussen. Bei den UBahnen nahm sie um 1,9% zu. Die Busse beförderten 88,3 Mio. Fahrgäste, die Bahnen 34,2 Mio. und die U-Bahnen 16,5 Mio.
Auf den Vorstadt-Eisenbahnstrecken beförderten die Mitre-, Sarmiento-, Roca- und Belgrano Sur-Bahnen mehr, die Urquiza-, San Martínund Belgrano Norte-Bahnen weniger Passagiere. Der Tren de la Costa
beförderte 145.000, um 25,6% weniger als im Januar 2000. Die Stadtbusse büssten im Vergleichszeitraum 500.000 Fahrgäste ein, die Vorstadtbusse mit Endstationen in Buenos Aires Stadt 4,1 Mio. und die
Überlandsbusse 300.000.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Konjunkturpessimismus
Alle Voraussetzungen waren gegeben, damit 2001 eine aufstrebende Konjunkturphase einsetzte. Eine Talsohle von 30 Monaten sammelt
Kräfte für die Erholung, durch zahlreiche und hohe Investitionen dieser Periode, durch das rasante Eindringen der neuen Technologie, vor
allem auf dem Gebiet der Informatik und durch die Anstrengungen der
Unternehmen, um eine höhere Effizienz zu erlangen. Für dieses Jahr
wird eine Rekordernte erwartet, wobei der Weizen dieses Jahr zu einem
um etwa 30% höheren Preis als im Vorjahr verkauft wird. Bei Soja
wird eine Superrekordernte von fast 25 Mio. Tonnen erwartet, gegen
knapp über 20 Mio. im Vorjahr, was den Preisverfall mehr als ausgleicht.
Zwei neue petrochemische Riesenwerke, Profertil und Mega sind schon
in Betrieb genommen worden und exportieren kräftig, denen in Kürze
die starke Erweiterung der Äthylenfabrik PBB und der Poliähtylenfabrik Polisur folgen werden. Schliesslich kam noch die sogenannte Panzerung, die zumindest für dieses Jahr finanzielle Ruhe schaffen sollte,
die dann von einer Zinssenkung in den USA begleitet wurde.
Indessen kam es anders. Im Februar setzte ein markanter Konjunkturpessimismus ein. Die psychologische Wirkung der Panzerung war
plötzlich verflogen. Der Vertrauensindex, den die Mercado-Stifung ausarbeitet, sank von 27,9 im Januar auf 20,7 im Februar, die Buenos AiresBörse ging in der zweiten Februarhälfte um über 10% zurück und die
Landesrisikorate stieg in der gleichen Zeit um über 100 Punkte (gleich
10%). Eine internationale Consulting-Firma, A.T. Kearneuy, die periodisch eine Präferenzliste der Länder in Bezug auf Investitionssicherheit aufstellt, hat Argentinien auf den Platz 24 gesetzt, nachdem das
Land vor einem Jahr auf Platz 16 stand. Brasilien steht auf Nummer 3
und Mexiko auf Nummer 5, vor Deutschland mit Platz 6. Argentinien
verdient diesen niedrigen Platz bestimmt nicht, der vorwiegend durch
das schlechte Image bedingt ist, das die Regierung und auch die Gesellschaft allgemein weltweit verbreiten.
Mehrere Indices, die die Konjuktur messen, weisen in den ersten
zwei Monaten 2001 keine Besserung aus. Dies bezieht sich an erster
Stelle auf die Umsätze von Supermärkten und Shoppings, auf die Industrieproduktion, den Verkauf von Kfz, die Bautätigkeit u.a. Auf der
anderen Seite bestehen auch positive Indikatoren, wie an erster Stelle

