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„Exzellente Beziehungen“
„Chacho“ Alvarez traf britischen Botschafter Marsden - Malwinen-Thema aussen vor
In Abwesenheit des in Europa
weilenden Staatschefs Fernando de
la Rúa hat Vizepräsident Carlos
„Chacho“ Alvarez am Mittwoch
erstmals als Interimspräsident die
Amtsgeschäfte in der Casa Rosada
übernommen. Protokollarischer
Höhepunkt des ersten Tages an der
Spitze der Nation für den FrepasoPolitiker war ein Treffen mit dem
britischen Botschafter William
Marsden im Regierungspalast an
der Plaza de Mayo. Dabei vereinbarten beide Seiten einen Antrittsbesuch Alvarez’ in Grossbritannien. „Die Erfahrungen der Regierung Blair sowohl im politischen,
wirtschaftlichen als auch im soziokulturellen Bereich sind für Argentinien sehr wichtig“, sagte Alvarez
nach der Unterredung mit Verweis
auf die „Modernisierung und Entschlackung“ des Staates in
Grossbritannien. Das Thema der

Herzliche Begrüßung zwischen Alvarez und Marsden.
(Foto: presidencia)

Malwinen-Inseln sei bei der Unterredung jedoch nicht angeschnitten
worden.
„Wir erfeuen uns exzellenter

Beziehungen“, erklärte Marsden
und bot Alvarez für die Zukunft
eine „vertiefte Kooperation“ an.
Die Treffen der Aussenminister

Cook und Rodríguez Giavarini am
Mittwoch in Stockholm beim Holocaust-Gedenken sowie das Spitzentreffen zwischen de la Rúa und
Premierminister Tony Blair am
Donnerstag in Davos beim Weltwirtschaftsforum zeigten die intensiven Kontakte, die beide Seiten
pflegten.
Alvarez verspricht sich von einem Besuch in London nach eigenen Worten einen „Lerneffekt“.
„Im wirtschaftlichen Bereich interessiert uns vor allem der Aufschwung, den dort die kleinen und
mittleren Unternehmen genommen
haben.“
Darüber hinaus wolle er sich bei
der Reise, für die allerdings noch
kein genauer Zeitpunkt vereinbart
wurde, auch über das britische Bildungswesen und den Umgang mit
der Informationsgesellschaft informieren.

Sozialpolitische Lanzen
Präsident de la Rúa hat das
Gesetz des Handelns entschieden
an sich gerissen. Nach seinem Sieg
im Kongress mit dem Fiskalpakt,
dem Haushalt 2000 und der Steuerreform wartet die Regierung mit
einem umfassenden Projekt auf,
das die Arbeitsregeln reformieren
soll. Kollektivverträge aus den
siebziger Jahren sollen auslaufen
und gegebenenfalls durch
Schiedsrichter gereget werden.
Die Probezeit ohne Entlassungsentschädigung, allerdings mit normalen Soziallasten, soll von dreissig Tagen auf sechs Monate, allenfalls auf ein Jahr mit Zustimmung
der Gewerkschaft, gestreckt werden. Werden neue Arbeitnehmer
nach Ablauf der Karenzzeit eingestellt, dann werden die Soziallasten von 18 auf 12 Prozent der
Lohnsummen dieser Arbeitnehmer gesenkt.
Das Schema stösst auch bei justizialistischen Gouverneuren auf
Gegenliebe. So haben sich de la
Sota aus Córdoba, Reutemann aus
Santa Fe, Ruckauf aus Buenos

Aires, Marin aus La Pamp und Rovira aus Misiones geäussert. Die
Regierung braucht deren Hilfe im
Senat. Die Deputiertenkammer
dürfte das Gesetz mit der zugesagten Unterstützung der Dutzend
Cavallo-Anhänger und anderer
Provinzdeputierter verabschieden
und auch mögliche Reformen des
Senats überstimmen, sofern das
Oberhaus das Gesetz behandelt
und darüber abstimmt. Hier wird
sich zeigen, ob die bisher erfolgreiche Kohabitation zwischen der
Exekutive und den massgebenden
justizialistischen Gouverneuren
weiter funktioniert.
Die Gewerkschafter sind verständlicherweise erbost, weil sie
fürchten, Verhandlungsmacht zu
verlieren, wenn die Tarifverträge
auf Betriebsebene oder lokal vereinbart werden. Ihr neuerdings
prominentester Sprecher Hugo
Moyano, von der Gewerkschaft
der Lastwagenfahrer, droht unterschwellig mit einem Generalstreik, womit das Trauma der dreizehn Generalstreiks gegen die Al-

fonsín-Regierung auflebte.
Die denkbar dürftige Akzeptanz der Gewerkschafter in der öffentlichen Meinung und die hohe
Arbeitslosigkeit schwächen die
Position
der
Spitzengewerkschafter.
Ausser diesem sozialpolitischen Vorstoss de la Rúas hat der
Präsident überraschenderweise
das Menem-Dekret ausser Kraft
gesetzt, das den Gewerkschaftern
einen massgebenden Einfluss bei
der Verteilung von rund 360 Millionen Pesos zugunsten suventionsbedürftiger Sozialkassen einräumte. Die Regierung wird die
Verteilung dieser Subventionen
unter den Sozialkassen der Gewerkschafter direkt betreuen.
Nicht genug mit dieser Einschränkung ihrer Finanzmacht beabsichtigt die Regierung, wie ihr
Gesundheitssekretär verlautbarte,
die freie Wahl der Krankenkassen
zuzulassen, die bisher nur beschränkt unter den Sozialwerken
erlaubt war. Werden private Krankenkassen, hierzulande „prepa-

gas“ genannt, auch zugelassen,
indem die diesbezügliche Lohnsteuer ihnen gutgeschrieben wird,
dann werden alle Arbeitnehmer
ihre Krankenkasse werden wählen
dürfen.
Das dürfte gelegentlich die
meisten Sozialwerke liquidieren,
die von ihren Gewerkschaften liederlich verwaltet werden. Die Gesundheitspflege der Arbeitnehmer
und ihrer Familien ist entschieden
wichtiger als die Macht der Gewerkschafter. Ausserdem wird die
freie Wahl der Krankenkassen
dazu führen, dass immer mehr Arbeitnehmer aus ihren Gewerkschaften ausscheren und auf den
Zwangsbeitrag von ein bis zwei
Prozent der Löhne verzichten.
Gleich drei Mal innerhalb weniger Wochen gegen die traditionelle peronistische Gewerkschaftsmacht vorzustossen, zeigt
Präsident de la Rúa in voller Fahrt.
In den ersten hundert Tagen einer
neuen Regierung muss diese zeigen, was sie leistet. Nachher wird
es zu spät sein.
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WOCHENÜBERSICHT
Posse ANSES-Chef
Der Staatssekretär für soziale Sicherheit, Melchor Posse, hat am
Montag interimsmäßig die Leitung
der Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES, Nationale Verwaltung für Sozialversicherung) übernommen. Dem Ex-Bürgermeister von San Isidro war am
Donnerstag vergangener Woche die
Leitung nach einem parteiinternen
Gerangel um den Chefsessel der ANSES für 60 Tage zugesprochen worden. Bis Ende März soll Posse dem
Arbeitsministerium einen Vorschlag
für die Reorganisation der Institution ausarbeiten.
Cabezas: Urteile am
Mittwoch
Die Urteile im Mordfall Cabezas
werden aller Wahrscheinlichkeit
nach am kommenden Mittwoch gesprochen. Wie aus Justizkreisen in
Dolores am Freitag verlautete, droht
acht der neun Angeklagten lebenslange Haft. Hauptangeklagter ist der
ehemalige Polizist Gustavo Prellazo, der den „Noticias“-Fotografen
José Luis Cabezas auf Anweisung
des Unternehmers Alfredo Yabran
getötet haben soll. Cabezas war am
25. Januar 1997 ermordet worden,
nachdem er das erste publizierte
Foto Yabrans geschossen hatte, über
dessen undurchsichtige Geschäfte
„Noticias“ berichtete.
Keine Gnade für Gorriarán
Die Regierung plant die Begnadigung der wegen des Überfalls auf
die bonaerenser Kaserne La Tabla-

da verurteilten Mitglieder des Movimiento Todos por la Patria (MTP,
Bewegung „Alle für das Vaterland“).
Das Projekt schließt allerdings den
Ex-Guerrillero Enrique Gorriarán
Merlo, der 1995 festgenommen und
1997 zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, nicht ein. Bei dem
MTP-Überfall starben
39
Menschen.
Hausdurchsuchung
Die Staatsanwaltschaft hat bei einer ersten Hausdurchsuchung in der
Stadtverwaltung von Olavarría stapelweise Aktenmaterial beschlagnahmt. Mit den Untersuchungen soll
der Verbleib von einer Million Pesos geklärt werden, die angeblich im
Wohnungsbauamt der Stadt versikkert sind. Bürgermeister von Olavarría ist der Radikale Helios Eseverri.
Binners Reformpläne
Der Bürgermeister von Rosario,
Hermes Binner, strebt eine Änderung
der Verfassung der Provinz Santa Fe
an. Mit der Reform soll den Gemeinden Autonomie gegeben werden.
Autounfall Avirans
Der israelische Botschafter Ytzhak Aviran ist bei einem Autounfall
in der Provinz Chubut leicht verletzt
worden. Seine Frau mußte mit Verletzungen an der Wirbelsäule nach
ersten Hilfsmaßnahmen im Krankenhaus von Esquel in die Hauptstadt
geflogen werden. Sie wird im Hospital Israelita behandelt. Das Diplomatenehepaar war in Begleitung
zweier Leibwächter am vergangenen

