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Verfahren gegen Alderete
Offensive gegen die Amtsausübung der Menemisten
Die derzeitige Intervention des Rentnersozialwerkes PAMI hat am
Montag im Zusammenhang mit den 138 von Ex-PAMI-Chef Víctor
Alderete unterzeichneten Leistungsverträgen Anzeige bei der Justiz
erstattet. Dies ist der erste Schritt vor der Überprüfung jedes einzelnen
dieser Verträge und deren späterer Kündigung. Darunter sind alle Verträge über Dienstleistungen, die mittels der sogenannten „Gerenciadoras“ ( Unternehmen für die Vermittlung von medizinischen oder
sozialen Leistungen) zustandekamen. Gegen viele dieser Firmen laufen Ermittlungsverfahren bei der Justiz, weil es sich um „Geisterfirmen“ handelt. Die von der Interventorin Cecilia Felgueras angeregte
Anzeige wurde von der Sindikatur und dem Schatzamt gemeinsam
erstattet, den beiden Behörden, die mit der Prüfung der Rechtsabteilung des PAMI betraut sind.
Felgueras erklärte gegenüber der Presse, im Laufe der Woche seien
82 leitende PAMI-Angestellte entlassen worden. Es handelte sich um
Abteilungsleiter, Direktoren und Berater, mit Gehältern von bis zu 9000
Pesos monatlich. „Die vorherige PAMI-Führung hatte zwischen dem
Präsidenten und den Abteilungsleitern eine große Zahl von Beamten

eingesetzt, die in Wahrheit den PAMI steuerten und Entscheidungen
hinsichtlich von Verträgen und der Handhabung der Mittel trafen. Entlassungen erfolgten vor allem in diesem Bereich“, erklärte Felgueras.
Zu den bereits laufenden Untersuchungsverfahren gegen Alderete
kam in der vergangenen Woche eines mehr. Dabei geht es um Unterschlagung von öffentlichen Dokumenten, ein Strafbestand, der nach
der Entdeckung von 96 Kartons voll PAMI-Unterlagen, die Alderete
in eine Wohnung in Morón „ausgelagert“ hatte, ruchbar wurde. Die
Kartons enthalten nicht nur PAMI-Papiere, sondern auch eine „Bombe“: Informationen und persönliche Daten von verschiedenen Personen, die Anzeigen über Unregelmäßigkeiten im Rentnersozialwerk
erstattet hatten. Schulbesuch von Kindern, Stundenpläne von Familienmitgliedern und Bankauszüge, Eigenheiten, wie sich das eben für
einen anständigen Geheimdienst gehört. Frage ist allerdings: Ist der
PAMI ein Geheimdienst?
Bundesrichter Claudio Bonadio hat am Montag ein Verfahren gegen Alderete und elf Direktionsmitgliedern wegen „betrügerischer Verwaltungsführung“ eröffnet.

Jahresapanage María Julias
Amtsträgerin der menemistischen Ära mit dem höchsten Einkommen
María Julia Alsogaray verließ
die Regierung mit einem Rekord:
Sie war die Amtsträgerin der Ära
Menem, die sich gegenüber dem
„Ethik-Büro“ als Bezieherin des
höchsten Gehaltes auswies. Tatsächlich hat die Ex-Staatssekretärin vorherige Angaben zum 30.
November berichtigt und ihr
Grundgehalt erheblich „aufgebessert“. Damit wird zum ersten Mal
nach zehn Jahren menemistischer
Regierung bekannt, in welcher
Form die Regierungsfunktionäre

„Übergehälter“ bezogen. Im Fall
der María Julia kann die ehemalige Staatssekretärin diesen Umstand vor allem dazu nützen, ihren
aufwendigen Lebensstil zu rechtfertigen.
Dieser Aspekt ist Motiv für die
Neugier der Justiz, die seit sechs
Jahren bemüht ist, nachzuweisen,
ob die umstrittene Ex-Regierungsbeamtin sich in illegaler Form bereichert hat. Konkret hat María
Julia ihr Einkommen als Umweltstaatssekretärin mit 17.917 Pesos

Ein Radikaler geht vor Amtsantritt
Die Allianz erlitt am Montag den härtesten Schlag seit ihrer Regierungsübernahme 17 Tage zuvor. Der Radikale Enrique Paixao, eben in
der Auditoría General de la Nación (Rechnungshof) zum Chef bestellt,
mußte auf das Amt verzichten, bevor er es übernommen hatte. Paixao war
vom Justizialismus und von einigen Radikalen in Frage gestellt worden,
weil er neben seinem Gehalt in der öffentlichen Verwaltung eine Privilegiertenrente bezog. Präsident Fernando de la Rúa äußerte unmittelbar nach
Bekanntgabe der Einzelheiten sein Unbehagen über die Situation. Die
Senatoren hatten sich am Mittwoch der vergangenen Woche nach lautstarker Diskussion für Paixao entschieden. Er sollte die Position übernehmen, die Héctor Rodríguez - derzeit Sekretär im Präsidialamt - aufgegeben hatte und die einem Radikalen zusteht. Trotz der Existenz von Vorabsprachen zwischen den Fraktionen, stellte der menemistische Senator Jorge
Yoma die Designierung Paixaos in Frage und erinnerte daran, daß dieser
eine Privilegiertenrente von 2000 Pesos neben seinem Gehalt beziehe.
Die Abstimmung fand dann nach bitteren Klagen der Radikalen darüber statt, daß man politische Vereinbarungen nicht respektiere und nach
Nachsichtserklärungen aus dem Lager des PJ: „2000 Pesos sind eine Infragestellung von Dr. Paixao nicht wert“, sagte ein Peronist aus Salta.
Paixao seinerseits versicherte am Montag, der gleichzeitige Bezug von
Rente und Gehalt sei durchaus mit der Ethik zu vereinbaren, weil dies ein
1994 vom Kongreß verabschiedetes Gesetz festschreibe.

angegeben. Diese Zahl entspricht
dem doppelten dessen, was die Minister von Carlos Menem nach eigenen Angaben erhalten haben.
Dieser beeindruckende Unterschied beruht auf der Tatsache,
dass Alsogaray in ihre letzte Vermögenserklärung mehr Gehaltsrubriken angabals üblich. Ohne auf
Details einzugehen, nannte sie drei
verschiedene Zahlen: 3.667, 4.250
und 10.000 Pesos als Gehaltsbestandteile, die zusammen eben
17.917 Pesos ergeben. Entsprechend den „Hütern“ der rund
30.000 eidesstattlichen Vermögenserklärungen der Ex-Funktionäre der menemistischen Ära handelt es sich um das Grundgehalt,
die Mittel für protokollare Ausgaben und die „reservierten Ausgaben“, doch fehlen entsprechende
Erklärungen. Außerdem sind diese Ausgaben theoretisch für die
Ausübung der Amtsfunktionen bestimmt und nicht für die Verwendung zum eigenen Vorteil.
Die Polemik über dieses Thema erreichte einen Höhepunkt, als
der seinerzeitige Wirtschaftsminister Domingo Cavallo zugab, daß
er 10.000 Pesos monatlich brauche,
um zu leben. Kein Gehalt in der
öffentlichen Verwaltung erreichte
damals diese Summe, was eine
große Zahl von Fragen auslöste. Im
Oktober enthüllte Alvaro Alsogaray, daß seine Tochter „drei oder
vier Jahre lang“ ebenso wie andere hochrangige Staatsbeamte Ge-

