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Regierung spaltet Gewerkschaften
Einigung über Arbeitsreform / Schwache Streikresonanz
Buenos Aires (AT) - „Es gibt
weder Sieger noch Besiegte“, sagte Präsident Fernando de la Rúa
nach der Einigung über die Arbeitsgesetzgebung mit dem Gewerkschaftsdachverband CGT.
Doch das sehen politische Beobachter anders. Die Regierung hat
zwar in einigen für die Gewerkschaften wichtigen Einzelpunkten
nachgegeben, aber der Erfolg de
la Rúas liegt weniger im Abschluss der Arbeitsreform, sondern in der darauf folgenden Spaltung der CGT und der ihr nahe
stehenden Justizialistischen Partei. Der Spaltpilz in der Opposition könnte sich für künftige Regierungsprojekte nützlich erweisen.
Verlierer ist in dieser Hinsicht
der CGT-Vorsitzende Rodolfo
Daer. Er hat ein wesentliches Gewerkschaftsziel, den Erhalt der finanziellen Fleischtöpfe, durchgesetzt. Es ist ihm jedoch nicht gelungen, den Dachverband geschlossen zu halten. Verlierer ist
auch Hugo Moyano, der Vorsitzende der Transportarbeiter-Gewerkschaft. Er lehnt die Arbeitsreform strikt ab und weigerte sich,
den für Donnerstag angekündigten Generalstreik auszusetzen.
Der oberste Transportarbeiter beschimpfte den CGT-Chef gar als
„Verräter“. Moyanos bisher gute
Aussichten auf die Nachfolge Daers sind nach dieser Aktion auf ein
Minimum gefallen.
Ohne die Unterstützung der gemäßigten Kräfte in der CGT fiel
der Streik schwächer aus als alles, was de la Rúas Vorgänger
Carlos Menem in seinen letzten
Amtsjahren ertragen musste. Innenminister Federico Storani
sprach von 15 bis 20.000 Teilnehmern, die Veranstalter von „über
20.000“. Das Gros der Teilnehmer
waren mit Bussen aus der Provinz
angekarrte Gewerkschaftsaktivisten. Verkehrsprobleme gab es nur
im Stadtzentrum, das Geschäftsleben war kaum berührt. De la
Rúa ist es im Gegensatz zu Raúl
Alfonsín, dem letzten radikalen
Präsidenten, gelungen, Vorteile

De la Rúa mit den Unternehmern Pescarmona und Soldati im Weißen Saal der Casa Rosada.
(Foto: Presidencia)

aus der ersten Konfrontation mit
den Gewerkschaften zu ziehen.
Die Arbeitsreform selbst, die
einschneidende Änderungen beim
Abschluss von Arbeitsverträgen
und Lohnverhandlungen vorsieht,
wurde mit wenig Enthusiasmus
aufgenommen. Vorsichtiger Optimismus herrschte bei den meisten
Befürwortern vor. „Die Arbeitsreform allein löst das Arbeitsproblem nicht“, ließ Wirtschaftsminister Luis Machinea verlauten.

Er sieht sie nur als Teil weiterer
Maßnahmen. Von Unternehmerseite sekundierte ihm Alfredo
Coto. Er sieht die Reform als „positives Signal“, das allerdings
nicht ausreiche, die Arbeitslosigkeit zu beenden. Am positivsten
äußerte sich Arbeitsminister Alberto Flamarique, der Verhandlungsführer auf Regierungsseite.
Er verspricht sich von dem Gesetzespaket die Schaffung neuer Arbeitsplätze und sieht einen „gro-

ßen Schritt“ in Richtung einer
„Modernisierung der Arbeitsverhältnisse“.
Die Arbeitsreform wurde noch
am Donnerstag im Abgeordnetenhaus des Kongresses mit der breiten Mehrheit von 133 zu 88 Stimmen verabschiedet. Unter den
Beführwortern befanden sich viele Mitglieder der oppositionellen
justizialistischen Fraktion. Ablehnung gab es allerdings auch in den
Reihen der regierenden Allianz.