Kopfzerbrechen um Tango 01
Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Präsidenten, die
in vermeintlich veralteten und lauten Fliegern in der Welt umherreisen, tat Ex-Präsident Carlos Menem dies mit der supermodernen
Tango 01, die an Ausstattung nur von der „Air Force One“ des USPräsidenten Bill Clinton übertroffen wird.
Nun bereitet der von Präsident Fernando de la Rúa während des
Wahlkampfes postulierte Verkauf der Präsidentenmaschine der Allianz jedoch unerwartet Kopfzerbrechen. Denn für die einst für 66
Millionen Dollar erworbene Boing 737 erwarten die Allianz-Finanzerxperten einen Verkaufserlös von nicht mehr als 30 Millionen
Dollar. Grund hierfür ist die ausgiebige Umrüstung, die ein potentieller Käufer vornehmen müßte, um das Gefährt in Linienbetrieb
nehmen zu können.
Denn dem Menem-Flieger eilt nicht von ungefähr der Ruf eines
Luxusfliegers voraus. Eine ‚Suite‘ für Zwei, vergoldete Dusche, Wasserhähne und Knopf für die Toilettenspülung, holzgetäfelte Wände,
cremefarbene Ledersessel und ein Spezialstuhl, in dem Carlos Menem von Leibfriseur Tony Cuozzo während des Fluges frisiert wurde, symbolisieren für die Allianz einen Stil, den sie nicht fortzusetzen wünscht.
Daher mimt de la Rúa derzeit den sparsamen Reisenden. Während eine Flugstunde der Tango 01 inbegriffen Treibstoff, Besatzung und Sicherheit nach Angaben der Zeitung „Clarín“ 5.000 Dollar kostete, transportierte die deutsche Lufthansa den Staatschef und
seine Begleiter in der Senator-Klasse für 6.000 Dollar pro Passagier
nach Stockholm. Das Schicksal der Tango 01 blieb vorerst freilich
ungeklärt.

Wochenende auf der Rückfahrt von
einem Ausflug zu dem Nahe Esquel
gelegenem Wasserfall Nanti Fall verunglückt.
Wahlkampf
Der Kandidat der Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz, plant für den Fall
seiner Wahl eine Sondereinheit zur
Bekämpfung der Gewalt im Sport.
„Ich denke an die Schaffung einer
Sondereinheit, die sich der Sicherheit im Sport widmet und als Ziel die
Beendigung der Ausschreitungen
rund um den Fußball hat“, erklärte
Beliz in London, wo er sich zusammen mit dem Ex-Schiedsrichter Javier Castrilli über Maßnahmen der
britischen Behörden im Kampf gegen Hooligans informierte.
Neuer Verkehrstunnel
Stadtregierungschef Enrique Olivera hat am Mittwoch ein städtebauliches Grossprojekt für den Verkehr
frei gegeben. Ein 450 Meter langer
Tunnel verbindet jetzt die Avenidas
Chorroarín und Los Constituyentes

und kreuzt unterirdisch die Gleise
der Urquiza-Bahn. Der Verkehrsweg
soll den Durchgangsverkehr in dem
Agronomía genannten und verkehrstechnisch bisher isolierten Teil von
La Paternal erleichtern.
UN-Auszeichnung für
Argentinier
Der Argentinier Mario Yutzis ist
als Mitglied des UN-Komitees für
den Kampf gegen Rassendiskriminierung für weitere vier Jahre im Amt
bestätigt worden. Yutzis war in den
letzten zwei Jahren Vizepräsident des
Gremiums.
Gefängnisrevolte
Bei einer Gefängnisrevolte in
Córdoba sind am Montag etwa 20
Wachleute und fast 50 Häftlinge
verletzt worden. Der Aufstand im
Untersuchungsgefängnis konnte
nach mehreren Stunden niedergeschlagen werden, die Unruhen vor
dem Komplex zwischen Angehörigen der Inhaftierten und der Polizei
hielten jedoch zunächst weiter an.
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Cafiero führt im Stadtperonismus
Kandidat für Stadtregierung / Konsens nach Interngefechten
Fast hundert Tage vor den Wahlen für den neuen Regierungschef
der Stadt Buenos Aires am 7. Mai
haben sich die zwei internen Lager in der Stadt-PJ auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt.
Nach dem Verzicht von Raúl Granillo Ocampo auf die Kandidatur
unterstützt die Partei jetzt den Senator Antonio Cafiero. Die Beauftragten für die Einigung, einer
noch vor wenigen Wochen undenkbaren Situation, waren eben
die beiden Hauptakteure dieses
Vorgangs: Granillo Ocampo und
Cafiero. Das Abkommen ist sozusagen der erste Schritt zur Bildung
einer „programmatischen Front“
mit anderen in der Hauptstadt vertretenen Parteien und setzt den
wilden internen Gefechten inner-

halb der Stadt-PJ, die die Partei in
zwei Lager spalteten, ein Ende.
Zuvor hatten sich Granillos Anhänger unter Führung von Miguel
Toma einerseits und das CafieroLager, angeführt von Daniel Scioli, Javier Mouriño, Andrés Rodríguez, heftigst bekämpft. Höhepunkt der erbitterten Auseinandersetzungen waren in diesem Monat
Plakate und Anzeigen in den Medien mit Bitten um Unterstützung
des jeweiligen Lagers.
Die jetzt überraschend erreichte Einigung zielt auf eine Stärkung
der Chancen des PJ für den Fall,
das es zu einer Stichwahl um das
Bürgermeisteramt kommen sollte,
wenn keiner der Kandidaten in der
Wahl am 7. Mai die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Aller-

dings wird dies für den PJ keine
leichte Aufgabe sein, da Cafiero
gegen drei starke Rivalen antreten
muss: Aníbal Ibarra von der Allianz, der bislang die Umfragen anführt, Domingo Cavallo, der Vorsitzende der Acción por la
República, und Gustavo Beliz von
der Nueva Dirigencia.
Hinsichtlich des Abkommens
zwischen Cafiero und Granillo
Ocampo fehlen noch einige Details
wie die Aufstellung eines Formelpartners und einer Kandidatenliste
für die Stadtlegislative. Doch genau hiervon wird letztlich die Zukunft der neugewonnenen Einheit
entscheidend abhängen, denn im
Stadtparlament wollen neben den
jeweiligen Fraktionen auch die
kleinen Parteiführer und Stadtteil-

gewaltigen vertreten sein.
Bislang scheint nur klar, dass
der Kandidat für den Vizestadtchef
eine Frau sein wird. Das Lager
Granillos wird nach dem Verzicht
das Recht einfordern, den Kandidaten hierfür aufzustellen. Sprecher dieser Fraktion nannten gegenüber der Presse die ehemalige
Erziehungsministerin Susana Decibe und die Ex-Abgeordnete und
Schauspielerin Irma Roy als mögliche Kandidatinnen.
Die Fraktion der Supermenemisten in der Stadtpartei ließ unterdessen durchblicken, dass man für
die Liste der Stadtlegislativekandidaten noch „ein As im Ärmel“
habe: Zulemita Menem, Tochter
des Ex-Präsidenten, sei eine hervorragende Kanditatin.

Arbeitsgesetz unter Beschuss
Flamarique verteidigt Reformvorhaben gegen Kritik aus den eigenen Reihen
Mit einer Marathondebatte von
fast vier Stunden hat am Mittwoch
die Debatte über die Regierungsini-tiative zur Senkung der Arbeitslosigkeit begonnen. „Nur aktive
Politik kann die Schaffung von Arbeitsplätzen erreichen“, verteidigte Arbeitsminister Alberto Flamarique vor den Abgeordneten der
Kommission für Arbeitsgesetzgebung das Reformvorhaben. Flamarique hörte sich die Fragen der PJAbgeordneten an, liess Gegenreden jedoch nicht zu und vertröstete die Opposition bis zur kommenden Runde am nächsten Dienstag.
Die trotz des heissen Themas ruhige Sitzung erlebte ihren einzigen
spannungsgeladenen Moment bereits vor Beginn, als sich Flamarique verspätete und die PJ-Abgeordneten drohten, sich zurückzuziehen.
Flamariques Stellvertreter Jorge Sappia erläuterte daraufhin die
technischen Aspekte der Initiative,
bevor der Minister selbst versicherte, die Regierung glaube nicht,
dass irgend eine Norm für sich allein auch nur einen Arbeitsplatz
sichern werde. „Mit dem Arbeitsgesetz sollen daher die Ängste der
Unternehmer vor der Einstellung
neuer Arbeitskräfte ausgeräumt
werden“, sagte Flamarique.
Arturo Lafalla, Ex-Gouverneur
von Mendoza, verteidigte das Gesetzesvorhaben gegenüber der Kri-

tik aus den eigenen Reihen, unterstrich jedoch, dass man erst diskutieren solle, wie das Gesetz in die
Praxis umgesetzt werden könne.
Zuvor hatte der UCR-Abgeordnete und Ex-Gewerkschafter Oscar
Allende, unter Frondizi Arbeitsminister, eine Änderung des Paketes
gefordert und eine Verlängerung
der Probezeit kategorisch
abgelehnt.
Die zentralen Punkte der Initiative sind neben dem Streitpunkt
Probezeit das Thema der Verlängerung der Geltung der Kollektivarbeitsverträge sowie Kollektivverhandlungen. Die Probezeit soll
dabei von derzeit einem Monat auf
sechs Monate verlängert werden
und für alle Arbeitnehmer gelten,
die neu eingestellt werden. Außerdem ist die Möglichkeit vorgesehen, diese Frist auf ein Jahr auszudehnen.
Die Unternehmer müssen ihre
Arbeitnehmer vom ersten Tag der
Probezeit im Sozialsystem anmelden. Wird der Arbeitnehmer vor
Beendigung der Probezeit entlassen, hat er keinen Anspruch auf
Entschädigung. Dies wird jedoch
selbst von einigen Allianz-Abgeordneten rundweg abgelehnt.
Hinsichtlich der Verlängerung
der Geltung der Kollektivarbeitsverträge sollen vom Zeitpunkt der
Verabschiedung des Gesetzes in
zwei Jahren die 1975 unterzeich-

neten Kollektivarbeitsverträge neu
verhandelt werden. Damit entfällt
die „ultraactividad“, die Verlängerung der Geltungszeit auf unbestimmte Zeit. Hiervon sind nach
Schätzungen mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer be-troffen.
In der Allianz-Initiative wird
schliesslich weiter vorgeschlagen,

dass die Tarifverhandlungen nach
Möglichkeit dezentralisiert werden
und am besten auf Unternehmensebene stattfinden sollen. Die Gewerkschaftsführung ist jedoch entschieden gegen diese Möglichkeit,
obwohl die Abschlüsse dann die
Zustimmung der zuständigen Gewerkschaft brauchen.