haltszulagen außer der Reihe und
ohne Unterlage erhalten habe. Dies
war eine systematische Praxis bis
zu dem Zeitpunkt, als man zur Praxis der Aufwandsausgaben überging.
Aus der Vermögenserklärung
der Ex-Abgeordneten, Ex-Interventorin bei ENTel und Somisa
und Ex-Umweltstaatssekretärin
geht ein Vermögen von 1.645.969
Pesos hervor. Bei einem Vergleich
mit der spontanen Vermögenserklärung, die Alsogaray vor einem
Jahr abgab, zeigen sich unmittelbar zwei Änderungen: ein Fiat Uno
92 taucht nicht mehr auf und unter
dem Titel „Haushaltsgüter“ zeigen
sich 200.000 Dollar, die vorher
nicht da waren. Allerdings sind die
„kleinen“ Unstimmigkeiten hinsichtlich des Vermögens von Alsogaray, die bis zu 500.000 Pesos
reichen, kaum der Rede wert, wenn
man neueste Vorwürfe zum Vergleich heranzieht. So hat Bundesrichter Juan José Galeano in der
vergangenen Woche ein Amtshilfeansuchen an die US-Justiz gestellt. Es geht dabei um angebliche
Bankoperationen der Ex-Staatssekretärin bei Banken von Steuerparadiesen in Höhe von fast 200 Millionen Dollar. Der Allianzabgeordnete Juan Pablo Cafiero hat dem
Richter am Montag versichert, er
habe eine dementsprechende Information aus den USA errhalten und
nannte Galeano auch die Kontennummern und die Banken.
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DIE WOCHE IN ARGENTINIEN
Notrufnummer
Für alle Notfälle: auf Grund
des unverantwortlichen Umgangs mit Feuerwerkskörpern anlässlich des Jahreswechsels wird
auf die Telefonnummer der Ambulanz des Hospital de Quemados (Krankenhaus für Brandverletzte) hingewiesen: 4923-3022.
Unter dieser Nummer ist ständig
ein Facharzt zu erreichen, der
Anweisungen für erste Hilfsmaßnahmen vor einem Transport des
Verunglückten erteilt.

Geldwäschegesetz
Der Senat verabschiedete in
der Weihnachtswoche das Gesetz
über die Geldwäsche. Doch auf
Grund einiger Änderungen, die
er in das Gesetz einbrachte, muß
die Initiative wieder in die Abgeordnetenkammer. Die Senatoren hatten einen neuen Straftatbestand geschaffen und die Strafen für jene öffentlichen Amtsträger gemildert, die in derartige
Operationen verwickelt sind.

Universalfahrkarte
Eines der Projekte, die die
neue Regierung wieder beleben
will, ist die Universalfahrkarte
(Medio Unico de Pago) für die
Personenbeförderung im Bereich

der Stadt. Derzeit sind Gespräche
im Gang, in denen ein Konsens
zwischen den Autobusunternehmen und den Banken angestrebt
wird, damit im kommenden Jahr
die für alle Transportmittel geltende Fahrkarte eingeführt werden kann.

Neuer Chef bei
CNEA
Der Wirtschaftler Aldo Ferrer
ist zum Generaldirektor der Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, Nationale Atomenergiekommission) ernannt worden. Ferrer war Wirtschaftsminister in der Provinz Buenos Aires,
als Oscar Alende Gouverneur und
Rodolfo Levingston Präsident
war. Die Leitung der Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (Wissenschafts- und
Technologieförderungsbehörde)
übernimmt Guillermo Carlos
Bluske.

Über die Rolle
des Staates
Im Rahmen einer Debatte, an
der Vertreter nichtregierungsgebundener Organisationen wie
FIEL, Grupo Sophia, Conciencia
und andere teilnahmen, hat der
Vize- und Senatspräsident, Carlos Alvarez die Programme über

Modernisierung des Staates vorgestellt. Alvarez betonte, daß es
ohne einen effektiven Staat
schwerlich Demokratie und
Marktwirtschaft geben könne und
daß die Regierung das Thema der
Neugestaltung aus strategischer
Perspektive angehen wolle.

Strafverschärfung
Die Regierung hat eine Gesetzesvorlage fertiggestellt, die eine
Strafverschärfung für Korruptionshandlungen vorsieht. Die Reform des derzeit geltenden Strafrechts auf diesem Gebiet beinhaltet dazu eine strengere Anwendung des Gesetzes und eine Verlängerung der Verjährungsfrist,
wenn der Täter ein Angehöriger
des öffentlichen Dienstes ist. Vor
der Weiterleitung an den Kongreß
soll das Projekt mit den Gouverneuren im Sicherheitsrat abgestimmt werden.

Stadtlegislative
Die Oppositionsparteien in der
Stadtlegislative haben am Montag gemeinsam ihr Nichteinverständnis mit der Absicht der Allianz erklärt, noch in dieser Woche das neue Wahlgesetz der
Stadt zu verabschieden. In einem
Kommuniqué haben Justiziali-

Ruckauf gewährt Menemisten Asyl
Caselli, Guelar, Kessler und Marron im Provinzkabinett
Von der Casa Rosada in Buenos Aires aus hat in diesen Tagen
eine Wanderung nach La Plata,
das heißt in die Provinz stattgefunden. Während die meisten
Darsteller dieses „Auszuges ins
gelobte Land“ kaum Aufsehen
erregten, gab es einen, dessen Ernennung zum Generalsekretär des
Provinzinnenministeriums sehr
wohl allgemein zur Kenntnis genommen wurde. Es geht hier um
den Ex-Botschafter am Vatikan,
Esteban „Cacho“ Caselli, der in
seinem neuen Amt zwar keine
großen Sprünge machen kann,
aber darin eine privilegierte Nähe
zu den Entscheidungen des Gouverneurs hat. Erklärter HyperMenemist, war Caselli der prinzipielle Konstrukteur der engen
Beziehungen zwischen Argentini-

en und dem Vatikan während des
größten Teils der Regierungszeit
Menems.
Der Ex-Botschafter in Washington, Diego Guelar, wird
ebenfalls ein Büro im Regierungsgebäude in La Plata haben. Er
wird Unterstaatssekretär für internationale Wirtschaftsbeziehungen, ein Amt, das früher dem Produktionsministerium und heute
dem Gouverneur selbst untersteht.
Mit anderen Worten: Er berichtet
Ruckauf selbst. Dies ist kein Zufall. Aus La Plata verlautet, daß
es die Aufgabe Guelars ist, in der
Vorbereitung der eventuellen Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs für 2003 das „internationale Kapitel“ zu konstruieren.
An anderer Stelle, und als Chefin der Berater des Provinzmini-

steriums für Produktion, trat Ana
Kessler an. Sie war Staatssekretärin für die kleinen und mittleren
Unternehmen und Verteidigerin
der gescheiterten Wiederwahlprojekte für Menem. Aber in besagtem Ministerium, wo Federico
Scarabino, der Ex-Bürgermeister
Chef ist, gibt es einen anderen, eng
mit dem Menemismus verbundenen Namen. Es ist der des ExChefs der Marine, des Admirals
Carlos Marrón, der die Leitung der
dem Ministerium unterstehenden
Werft Río Santiago übernommen
hat. Wie verlautet, geschah diese
Ernennung auf Empfehlung von
Caselli. Bekannt sind Marróns
hervorragenden Beziehungen zu
dem Senator Eduardo Bauzá, eines engen Mitarbeiters von Menem.

sten, Nueva Dirigencia und der
„Bloque Porteño“ von Jorge Argüello festgestellt: „Die Abgeordneten der Minderheiten wollen
mit Redlichkeit über ein Thema
von derartiger Bedeutung diskutieren und mit der Übereinstimmung aller Parteien in der Kommission für Verfassungsangelegenheiten zu einer Verabschiedung kommen.“

Auszeichnung für
Menem
Der Ex-Präsident Carlos Menem wurde am Donnerstag von
der Provinz La Rioja ausgezeichnet. Die Ehrung bestand in der offiziellen Medaille der Provinz
„Caudillos riojanos“, die ausschließlich Staatschefs und außergewöhnliche Persönlichkeiten
vorbehalten ist, „die nachweisbar
Handlungen zugunsten der Provinz getätigt haben“.

Heiße Aussichten
Der Sommer 2000 wird nach
der Prognose des Staatlichen
Wetterdienstes SMN sehr heiß.
Die 38,2 Grad, die am letzten
Sonntag um drei Uhr nachmittags
registriert wurden, während die
sogenannte „sensación térmica“
43 Grad betrug, versprachen zusammen mit den Stromausfällen
einen trockenen und sehr heißen
Alptraumsommer. Bei Temperaturen von 36 oder 37 Grad und
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit zeigt sich das Phänomen der
„sensación térmica“, das heißt,
einer höheren „empfundenen“
Temperatur als die in Celsius registrierte.