Die Arbeitsreform
Die wichtigsten Änderungen der Einigung
l Vertragsverlängerung: Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erlöschen alle zwischen 1975 und
1988 geschlossenen Tarifverträge, die bisher automatisch verlängert wurden. Um Arbeitnehmer zu schützen, gilt dies allerdings nur, wenn neue Verträge geschlossen wurden. Die obligatorische Schlichtung
durch das Arbeitsministerium im Fall von Uneinigkeit wurde beibehalten.
l Gewerkschaftsbeiträge: Die Beiträge der Arbeitnehmer bleiben obligatorisch, die der Arbeitgeber
sollen neu gewichtet werden. Die Mehrheit der Allianz- und PJ war für eine Neubewertung aller Abgaben.
l Probezeit: Die Probezeit für neu eingestellte Arbeitnehmer verlängert sich von einem auf drei Monate, kann bei Übereinkunft allerdings auch auf sechs Monate verlängert werden. Kleinbetrieben (Pymes)
wird eine sechsmonatige Probezeit zugestanden.
l Kollektiv-Verträge: Den Gewerkschaften wird ein Mitspracherecht bei Tarifverhandlungen auf Unternehmensebene zugestanden. Sie dürfen jedoch firmeninterne Übereinkünfte nicht antasten.
l Ausnahmeregelung: Ein Unternehmen, das nachweislich finanzielle Schwierigkeiten hat, kann auf
Zeit aus den regulären Tarifverhandlungen aussteigen.Unter den Befürwortern befanden sich viele Mitglieder der oppositionellen justizialistischen Fraktion. Ablehnung gab es allerdings auch in den Reihen
der regierenden Allianz.
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Polizeireform ist Gesetz
Provinz-Legislative von Buenos Aires gibt Polizei mehr Macht
Die bonaerenser Polizei wird neuerlich den Inhalt von Handtaschen und Koffern oder Fahrzeuge auf den Strassen der Provinz ohne
richterliche Genehmigung kontrollieren und durchsuchen können.
Ausserdem ist sie wieder bevollmächtigt, Verdächtige nach der Festnahme zu verhören. Die dabei erhaltenen Informationen dürfen in
der Untersuchung, jedoch nicht im Strafverfahren verwendet werden. Das sind die Grundzüge der in der Nacht zum Mittwoch vom
Senat der Provinz Buenos Aires in La Plata nach einer sechsstündigen Sitzung verabschiedeten Polizeireform. Gouverneur Carlos Ruckauf, der unermüdlich für die „mano dura“ (hartes Durchgreifen) zur
Bekämpfung der Unsicherheit in der Provinz eingetreten war, bekam
damit durch die Provinzlegislative die von ihm angestrebte Norm.
Die Verabschiedung des Gesetzes, das den 47.000 bonaerenser
Uniformierten Rechte zurückgibt, die sie im Oktober 1998 durch die
unter dem damaligen Gouverneur Eduardo Duhalde vorgenommene
Entmachtung der Polizei verloren hatten, markiert mit der Verschärfung der bestehenden Normen einen drastischen Kurswechsel in der
Sicherheitspolitik der Provinz Buenos Aires.
Das neue Gesetz schreibt unter anderem fest, das einmal gestellte
Fahrzeuglenker, die bei Verkehrsunfällen Todesfälle oder Schwerverletzte verursacht haben, in Untersuchungshaft bleiben, wenn sie
im Anschluss an den verursachten Unfall Fahrerflucht begangen haben. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn sich der Täter durch die
Flucht einer drohenden Lynchjustiz durch Angehörige des Opfers entzogen hat.