Randglossen
In erster Klasse der Lufthansa, ohne Familienmitglieder und in Begleitung weniger Mitarbeiter, reist Präsident Fernando de la Rúa nach
Europa, zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor vierzig Tagen. Ganz
anders als sein Vorgänger Carlos Menem, den stets ein Tross mehrerer
Dutzend Mitarbeiter und Gäste begleitete. Auf das luxuriöse Präsidentenflugzeug, das Menem für teures Geld hatte mit allerlei Bequemlichkeiten einrichten lassen, verzichtete der Staatschef. Der Tango 02 benannte
Jet soll demnächst verkauft werden. Bisher hat sich niemand für das Flugzeug interessiert. Eine öffentliche Ausschreibung mag den Verkauf in die
Wege leiten. Ob freilich ein Wunschpreis dabei herausschaut bleibt abzuwarten. Ein gebrauchter Jet kostet sicherlich viel weniger als ein neuer.
Der Staat soll keine Geschäfte machen, sondern das kostspielige Luxusobjekt loswerden und laufende Spesen sparen. So lautet die Entscheidung
des Präsidenten, dem die erste Klasse offensichtlich behagt und ihm zudem erlaubt, alle Passagiere auch der beiden anderen Klassen persönlich
zu begrüssen.
In Abwesenheit de la Rúas übernimmt Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez die Regierungsgeschäfte und amtiert im frisch gestrichenen Rosa Haus.
Das hindert ihn nicht daran, seiner Gewohnheit treu zu bleiben, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel ins Büro zu fahren. Anstatt in der Untergrundbahn,
mit der Alvarez täglich von seiner Wohnung zum Kongress fährt, nachdem er
sich in seinem Lieblingskaffee einem Schwatz mit Freunden hingibt, begab er
sich im Taxi zum Regierungsgebäude und liess sich bis zum Eingang vorfahren, wo Taxis nicht zugelassen sind. Die Busse dürfte den überraschten Taxifahrer mehr als das Taxigeld gekostet haben, aber schliess-lich kommt es nicht
jeden Tag vor, dass ein dermassen prominenter Gast mitfährt. „Chacho“ bleibt
sich selbst treu, auch als amtierender Staatschef.
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Eine ideologische Definition dieser Regierung
Pablo Gerchunoff, Chefberater des Wirtschaftsministers (das gleiche Amt, das er unter Sourrouille 1985 bis 1989 innehatte) und Professor an der Di Tella Universität, umschrieb die Ideologie dieser
Regierung in einem Interview der Zeitung „Página/12“ folgendermassen: „Wir sind Liberale, Entwicklungsanhänger („Desarrollistas“)
und Sozialisten, und gleichzeitig eine Kombination der drei Dinge.
Liberale, weil wir an die Konkurrenz und die Gleichheit der Möglichkeiten glauben; Entwicklungsanhänger, weil wir die Notwendigkeit sehen, das Land zu rekapitalisieren, die Investitionsrate zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass es eine moderne Unternehmerschaft
gibt, die nicht von Subventionen lebt; und wir sind Sozialisten, weil
wir glauben, dass dieses ein fragmentiertes Land ist, und dass wir
eine Kultur sozialdemokratischer Art brauchen, um das Ideal der gleichen Möglichkeiten wieder herzustellen.“

Revision der neuen Verträge für die
Vorstadteisenbahnen
Transportsekretär Kogan bestätigte, dass die Regierung die neuen
Konzessionsverträge, die von der Regierung Menem mit den Unternehmen ausgehandelt wurden, die die Vorstandteisenbahnen betreiben,
einer eingehenden Überprüfung unterziehen wird, obwohl sie durch eine
richterliche Entscheidung bestätigt wurden. Das Urteil gestattet die Verlängerung der Laufzeit der Verträge bis 2025 und die Erhöhungen der
Fahrpreise durch fünf Jahre.
Der Staatssekretär erklärte, die Regierung wolle im Einzelnen feststellen, ob die verschiedenen Bauvorhaben für die Bevölkerung notwendig und ob die jeweiligen Kosten angemessen seien. Desgleichen
soll der Finanzierungsplan untersucht werden, der sicherlich Fahrpreiserhöhungen enthalte. Diese dürften nur nach erwiesener Fertigstellung
der entsprechenden Arbeiten erfolgen und nicht vorher.
Die Neuaushandlung der Konzessionsverträge zwischen der vorhergehenden Regierung und den Eisenbahnunternehmen, Metropolitano
für die Roca-, San Martin- und Belgrano Süd-Strecken, und Ferrovías
für die Belgrano Nortestrecke, waren durch den Gerichtsbefehl an der
Sachlage nichts zu ändern (no inovar), festgefahren, ohne dass das Gericht sich über die Grundfrage äusserte. Es hob die Wirksamkeit der
Regierungsdekrete bis zur Vorlage weiterer Unterlagen auf, die dem
Gericht von der Regierung Menem am 9. Dezember übergeben wurden.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Pérez Companc, das grösste einheimische Unternehmen im Energiebereich, wird in 5 Jahren U$S 3,1
Mrd. in die Vergrösserung seiner
Erdölreserven in Argentinien, Venezuela und Perú investieren. Davon
sind über U$S 2 Mrd. für direkte Erschliessungsarbeiten für Rohöl in diesen Staaten vorgesehen. Damit soll die
Förderung von 1999, 140.000 Barrel/
Tag, mindestens verdoppelt werden.
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45% des Restbetrages werden in Petrochemie und Stromgewinnung investiert, der Rest in die Forstwirtschaft.
***
Das von der Schweizerischen
Holderbank mit 45% Anteil kontrollierte Zementunternehmen J.
Minetti (16% hält die Familie Minetti und 39% sind an der Börse
verstreut) gab der Börse den Kauf
von 97% der Zementfirma Hormi-
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Der Bond für Staatsschulden
Die Wirtschaftsführung hat noch nicht bestimmt, welche der Staatsschulden bis zum Dezember 1999 mit Bonds auf 16 Jahre beglichen
werden sollen, wie es in der Vorlage für das Finanz-Notstandsgesetz
vorgesehen ist. Sie ist der Ansicht, dass alle anerkannten Schulden sowie jene Schulden durch feste Gerichtsurteile, die also Rechtsfrage
waren, auf diese Art bezahlt werden sollten.
Im Prinzip wären dann nur die Schulden an Rentner ausgeklammert,
da man ihnen aus Gründen der Lebenserwartung nicht Bonds auf 16
Jahre übergeben könne. Darüber seien sich alle Parlamentsfraktionen
einig.
Allerdings sollen die auf dem Rechtswege erreichten Zahlungen an
Militärpersonal im Ruhestand, an Angehörige während der Militärregierung Verschwundener, Gläubiger des PAMI, klagende Lieferanten
und Vertragsverpflichtete, sowie die Gehaltsschulden an öffentliche
Angestellte und die Forderungen an das Rückversicherungsinstitut
INDeR ebenfalls durch Bonds erfolgen. Diese Beträge sollen zusammen etwas über $ 6 Mrd. ausmachen.
Obwohl angegeben wurde, dass die Staatsschulden knapp $ 20 Mrd.
betragen, erwiderten Regierungssprecher, viele dieser Forderungen seien
erst eingereichte Klagen ohne jegliches Urteil. Ausserdem wurden bei
diesem Betrag die Gegenforderungen des Staates nicht berücksichtigt.