der gestiegene Konsum von Strom und Gas. Aber gesamthaft ist eben
keine Erholung der Konjunktur zu spüren, wobei die Regierung hofft,
dass dies nach den zwei Hochsommermonaten kommt, die wegen der
Ferien stets aus der Reihe tanzen. In Unternehmerkreisen besteht jedoch der Eindruck, dass es kaum Zeichen in dieser Hinsicht gibt. Dieser Pessimismus wirkt sich auf das Verhalten der Unternehmer und Konsumenten aus und belastet die Wirtschaft, die sich nicht erholen kann.
Die Wirtschaft gerät dadurch in einen gefährlichen Zirkulus vitiosus.
Präsident Fernando de la Rúa empfing letzte Woche eine Reihe von
Spitzenleitern wichtiger Unternehmen, die zum grössten Teil multinational sind. Wie zu erwarten, kam dabei genau so wenig heraus, wie bei
einer Unterredung mit Gewerkschaftsführern und Verbandsleitern, die
eine Woche zuvor stattgefunden hatte. Man hat den Eindruck, dass der
Präsident diese Personen, die eine führende Stellung in der Wirtschaft
haben, befragt, weil er selber nicht weiss, was er zu tun hat. Seine Rede
vom 1. März anlässlich der Eröffnung der ordentlichene Kongressitzungen war ebenfalls wenig überzeugend und überhaupt nicht auf die
Frage bezogen, wie das anormal lange Konjunkturtief überwunden
werden soll, was die Voraussetzung für die Verringerung der Arbeitslosigkeit und die Linderung der sozialen Probleme ist.

Gefährliches Defizit
Die endgültigen Zahlen des
Schatzamtes für Januar weisen ein
Defizit von $ 985 Mio. aus, $ 43,4
Mio. mehr als vor einigen Wochen
angegeben. Schatzsekretär Vicens
hatte dem IWF gegenüber angegeben, dass die Zahlen über das
System der sozialen Sicherheit
und die dezentralisierten körperschaften einen positiven Saldo ergeben würden; doch das Gegenteil trat ein. Dieses Defizit liegt um
67,3% über Januar des Vorjahres

und wurde bisher nur durch die
hohen Defizite von November
1999 ($ 1.062 Mio.) und Dezember 1999 ($ 1.640 Mio.) übertroffen, was damals mit dem Regierungswechsel in Zusammenhang
stand. Mit diesem Defizit wurde
46,7% des für das erste Quartal
mit dem IWF vereinbarten Betrages aufgebraucht. In zwei Monaten darf das Defizit jetzt nur noch
$ 1.114,7 Mio betragen, um die
Grenze von $ 2.100 Mio.
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einzuhalten.
Das erhöhte Defizit ist auf eine
Zunahme der Ausgaben von $
584,9 Mio. zurückführen, von denen $ 273,6 Mio. auf erhöhte Zinszahlungen entfallen, die insgesamt
im Januar $ 754 Mio. betrugen.
Die zunehmende Belastung der
Zinsen ist ein kritisches Problem,
das nur gelöst werden kann, wenn
die Zinssätze stark zurückgehen,
was voraussetzt, dass das Defizit
sinkt und schliesslich verschwindet. Denn bei weiter zunehmender Staatsverschuldung kommt
der Punkt, an dem dem Staat nicht
mehr geliehen wird, oder nur zu
absurden Zinssätzen und ausserordentlichen Sicherungen. Die
Sonderunterstützung des IWF u.a.
sollte dazu dienen, die Staatsverschuldung zu hohen Zinsen zu
veremeiden, so dass dieser circulus vitiosus gebrochen wird. Dennoch nimmt die Regierung weiterhin Geld zu hohen Zinssätzen (in
der Vorwoche zu 12,44%) auf,
womit die Zinslast weiter zunimmt und die Defizitsenkung erschwert wird.
Die Einnahmen lagen im Januar um $ 188,3 Mio. über dem gleichen Vorjahresmonat. Dies war
auf Sondereinnahmen zurückzuführen, nämlich einer Zahlung von
Repsol-YPF wegen der Konzessionsverlängerung in Loma de la
Lata (Neuquén) und der Zahlung
der Gebühr durch die Unternehmen die die Flughäfen einerseits
und das Postunternehmen andererseits, als Konzessionäre betreiben.
Die Zunahme hat somit einen ganz
anderen Charakter als eine Erhöhung der Steuereinnahmen.
Die vom Wirtschaftler Martín
Redrado geleitete Stiftung
„Fundación Capital“, die die
Staatsfinanzen eingehend untersucht, kommt bei der Schätzung
für das erste Quartal 2001 auf ein
Defizit von $ 2.393 Mio., was um
etwa $ 300 Mio. über der im IWFAbkommen vorgesehenen Defizitgrenze liegt. Für das ganze Jahr
2001 rechnet die Stiftung mit einem Defizit von $ 6.925 Mio., um
$ 435 Mio. über dem Plansoll.
Wenn jedoch das BIP nicht
wächst, so würde das Defizit auf
$ 8.000 Mio. ansteigen. In beiden
Fällen handelt es sich hier um ein
Katastrophenszenarium; denn der
IWF hat zu einer starken Erhöhung des Defizites für 2001 zugestimmt, unter der Annahme,
dass das effektive Defizit weit geringer ausfallen werde. Man wollte die Wiederholung der Entwicklung des Jahres 2000 vermeiden,
in dem das ursprüngliche Defizit
in zwei Etappen um $ 1.300 Mio.
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erhöht wurde. Das Gesetz über
Fiskalsolvenz vom Jahr 1999 wurde schon im ersten Jahr nicht eingehalten, 2000 noch weniger und
2001 überhaupt nicht. Soll man
sich bei diesem Verhalten wundern, dass die internationale Finanzwelt Argentinien nicht traut?
In der zweitem Märzwoche
trifft eine Mission des IWF ein,
geleitet vom Chilenen Tomás
Reichmann und nicht von der Italienerin Teresa Ter Minassian, die
befördert wurde und die Leitung
der Fiskalabteilung des IWF an
Stelle des pensionierten Vito Tanzi
übernommen hat. Dennoch wird