„palometas“
Mindestens zwölf Personen,
die sich im Wasser des Río Paraná in Rosario erfrischten, wurden von Schwärmen von „palometas“ angegriffen, einer den
berüchtigten Pirañas ähnlichen
Fischart. Gemäß den Behörden ist
das Auftauchen dieser Fische an
den Ufern des Flusses sehr ungewöhnlich. Ursache ist nach dem
außergewöhnlichen Absinken des
Wasserspiegels eine Wanderung
der Fische. Die „palometas“ sind
klein, haben vergoldete Schuppen
(Goldfische) und schwimmen in
Hitzeepochen nahe der Wasseroberfläche. Ihr bevorzugtes Angriffsziel: Hände und Beine des
Schwimmenden.
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Provisorische Kfz-Regelung mit Brasilien
Argentinien und Brasilien haben für Januar und Februar eine vorübergehende Kfz-Regelung vereinbart. Dadurch werden ab Montag von
ausserhalb des Mercosur eingeführte Kfz um 18% teurer. Wie Industriesekretärin Giorgi der Presse bekanntgab wird zwischen Argentinien und Brasilien bis zum 28. Februar ein Kfz-Austauschverhältnis eins
zu eins bestehen. Bis dahin wird erwartet, dass in der Frage der KfzZulieferteile ein gemeinsames Abkommen getroffen werden konnte.
l Bis zum 28. Februar müssen sich demnach die Ein- und Ausfuhren zwischen beiden Staaten die Waage halten.
l Sollte eine Abweichung entstehen, muss für Pkw ein Zollsatz von
35% entrichtet werden, für Lkw von 31% und für Zulieferteile von
8,5%.
l Kfz-Einfuhren von ausserhalb des Mercosur werden statt mit bisher 17,5%, mit 35% Zoll belastet.
l Die argentinischen Fabriken müssen 8,5% Zoll für Zulieferteile
von ausserhalb des Mercosur bezahlen, die brasilianischen 10%.
l Über die Ursprungsfrage der Zulieferteile konnte keine Einigung
erzielt werden. Brasilien wünscht, dass jedes in Argentinien hergestellte Kfz argentinische Zulieferteile für 25% von 70% des Endwertes enthalten soll. Argentinien fordert, dass es 30% dieser 70% sein müssen.
Bis zum Auslaufen dieses vorläufigen Abkommens, muss der Anteil
der Zulieferteile aus dem Mercosur 60% betragen.

Montierte Frauenträume
Am 24. Dezember ist die argentinische Fotografin
Grete Stern gestorben
Grete Sterns Feld von auf Fotopapier gebannten Momenten ist
weit: Porträts, Landschaften,
Montagen, Collagen... Weit über
die argentinischen Grenzen hinaus geht ihr Ruhm als Künstlerin.
Die Karriere der jungen Wuppertalerin begann früh, ihr Aufstieg
zur Spitzenklasse der Fotografen
war stetig. In den Zwanzigern studierte sie Gebrauchsgrafik und
nahm Privatunterricht bei dem
Bauhauslehrer Walter Peterhans.
Jene Lehrjahre prägen den Stil
Grete Sterns für immer: eine
nüchterne direkte Fotografie ohne
Zugeständisse, nackte Gesichter
ohne Schatten. Sie verzichtet auf
Retusche und vertraut auf natürliches Licht.
In den folgenden Jahren brachte sie es in Berlin zusammen mit
Ellen Auerbach und der Werbeagentur ringl+pit zu beachtlichem
Erfolg. 1933 setzte dem der Aufstieg des Nationalsozialismus ein
Ende. Grete Stern emigrierte nach
London, wo sie in ihrem Metier
schnell Fuss fassen konnte. 1936
folgte sie ihrem Mann und Kollegen Horacio Coppola nach Argentinien. Mit ihm zusammen eröffnete sie ein Atelier in Buenos
Aires, in welchem sich bald schon
berühmte Künstler und Intellektuelle porträtieren liessen.
Grete Stern lebte sich in Argentinien ein, man kann sagen,
dass das südamerikanische Land
für sie zur Heimat geworden ist.
Mit dem Blick durch die Linse
erforschte sie die Stadt Buenos
Aires, zahlreiche Fotoreisen führten sie in die Provinzen des Nor-

dens und des Südens, ins Delta
und nach Córdoba. Mit Hilfe eines Stipendiums in den 60er Jahren entstand ein beeindruckendes
Porträt über die Lebensweise von
Indios.
Jener Blick durch die Kamera
gab auch Aufschluss über Träume
von Frauen, über das Selbstverständnis der weiblichen Mittelund Unterschicht zu Zeiten
Peróns. Mit der Technik der Fotomontage und die für Frauenzeitschriften neu entdeckte Psychoanalyse schufen Grete Stern und
der Soziologe Gino Germani eine
eigene Rubrik in den Jahren 1948
bis 1952 in einer der ersten Frauenzeitschriften Argentiniens mit
Namen „Idilio“. Unter dem Titel
„Die Psychoanalyse wird dir helfen“ verbargen sich visualisierte
surrealistische Situationen, die
Grete Stern aus tatsächlich erzählten Frauenträumen und Fotos
montierte.
„Sueños“ hiess auch die letzte
Ausstellung, zu welcher Grete
Stern 1992 eingeladen wurde und
welche Collagen im Konzept des
Dadaismus zeigte.
Am vergangenen Heiligabend
verstarb die 95-Jährige in Buenos
Aires. Mit ihr hat Argentinien eine
seiner bekanntesten Fotografen
verloren. Sie hinterlässt ein enormes Werk, in zahlreichen Privatsammlungen.
Ihre klaren nüchternen Arbeiten werden auch weiterhin Ausstellungen in Europa, USA und
Argentinien prägen.
Petra Gundacker
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Randglossen
Als trostloses Weihnachtsgeschenk dürften die Parlamentarier des nationalen Kongresses die Botschaft des Präsidenten Fernando de la Rúa
empfunden haben, als er zu Weihnachten behauptete, die Krise nehme
sich keine Ferien und die Regierung auch nicht. Die Parlamentarier wurden aufgerufen, auch im heiligen Ferienmonat Januar zu den ausserordentlichen Sitzungen zu erschienen, wo sie ein noch ungeborenes Gesetzeswerk behandeln sollten, das die Krise meistern soll. Die drei inzwischen verabschiedeten Finanzgesetze über den Fiskalpakt mit den Provinzen, den Haushalt 2000 und die Steuerreform erweisen sich in der
Sicht des Präsidenten als unzureichend, um die Krise zu beheben. Also:
Verzicht auf die Sommerferien, denn die parlamentarische Arbeit wartet
in der brütenden Hitze des Monats Januar darauf, dass Deputierte und
Senatoren zu den Sitzungen der Ausschüsse und der Plenarien erscheinen. Ob sie dieses politische Wunderwerk vollbringen werden, bleibt abzuwarten. Die Sommerfrische an den Stränden, in den Bergen oder sonstwo lässt grüssen.
Die ungewöhnliche Weihnachtsbotschaft des Präsidenten erfordert im Nachvollzug, dass die ausserordentlichen Sitzungen bis Ende Februar verlängert
werde, was freilich nur das Papier kostet, auf dem das Einberufungsdekret
geschrieben wird. Ferner muss die Exekutive ein umfassendes Gesetzeswerk
ausarbeiten, das laut Aussage eines Beamten mehr als ein Omnibusgesetz sein
wird, weshalb er es sinnigerweise Eisenbahngesetz taufte. An diesem Projekt
basteln inzwischen mehrere Ministerien. Die Parlamentarier hoffen, dass die
Bastelei möglichst lange dauern möge, damit die Sitzungen erst gegen Ende
Januar stattfinden und die Sommerferien doch steigen, nachdem sie kraft
Weihnachtsbotschaft in Essig zerronnen waren. Das Eisenbahngesetz wird sich
sehr schnell als ein Güterzug, statt des erwarteten Schnellzug sentpuppen. Auch
in der Regierung wird die Gesetzessuppe nie so heiss gegessen, wie sie gekocht wird.