PC Holdings kontrolliert 98,21% von
Perez Companc
Durch den erfolgreichen Aktientausch konnte die Familie Perez Companc die Kontrolle über die Gruppe, die ihren Namen trägt, konsolidieren. Nun kann sie Obligationen im Ausland ausgeben, um ihr Wachstum zu finanzieren. Ausserdem kann die Gruppe zusätzlich Aktien ausgeben, ohne der Gefahr einer feindlichen Übernahme ausgesetzt zu sein.
Obwohl 42% der Perez Companc-Aktien an der Börse verstreut bleiben, sichert sich die Familie Pérez Companc, zusammen mit der Pérez
Compancstiftung rund 80% der Stimmrechte im Holding.
Die Minderheitsaktionäre von Pérez Companc SA erhielten das Angebot von 2,7854 Aktien Klasse B des Holdings für jede Aktie Klasse
A oder B der Aktiengesellschaft. Als Kompensation für das geringere
Stimmrecht erhalten sie durch 10 Jahre um 50% höhere Dividenden als
die Mitglieder der Familie Pérez Companc. Das Angebot war gut; andererseits blieb den Minderheitsaktionären nichts anderes übrig als es
anzunehmen, oder unverkäufliche Aktien zu behalten.
Das Unternehmen ist im Erdöl- und -gasgeschäft in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Perú und Venezuela tätig. Anlässlich der Veröffentlichung der letzten Bilanz im November wies Pérez Companc SA
in den letzten 9 Monaten $ 284 Mio. Gewinn bei $ 913 Mio. Umsatz
aus. Die Gruppe will bis 2004 mindestens $ 3,1 Mrd. investieren und
die Erdöl- und -gasförderung von 140.000 Barrel pro Tag verdoppeln.
gonera Central für $ 3,67 Mio. bekannt. Minetti setzt U$S 270 Mio. im
Jahr um, hat 5 Zementfabriken in Córdoba, 2 in Mendoza und 1 in Jujuy und
plant in den nächsten 5 Jahren Investitionen für U$S 200 Mio.
***
Das Molkereiunternehmen La
Serenísima investiert in der Provinz
Córdoba U$S 14 Mio. in eine Fabrik
für weiche und eine weitere für
halbweiche Käsesorten, die auch
über eine Milchsortieranlage verfügen wird. Beide Betriebe werden in
Las Varillas auf einem Werksgelände
von 20 ha errichtet, das im Vorjahr erworben wurde. Die Milch wird von den
Molkereien in 100 km Umkreis
geliefert.
***
Durch Beschluss 5/00 (Amtsblatt
vom 25.1.00) des Schatzsekretariates wurde die Registrierung zukünftiger Ausgaben von öffentlichen Titeln Argentiniens für U$S 1,3 Mrd.

verfügt. Dies erlaubt die Kotierung
dieser Wertpapiere an US-Börsen.
***
Durch Beschluss 21/00 des Wirtschaftsministeriums wurden für bestimmte Gewebe aus Nylon u. dgl.
die aus Taiwan und Korea importiert werden, Mindestpreise für die
Verzollung und die Berechnung der
MwSt. eingeführt, von U$S 9,50 fob
pro kg. Wenn zu niedrigeren Preisen
eingeführt wird, muss der Importeur
eine Garantie für die Preisdifferenz
vorlegen.
***
RepsolYPF und Shell haben die
Benzinpreise erneut, bis zu 2% beim
Spezialbenzin von YPF, angehoben.
Wie C. Calabró, Vorstand der Fecra
(Federación de Empresarios del Combustible) betonte, betragen die Erhöhungen seit August rd. 30%. Die Erdölunternehmen kontern, dass sich die
internationalen Rohölpreise seit Dezember 1998 verdoppelt haben. Es
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Sparmassnahmen in Córdoba

Bedingungen des Steuermoratoriums

Um die Finanzen der Provinz in den griff zu bekommen, will Gouverneur de la Sota im Provinzparlament ein anspruchsvolles Rahmengesetz
durchbringen, das ermöglicht, das E-Werk der Provinz EPEC (Empresa
Provincial de Energía) und die Banco de Córdoba zu privatisieren, Spielbetriebe und andere Betätigungen der Provinzlotterie in Konzession zu
vergeben und die Honorare freier Berufe zu deregulieren. Es legt auch harte Vorschriften über Fiskaldisziplin fest, wie einen ausgeglichenen Haushaltsplan, Nulldefizit, und Obergrenzen für die Zunahme laufender Ausgaben sowie der Verschuldung. Ausserdem soll ein übergeordnetes Kontrollortgan für die öffentlichen Dienstleistungen der Provinz geschaffen werden,
dessen Vorstand der Provinzregierung untersteht.
De la Sota will Provinzämter und -körperschaften umstrukturieren oder
abschaffen und Provinzbeamte ausbilden und umbesetzen. Die Personalfrage ist in Córdoba entscheidend, da 72% des Etats für Löhne und Gehälter aufgehen. Deshalb wurde der Gesetzesvorlage auch ein nicht zwangsläufiges Anpassungssystem eingegliedert, das unter anderem auch die frühzeitige Pensionierung von Beamten vorsieht, denen 10 Jahre oder weniger
für das Rentenalter fehlen. Sie würden einen Teil des Gehaltes einschiesslich der Sozialabgaben erhalten, ohne arbeiten zu müssen. Ausserdem soll
ein System freiwilliger Kündigungen geschaffen werden.
Der Gesetzesvorlage steht im Abgeordnetenhaus der Provinz nichts im
Wege, da die Regierungsfraktion (PJ) in der Mehrheit ist. Im Senat verfügt
sie allerdings nur über 33, einschiesslich der Liberalen und Nachbarparteien, gegen 34 der Allianz, so dass sie blockiert werden könnte. Die Gewerkschaft der Stromarbeiter (Luz y Fuerza), die sich der Privatisierung der
Epec widersetzt liess etwa 500 Aktivisten in der Stadtmitte von Córdoba
aufmarschieren, wobei es einige Zwischenfälle mit der Polizei gab.

Für die zweite Hälfte Mai ist ein weitgehendes Steuermoratorium
vorgesehen, mit Abschlägen auf Bußen und Verzugszinsen, mit dem
verfallene Steuern und Sozialbeiträge bis zum 31.10.99 in bis zu 60
Raten mit 12% Jahreszinsen bereinigt werden können. Im Einzelnen
sieht das Moratorium folgendes vor:
* Bußen und andere Strafen, die noch nicht rechtskräftig sind, werden erlassen.
* Verringerung um mehr als 50% der Verzugs-, Straf- und gerichtlichen Zinsen.
* Zahlungserleichterungen.
* Das Moratorium gilt für Sozialversicherungs- und Steuerschulden, einschliesslich jener der Einheitssteuer ein.
* Auch andere bis zum 31.10.99 verhängte Strafen sind
eingeschlossen.
* Bereits bei Gericht oder vom Amt eingereichte, jedoch noch nicht
entschiedene Fälle werden einbezogen.
* Zur Steuereinbehaltung Verpflichtete, die diese Steuern nicht abgeführt haben, werden bei der Nachzahlung nicht bestraft.
* In Konkurs Erklärte sind ausgenommen.
* Vom Steueramt oder dem Amt für Öffentliche Einnahmen Angezeigte oder Geklagte sind ausgenommen.
* Die termingerechte Zahlung der Verpflichtungen ab 1.11.99 bis
zum Tag des Moratoriums-Ansuchens ist Voraussetzung für die Annahme desselben.
* Schulden ohne Zinsen bis zu $ 5 Mio. müssen die Zinssätze, die
1% im Monat überschreiten, nicht bezahlen.
* Höheren Schulden werden die Zinsen über 1,33% im Monat
erlassen.
* Beim Ansuchen um das Moratorium müssen 5% der Schuld á Konto
eingezahlt werden.
* Es gibt wahlweise Ratenpläne auf 12 bis 60 Monate, mit je nach
Zahl der Raten von 0,5% bis 1% im Monat steigenden Zinssätzen. Bei
12 Monatsraten beträgt der Zins auf Saldi 6% im Jahr gleich 0,5% im
Monat, bei 24 Raten 8% bzw. 0,66%, 36 Raten 10% bzw. 0,83%, 48
Raten 11% bzw. 0,92% und 60 Raten 12% bzw. 1% im Monat.
* Die Zahlungserleichterung für nicht weitergeleitete Einbehaltungen sieht bis zu 6 Monatsraten mit 1,25% Monatszinsen vor.
* Bereits laufende Zahlungspläne können den Erleichterungen dieses Moratoriums angepasst werden.
* Bei nicht erfüllten Plänen kann die Schuld dem Moratorium eingegliedert werden.

wird erwidert, dass 1998 und Anfang
1999, als die Preise ihren Tiefstand
erreichten, die Benzinpreise nicht
ebenfalls zurückgingen.
***
Die Banco de la Nación wird
Zwangsversteigerungen von Ackerund Weideland bis April aufschieben und Umschuldungen bis auf 20
Jahre durchführen, wie R. Bonetto,
Vorstandsmitglied der Bank und
Vorsitzender des Landwirteverbandes FAA (Federación Agraria Argentina) bekanntgab. Die Landwirtschaft schuldet der Banco de la Nación
über U$S 3 Mrd. 50% davon sind
überfällig.
***
Die ZB hat die Referenz-Jahreszinssätze, bis zu denen Bankeinlagen durch die Depositengarantie geschützt sind, von 10,25% auf 9,75%
für Pesoeinlagen auf bis zu 60 Tage
und von 11,75% auf 10,25% für längerfristige Einlagen verringert. Für
Dollareinlagen wurden die Zinshöchstsätze von 9% auf 8,25% bzw. 8,5%
verringert.
***
Die Staatstitel für U$S 1,5 Mrd.,
die Argentinien im Vorjahr mit Unterstützung der Weltbank unterbrachte, wurden mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet.
Internationale Fachorgane betonten
mehrfach ihre Vorzüge. Sie erhielten
den Preis 1999 für souveräne Bonds
und den des Lateinamerika-Bonds des
Jahres der International Financial Review. Das Investment Dealers Digest
zeichnete sie als besten Bond des Jahres aus den Schwellenländern aus.
***
Die Verschuldung der Provinz
Córdoba betrug zum 11.7.99 $ 3,85
Mrd., wie die Consultingfirma Harteneck López Price Waterhouse
Coopers ermittelt hat. Der Betrag
schiesst uneinbringliche Darlehen der