Bei Inkrafftreten des Gesetzes in einer Woche können Täter, die
Bankkunden bei Verlassen der Bank unter Gewaltanwendung ihr Geld
abnehmen („salideras“), nach der Festnahme nicht mehr freigelassen
werden wie bisher. Sie bleiben nun mindestens bis zur Verhandlung in
Haft. Räuber, die mit dem Messer, einem Stock oder mit einer vermeintlich AIDS-infizierten Injektionsspritze ihre Opfer bedrohen, werden dann ebenso automatisch in Haft wandern.
Weiter sieht die Polizeireform vor, dass Angestellte und Amtsträger
der Öffentlichen Verwaltung, die der Korrupiton, der unrechtmässigen
Bereicherung oder des Betruges zu Lasten des Staates beschuldigt werden, für die Dauer des Verfahrens in Haft bleiben. Auch wird die Möglichkeit, dass Straftäter auf freiem Fuss bleiben, drastisch eingeschränkt.
Damit soll in Zukunft ausgeschlossen werden, dass wie 1999 bei
Verfahren gegen 45.000 Verdächtige nur 1.800 durch die Justiz in Untersuchungshaft genommen wurden. Nach Angaben der Justizbehörden der Provinz wurden im vergangenen Jahr 290.000 Straftaten angezeigt, von denen 40 Prozent derartige Raubüberfälle waren. Die meisten dieser Täter wurden unmittelbar, nachdem sie festgenommen worden waren, wieder freigelassen. Dem steht jetzt die Reform vor.
Ruckauf geht davon aus, dass die neuen Normen „den Schlüssel
darstellen“, mit dem die Kriminalitätswelle eingedämmt werden kann.
Der Gouverneur verspricht sich von der Reform auch eine Imagekorrektur der Polizei. Die Abstimmung am Dienstag war von Auseinandersetzungen zwischen Allianz und Regierungspartei getragen gewesen.

Freiwillige für die Verteidigung
Heeresplan für Einstellung von jungen Arbeitslosen auf Kurzzeit
Das Heer beabsichtigt die Einstellung von 15 bis 20.000 jungen Arbeitslosen als „Freiwillige für die Verteidigung“. Die Finanzierung des
Projektes soll durch Mittel aus dem Arbeitsbeschaffungsfonds der Regierung (Plan Trabajar) erfolgen und im kommenden Jahr in die Praxis
umgesetzt werden. „Wir geben ihnen eine militärische Grundausbildung
und verfolgen dabei zwei Ziele. Einerseits bilden wir Reservisten aus
und tragen zur praktischen Ausbildung von Offizieren, Unteroffizieren
und Soldaten in Führungspositionen bei. Andererseits aber entfernen wir
tausende von jungen Leuten (Arbeitslosen) von der Straße und geben
ihnen soziale Anhaltspunkte und ärztliche Betreuung“, sagte Heereschef
Generalleutnant Ricardo Brinzoni.
Vorgesehen ist die militärische Ausbildung der Freiwilligen während
eines Jahres hindurch in Abschnitten von jeweils einer Woche pro Monat. Die Teilnehmer an der Maßnahme werden dafür mit einem Gehalt
entlohnt werden, dessen Höhe noch nicht feststeht. Das Projekt hat bereits die Zustimmung des Verteidigungsministers und Wirtschaftlers Ricardo López Murphys und unterliegt derzeit eingehender Beratungen
der Minister für Arbeit und Wirtschaft, Alberto Flamarique und José
Luis Machinea.
Der „Plan Trabajar“ sieht die Zahlung von rund 200 Pesos monatlich
an rund 125.000 Arbeitslose im ganzen Land vor. Die Regierung prüft
derzeit die Voraussetzungen für Gewährung und Einführung der Maßnahme. Brinzoni versprach bei der Ankündigung des Projektes auch eine
„Bereitschaft des Heeres“, an der Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen mitzuarbeiten. Der Heereschef sagte, er habe López Murphy erklärt, dass das Heer mit relativ geringen Mitteln aus dem „Plan
Trabajar“ eine große Zahl von jungen Leuten aufnehmen könne. Brinzoni unterstrich außerdem den Aspekt, dass Polizei und öffentliche Verwaltung bei Einstellungen „Ex-Freiwillige für die Verteidigung“ auf
Grund ihrer Ausbildung berücksichtigen könnten.
Hinter Brinzonis Idee steht aber auch die Absicht, die durch die Abschaffung des Pflichtwehrdienstes 1995 sinkenden Rekrutenzahlen wieder anzuheben. Die Beendigung der Rekrutierung und deren Ersatz durch
ein Berufsfreiwilligensystem erfolgte auf Grund der Bemühungen des
seinerzeitigen Präsidenten Carlos Menem während seiner WiederwahlKampagne, wodurch das Heer mehr als die Hälfte seiner Soldaten ver-