Gouverneure hörten zu
Ruckauf, Reutemann und De la Sota bei de la Rúa
Präsident Fernando de la Rúa empfing am Mittwoch die drei einflussreichsten Gouverneure Argentiniens, die danach trachten, den
PJ in der Opposition zu führen. Der Staatschef, der offiziell bisher
weder mit Carlos Menem noch mit Eduardo Duhalde zusammentraf,
sprach zwei Stunden lang mit dem bonaerenser Carlos Ruckauf, Carlos Reutemann von Santa Fe und José Manuel De la Sota aus Córdoba.
De la Rúa kam direkt zur Sache und bat die drei justizialistischen
Gouverneure, für die Verabschiedung des Gesetzes über den Fiskalnotstand einzutreten, das er im Januar dem Kongress einreichen werde. Allerdings beschränkten sich Ruckauf, Reutemann und De la Sota
aufs Zuhören. Besagtes Gesetz sieht eine Verschärfung der Strafen
für Steuerhinterziehung vor und vergrößert die Vollmachten der AFIPBeamten. Dazu kommt ein Programm für das „Weißwaschen von
Schwarzarbeitern“ und eine Verschärfung der Bestrafung von korrupten Amtsträgern.
Die drei Gouverneure kontrollieren mehr als 40 Abgeordnete, die
unverzichtbar für das Funktionieren des Senats sind. Ihnen wiederum
liegen die zwischen Brasilien und Argentinien geltenden Vorgaben
für den Autohandel am Herzen, die sie gern verlängert sehen wollen.
Haben doch einige Unternehmer in den Provinzen angekündigt, ihre
Betriebe nach Brasilien verlegen zu wollen. Für die Provinzen wäre
dies eine Katastrophe.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Budget für das Jahr
2000
Mit der Genehmigung durch
den Senat wurde am Dienstag das
Budget für das Jahr 2000 verabschiedet. Das andere Gesetz, über
Steuerreform, erfuhr grundlegende Änderungen, so dass es an die
Deputiertenkammer zurückging.
Die Staatsausgaben werden um $
1,4 Mrd. gesenkt, was jedoch in
der Praxis Zweifel erweckt. Konkret werden folgende Kürzungen
vorgenommen:
a. Die Ausgaben des Rentensystems werden um $ 378 Mio.
gekürzt, als Folge einer Senkung
der Pensionen und Renten von
über $ 3.100 monatlich. Darüber
besteht jedoch keine Einigkeit,
wobei legale Einwände vorgebracht wurden. Ausserdem sollten die höheren Pensionen nicht
gesenkt, sondern einer Sondersteuer unterworfen werden, so
dass bei den Ausgaben der volle
Betrag stehen müsste und bei den
Einnahmen diejenigen aus dieser
Steuer.
b. Die direkten Zuwendungen
des Nationalstaates an die Provinzen (ATN, „Aportes del Tesoro
Nacional“) werden um $ 162
Mio. gesenkt, zu denen noch $
100 Mio. für La Rioja kommen,
die auch gestrichen werden. Das
bedeutet in der Praxis, dass bestimmte Provinzen in offene Krisensituationen geraten werden,
ähnlich wie Corrientes. Hier musste die Regierung schon einen finanziellen Beitrag leisten, und
wird voraussichtlich noch viel
mehr beitragen müssen. Wenn
man nun die ATN anders bezeichnet, so ändert das nichts an der
Substanz. Man kann vorwegnehmen, dass der Nationalstaat den
kranken Provinzen mit höheren
Beiträgen wird helfen müssen, so
dass per Saldo keine Senkung,
sondern
eine
Zunahme
herausschaut.
c. Das Institut für Gesundheitsdienste für Rentner, genannt
PAMI, soll $ 100 Mio. weniger
erhalten. Das erscheint unverständlich, da das PAMI schon ein
monatliches Defizit von über $ 40
Mio. aufweist und ausserdem einen Schuldenberg hat, der letztlich auf $ 1,8 Mrd. beziffert wurde (in Wirklichkeit dürfte es weniger als die Hälfte sein).
d. Die Geheimausgaben („gastos reservados“) werden um $

174.700 gekürzt.
e. Die Ausgaben des Parlaments werden um $ 50.000 verringert. Dazu müsste der Beraterstab von über 10.000 Personen,
bestehend aus allerlei sonderbaren Figuren, die gewiss nicht fähig sind, in irgend einer konkreten Angelegenheit zu „beraten“,
stark verringert werden. Vizepräsident Alvarez hat etwas in diesem Sinn angekündigt. Ob dann
wirklich etwas geschieht, bliebe
dahingestellt.
f. Ausserdem werden allerlei
Ausgabenposten verringert.
Das ganze Budget hat eigentlich nur als globale Ausgabengrenze Bedeutung. Denn der
Kabinettschef wird ermächtigt,
die Struktur zu ändern, so dass
einige Ausgabenposten erhöht
und andere gesenkt werden. Da
schon eine Verringerung der
Staatsstruktur vorgenommen
worden ist, durch Abschaffung
von Sekretariaten, Unterstaatssekretariaten und Nationaldirektionen, und ausserdem die Absicht
besteht, Personal vorzeitig zu
pensionieren oder mit Entschädigung zu entlassen, und ausserdem
die Verträge von vertraglich verpflichtetem Personal zum Teil
nicht zu erneuern, sollen weitere
Ausgabenkürzungen entstehen,
die dann die nicht erfüllten Senkungen ausgleichen. Es ist die
Rede davon, dass 50.000 Beamte auf einen Bestand von fast
300.000 die öffentliche Verwaltung verlassen sollen. Das wären,
bei durchschnittlich $ 15.000 pro
Beamter (was die Soziallasten
u.a. Ausgaben einschliesst, die
ein Beamter verursacht) $ 750
Mio.
Der Lehrerfonds wurde dem
Budget einverleibt, nachdem die
Sondersteuer für das Jahr 2000
abgeschafft wird. Es sind $ 660
Mio. Da auch sonst zahlreiche
neue Ausgaben geschaffen wurden, mussten andererseits Kürzungen eingeführt werden Wichtig ist auch, dass die Industrieförderung ganz abgeschafft wurde,
was eigentlich schon vor Jahren
der Fall hätte sein müssen. Was
jetzt verbleibt ist die Möglichkeit,
die MWSt. zu stunden und den
Betrag für nicht industrielle Projekte (meistens Landwirtschaft)
in 19 Provinzen (1998 waren es

nur 8) einzusetzen. Das stellt einen zinslosen Kredit auf 10 bzw.
15 Jahre dar, der angesichts der
bestehenden Budgetmisere keine
seriöse Rechtfertigung hat. Die
Provinzen haben in den letzten
zwei Jahrzehnten gewiss genug
Geschenke dieser Art erhalten.
Die Senkung der Staatsausgaben müsste das vorrangige Ziel
der Regierung sein. Doch werden
ständig neue Ausgaben vorgeschlagen oder eingeführt. In mehreren Fällen hat Präsident De la
Rúa schon sein Veto gegen Gesetze eingelegt, die Steuererhöhungen bedeuten. Doch andere Initiativen stammen von der Regierung. So sollen für kleine und
mittlere Unternehmen hohe Mittel bereitgestellt werden, und
ebenso für andere Zwecke. Die
Regierung muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Ausgaben in den kommenden Jahren
weiter gesenkt werden müssen,
um das durch das Gesetz über
Fiskalsolvenz gesteckte Ziel eines Nulldefizites im Jahr 2003 zu
erfüllen. Das ist mit der Technik
der „kleinen Ersparnisse“, wie sie
jetzt vollzogen wird, nicht zu erreichen. Man muss die Staatsstruktur gründlich durchdenken
und neu formulieren. Das ist eine
Arbeit, die nicht im Rahmen der
normalen Tätigkeit des Wirtschaftsministers und seiner Mitarbeiter vollzogen werden kann.
Diese sind von der täglichen Routine so stark beansprucht, da sie
keine faktische Möglichkeit haben, diese kreative Arbeit zu vollziehen. Es bedarf dafür eben auch
externe Berater.
Halten wir fest, dass die intellektuelle Arbeit über die Staatsreform schon weitgehend vollzogen wurde. Erziehungsminister
Juan José Llach hat schon als
Direktor des Forschungsinstitutes
IEERAL (das von der Stiftung
„Fundación Mediterranea“ abhängt) vor seinem Amtsantritt
eine gründliche Studie über das
Erziehungswesen geleitet, die bedeutende Sparmöglichkeiten ergibt, bei gleichzeitiger qualitativer Verbesserung der Erziehung.
Ebenfalls hat die Studiengruppe