sie in Washington die argentinische Lage, die sie eingehend
kennt, genau überwachen.
Das Grundproblem, um das es
geht, sind die niedrigen Fiskaleinnahmen, die unter dem Plansoll
stehen, wobei das Amt für öffentliche Einnahmen keinen Fortschritt gegenüber der Hinterziehung erreicht, die schätzungsweise auf $ 25 Mrd. pro Jahr beziffert
wird, was für die argentinische
Wirtschaft untragbar ist. Die einzige Möglichkeit, einen effektiven
Fortschritt beim Kampf gegen die
Steuerhinterziehung zu erreichen,
besteht in der privaten Mitwirkung

bei Kontroll- und Eintreibungsfunktionen, wie wir sie an dieser
Stelle mehrmals eingehend beschrieben haben. Indessen sträubt
sich diese Regierung, und ganz besonders der AFIP-Direktor Héctor
Rodríguez, gegen diese Möglichkeit; und auch Frau Ter Minassian
hat sich kategorisch dagegen ausgesprochen. Somit scheint Hopfen
und Malz verloren zu sein. Es verbleibt jedoch die Hoffnung, dass
bei der extrem kritischen Lage, auf
die die Regierung punkto Staatsfinanzen zusteuert, sich gelegentlich doch vernünftige und pragmatische Gedanken durchsetzen.