lor. Ähnliche Kürzungen erlebten Marine und Luftwaffe. Vor allem aber
wurde der Ausbildungszyklus für Reservisten mit militärischer Ausbildung unterbrochen.
Heereschef Brinzoni hatte ursprünglich eine Aufstockung des Korps
der freiwilligen Zeitsoldaten mit Monatsgehalt und Sozialleistungen
geplant, dessen Angehörige sich bis zum 28. Lebensjahr verpflichten
können. 5000 dieser Freiwilligen kosten das Heer 50 Millionen Pesos
jährlich, was nach der Haushaltskürzung der Allianzregierung nicht mehr
finanzierbar ist. Die „Freiwilligen für die Verteidigung“ jedoch sind wesentlich kostengünstiger und garantieren dem Heer wenigstens „Teilzeit-Soldaten“. Der Regierung aber, die mit dem Problem von 1,5 Millionen Arbeitslosen kämpft, könnte die Maßnahme zwar eine kleine, jedoch keineswegs zu unterschätzende Linderung bringen.

Kronzeugenregelung
Der Senat hat am Mittwoch das Gesetz zur Kronzeugenregelung
verabschiedet. Das „ley de arrepentidos“ (reuigen Straftätern) sichert
Straftätern, die ihre Komplizen anzeigen oder zur Aufklärung eines
Verbrechens beitragen, von jetzt an Strafermäßigung zu. Die neue
Norm, die nur für terroristische Handlungen gilt, war von der Allianzregierung eingebracht und bereits am 27. Januar in der Abgeordnetenkammer verabschiedet worden.
Trotz der schnellen Ratifizierung bleibt das Gesetz aber weiterhin
sehr umstritten. Gegner vergleichen es gar mit dem Werk des Priesters Torquemada als Symbol der katholischen Inquisition. Hauptkritikpunkt ist, dass das Gesetz Personen dazu bringe, gegen sich selbst
auszusagen sowie dem Denunziantentum Vorschub leiste. Zahlreiche
PJ-Senatoren hatten angekündigt, dass sie dem Gesetz nur zustimmen würden, wenn es „wesentliche“ Änderungen erführe. In der vergangenen Woche rückten sie letztlich aber von ihrer Absicht ab.
1998 bereits hatten PJ-Senatoren eine ähnliche Initiative des damaligen Gouverneurs von Buenos Aires, Eduardo Duhalde, nach
Druck aus dem menemistischen Lager abgelehnt. Duhalde wollte die
Norm zur Klärung des Mordes an dem Fotoreporter José Luis Cabezas einsetzen.
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WOCHENÜBERSICHT
Überläufer
Der Justizialist Jorge Telerman
hat die Parteifarben gewechselt.
Der Politiker, der in letzter Zeit mit
Gustavo Beliz zusammenarbeitete, trat nach dreimonatigen Verhandlungen am Montag formell
der Allianz bei. Der Ex-Sprecher
Eduardo Duhaldes wurde bei einer
Wahlkampfveranstaltung von dem
Allianzkandidaten für die Stadtregierung, Aníbal Ibarra, als neuer
Mitarbeiter vorgestellt.

Gelassener Yoma
Der justizialistische Senator
Jorge Yoma sieht die Einigkeit in
seiner Fraktion nicht in Gefahr.
Yoma sprach sich am Wochenende ebenso gegen eine Beendigung
der Tätigkeit von Augusto Alasino als Fraktionschef aus, gab jedoch zu, dass eine „tiefgehende
Debatte“ über das Verhalten der
Fraktion angesichts der de la RúaRegierung geführt werde.

kate aufgetaucht waren, die eine
angebliche Annäherung von Beliz
an Menem kritisierten, hat sich der
Gustavo Beliz in einem Versuch,
der Krise in seiner Partei Nueva
Dirigencia entgegenzuwirken, am
Montag energisch vom Menemismus distanziert. Beliz stufte die
Plakate als Versuch ein, seine
Wahlkampagne zu beeinträchtigen.