FORES eine hervorragende Studie über die Justizstruktur durchgeführt und eine sehr gute und
relativ einfache Reform vorgeschlagen, bei der viel gespart
wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Justiz. Was die Verteidigung betrifft, sollte das Projekt
des ehemaligen Ministers Jorge
Domínguez über eine Zusammenlegung der drei Oberkommandos in einem intelligenten
Gebäude als Grundlage genommen werden. Es würde zu einer
starken Rationalisierung führen,
wobei die bestehenden Gebäude
der Marine und der Luftfahrt für
Gerichte verwendet würden, so
dass sich das unsinnige Projekt
der sogenannten „Justizstadt“ erübrigt. Schliesslich gibt es auch
auf dem Gebiet der Gesundheit
Studien, die als Grundlage für
eine Reform genommen werden
können. Die intelektuelle Arbeit
ist praktisch schon geleistet worden; was fehlt ist die poltische
Entscheidung, die ebenso tiefgreifend wie diejenige Menems
ist, als er Privatisierungen und
Deregulierungen verfügte. Wenn
Präsident Fernando de la Rua
nicht die Einsicht und den Mut
hat, diese Strukturreformen zu
vollziehen, wird er kaum mit den
Budgetschwierigkeiten fertig
werden.
Das Budget beruht auf der Annahme, dass das Bruttoinlandprodukt um 3,5% zunimmt, womit
die Steuereinnahmen automatisch
um über $ 2 Mrd. zunehmen würden. Das ist jedoch eine optimistische Annahme; denn die Preise der grossen argentinischen
Exportprodukte bleiben weiterhin
unter Druck, und die Steuerreform hat klare rezessive Folgen.
Die Regierung setzt eindeutig auf
eine Verringerung des Länderrisikos durch die Bewertungsagenturen, was zu einer Zinssenkung
führen soll, die dann konjunkturanregend wirkt. Es ist jedoch
fraglich, ob diese Entwicklung
kurzfristig eintritt. Wenn nun das
BIP weniger zunimmt, dann geht
die Rechnung nicht auf, womit
ein zusätzliches Budgetproblem
entsteht.

Die Deputiertenkammer verabschiedete die
Steuerreform
Das Projekt über die Steuerreform, das die Deputiertenkammer genehmigt hatte, wurde vom

Senat in vielen Aspekten geändert und zurückgegeben. Doch in
der Deputiertenkammer erreich-
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te die Allianz die notwendige absolute Mehrheit um das ursprüngliche Projekt durchzu-setzen.
Der Senat hatte folgende Reformen vorgeschlagen:
* Abschaffung der vorgesehenen Erhöhung der internen Steuer auf Tabak, Mineralwasser,
Cola-Getränke u.a. alkoholfreie
Getränke.
* Abschaffung der MWSt. auf
den Personentransport unter 100
km., für den ein Satz von 10,5%
vorgesehen war. Der Senat betrachtete dies als diskriminatorisch und hat dabei auch recht.
* Beibehaltung des bestehenden steuerfreien Minimums und
der Abzüge.
* Erhöhung des Grenzsatzes
der Gewinnsteuer von 35% auf
37%.
* Abschaffung der Steuerbefreiung auf Zinsen von Bankdepositen von über $ 100.000. Das
wäre ein starker Anreiz gewesen,
um Spargelder im Ausland zu
deponieren, wobei damit die bestehenden Auslandsdepositen
nicht zurückgekommen wären.
Argentinien bedarf dringend einer Erhöhung der Bankdepositen,
um die Kreditmasse ausweiten zu
können. Bestünde dieses Problem
nicht, so wäre es logisch, dass
Zinsen, die von Finanzanstalten
gezahlt werden, auch von der Einkommenssteuer erfasst werden.
* Besteuerung der Dividenden
in bar, die multinationale Unternehmen ins Ausland überweisen.
Das wäre jedoch verfassungswidrig, da es eine nicht gestattete
Diskriminierung darstellt. Früher
wurden diese Überweisungen
Monatseinkommen
(in $)

besteuert, weil der Höchstsatz der
Einkommenssteuer über dem
Satz lag, der für Aktiengesellschaften gilt, so dass eine legale
Basis für diese Bestimmung bestand. Das ist jetzt nicht der Fall.
Aber ausserdem wäre dies ein investitionsfeindliches Signal, wobei Argentinien weiterhin Auslandsinvestitionen braucht, nicht
für das wirtschaftliche Wachstum, sondern auch, um die Lükke der Zahlungsbilanz zu füllen.
* Die Steuerskala wurde für
die unteren Stufen weniger progressiv gestaltet.
All das bedeutete eine Schmälerung des Erlöses der Steurreform, der ohnehin mit $ 2,5 bis $
3 Mrd. veranschlagt wird, was
kaum ausreicht, um das Defizit
von $ 4,5 Mrd. nicht zu überschreiten. Wahrscheinlich wird
der Erlös niedriger ausfallen, einmal, weil die Reform zur Hinterziehung anreizt, und dann, weil
sie sich negativ auf die Konjunktur auswirkt. Nachdem keine Zeit
mehr bestand, um auf Einzelheiten der Steuerreform einzugehen,
da die Einkommenssteuer rückwirkend auf das Jahr 1999 angewendet werden soll (was nur bei
Reformen innerhalb des Jahres
möglich ist), musste die Regierung auf der ursprünglichen Fassung der Deputiertenkammer
bestehen. Von den zahlreichen
Reformen ist die Erhöhung der
Einkommenssteuer für den aufstrebenden Mittelstand das Wichtigste. Nach einer Berechnung
des Berufsrates der Wirtschaftswissenschaftler, ergeben sich folgende Zunahmen:

Jahressteuer (in $)
Bisher

Neu

1.500
Ledig ........................................... 0 ................. 178
2000
Ledig ....................................... 192 ................. 763
Verheir. 2 Kinder ......................... 0 ................. 396
3000
Ledig .................................... 1.220 .............. 2.581
Verheir. 2 Kinder ..................... 740 .............. 1.936
4.000
Ledig .................................... 2.888 .............. 5.633
Verheir. 2 Kinder .................. 2.216 .............. 4.789
6.000
Ledig .................................... 7.536 ............ 12.649
Verrheir. 2 Kinder ................ 6.672 ............ 11.878
12.000
Ledig .................................. 28.056 ............ 47.112
Verheir. 2 Kinder ................ 26.472 ............ 46.598

Die Zunahmen sind einfach
brutal. Dadurch wird der soziale
und wirtschaftliche Aufstieg für
diejenigen erschwert, die Arbeits-

Zunahme

(in%)

................ 298
................ 112
................ 162
.................. 95
................ 116
.................. 68
.................. 78
.................. 68
.................. 76

einkommen beziehen und nicht
hinterziehen. Gerade diese soziale Mobilität ist in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung we-