Starke Zunahme der Hypothekarkredite
Die Zeitung „Clarín“ berichtet auf Grund einer direkten Erhebung,
dass die neuen Hypothekarkredite im Januar zwischen 8% und 12% über
Dezember lagen. Gemäss Daten der Banken, die auf diesem Gebiet am
aktivsten sind, nahm der Gesamtbestand an Hypothekarkrediten im Jahr
2000 um 7% auf U$S 17,16 Mrd. zu. Die Tendenz der Zunahme hat
sich jetzt beschleunigt, was eine logische Folge der Stützung durch den
IWF ist. Als viele Banken im März letzten Jahres die Zinsen für Hypothekarkredite stark senkten, um 3 und mehr Punkte auf 9,5% und dann
sogar weniger, wobei auch die Fristen gestreckt und die Erfordernisse
für die Kreditgewährung erleichtert wurden, gab es bei den Banken eine
Unmenge von Anfragen, wobei jedoch viele Personen, die für einen
Kredit qualifiziert worden waren, dann jedoch den Antrag nicht stellten, weil sie Angst vor der Enwicklung hatten. Das hat sich jetzt geändert, wobei nicht feststeht, ob es sich wirklich um eine Tendenzwende
oder eine Eintagsfliege handelt.
Laut Angaben des Staatsekretariates für die Verteidigung der Konkurrenz und des Konsumenten vom 19.01.01, lagen die Zinsen und Gesamtkosten für den Kreditnehmer bei Dollarkrediten auf 10 Jahre mit
variablem Zinssatz wie folgt:
Bank
Zinssatz Gesamtkosten
Banco Rio (mit Vergütung) ............................... 8,95% ................ 8,78%
BAPRO. ............................................................. 9,40% ............... 11,04%
BBVA BancoFrancés (mix 1) .......................... 10,50% ............... 11,95%
Banque Nationale de Paris ............................ 11,00% ............... 11,97%
Banco Rio (ohne Vergütung) ............................ 8,95% ............... 11,98%
Scotiabank Quilmes ........................................ 10,70% ............... 11,99%
Lloyds Bank .................................................... 11,50% .............. 12,07%
BBVA Banco Francés (mix 2) .........................10,70% .............. 12,14%
Banco Ciudad .................................................. .9,90% .............. 12,25%
Banco Nación .................................................. 12,00% .............. 13,09%
Banco Hipotecario .......................................... 11,07% .............. 13,16%
ABN Amro Bank .............................................. 11,95% .............. 13,26%
Nuevo Banco de Santa Fe ............................. 11,50% .............. 13,39%
Banco Credicoop ............................................ 11,61% .............. 13,41%
Banco Sudameris Argentina .......................... 10,95% .............. 13,48%
Banco Bisel .....................................................10,64% ............. .13,49%
HSBC Bank Argentina .................................... 10,90% .............. 13,54%
Banco Galicia .................................................. 11,70% .............. 13,57%
Banca Nationale del Lavoro ........................... 12,25% .............. 13,90%
Citibank ........................................................... 11,90% .............. 14,03%

Die Banco Rio, die zur spanischen Santander-Gruppe gehört,
vergütet diejenigen Kreditnehmer,
die stets pünktlich zahlen indem
ihnen die letzten Raten geschenkt
werden. Allerdings sind die Erfordernisse für einen Kredit dann höher. Es war die erste Bank, die letztes Jahr die Zinsen stark senkte.
Andere Banken, die dann dem
Beispiel folgten, haben die Zinssätze nachher wieder erhöht. Einige Banken schenken jetzt dem
Kreditnehmer die notariellen Kosten der Hypothek. Was indessen
die Gesamtkosten senken würde,

wäre die freie Wahl der Lebensversicherungsgesellschaft; denn
die Banken zwingen dem Kunden
einen Vertrag auf, bei dem der Ta-

rif wesentlich über dem freien
Markttarif liegt.
Auffallend ist, dass die in diesem Geschäft spezialisierte halbstaatliche Hypothekenbank so weit
unten in der Rangordnung liegt,
wobei diese Bank besonders billig sein sollte, da sie einen traditionellen sozialen Charakter hat.
Auch die anderen staatlichen Banken, die Banco Nación und die
Banco Ciudad, liegen weit entfernt
von der Spitze. Der Unterschied
der Gesamtkosten (Zinsen plus
Provisonen) ist auffallend hoch,
was dazu führen sollte, dass die
teureren Banken keine Kunden
finden. Merkwürdig ist auch, dass
obige Daten nicht wie unter Alieto
Guadagni als Staatsekretär, offiziell bekanntgegeben wurden, sondern nur von der Banco Rio, die
auf diese Weise wirbt. Die Veröffentlichung dieser Daten schafft
Transparenz, die auf diesem Gebiet bitter notwendig ist. Indirekt
wird dadurch Druck auf die teureren Banken ausgeübt, was dann zu
einer allgemeinen Zinssenkung
führt.
Die Expansion der Hypothekarkredite ist ein wesentlicher Bestandteil der Konjunkturerholung.
Zuerst wird der Bestand an angebotenen Wohnungen aufgekauft,
der recht gross ist, wobei die Verkäufer dann meistens neue Wohungen kaufen. Und danach wirkt sich
diese Wohnungsnachfrage auf den
Wohungsbau aus, der viele Menschen beschäftigt und zahlreiche
Industrien in Bewegung setzt.