Anti-Haider
Die Schauspielervereinigung
Asociación Argentina de Actores
in der Alsina 1762 hat am Dienstag gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ, der Partei des
Rechtspopulisten Jörg Haider, in
Österreich demonstriert. Es sprachen der Journalist Herman Schiller, der Arzt und Autor Alfredo
Bauer, die Schriftstellerin Stella
Calloni und der Anwalt Ricardo
Monner Sanz.

Beliz-Dementi

Beliz in der Krise
Gustavo Beliz, Kandidat seiner
Partei Nueva Dirigencia für die
Stadtregierung, laufen die Mitarbeiter davon. Nachdem in der Vorwoche der einflussreiche Rabbiner
Mario Rojzman Beliz’ Team verlassen hatte und Jorge Telerman zu
Aníbal Ibarra wechselte, warf am
Dienstag die Mitbegründerin der
Partei, die Stadtabgeordnete Patricia Pierángeli das Handtuch. Als
Begründung nannte sie die „Krisensituation in der Partei“.

Teufelsanbeter?
Anti-Geldwäsche

Nachdem in Buenos Aires Pla-

Wochenbeginn mit Angehörigen
des Gremiums „Action Finance International“ zu einem Gespräch getroffen. Die internationale Vereinigung besteht aus Delegierten der
sieben wichtigsten Industrieländer
und bewertet nationale Institutionen und Gesetze zur Verhinderung
und Kontrolle von Geldwäsche.

Lorenzo Cortese, Drogenbekämpfungssekretär, hat sich zu

Die Explosion einer hausgemachten Bombe hat in der Nacht
zum Montag an der Tür einer Kir-

ATC-Untersuchung mit Überraschungen
Computer mit Daten über Unregelmäßigkeiten gestohlen
Ein mysteriöser und anscheinend besorgter Dieb hat während
des Wochenendes einen Computer,
in dem die Sindicatura General de
la Nación (SIGEN, Buchprüfungsbehörde) Daten über Unregelmäßigkeiten beim Staatskanal ATC
gespeichert hatte, gestohlen. Der
Diebstahl wurde von SIGEN-Angestellten entdeckt, als sie am
Montag den ihnen im ATC-Gebäude zur Verfügung gestellten Raum
betraten. Da zuvor jedoch Sicherheitskopien der Informationen erstellt worden waren, halte sich der
Datenverlust in Grenzen, wie die
SIGEN erklärte. „Interessant“ sei
in diesem Zusammenhang, dass
die Türen zu dem Büro ohne Gewaltanwendung geöffnet wurden.
Die SIGEN vermutet daher einen
ATC-Angestellten mit Schlüsselbefugnis als Täter und als Drahtzieher „eine Person, die sich durch
die Buchprüfung gefährdet sieht“.
Offenbar wussten die Täter jedoch
genau, wonach sie zu suchen hatten, denn wesentlich leistungsstärkere und neuere Computer, in denen nur allgemeine Daten gespeichert waren, seien von den Unbekannten nicht angerührt worden,

wie ein Sprecher der Buchprüfungsbehörde sagte.
Der Diebstahl wurde unmittelbar von der unter Leitung des Juristen Rafael Bielsa stehenden Untersuchungsgruppe angezeigt, die
derzeit eine Buchprüfung in dem
Staatskanal vornimmt und dabei
besonders die Verwaltungsvorgänge während der Menem-Regierung
kontrolliert. Eine weitere Brücke
zur Menem-Ära schlägt die Tatsache, dass noch bis Ende Februar
für die Sicherheit im ATC-Gebäude das jetzt düpierte Unternehmen
des Ex-Chefs der Menem-Leibwache, des Bundespolizeikommissars
im Ruhestand Guillermo Armentano, zuständig ist.
Die SIGEN hatte vor fast zwei
Monaten mit der ATC-Intervention eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach eine Buchprüfung die
Finanzlage des TV-Kanals feststellen sollte. Gleichzeitig aber geht es
bei der Untersuchung auch darum,
ob in den während der Menem Regierung abgeschlossenen Verträgen Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind.
Entsprechend der Vereinbarung
sollte die Buchprüfungsbehörde