sentlich, da das System sonst in
Feudalismus entartet, da die Reichen reich bleiben und die anderen es nicht werden können. Oder
es entartet in einen korrupten Kapitalismus, der keine ethische
Grundlage hat. Für diejenigen,
die Zinsen und Dividenden beziehen, ändert sich nichts, und die
Schar der Hinterzieher dürfte jetzt
grösser werden. In einem Land,
in dem bei der hier als Gewinnsteuer bezeichneten Einkommenssteuer eine Hinterziehung
besteht, die nach jüngsten Berechnung bei etwa 50% liegt, ist
diese hohe Steuerlast besonders
ungerecht.
Die Regierung weist darauf
hin, dass die erhöhte Steuerbelastung nur 9 bis 10% der Bevölkerung betrifft. Allein, es handelt
sich hier um diejenigen, die in der
Wirtschaft und Politik eine bedeutende Rolle spielen, stark
meinungsbildend sind und zum
grössten Teil für De la Rua ge-
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stimmt haben. Aber ausserdem
konsumieren diese Personen diejenigen Güter, die die Konjunktur bestimmen, weshalb diese
Reform eine bremsende Wirkung
auf die Konjunktur haben wird,
die bei Automobilen schon spürbar ist.
Bei Kfz wurde ausserdem eine
interne Steuer eingeführt, von 4%
bei Modellen die ab Fabrik und
ohne Steuern (MWSt. und provinzielle Bruttoumsatzsteuer) $
15.000 kosten und von 8%, wenn
der Preis über $ 22.000 liegt. Das
wirkt sich besonders auf teure
importierte Modelle aus, wobei
ohnehin schon im Abkommen
mit Brasilien über die Kfz-Ordnung vorgesehen ist, dass die lokalen Fabriken bei Automobilen,
die aus Drittländern importiert
werden, nun auch einen Zollsatz
von 35% zahlen sollen, statt wie
bisher nur 17,5%. All das wird zu
verringerten Importen führen und
eventuell die lokale Industrie
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begünstigen.
Die Reform enthält noch viele Aspekte, die wir an dieser Stelle schon kommentiert haben. Wir
wollen jedoch folgende Punkte
hervorheben:
* Die interne Notsteuer auf Zigaretten wird von 7% auf 21% erhöht. Bei allerlei Getränken wird
die Steuer auch erhöht. Bier zahlt
jetzt 8% statt 4%, wogegen gewöhnlicheWeine (das Konkurrenzprodukt) keine interne Steuer zahlen. Auf die Tarife für Zellulartelefonie wird eine Steuer
von 4% erhoben. Bei allerlei Waren, die als Luxusartikel eingestuft werden, wird eine Steuer
von 20% eingeführt.
* Die Steuer auf persönliche
Güter wird bei Vermögen von
über $ 200.000 von 0,5% auf
0,75% angehoben. Das ist ein
weiterer Schlag für den
Mittelstand.
* Die Steuer auf Zinsen wird
begrenzt, so dass sie nur bis zu
einem Zinssatz von 15% erhoben
wird. Das begünstigt kleinere und
mittlere Unternehmen, die meistens höhere Zinsen zahlen. Diese Reform hatte der Kongress
schon seinerzeit verabschiedet,
aber sie war von der Regierung
einem Veto unterstellt worden.
* Die Tarife für die Globalsteuer werden erhöht. Ausserdem
wird Haushaltspersonal in diesem
Systemaufgenommen.
* Die Benzinsteuer wird vereinheitlicht, so dass Normalbenzin teurer wird. Die Steuer auf
Dieseltreib-stoff wurde nicht angetastet, obwohl sie sehr niedrig
ist und eine unberechtigte Subvention für Automobile mit Dieselmotoren darstellt.
* Bei Lösungsmitteln wird die
Ausnahme nur bei Industrien beibehalten, die sich in ein Sonderregister eintragen und besonders
kontrolliert werden sollen. Es
wäre einfacher gewesen, wenn sie
die Steuer zahlen und den Betrag
dann von den anderen Steuern
abziehen, die sie zahlen, und den
Restbetrag in bar erhalten.
* Die Pensionen des staatlichen Systems werden einer pro-
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gressiven Sondersteuer unterstellt, von 20% des Überschusses
auf monatlich $ 3.100, 35% auf
über $ 5.000, 50% auf über $
7.000 und 70% auf über $ 9.000.
Bisher hat der Oberste Gerichsthof stets am Prinzip der erworbenen Rechte festgehalten, womit
diese Sondersteuer für bestehende Renten verfassungswidrig
wäre.
* Für Haushaltspersonal wird
ein besonderes Pensionierunssystem eingeführt, bei dem bei 6
Wochenstunden der Arbeitgeber
$ 6 zahlt und der Angestellte $
12, dann bei 12 und mehr Stunden $ 15 plus $ 24 und dann bei
16 und mehr Stunden $ 20 und $
35. Das ist auf alle Fälle billiger,
als das allgemeine System.
Die Reform enthält noch viele andere Punkte, die wir gelegentlich kommentieren werden,
sofern es sich nicht um Themen
handelt, die nur in die Fachliteratur gehören. Die Regierung hat
diese Reform so dargestellt, als
ob es sich um die einzig mögliche Alternative handelte, um das
Defizit innerhalb der Grenze von
$ 4,5 Mrd. zu halten. Das stimmt
indessen keineswegs. Wir haben
an dieser Stelle mehrmals auf
zahlreiche effektive Möglichkeiten hingewiesen, um die Hinterzieher zu erfassen, wobei sich
daraus ein Betrag ergibt, der über
demjenigen liegt, der bei dieser
Steuerreform erwartet wird. Aber
die Fachleute, die diese Reform
ausgearbeitet haben, denken eben
nicht kreativ und verstehen
grundsätzlich nicht, dass der Staat
bei Kontrolltätigkeiten besonders
ineffizient ist, wobei sich viele
Kontrollen, die die Tätigkeit des
Steueramtes und des Zollamtes
unterstützen oder zum Teil sogar
ersetzen, an Privatfirmen übertragen lassen. Die private Zollkontrolle, die jedoch nur für etwa
20% der Importe gilt, ist ein gutes Beispiel für die Wirksamkeit
dieser Methode. Im ursprünglichen Budgetprojekt sollte diese
Kontrolle abgeschafft werden;
der entsprechende Absatz wurde
dann jedoch gestrichen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze für Fristdepositen auf 30 Tage lagen in der Berichtswoche bei den wichtigsten
Banken für Pesos zwischen 5,65%
und 7 % und für Dollar zwischen
4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Mittwoch um

0,8% auf 544,95, der Burcapindex
um 2,7% auf 982,82 und der Börsenindex um 0,7% auf 21.046,46
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche
um 1,4% auf $ 0,6790.
***
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Beschleunigte Bauprogramme
Anlässlich der Versammlung des Rates der Bauminister der Provinzen (Cimop), forderte Präsident de la Rúa energisch, dass die Abwicklung öffentlicher Bauvorhaben beschleunigt werden müsse, um
Fälle wie den des Wasserkraftwerkes von Yacyretá zu vermeiden, das
durch wiederholte Verzögerungen zehnmal mehr gekostet habe, als
ursprünglich veranschlagt worden war.
Er gab die allgemeinen Richtlinien für das staatliche Infrastruktur- und Wohnbauprogramm 2000/2004 bekannt, das Gesamtinvestitionen von $ 12 Mrd. vorsieht. Anschliessend ging N. Gallo, Minister
für Infrastruktur und Wohnbau, auf Einzelheiten des Bundesplanes
ein, den die Regierung mit den Provinzregierungen abstimmen will.
Dabei geht es um folgende Vorhaben:
l Wohnbau: Eine Hälfte der zu investierenden $ 3 Mrd. soll vom
Staat und den Provinzen aufgebracht werden, die andere durch Privatkredite an die neuen Wohnungsinhaber.
l Strassenbau: Der Staat soll 30% der vorgesehenen $ 5,2 Mrd.
beitragen, die Provinzen 40%, den Rest Konzessionäre.
l Eisenbahnen: Die Staatssubventionen werden $ 300 Mio. betragen, die Privatinvestitionen $ 900 Mio.
l Häfen und Wasserstrassen: 50% der vorgesehenen Investitionen von $ 1 Mrd. werden vom Staat und 50% von der Privatwirtschaft getragen.
l Flughäfen: Die bei der Privatisierung vorgesehenen Investitionen von $ 800 Mio. werden durchgeführt.
l Trinkwasser: Die gesamte vorgesehene Investition wird von der
öffentlichen Hand getragen.
Wie Minister Gallo weiter bekanntgab, hat die Verwaltung Menem nur 21,7% der von internationalen Körperschaften für Infrastrukturvorhaben gewährten Kredite ausgenützt. Es wurden Vorhaben für
U$S 9.89 Mrd. bewilligt und nur für U$S 2,1 Mrd. tatsächlich durchgeführt. Er führte vor seinen Kollegen der Provinzregierungen aus,
dass der Rückstand bei der argentinischen öffentlichen Infrastruktur
ausserordentlich sei. Die Investitionen auf diesem Gebiet lägen unter
jenen, die von den Fachkräften der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) und der Weltbank empfohlen werden. Diese Körperschaften gingen von der Voraussetzung aus, dass 3% bis 3,5% des BIP in
Infrastruktur investiert werden müssten. In Argentinien lägen diese
Investitionen unter 1,5% des BIP. Hier würden nicht einmal die Abnützungsschäden der bestehenden Infrastruktur voll behoben werden.
Die Gold-, Devisen und Anlagenbestände der ZB zum 23.12.99
betrugen $ 25,36 Mrd., der Banknotenumlauf $ 15,61 Mrd. Vor einer Woche hatten sie $ 24,93 bzw.
14,63 betragen, vor einem Monat $
24,45 bzw. 13,91 Mrd.
***
Die Disco Supermarktkette hat
die 10 Supermärkte der Ekonokette, alle im Raum Gross Buenos
Aires, von der chilenischen Distribución y Servicios (D&S) für U$S
150 Mio. gekauft. Damit erreicht
Disco nach Exxel Group/Carrefour
den 2. Platz auf der Rangliste der Supermarktketten in Argentinien. Vor
kurzem hatte Disco, die zu 90% der
niederländischen Disco Ahold International gehört, von dieser einen Kapitalbeitrag von U$S 75 Mio. erhalten. Disco Ahold International ist ein
Joint venture der niederländischen
Koninklike Ahold und Velox.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat bei einer Ermittlung im Bezirk Mataderos festgestellt, dass weder die dort tätigen
Schlachthöfe noch ihr Personal
amtlich eingetragen waren.