Riesenschmuggel
in Mendoza aufgedeckt
Vor langer Zeit schon hatte das Unternehmen ICS, welches die sechs
zugelassenen privaten Kontrollunternehmen prüft (von denen nur noch
drei wirklich aktiv sind, nämlich SGS, Buro Veritas und Surveyseed),
die Leitung des Zollamtes darauf aufmerksam gemacht, dass Waren aus
Iquique, Chile, über Mendoza zu absurd niedrigen Preisen eingeführt
werden. Daraufhin entschloss sich Zollverwalter Eduardo Casullo
schliess-lich, das Zollamt von Mendoza zu intervenieren und von Ver-
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trauensmännern verwalten zu lassen.
Der Erfolg blieb nicht aus: 15 Container mit Waren aus Iquique wurden beschlagnahmt, nachdem festgestellt worden war, dass ein Gesamtwert von U$S 5 Mio. angegeben worden war, wobei der effektive Wert
auf U$S 50 Mio. geschätzt wird. Es handelt sich konkret um Werkzeuge, Haushaltsartikel, Photopparate, Schulsachen u.a. Konsumgüter, die
aus dem asiatischen Südosten stammen. Fernsehgeräte von 60 Zoll wurden als solche von 5 Zoll angegeben, dann wurden die Markenschilder
abgenommen und durch solche unbekannter Marken ersetzt und Batterien für Taschenlampen u.a. Geräte, die im Ursprungsland einen Dollar
pro Stück kosten, wurden mit U$S 0,0083 angegeben. In einigen Fällen
haben private Kontrollunternehmen angeblich diese Werte gutgeheissen, was jedoch dann von ICS aufgedeckt wurde. Das System hat also
funktioniert. Die argentinischen Beamten hoben die Mitwirkung der
chilenischen Zollbeamten hervor, die ihnen die Werte vermittelten, die
bei der Belieferung des zollfreien Lagers in Iquique angegeben worden
waren. Die chilenischen Zollbehörden fordern bei Waren, die aus dieser Zollfreizone kamen, stets die ursprüngliche Rechnung; Argentinien
hingegen begnügt sich mit einer in Iquique ausgestellten Rechnung.
Wirklich sonderbar!
Das Ergebnis dieses Vorgehens war, dass eine Unmenge von Lastwagen mit Waren aus Iquique in Chile blieben und den Weg über den
Zoll von Mendoza nicht wagten. Angeblich sind einige auf andere Überquerungen der Kordillere umgeleitet worden. Dann wurde auch bekannt,
dass Ware aus Iquique per Schiff nach Argentinien gebracht wird, in
der Hoffnung, dass sich beim Zollamt von Buenos Aires nichts geändert hat. Tatsache ist jedoch, dass jetzt alle Waren aus Iquique suspekt
sind und eingehend kontrolliert werden, wobei die Zollbeamten, die
diese Importe normalerweise zuliessen, weil sie mit den Schmugglern
unter einer Decke steckten, jetzt faktisch gezwungen sind, korrekt vorzugehen. Somit dürfte der Import dieser Waren aus dem fernen Osten
stark zurückgehen; denn bei Zahlung des vollen Zollsatzes, plus der
Einbehaltung der MwSt. und des Vorschusses auf die Gewinnsteuer,
geht das Geschäft dann oft nicht mehr auf.
Diese grobe Unterakturierung bestand seit Jahren und war allgemein
bekannt. Dabei ist der Import aus Iquique ein Extremfall; aber auch
Waren aus anderen Ländern werden bis heute zu absurd niedrigen Werten importiert. Dem Fiskus entgehen dabei jährlich über U$S 500 Mio.
an Einnahmen. Ausserdem leiden die lokalen Fabrikanten und die ehrlichen Importeure unter diesem unlauteren Wettbewerb. Der Fall Mendoza soll jetzt der Beginn einer neuen Etappe im Zollamt sein, bei dem
effektivere Kontrollmethoden, mit privater Mitwirkung, eingeführt werden. Es ist höchste Zeit, dass dieses Problem ernsthaft in Angriff genommen wird.
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