am Montag einen Vorbericht präsentieren, der sich durch den Zwischenfall verzögerte.
Von inoffizieller Seite wurde jedoch bereits darauf hingewiesen,
das der Inhalt des Vorberichtes der derzeit noch geheimgehalten
wird -, für die Ex-Verantwortlichen
des Kanals „sehr hart“ sei.
Die von Juristen und Wirtschaftlern durchgeführte Untersuchung endet planmässig am 10.
März. An diesem Tag soll das Ergebnis vorgelegt werden, von dem
eventuelle Strafanzeigen bei der
Justiz abhängen.

che in dem Küstenort Santa Teresita erheblichen Sachschaden nach
sich gezogen. Nach Angaben des
örtlichen Pfarrers hatten die Vandalen zuvor im Hauptportal der
Kirche die Zahl „666“ eingeritzt.
Die Zahl ist im Neuen Testament
die Zahl des Antichristen. Die Behörden ermitteln gegen Angehörige einer Sekte von Teufelsanbetern.

Fraglicher Schulbeginn
Wenige Tage vor Schulbeginn
haben die Lehrer in Santiago del
Estero, Chaco, San Luis und Santa Cruz Streiks angekündigt. Die
Forderung nach Gehaltserhöhungen wird auch von der Nationalen
Vereinigung der Universitätslehrer
(CONADU) unterstützt. Die CONADU droht, den Unterricht in
den von den Universitäten abhängigen Sekundarschulen zu verhindern, wenn nicht die zweite Rate
des „incentivo docente“ (Anspornzu-schlags) von 1999 ausgezahlt
werde.

Mehr Schulen
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat für dieses Jahr die
Eröffnung von 100 neuen Schulen
angekündigt, in denen 60.000 Kinder ganztags unterrichtet werden
sollen. Bis zum Jahre 2003 sollen
nach den Plänen der Regierung
von Gouverneur Carlos Ruckauf in
den bereits bestehenden Schulen
weitere Unterrichtsräume geschaffen werden.