***
Das Baugewerbe schrumpfte im
November im Vorjahresvergleich
um 0,3% und im Vorjahresvergleich der ersten 11 Monate um
6,5%. Immer im Vorjahresvergleich
ging im November der Verbrauch von
Rundeisen um 13% und von Hohlziegeln um 6% zurück. Asphalt legte hingegen 10,1% zu, Fliessen und Kacheln
1%, Zement 0,9% und Farben 0,4%.
***
In den ersten 11 Monaten 1999
wurden in Buenos Aires Stadt im
Vorjahresvergleich um 30% weniger Neuwohnungen und Wohnungserweiterungen gebaut. 1998
wurden 2,24 Mio. qm bewilligt gegen
1,59 Mio. qm 1999. Die erteilten Baubewilligungen waren in den ersten 11
Monaten 1998 2.727 gegen 2.068 im
Jahr 1999.
***
Fecoba (Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires)
meldet ein um 15% bis 25% geringeres Weihnachtsgeschäft als im
Vorjahr. Die grössten Rückgänge
verzeichneten Teehäuser und Hotelgewerbe mit 30% sowie Kaffeehäuser,
Barbetriebe und Restaurants 25%.
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Kinos, Theater, Diskos, Blumen und
Kunstschmuck gingen um 20% zurück. Haushaltsgeräte, Baumaterial
und Bekleidung gingen um 15% zurück. Nur die Juweliere meldeten
gleichbleibende Umsätze.
***
Der neue Wirtschaftsminister
der Provinz Entre Ríos, R. Irigoyen, gab bekannt, dass die Öffentliche Hand der Provinz $ 754 Mio.
Schulden und ein Defizit von $ 100
Mio. hat. Gouverneur Montiel hat 112
Stellen gestrichen, die das Provinzetat
mit $ 2,5 Mio. im Jahr belasteten.
Ausserdem werden sogenannte reservierte Ausgaben und Subventionen
abgeschafft.
***
In diesem Jahr soll der Zusammenschluss der Betriebe verschiedener Hafenkais gesetzlich möglich
gemacht werden. Damit könnte aus
den derzeitigen 4 Betrieben 2 gemacht
werden. Die Änderung der Auflagen,
die für die Privatisierungen im Hafen
von Buenos Aires ausgearbeitet wurden, soll bereits Mitte Januar in Angriff genommen werden, nachdem die
neuen Behörden die diesbezüglichen
Arbeiten der vorhergehenden Verwaltung aufgenommen haben.
***
Durch Dekret 137/99 (Amtsblatt
vom 28.12.99) wurde die Wirkung
des Dekrets 1547/99, vom 7.12.99,
für 60 Tage vertagt. Dieses Dekret
bezieht sich auf Staatskäufe und erweitert die Möglichkeit des direkten
Kaufes, ohne öffentliche Ausschreibung. Die Vertagung beruht auf der
Überlegung, dass neue Reglementierungen und allgemein eine Anpassung
an die neuen Kaufmodalitäten notwendig sind, was eine gewisse Zeit
beansprucht.
***
Durch Beschluss 9/99 (Amtsblatt vom 27.12.99) hat die technische Meereskommission den Fang
des Seehechtes („merluza“) vom 1.
Januar bis zum 31.3.2000 in der
gemeinsamen Fischereizone mit
Uruguay verboten.
***
Sprecher der Stromverteilungsunternehmen Edesur und Edenor
wiesen darauf hin, dass keine
schwerwiegenden Unterbrechungen der Stromversorgung zu erwarten seien. Gelegentliche kurze
Stromsperren seien überall normal.
Daniel Martini, von Edesur, wies darauf hin, dass zur Zeit der Übernahme
des vom Staatsbetrieb Segba verwalteten Verteilungsnetzes, in den Jahren
1992 und 1993, durchschnittlich 9
Unterbrechungen pro Jahr mit insgesamt über 25 Stunden Stromausfall
bestanden, während es jetzt nur drei
Ausfälle mit insgesamt 3,8 Stunden
jährlich sind. In Spanien registriere die
Endesa-Gruppe 3,8 Unterbrechungen
pro Jahr und 3,3 Stunden jährlich
Stromausfall. Fernando Labore, von
Edenor, erklärte, gegenwärtig bestünden 5 Stromausfälle pro Jahr, mit insgesamt 2,5 Stunden Stromausfall, ge-
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gen 13 Fälle mit über 15 Stunden im
Jahr 1993.
***
Der Präsidialsekretär und Bruder des Präsidenten, Jorge de la
Rúa, arbeitet an einem Gesetzesprojekt, durch welches die Entlöhnungen für politische Posten im
ganzen Land begrenzt werden sollen. Es handelt sich um Gouverneure,
Minister, Deputierte u.a. Dieses Gesetz müsste allerdings die Genehmigung der Provinzparlamente erhalten,
was in der Praxis nur unter Druck
möglich ist, also bei Provinzen mit finanziellen Schwierigkeiten wo eine
Bedingung für Zuwendungen des nationalen Schatzamtes gestellt werden
könnte. In der Tat sind in vielen Provinzen die Gehälter, um die es hier
geht, viel höher als bei den entsprechenden Posten der Nation.
***
Die Regierung plant, diesen
Sommer eine Reihe grosser Steuerhinterzieher vor Gericht zu bringen. Die gemeinsame Aktion mehrerer Ministerien soll, unter Federführung des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP), von besonderen
Staatsanwälten umgesetzt werden, die
auf Steuerdelikte spezialisiert sind.
Grundlage ist ein von Wirtschaftsminister Machinea, Justizminister Gil
Lavedra und Oberstaatsanwalt Becerra unterzeichnetes Abkommen, das
die Unterstützung der Ermittler und
Mittel wie Informatik-Überkreuzungen sichert. Die Ermittlungstätigkeit
soll in 14 Tagen anlaufen. Als grösste
Steuerhinterzieher wurden die
Fleischindustrie, der Treibstoffvertrieb und die Mittler beim Kauf von
Fussballspielern genannt.
***
Die Supermarktkette La Anónima, die grösste Patagoniens, hat
den Supermarkt De León, der in
Santa Rosa, E. Castex und General
Pico, in der Provinz La Pampa, mit
den Firmennamen De León, Proxi
und Kima tätig ist, gekauft. Damit
vergrössert sich die Kette weiter, die
in diesem Jahr bereits die 9 Lokale der
Arenaleskette im Nordosten der Provinz Buenos Aires und im Süden der
Provinzen Córdoba und Santa Fe erworben hat. Die 1908 gegründete La
Anónima hat mit 67 Lokalen und U$S
424 Mio. Umsatz im Vorjahr, den
grössten Umsatz unter den argentinischen Einzelhändlern.
***
Die Umsätze pro qm Verkaufsfläche der argentinischen Supermärkte sind in den letzten 12 Monaten (ohne Dezember 1999) um
11,2% zurückgegangen, wie das
Statistikamt Indec bekanntgab. Bei
den Shoppings betrug der Rückgang pro qm 20,4%. Die Nettoumsätze der Supermärkte gingen im November im Vorjahresvergleich um
6,3%, die der Shoppings um 7,2%
zurück.
***
Die Werbeagentur True North
gab bekannt, dass ihre beiden ar-