Bank von Córdoba und amtliche Forderungen ein. Der ehemalige Provinzgouverneur und derzeitige Interventor
der Provinz Corrientes, R. Mestre, hatte $ 1,22 Mrd. angegeben.
***
Die Peñaflor SA gehörende Bodegas y Viñedos Andinos hat 100%
der Weinkellerei Santa Ana für $ 73
Mio. erworben. Damit kommt die
Käuferin auf einen Jahresumsatz von
rd. U$S 100 Mio.
***
Im Kampf gegen den Schmuggel
haben 90 Inspektoren des Amtes für
Öffentliche Einnahmen (AFIP) und
300 Polizisten in 90 Zigarettengeschäften von Buenos Aires Stadt
15.000 Packungen Schmuggelware
beschlagnahmt. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen. Der Steuerverlust durch den Zigarettenschmuggel wird amtlich auf $ 200 bis 300 Mio.
im Jahr geschätzt.
***
Als Auftakt zur verstärkten Eintreibung säumiger Steuern und Sozialbeiträge erklärte Präsident de la
Rúa, die Regierung sei gewillt, die
Renten zu erhöhen, doch müssten
dazu die Eingänge entsprechend zunehmen. Die Erklärungen wurden anlässlich des Amtsantrittes von M. Posse als Leiter des ANSeS, der Verwalterin der Sozialwerke für Rentner,
abgegeben.
***
Atuel Electrónica, Herstellerin
elektrischer Haushaltsgeräte unter
der Marke Serie Dorada, schloss mit
der chinesischen Wuxi Little Swan
ein Abkommen ab, dem zufolge in
Feuerland mit U$S 8 Mio. Anfangsinvestition Waschmaschinen hergestellt werden. An dem Joint venture
ist der argentinische Partner mit 70%
beteiligt.
***
Transportsekretär Kogan er-

klärte auf Anfrage, er sehe keine
Möglichkeit, die von der Menemregierung abgeschafften EisenbahnPassagierdienste von Buenos Aires
ins Landesinnere kurzfristig wieder
aufzunehmen. Sie würden Staatsoder Provinzsubventionen unerlässlich
machen, die angesichts der angespannten Finanzlage nicht möglich seien.
***
Kabinettschef Rodolfo Terragno
hatte in einem Gesetzesprojekt vorgeschlagen, dass die Rinderwirtschaft durch Einfügung eines elektronischen „chips“ in jedes Rind
kontrolliert werde. Diese Initiative
wurde jedoch fallengelassen, einmal,
weil sich dieses System in anderen
Ländern als wenig effektiv erwiesen
hat, und dann, weil es mindestens $ 5
pro Rind kostet (also $ 250 Mio., bezogen auf den Bestand, und dann $ 60
Mio. jährlich). Die Kontrolle soll, wie
Landwirtschaftssekretär Berhongaray
bekanntgab, auf der Grundlage eines
Systems elektronischer Waagen, mit
informatischer Datenspeicherung,
durchgeführt werden, die in den 330
Schlachthäusern eingeführt werden
sollen. Eine Privatfirma ist bereit, das
ganze System zu finanzieren (es handelt sich um eine Investition von fast $