Omnibus-Demo
Rund 1.000 Stadt- und Fernbusse haben am Mittwoch gegen die
Benzinpreiserhöhung demonstriert. Bei dem Umzug wurden die
Avenidas des Microcentros von 15
- 17 Uhr gesperrt, wodurch es im
Zentrum zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.wurden demnach in urbanen Gebieten verübt.
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odolfo Terragno bemüht sich, dem Amt des Kabinettschefs ein
neues Profil zu geben. Anders als seine beiden Vorgänger Edu
ardo Bauzá aus Mendoza und Jorge Rodríguez aus La Pampa
ist der in der Bundeshauptstadt geborene und aufgewachsene Politiker Terragno besonders aktiv bei der Erfüllung seiner verfassungsmässigen Aufgaben und scheut die Öffentlichkeit überhaupt nicht.
Vielmehr stellt er sich der Presse und den Medien, spielt eine aktive
Rolle in der Ausarbeitung der Gesetzestexte der Exekutive und profiliert sich als Schrittmacher der Politik.
Das Amt des Kabinettschefs war 1994 das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Präsident Menem und Expräsident Alfonsín.
Menem bestand auf seiner Wiederwahl, die ihm Alfonsín unter der
Bedingung zugestand, dass ein Kabinettschef eingerichtet werde. Dieser sollte wie in parlamentarisch regierten Ländern dem Kongress hörig
sein, der ihn ernennen und absetzen würde, doch Menem lehnte es ab,
neben sich eine politische Figur zu gestatten, die eigenes politisches
Licht ausstrahlen könnte. So blieb es dabei, dass der Präsident den
Kabinettschef wie alle Minister ernennt und absetzt, doch darf der
Kongress den Kabinettschef auch mit qualifizierter Mehrheit zur Demission zwingen, ohne ihn freilich ernannt zu haben.
Als Zwitter zwischen einem Delegierten des Präsidenten, der die
ihm aufgetragenen Aufgaben erledigt, und einem echten Kabinettschef mit parlamentarischer Verantwortung, entstand in den Paragraphen 100 und 101 der Verfassungsnovelle von 1994 eine neue Figur,
der Bauzá und Rodríguez nur schwaches Leben einflössten. Der Kabinettschef ist laut Verfassung gehalten, den beiden Kammern des
Kongresses abwechselnd einmal im Monat Bericht zu erstatten und
Fragen zu beantworten. Diese Übung stellte sich als dermassen langweilig für die Parlamentarier heraus, dass die meisten hierfür einberufenen Sitzungen mangels Beschlussfähigkeit scheiterten, so dass der
Bericht schriftlich abgeliefert wurde. Die Fragen wurden viel später
oder gar nicht beantwortet.
Terragno will das ändern, indem der Kongress den schriftlichen
Bericht einen Monat vorher erhält, so dass der Kabinettschef in der
angesagten Sitzung alte und neue Fragen beantworten kann. Das ähnelt der Tradition des britischen Unterhauses und anderer Parlamente,
wo die Regierungschefs und Minister Rede und Antwort stehen müssen. Dadurch würde die parlamentarische Tätigkeit dem breiten Publikum zugänglich gemacht, wenn die Medien über die Sitzungen
berichten. Ausserdem plant Terragno, alle parlamentarischen Tätigkeiten im Internet mitzuteilen, damit jedermann im Netz erfahren kann,
welche Projekte behandelt werden, welche Gesetze erlassen worden
sind, welche Parlamentarier für die Projekte verantwortlich sind und
vieles mehr. Bekanntlich berichten die Medien seit Jahrzehnten nur
spärlich und unvollkommen über die Tätigkeiten des Kongresses,
weshalb man gelegentlich durch neue Gesetze überrascht wird, deren
Werdegang verschwiegen worden war.
Terragno will dem Präsidenten gewisse Aufgaben abnehmen, die
Sitzungen des Kabinetts vorbereiten, ihnen vorsitzen, wenn der Staatschef abwesend ist, in den Ernennungen von Beamten und den Beschaffungen der öffentlichen Hand mitmischen und die Öffentlichkeit laufend orientieren. Unlängst verbreitete sein Amt beispielsweise erstmals Fragen und Antworten zum Thema der Barzahlungen bis
10.000 Pesos, das dem Kongress zwecks Verhütung von Schwarzgeschäften mit Steuerhinterziehungen vorliegt.
Die Verantwortung über die Einnahmen und Ausgaben des Schatzamtes, die die Verfassung dem Kabinettschef zuspielt, übt Terragno
ebenfalls deutlich aus, so dass sein Amt bei der Zuteilung der Etatposten im Haushalt mitmischt. Das erledigte bisher das Schatzamt.
Das deutlich aktive Profil, das Terragno ausübt, dürfte ihm gelegentlich Gegnerschaften im Kabinett und in der radikalen Partei einbringen, deren Vorsitz er zwei Jahre lang ausgeübt hat, als die Allianz
mit dem FREPASO zustande kam. Diese Allianz führte zu zwei Wahlsiegen, die ihr die jetzige Regierung eingebracht haben. Offenbar kümmern Terragno diese Widersacher nicht, weshalb er sich bemüht, das
Gesetz des Handelns selber auszuüben. Wer in der Politik radelt, darf
nicht stehen bleiben, sondern muss pausenlos treten, um nicht
umzufallen.