gentinischen Töchter, Bozzell/Vázquez und Pragma/FCB weiter unabhängig voneinander tätig sein
werden.
***
Die Kfz-Fabriken beschwerten
sich über Verzögerungen bei der
amtlichen Ausstellung von etwa
34.000 Bescheinigungen für Gutschriften im Rahmen des Kfz-Austauschprogramms, für zur Verschrottung abgelieferter Fahrzeuge. Zum 17.12. wurden 260.533 Kfz
eingetauscht. Bis zu diesem Tag haben die Fabriken Ansuchen für 75.000
Gutschriften eingereicht. Innerhalb
der gesetzlich festgelegten Höchstfrist
von 30 Tagen wurden nur 40.106 Bescheinigungen ausgestellt.
***
Der Interventor der Provinz
Corrientes, Ramón Mestre, wies
darauf hin, dass die Ausgaben der
Provinzverwaltung doppelt so hoch
wie die Einnahmen seien. Mestre
kündigte die Zahlung der DezemberGehälter an, wobei jeder Beamte eine
eidestattliche Erklärung abgeben müsse, in der er genau angibt, welchen
oder welche Posten er innehat, was
von seinem Chef beglaubigt werden
muss. Mestre meint, viele würden
nicht effektiv arbeiten, so dass sie
keine Unterschrift von einem Chef erhalten würden. Ausserdem zielt er auf
die Abschaffung der doppelten Posten
ab. Dennoch wird er nicht umhin kommen, eine grosse Anzahl von Beamten zu entlassen, da die Verwaltung
auf alle Fälle mehr als doppelt so viele Beamte hat, als sie effektiv braucht.
***
Die US-Investmentbank The
Goldman Sachs Group hat 18%
von „Clarín“ für U$S 500 Mio. erworben. In ein- bis anderthalb Jahren soll die Claríngruppe an der Börse von New York notieren. Durch den
Kaufpreis wird Clarín mit U$S 2,8
Mrd. bewertet. Hauptaktionärin ist
derzeit Ernestina Herrera de Noble.
Der Generaldirektor Héctor Magnetto und die Direktoren J. Aranda und
L. Pagliaro besitzen Minderheitspakete. Nach Umsätzen (1999 $ 2,2
Mrd.) steht die Claríngruppe landesweit an 9. Stelle. Sie besitzt die gleichnamige Zeitung mit der grössten Auflage in spanischer Sprache, die Sportzeitschrift Olé, kontrolliert Multicanal, eines der grössten Kabelfernsehunternehmen Lateinamerikas, Radio Mitre, den Fernsehkanal 13, den
Internetanbieter Ciudad Internet, Kabelfernsehunternehmen wie TN und
Volver, die Filmproduzentin Patagonik und ist über DirecTV am Satellitenfernsehen beteiligt.
***
Die US-Kfz-Zulieferindustrie
Delphi verlegt im April ihre Fabrik
für Kabelbäume von Rio Segundo,
Provinz Córdoba, nach Brasilien.
Bis dahin soll weiter produziert werden. Der ehemalige Betrieb von General Motors betreibt 168 Fabriken in
37 Staaten. Das argentinische Werk,
das Kabelbäume für Fiat herstellt,
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wurde 1996 in Betrieb genommen.
***
Telefónica de Argntina hat 50%
des Websites Altocity für U$S 24
Mio. erworben. Altocity gehört der
Irsagruppe (G. Soros) und wird ab
April alle Waren der Altos-Shoppings
anbieten. Das Geschäft soll auf Brasilien und Chile ausgedehnt werden.
In Städten, die keine Alto-Filialen
haben, sollen Betriebsstellen für das
Internet errichtet werden.
***
Wie der Kfz-Herstellerverband
Adefa bekanntgab, wurden in den
ersten 11 Monaten 1999 369.048
Kfz angemeldet. Davon 67.950 Renault, 56.192 Ford, 51.995 Fiat,
51.772 VW, 38.813 Peugeot, 34.435
Chevrolet, 10.946 Toyota, 10.031
Mercedes, 3.047 Chrysler, 2.224 Citroën, 1.934 Alfa Romeo, 1.724 Iveco,
1.445 Scania und 710 Audi.
***
Die Steuerbehörde der Provinz
Córdoba hat säumige Steuerzahler
für $ 76 Mio. im Amtsblatt gemahnt. Von den eingemahnten Steuerschulden stammen $ 6 Mio. aus dem
Jahr 1993, die zu Jahresende verjährt
wären.
***
Im Vorjahresvergleich nahm die
Beanspruchung
öffentlicher
Dienstleistungen im November um
3,8% und in den ersten 11 Monaten um 5,2% zu. Gegenüber dem
Vormonat beträgt die Zunahme saisonbereinigt 0,8%, ohne Saisonbereinigung wird ein Rückgang von 0,1%
verzeichnet. Die Stromlieferungen
nahmen im November im Vorjahresvergleich um 5,7% zu, die Erdgasförderung um 7,6% und die Trinkwasserversorgung um 4,9%. Die Durchschnittszahl der Fahrgäste blieb unverändert, die Stadtbusse büssten
2,1% und die argentinischen Fluglinien 5,4% ein. Die gesamten Binnenflüge gingen um 7,7% zurück, die internationalen um 26,9%. Die U-Bahnen hatten um 3% mehr Fahrgäste, die
Vorstandbahnen um 2,3% und die
Fernzüge um 4,8%. Die Eisenbahnfrachten gingen um 13,8% zurück, die
Luftfrachten legten 6,2% zu. Die Kfz
an Mautstellen von Strassen des Bundes und der Provinz Buenos Aires
waren um 0,9% mehr, die Mautgebühren nahmen hingegen um 13% ab. Die
Zufahrtstrassen nach Buenos Aires
Stadt verzeichneten um 10,3% mehr
Kfz. Telefon-Ortsgespräche nahmen
um 2,1% ab, Ferngespräche legten um
6,2% zu. Die Zellulartelefonie konnte 20,4% Zuwachs melden.
***
Das schwimmende Casino der
spanischen Cirsa, das vor Buenos
Aires liegt, hat in den ersten 3 Monaten seit der Eröffnung U$S 20
Mio. eingenommen. Davon gingen
U$S 5 Mio. an die staatliche Lotterie,
die die Lizenz für 15 Jahre vergeben
hat. Cirsa hat bisher U$S 60 Mio in
das Vorhaben investiert und muss 20%
seiner Gewinne, bei einem garantierten Minimum von U$S 250.000 im
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Monat, der Lotterie abgeben.
***
Die Firma Terminal Zárate SA,
die die Hafenkonzession der gleichnamigen Stadt am Paraná hat und
von Guillermo Murchison geleitet
wird, hat 2 grosse Portalkräne bei
IMPSA (Indústrias Metalúrgicas
Pescarmona SA) bestellt, die 35 bis
40 Container in der Stunde ent- bzw.
verladen können. Die Investition beträgt U$S 8 Mio. Die Kräne werden
im IMPSA-Werk in Brasilien
hergestellt.
***
Die Stadtregierung von Buenos
Aires hat die Ausschreibung für die
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private Steuerüberwachung und
Eintreibung fallen gelassen und will
das Informatiksystem mit eigenen
Mitteln und Leuten betreiben.
***
Die Repsol-YPF Gruppe hat
ihre Investitionspläne 1999/2002
von U$S 11,8 Mrd. bestätigt. Davon
sind U$S 4,43 Mrd. für Argentinien
vorgesehen.
***
Präsident de la Rúa hat dem
Rentnerdienst Pami per Dekret
eine Finanzhilfe von $ 100 Mio. gewährt, wie amtlich bekanntgegeben
wurde.
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