10 Mio.) und es zu warten und zu kontrollieren, wobei die Kosten bei etwa
50 Centavos pro geschlachtetem Rind
liegen würden, also $ 6 Mio im Jahr.
Dadurch würde die Hinterziehung bei
der Rinderwirtschaft, vom Landwirt
bis zum Metzger oder Supermarkt,
stark eingedämmt werden. Sie wurde
letztes Jahr von der AFIP auf $ 800
Mio. pro Jahr geschätzt, soll jetzt jedoch angeblich geringer sein.
***
Das Abkommen mit dem IWF
konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden um von Präsident de la
Rúa und Stanley Fischer in Davos
unterzeichnet zu werden. Über die
Provinzdefizite wird weiter verhandelt.
Als Einigungstermin wurde Mitte Februar genannt.
***
Das Defizit 1999 der Öffentlichen
Hand betrug $ 7,09 Mrd., knapp
über $ 2 Mrd. mehr als mit dem IWF
vereinbart worden war. Die Ausgaben lagen 58,6% über den vorgesehenen, die Einnahmen 41,4% darunter. Das Defizit war 1999 um 84,8%
grösser als 1998. Damals betrug es $
3,84 Mrd., um $ 338,8 Mio. mehr als
mit dem IWF vereinbart. Das Dezemberdefizit erreichte 1999 $ 1,43 Mrd.,
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rd. das Doppelte des Vorjahres, mit um
te Provinz Feuerland, in der Unrugesichert werden soll. Er wies darauf
der 4,2 Mio. Internetteilnehmer der
$ 345,8 mehr Ausgaben und $ 364
hen befürchtet werden, hat der
hin, dass der Betrag von U$S 700 Mio.
Region, allerdings den am schnellsten
Mio. geringeren Einnahmen als
Wirtschaftsführung ein Sanierungsder für diese Investition genannt würexpandierenden Markt. Yahoo! stösst
vorgesehen.
programm vorgelegt, das eine
de, bei weitem überhöht sei, da es
hier auf die harte Konkurrenz von Ci***
25%ige Verringerung der amtlichen
grundsätzlich darum gehe, gewisse
udad Internet der Claríngruppe, die ab
Zwischen 1990 und 1999 hat die
Lohnsumme und ImmobilienverGebiete auszubaggern und mit der Erde
März ein lateinamerikanisches Website
Zahl der Fremden, die Argentinien
käufe vorsieht, mit denen $ 50 Mio.
einen Damm zu errichten, um die Überbieten wird; von Radar von Telecom,
besucht haben, um 54% zugenomgespart werden sollen. Das entspricht
schwemmung einzuschränken.
Advance von Telefónica, die mit Terra
men, die Einnahmen aus dem Fremden Fälligkeiten von Kapitalrückzah***
Networks zusammengehen wird und El
denverkehr um 154%, wie der
lungen und Zinsen in diesem Jahr. GouDer Verband der Unternehmen,
Sitio, die bereits an der Nasdaq notiert,
Staatssekretär für Fremdenverkehr,
verneur Manfredotti will sich dem
die Waren für die persönliche Reiferner der Lateinamerika-Abteilung
H. Lombardi, bekanntgab.
Umschuldungsplan des letzten Fiskalnigung, für den Haushalt u.dgl. ervon America OnLine, Star Media Net***
paktes anschliessen. Die Provinzzeugen, hat energisch gegen den
work, UOL, Yupi und Lycos.
Anlässlich der Ernennung des
schuld, die im Juni 1999 mit $ 225,9
Beschluss des Steueramtes (AFIP***
neuen Vorstandes der Bice Bank
Mio. angegeben wurde, betrage $ 448
DGI) protestiert, auf Seifen, die ausDas Staatssekretariat für den
(Banco de Inversiones y Comercio
Mio., könne jedoch durch die Konsoschliesslich für die menschliche ReiKonkurrenzschutz ergreift MassExterior) unter Vorsitz von D. Yolidierung der Schulden an Lieferanten
nigung bestimmt sind, die interne
nahmen gegen die Preiserhöhungen
fre, erklärte Wirtschaftsminister
weiter ansteigen.
Steuer für die Jahre 1992/96 zu erbei Kraftstoffen. Preisunterschiede
Machinea, die Regierung wünsche,
***
heben. Diese Produkte seien immer
bei Tankstellen sollen festgestellt werdass die Bank die AusfuhrbemühunDie chinesische Jingcheng-Grupvon der internen Steuer ausgenommen
den, ebenso ob die Konkurrenz zwigen kleiner und mittelständischer
pe wird in Partnerschaft mit der arworden, was durch das Steueramt selschen Anbietern tatsächlich besteht.
Unternehmen (Pymes) unterstütze.
gentinischen Daltac in Santa Fe, in
ber, aber auch durch das nationale
Ausserdem werden Bestimmungen
Dafür sollen Kredite für U$S 1 Mrd.
einem Betrieb am Werksgelände der
Medikamenteninstitut (NAME), das
über Kraftstoffeinfuhren überprüft.
zur Verfügung gestellt werden. Die
Pflanzenölfabrik von Visentín, MoIRAM und zahlreiche Spezialisten be***
Bank könnte Ausfuhrrisiken der Untorräder montieren. In den ersten 6
stätigt worden sei. Die betroffenen UnDie spanische SEPI (Sociedad
ternehmen gegen eine GewinnbeteiliMonaten sollen monatlich 400 Motorternehmen seien zudem von der AFIP
Estatal de Participaciones Indugung teilen. Auch könnte sie normale
räder mit Zylinderinhalten zwischen 70
öffentlich als „Hinterzieher“ bezichtigt
striales) arbeitet harte StrukturKredite gewähren.
und 120 ccm vom Band laufen.
worden, was sie durchaus nicht sind.
massnahmen für die von ihr kontrol***
***
Die AFIP hat den Firmen die Verteidilierte Aerolíneas Argentinas aus.
Die Wirtschaftsführung hat LeDer vom Müllentsorgungsuntergungsmöglichkeit verweigert. So wie
SEPI übernimmt die Leitung und sucht
tes Schatzscheine für U$S 250 Mio.
nehmen CEAMSE (Cinturón Ecolóder Fall jetzt liegt, wird es zu einem
den Beistand Argentiniens und der
auf 91 Tage zu 7,4% untergebracht.
gica Area Metropolitana Sociedad
Prozess kommen, den die AFIP vorGewerkschaften um die Fluglinie zu
Das sind 28 Basispunkte mehr als vor
del Estado) im Raum der Bundesaussichtlich verlieren wird, zumindest
retten, widrigenfalls der Konkurs von
14 Tagen. Am 11.1. wurden für den
hauptstadt und der städtischen
was die rückwirkende Steuererheung
Aerolíneas drohe, in die SEPI bereits
gleichen Betrag und Termin 7,12%
Umgebung in Empfang genommebetrifft. Die AFIP-Anwälte kassieren
rd. U$S 830 Mio. investiert hat.
bezahlt und für U$S 350 Mio. auf 6
ne Müll, nahm von 2,17 Mio. Tonaber auf alle Fälle ihre Honorare.
***
Monate 8,19%. Das Angebot betrug
nen 1989 um 163% auf 5,7 Mio. Ton***
Infrastruktur- und WohnbaumiU$S 887,6 Mio. zu 6,75% bis 8,55%,
nen 1999 zu. Die Rezession von 1999
Die zur Exxelgruppe gehörende
nister Gallo verhandelt mit einer
mit einem gewogenen Schnittsatz von
kommt dabei nicht zum Ausdruck, da
Brotfabrik Fargo hat ihre KonkurMission der Interamerikanischen
7,6%. Bis zu dem ausgeschriebenen
1998 5,34 Mio. Tonnen in Empfang
rentin Sacaan erworben. Damit erEntwicklungsbank (BID) über ein
Betrag betrug der Schnittsatz 7,4%,
genommen wurden, wohl aber die von
höht sie ihre Kapazität um 20% und
Bauprogramm für $ 1 Mrd., das
was 7,54% im Jahr entspricht.
1995, als es 4,3 Mio. gegen 4,47 Mio.
kann auch Crackerkekse anbieten.
durch die Bank finanziert werden
***
Tonnen 1994 waren. 1981 hatte CEDie Übernahme muss vom Konkursoll, sowie über die bereits gewährArgentinien hat einen GlobalAMSE 2,68 Mio. t Müll empfangen,
renzschutzamt gebilligt werden, da
ten und von Argentinien nicht gebond von U$S 1,25 Mrd. auf 20 Jah1983 nur 2,15 Mio., 1987 2,6 Mio und
Exxel 62% Marktanteil bei Formbronutzten BID-Kredite.
re zu 12,08%, 541 Basispunkten
dann jeweils weniger, bis auf den niedten hat. Die Übernahme von Sacaan
***
über entsprechenden T-Bonds ausrigen Stand von 1989. Der Müll ist ein
bedeutet in dieser Sparte eine AnteilDer Vorsitzende der PJ-Fraktigegeben. Es ist die grösste Auflage der
guter Massstab für den Konsum, bezunahme von 1%, weshalb die Billion in der Deputiertenkammer,
letzten 3 Jahre. Sie zeigt eine weitere
sonders von verarbeiteten Produkten,
gung vorausgesetzt wird. Ausserdem
Humberto Roggero, erklärte, die
Verringerung des Länderrisikos. Damit
deren Verpackung weggeworfen wird.
steht die behördliche Bewilligung der
PJ-Deputierten würden gegen das
ist der Finanzierungsbedarf für das 1.
***
Übernahme der Bäckereienkette AntoGesetz über die reform der ArbeitsQuartal gedeckt und die Finanzierung
Der Minister für Infrastruktur
jos durch Exxel aus, die 22 Lokale im
fesetzgebung stimmen. Damit hat
des 2. in Angriff genommen. Der letzund Wohnbau, Nicolás Gallo, erRaum Gross Buenos Aires betreibt. Bis
sich die Stellungnahme der Gewerkte Globalbond wurde im Februar 99 für
klärte, die Regierung werde die ErJahresende will Exxel 45 Lokale beschaften durchgesetzt. Dennoch sind
U$S 1 Mrd. auf 20 Jahre mit 678 Bahöhung des Pegels des Wasserkrafttreiben, Ende 2002 bereits 100.
nicht alle Deputierten mit Roggero einsispunkten über T-Bonds ausgegeben.
werkes Yacyretá von 76 auf 83 Me***
verstanden. Ebenso haben sich PJIm November wurde der Globalbond
ter in Angriff nehmen, indem eine
Yahoo!, der grösste Website-BeGouverneure (Reutemann, Ruckauf
2017 um U$S 500 Mio. zu plus 592
private Firma mit den Arbeiten betraut
treiber der USA, fasst in Argentiniu.a.) für die Reform ausgesprochen.
Basispunkten erweitert.
wird, die auch die Finanzierung beien Fuss. Mit 12% der Computer La***
***
trägt, die durch die Stromproduktion
teinamerikas hat Argentinien nur 9%
Infrastruktur- und Bauminister Gallo hat mit L. Moreno
(tausend Tonnen)
Ocampo, Präsident der Transparencia Internacional para
Roheisen
Rohstahl
Warmwalzprodukte
KaltAmérica Latina y el Caribe, ein
walzprod.
Abkommen unterzeichnet, das
die Anwesenheit der KörperTotal
Guss- SchwammTotal
Total
Profil Flach
Total
schaft bei allen bedeutenden
eisen
eisen
(1)
(2)
(3)
Ausschreibungen Argentiniens
1992
1.993,1
966,1
1.027,0
2.679,9
2.411,4 1.519,4
892,0
717,4
verpflichtet, bei denen eine öf1993
2.140,2
984,2
1.156,0
2.869,9
2.862,4 1.597,4
1.265,0
780,2
fentliche Anhörung vorgesehen
1994
2.658,3
1.389,2
1.269,1
3.274,5
3.426,8 1.799,4
1.627,4
1.078,6
ist. Das Ministerium verpflichtet
1995
2.896,1
1.568,5
1.327,6
3.568,8
3.684,1 1.892,9
1.791,2
1.168,6
sich, die öffentlichen Anhörungen
1996
3.387,8
1.965,8
1.422,0
4.064,6
4.026,2 2.023,4
2.002,8
1.222,0
durch das Planungsamt für Trans1997
3.580,2
2.078,9
1.501,3
4.157,7
4.258,1 2.114,0
2.144,1
1.303,2
parenz des Antikorruptionsbüros
1998 (A)
3.659,5
2.121,3
1.538,2
4.209,9
4.130,8 1.978,1
2.152,7
1.322,4
organisieren zu lassen, und dass
1999 (B)
2.973,3
1.984,0
989,8
3.798,7
3.784,8 1.580,7
2.204,2
1.405,1
(B)/(A) %
-18,8
-6,5
-35,7
-9,8
-8,4
-20,1
2,4
6,3
die Lastenhefte dort vorgelegt
werden.
(1) Einschliesslich nahtlose Rohre; (2) einschliesslich Walzbleche und Bänder; (3) Nicht in Warmwalzprodukten eingeschlossen.
***
Quelle: Argentinischer Hüttenverband CIS.
Die Finanzkrisengeschüttel-

Eisen- und Stahlproduktion

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT

Das Steuermoratorium
Einen Monat nachdem Wirtschaftsminister Machinea das
neue Steuermoratorium angekündigt hatte, ist es schliesslich zum
Dekret geworden. Es ist begreiflich, dass eine Regierung, die den
ethischen Prinzipien Vorrang gibt,
zauderte, eine derartige Massnahme zu ergreifen, die für diejenigen, die ihren Steuerverpflichtungen nachgekommen sind, wie eine
Ohrfeige wirkt. Aber Moratorien
gehören nun einmal zum Steuersystem; sie sind keine Ausnahme,
sondern systenmbedingt und müssen periodisch gewährt werden.
Wer mit seinen Steuern und Sozialabgaben in Verzug gerät, wird
vom Steueramt mit einem Zinssatz
von 3% monatlich belastet, der auf
4% steigt, wenn der Prozess vor
Gericht beginnt. Da die meisten
kleinen und mittleren Unternehmen keinen oder nur einen ungenügenden Zugang zum Bankkredit haben, ganz besonders wenn
sie finanzielle Schwierigkeiten haben und Rezessionswirkungen
ausweisen, bleibt ihnen oft nichts
anderes übrig, als Steuern und
Sozialbeiträge schuldig zu bleiben. Andererseits kann das Steueramt keinen vernünftigen Zinssatz festsetzen, da dann die Säumigkeit gefördert würde. Um zu
verhindern, dass eine Unmenge
von Unternehmen in Konkurs gerät und verschwindet, oder ganz
auf die Schwarzwirtschaft übergeht, müssen Moratorien eingeführt werden. So funktioniert eben
das System.
Machinea sprach von einem
Erlös von etwa einer Milliarde
Pesos. Das gründet sich indessen
auf die Annahme, dass diejenigen,
die sich dem Moratorium anschliessen, sich anders verhalten,
als es bisher stets der Fall war,
nämlich, dass sie dieses Mal bis
zum Schluss zahlen. Normalerweise zahlen sie einige Raten und
hören dann auf, wobei das Steueramt dies einfach duldet, da es
nicht weiss, wie es dabei vorgehen soll. Die Lösung ist einfach
und wurde jetzt in Córdoba vorexerziert: die Verwaltung und das
Inkasso des Moratoriums muss an
eine Privatfirma übergeben werden.
Dieses „Outsourcing“ löst das
Problem, weil Privatunternehmen
wissen, wie man kassiert: zunächst darf man es den Schuldnern
nicht überlassen, dass sie pünkt-
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lich zahlen. Das Informatiksystem
muss jeden Monat eine Erinnerung mit Mahnung drucken, die
dann verschickt wird. Wird nicht
gezahlt, kommt eine zweite Mahnung. Und wird dann auch nicht
gezahlt, muss man persönlich mit
dem Schuldner in Kontakt treten
und Lösungen aushandeln (z.B.
Teilzahlungen, Hypotheken,
Pfandkredite usw). Das alles kann
ein staatliches Organ einfach nicht
tun.
Der Wirtschaftsminister erklärte beiläufig, dass das sogenannte
Blockierungsystem ausser Kraft
gesetzt werden würde. Es handelt
sich um eine Erfindung von Silvani persönlich, als er Beamter des
IWF war, die in Argentinien 1994
eingeführt wurde und in anderen
lateinamerikanischen Ländern
etwa zur gleichen Zeit. Das System besteht darin, dass die korrekte Erfüllung der Zahlungsverpflichtung im letzten Jahr (mit einer Abweichung von bis zu 5%
gegenüber der eventuell vom
Steueramt ermittelten Summe) das
Steueramt daran hindert, vergangene Jahre zu kontrollieren. Somit
kann man schwarze Vermögen bis
zu $ 8,5 Mio. durch Korrektur des
Vorjahres weisswaschen. Es ist ein
gutes System, um eine Legalisierung der Schwarzwirtschaft anzuregen. Denn sonst bleiben die
Unternehmen, um die es geht,
eben schwarz. Nur müsste die
Abweichung von 5% auf 25% erhöht werden, was realistischer
wäre und das Risiko stark verringern würde, da die meisten dieser
Unternehmen gelegentlich ein
schwarzes Geschäft durchführen
müssen, einfach weil die Marktbedigungen es erfordern. Auch
kann es Differenzen geben, die
sich aus unterschiedlichen Interpretationen der gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Ausserdem
sollte die Höchstgrenze erhöht
werden. Und schliesslich müsste
diese Möglichkeit der Vermögenslegalisierung gefördert werden, da
sie den meisten Steuerzahlern und
auch vielen Steuerberatern unbekannt ist. Der Fiskus verdient dabei immer. Es wäre ein Fehler, dieses
gute
System
jetzt
abzuschaffen.
Ferner deutete Machinea an,
dass auch das System des „freundlichen Inkassos“ abgeschafft werden soll, das Silvani auch erfunden hat, und in der Möglichkeit

besteht, jederzeit geschuldete
Steuern in Raten und zu einem angemessenen Zinssatz zu zahlen. Es
ist ein Moratorium nach Mass.
Gewiss ist dieses System jetzt unvereinbar mit dem allgemeinen
Moratorium. Aber es ist sonst ein
gutes System, dass dem Steueramt
erlaubt, sich der Wirklichkeit anzupassen. Es müsste nur verbessert werden, um die Korruption zu
vermeiden, die hier leicht möglich
ist. In der Praxis wurde dieses System in letzter Zeit immer weniger angewendet.
Was Reformen auf diesem Gebiet betrifft, wurde auch bekannt,
dass die Regierung die Übertragung von Prozessen zur Eintreibung von Steuerschulden auf private Anwälte in einem Gesetz fest-

legen will. Die Initative von Silvani, Prozesse zu „privatisieren“,
bei denen es um Beträge bis zu $
100.000 geht, ist bisher vom Verband der Staatsanwälte erfolgreich
paralysiert worden, nachdem ein
Richter einen Entscheid in diesem
Sinn traf. Wenn dies jedoch durch
Gesetz gestattet wird, dann gibt es
keine Einwände mehr. Die Anwälte des Steueramtes verhalten sich
wie der Salathund (der keinen Salat frisst, aber andere auch nicht
an den Salat heranlässt). Denn sie
sind offensichtlich nicht im Stande, dieses Inkasso erfolgreich
durchzuführen. Sonst würden diese Schulden gegenüber dem Steueramt nicht den horrenden Betrag
von $ 7 Mrd. erreichen, wie es Silvani seinerzeit angegeben hat.

Kfz-Patt mit Brasilien
Die letztwöchigen Verhandlungen zwischen argentinischen und
brasilianischen Unterhändlern
über die Fortführung des gemeinsamen Kraftfahrzeug-Systems
sind vorerst im Patt gelandet. Eigentlich hätte die Fabrikation, der
Handel und der Import von Kfz zu
Jahresbeginn in die Zollunion des
Mercosur eingebaut werden sollen. Es bestand längst Einigkeit
zwischen beiden Regierungen,
dass der Aussenzoll für fertige Kfz
35% betragen würde. Dieser Zollsatz war in der Uruguay-Runde
des damaligen GATT von den vier
Mercosur-Partnern konsolidiert
worden, was heisst, dass kein höherer Zollsatz gelten darf. Mit diesem Zoll hätte der Import vollends
freigegeben werden sollen, was
jedoch mitnichten geschah.
Das bisherige Kfz-System des
weitgehend ausgeglichenen Handels zwischen beiden Ländern
wurde von Argentinien bis Ende
Februar verlängert, worüber die
WHO in Genf unterrichtet wurde.
Der freie Import wurde vorerst auf
vier Jahre verzögert, was Brasilien auch billigte. Argentinien wartete letzte Woche mit einer Gnadenfrist von sieben Jahren auf.
Inzwischen wird die Kfz-Einfuhr
von ausserhalb des Mercosur mit
Landeskontingenten zugelassen,
die in Argentinien insbesondere
die Fabriken fertiger Kfz begünstigen. Offenbar zögern die Mercosur-Regierungen den freien
Kfz-Import vollends zuzulassen.
Sie dürften fürchten, dass dann
ihre nationalen Märkte zu niedrigsten Preisen überschwemmt werden, wie es Brasilien vor wenigen
Jahren erlebte, als die Einfuhr vorübergehend erlaubt wurde und
dann wieder gesperrt werden mus-

ste. Weltweit wird mit einer Produktionskapazität von rund 50
Mio. Kfz gerechnet, wogegen der
Absatz bei 35 Mio. liegt. Die
Überkapazität drängt auf alle verfügbaren Märkte.
Im Mercosur besteht eine Kapazität von etwa 3,5 Mio. Kfz,
doch der Absatz liegt unter 2 Mio.
Die Frage, welche Firma ihre Fabrikation stilllegt, überschattet die
bilateralen Verhandlungen. Alte
Betriebe sollten ausscheren. In
Brasilien lassen sich brandneue
Fabriken nieder, ohne dass die alten verschwinden, insbesondere
im industriellen Ballungszentrum
von Sao Paulo.
Hinzu kommt der argentinische
Vorwurf gegen Brasilien, dass die
Kfz-Betriebe dort spürbar subventioniert werden, indem ihnen lokale Regierungen Bauland und
Betriebskapital zur Verfügung
stellen, die Umsatzsteuern erlassen und die nationale Regierung
sie durch Zollfreiheit der importierten Maschinen sowie zins- und
fristgünstigen Krediten staatlicher
Banken erfreuen. In Argentinien
gelten fühlbar geringere finanzielle Anreize. In beiden Ländern
sind die Firmen gegen den Import,
auch der eigenen Marken aus
Übersee, geschützt, was einer
Branchensubvention im Vergleich
zu anderen Sektoren der Wirtschaft gleichkommt.
Die argentinische Beschwerde
hat offenbar die brasilianischen
Unterhändler bewogen, das gesamte Thema der Subventionen
der Branche durch eine private
unabhängige Consulting-Firma
durchleuchten zu lassen. Die politischen Instanzen des Mercosur
haben den Streit nicht regeln können. Ein Schlichtungsverfahren
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würde auch nicht helfen. Die Consulting-Firma soll in einigen Wochen beauftragt werden. Die Honorare werden von beiden Regierungen bezahlt. Der Bericht über
den Ist-Zustand der Subventionen
in beiden Ländern soll nach Jahresmitte bereit stehen. Erst danach
werden die Verhandlungen über
das künftige Kfz-System im Mercosur aufgenommen werden, wobei keinesfalls erkenntlich ist, wie
Brasilien die Wirkung des unlauteren Wettbewerbes kraft Subventionen ausgleicht. Im Streitfall
Zuckerrohr bzw. Alkohol hat Brasilien bislang nicht eingelenkt.
Mehrere private Studien haben die
umfangreichen Subventionen Brasiliens in dieser heiklen Branche
längst dokumentiert. Unterdessen
ruht der Freihandel mit gemeinsamem Aussenzoll im Mercosur.
Für die Kfz-Industrie im Merco-sur ist das neue Patt sicherlich
keine gute Nachricht, zumal wenn
Investitionen geplant sind. Der

Zankapfel betrifft auch die gegensätzlichen Positionen der Zubehör-Industrie, zumal mehrere Betriebe von Argentinien nach Brasilien abgewandert sind, ebenso
der Stahlindustrie. Diese Branchen fordern höheren Zollschutz,
gegebenenfalls von 80% des Aussenzolles für Kfz, also etwa 28%
gegen 14% bis 18% im gemeinsamen Aussenzoll des Mercosur für
diese Sparten. Der freie Kfz-Import ist zudem ein Verhandlungsobjekt gegenüber den Fabrikanten
in Übersee, deren Regierungen
Agrarschutz betreiben und gleichzeitig auf den freien Zugang zum
Mercosur pochen, wo die vier
Länder unter den Wirkungen jenes Agrarschutzes leiden. Sie
müssen deprimierte Agrarpreise
hinnehmen und geniessen nur beschränkten Zugang zu den geschützten Märkten. Wie Du mir,
so ich Dir: Agrarschutz gegen
Kfz-Schutz.

Stahlwirtschaft: bessere Aussichten nach
einem Rezessionsjahr
Die Statistik über Stahlproduktion weist 1999 allgemein starke
Rückgänge auf, am stärksten bei
Schwammeisen mit minus 35,7%
gegeüber dem Vorjahr, aber auch
insgesamt bei Roheisen mit
18,8%, und bei Rohstahl mit
9,8%, und warmgewalzten nicht
flachen Stahlprodukten mit
20,1%. Indessen fand bei warmgewalzten Rundeisen eine Zunahme von 2,4% und bei kaltgewalzten Blechen eine von 6,3% statt,
wobei in beiden Fällen eine historische Rekordproduktion erreicht
wurde. Bei Knüppeln (HochofenRohstahl) lag die Produktion mit
1,98 Mio. t immer noch leicht über
1996 und über doppelt so hoch
wie die 984,2 t von 1993. Die Privatisierung der staatlichen Somisa (die jetzt Siderar heisst und mit
Propulsora Siderúrgica, die kaltgewalzte Bleche erzeugt, und auch
mit anderen kleineren Unternehmen fusioniert wurde), hat die
Produktionskapazität mit Investitionen von über US$ 700 Mio.
stark erhöht und auch wirtschaftlicher gestaltet, so dass sich diese
Produktion gegenüber dem
Schwammeisen (vornehmlich von
Acindar) durchgesetzt hat, das zur
Zeit der staatlichen Somisa das
Hochofenroheisen verdrängte.
Aber auch war die Produktion von
nahtlosen Stahlrohren von Siderca (Techint-Gruppe) geringer, die
sich mit eigenem Schwammeisen
versorgt. Wenn nicht der Hochofen von Aceros Zapla in Jujuy
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stillgelegt worden wäre, wäre die
Roheisenproduktion dieser Art gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich gestiegen. Die Nachfrage
nach Edelstahl, das in Zapla erzeugt wird, ist stark gesunken.
Der Sprung bei Rundeisen
weist auf eine höhere Bautätigkeit
hin. Hingegen steht derjenige bei
kaltgewalzem Blech im Gegegensatz zur geringeren Produktion
von Kfz, Eissschränken, Waschmaschinen u.a. Haushaltsgeräten.
Was sich hier ausgewirkt haben
dürfte, sind die Antidumpingzölle, die letztes Jahr in mehreren
Fällen beim Import von Stahlprodukten verhängt wurden.
Die Produktion konnte jedoch
nur auf einem relativ hohen Stand
gehalten werden, weil ein Rekordexport von einer Million Tonnen
erreicht wurde, gegenüber
400.000 t im Vorjahr. Diese Exporte sind durch die starke Effizienzerhöhung während des letzten
Jahrzehnts möglich geworden,
wobei Stahl und seine Produkte
jedoch auch eine Exportrückerstattung erhalten. Da die argentinischen Hochöfen im internationalen Vergleich klein sind, eignen
sie sich für die Befriedigung einer Nachfrage, die plötzlich entsteht und nicht vorgesehen war.
Denn die grossen Hochöfen der
Welt haben langfristige Produktionsprogramme, die sich nicht
kurzfristig ändern lassen. 1999
wurde die Produktpalette der
Stahlprodukte beim Export stark

erweitert. Unsere Unternehmer
lernen
offensichtlich
zu
exportieren.
Javier Tizado, Präsident von Siderar, erklärte in der Zeitung „Ambito Financiero“, dass der TechintKonzern, zu dem das Unternehmen gehört, ein Projekt über eine
Milliarde Dollar studiere, um die
Kapazität zu erweitern. Für US$
600 Mio. soll eine weitere kontinuierliche, sehr moderne Anlage
eingerichtet werden, bei der das
flüssige Roheisen direkt gewalzt
wird. Ausserdem soll die Kapazität des bestehenden Hochofens
von gegenwärtig 2,3 auf 3 Mio.
Jato erhöht werden.
Diese Investitionen sind jedoch
an die weitere Erholung der Weltwirtschaft und auch an die Erholung des lokalen Marktes geknüpft. Hier geht es nicht nur um
die Zunahme des BIP, sondern
auch um die Fortführung einer effektiven Antidumpingpolitik und
an eine Kfz-Ordnung, die einen
höheren Inhalt lokaler Teile sichert. Techint hat in dieser Beziehung eine sehr aggresive Stellung
eingenommen, nachdem die KfzIndustrie sich darüber beklagt,
dass die Preise für Bleche u.a.
Stahlprodukte erheblich über dem
Weltmarktpreis liegen (angeblich

40%). Tizado entgegnet, dass die
Preise für Automobile in Argentinien um 50% bis 80% über dem
Weltmarktniveau liegen, obwohl
die Arbeitsstunde in Argentinien
nur 12 Dollar koste, gegen 45 Dollar in den hochentwickelten Staaten, und die Unternehmen, um die
es geht, die grössten der Welt in
dieser Branche sind.
Was jedoch die Stahlindustrie
am meisten anregen würde, ist die
Erholung der Bauwirtschaft, die
sofort und spürbar eintreten würde, wenn die Zinsen sinken und
ein höherer Zufluss von Mitteln
aus dem Ausland zustande
kommt. Das steht in unmittelbarer Nähe. Wenn dann noch Stahlgerüste statt Eisenbeton verwendet würden, würde der Stahlkonsum noch mehr steigen. Dies sollte
auch wirtschaftlicher sein, nicht
nur weil sich das Preisverhältnis
von Stahl zu Eisenbeton zu Gunsten des ersteren verändert hat,
sondern weil bei einem Hochhaus
ein Stahlgerüst in einem Monat
steht, während es bei Eisenbeton
bestenfalls 4 Monate sind. Und
Zeit ist bekanntlich Geld. Dennoch bemühen sich die Stahlfirmen kaum um die Änderung der
Baumethoden.

Ein Vorschlag zur Erhöhung der Sicherung
der Staatsschuld
Joaquín Cottani, unter Wirtschaftsminister Cavallo als Unterstaatssekretär zuständig für die
Staatsverschuldung, hat in der
Zeitung „El Cronista“ einen Vorschlag zwecks zusätzlicher Sicherung der Staatsschuld gemacht:
die Liquiditätsreserven der lokalen Banken, die bei der ZB oder
auf einem Sonderkonto der Deutschen Bank in New York deponiert werden, sollen auf ein Konto des Schatzamtes (wohl auch in
New York) deponiert werden und
von diesem im Notfall sogar verwendet werden können. Diese
Mittel gehören den Banken, die sie
jedoch nur mit Genehmigung der
ZB verwenden können. Nach diesem „kreativen“ Vorschlag, soll
nun auch die Regierung über diese Mittel verfügen können, und sie
im Notfall durch Staatspapiere
ersetzen.
Cottani geht davon aus, dass
die Bankdepositen zu 52% durch
verschiedene Reserven gesichert
sind, was anormal hoch ist und in
keinem anderen Land besteht. Die
sofort verfügbare Liquidität der
Banken beträgt US$ 20,6 Mrd, die
Repo-Fazilitäten US$ 7,5 Mrd.,

die Überschussreserven der ZB
und der Depositengarantieinstitution US$ 6 Mrd.; hinzu kommt
noch die Möglichkeit der sofortigen Rückzahlung von 10% der
von der Banken ausgeliehenen
Beträge, was nochmal U$S 7,6
Mrd. ausmacht. Hingegen verfüge das Schatzamt nur über eine
Deckung von 20% des Finanzierungsbedarfes von einem Jahr.
Somit hätten diejenigen, die ihr
Geld bei Banken deponieren, eine
viel höhere Sicherung als diejenigen, die argentinische Staatstitel
haben.
Der originelle Vorschlag von
Cottani bedeutet keine Enteignung
der Banken. Wenn diese das Geld
brauchen, steht es ihnen zur Verfügung, genau wie jetzt. Aber im
Notfall kann das Schatzamt über
diesen Betrag disponieren, indem
es ihn durch Staatstitel ersetzt. In
der Praxis ist es ziemlich ausgeschlossen, dass alle Banken oder
auch nur ein grosser Teil gleichzeitig diese Reserven verwenden
müssen, umso mehr, als vorher die
Kredite verwendet werden, die
ausländische Banken für den Fall
einer massiven Abhebung von De-
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positen zur Verfügung gestellt haben. Diese Initiative, die bestimmt in der Regierung ernsthaft
studiert werden wird, läuft darauf
hinaus, dass die Garantie der argentinischen Staatschuld noch
weiter erhöht wird. Wenn man
noch hinzuzählt, dass jetzt die im
ersten Quartal 2000 fälligen Beträge schon vorfinanziert worden
sind (und voraussichtlich diese
von Roque Fernández eingeleitete Politik der Vorfinanzierung beibehalten wird) und dass der IWF
US$ 5 Mrd. für den Notfall bereitstellt, dann hat die staatliche
Schuld eine sehr hohe Deckung,
die es dem Staat erlaubt, Krisenperioden bequem zu überspringen.
Roque Fernández konnte seinerzeit die Perioden der Asienkrise
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(Oktober 1997) und der Russlandkrise (August 1998), als die
Zinsen auch für Argentinien
sprunghaft in die Höhe gingen,
bequem überwinden, indem der
Staat davon Abstand nahm, neue
Titel zu anormal hohen Zinsen unterzubringen. Bei der BrasilienKrise vom Januar 1999 hat R.
Fernández hingegen unbegreiflicherweise hohe Zinsen in Kauf
genommen. Das war ein Fehler.
Ebenfalls ist es jetzt ein Fehler, Staatspapiere für US$ 1,2 Mrd.
auf 20 Jahre zu 12% unterzubringen, wenn man ganz deutlich eine
Politik betreibt, die auf eine Zinsverringerung abzielt und dabei die
besten Aussichten hat, erfolgreich
zu sein. Der Vorschlag von Cottani zielt auch in diese Richtung.
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