N

ur zwei Tage vor dem angekündigten Teilstreik mit Aufmarsch vor
dem Kongressgebäude und dem Regierungsplatz gelang es der Regierung Fernando de la Rúas, die aufmüpfigen Gewerkschafter zu spalten. Der Gegenstand des Gewerkschaftsprotestes ist das Gesetzesprojekt
über die Arbeitsreformen, das die Tarifverhandlungen dezentralisiert,
die entschädigungslose Probezeit von einem Monat auf neunzig Tage verlängert und Schiedsgerichte in Aussicht stellt, wenn sich die Tarifparteien nicht einigen. Als Pfand für einen Konsens gestand de la Rúa den
verhandlungsbereiten Gewerkschaften zu, dass die Pflichtbeiträge für
ihre Kassen weiterhin den Spitzengewerkschaften zufliessen und nicht
untergeordneten Gewerkschaften, die neue Tarifverträge aushandeln.
Nachdem ihre Kasse gesichert war, sagten dieses Gewerkschaften den
Streik ab. Die anderen blieben beim Streik, als ob sich dadurch irgend
etwas zu ihren Gunsten ändern würde. Mitnichten.

D

ie Gewerkschaftskassen werden kraft Gesetz von den Unternehmern ge
speist, die die Lohnsummen schmälern und selber beitragen. Allerdings
schwindet die Zahl der beitragsbereiten Arbeitnehmer, von denen nur ein
Bruchteil verbleibt, seit Argentinien stabil geworden ist und Staatsunternehmen privatisiert worden sind, die die Gewerkschafter früher auf eigene Faust
regierten. Sogenannte Schwarzarbeiter, derer es mehrere Millionen gibt, entziehen sich den Beiträgen, zumal ihre Arbeitgeber auch die Einzahlungen für
die Sozialkassen füglich meiden. Normal tätige Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber Sozialbeiträge leisten, scheren aus den Gewerkschaften massenweise
aus, erhöhen dadurch ihren echt bezogenen Lohn und erwarten ohnehin keine
Gegenleistungen der Gewerkschaft. Viel weniger als die Hälfte dieser Arbeitnehmer tragen zur Kasse bei, was erklärt, warum Präsident de la Rúa im Zweikampf mit der Gewerkschaftszentrale siegen konnte, weil er nur die Kasse
zugestand, aber sonst praktisch nichts.

Der „Loco“ fährt nicht mehr
Motorsport-Veteran Loeffel tödlich verunglückt
Einmal gefragt, was man denn bei Geschwindigkeiten von 230 km/
h so spüre, antwortete der für seinen beissenden Humor und seine Lebenslust bekannte „Loco“: „Gar nichts. Fragen Sie die Überfahrenen.“
Als der „Verrückte“, der Deutsche oder Tío Fritz hatte sich Carlos Walter Loeffel längst einen festen Platz in der argentinischen Motorsportgeschichte erobert, bevor er Mitte der sechziger Jahre zu seinen grössten Erfolgen durchstartete.
Zwischen 1964 und 1966 gewann der 1926 im cordobesischen General Roca geborene Sohn deutscher Einwanderer auf Chevrolet insgesamt acht Rennen der prestigeträchtigen TC-Meisterschaft, in der heute
unter anderem der ehemalige Formel 1-Fahrer Esteban Tuero startet.
Die Siege in der Turismo Carretera-Serie waren jedoch nicht nur aus
sportlicher Hinsicht ein Husarenstück, sie manifestierten auch den unbändigen Siegeswillen Loeffels, der zugleich ein Vorreiter für die Akzeptanz Behinderter im argentinischen Sport wurde. Denn bereits mit
35 Jahren musste dem Rennfahrer nach einem Autounfall am 22. Juli in
Río Cuarto das linke Bein amputiert werden. Fortan fuhr der „Loco“
mit einer Prothese von Sieg zu Sieg - nicht ohne damit gegen damalige
Vorschriften zu verstossen und somit den Zorn des mächtigen Automobil Club Argentino auf sich zu ziehen.
„Im Krankenhaus bat ich die Ärzte, das verletzte Bein sofort zu amputieren, um so schnell wie möglich wieder auf die Rennstrecke zurückzukehren. Nicht auszudenken, wenn die versucht hätten, das Bein
zu retten und sich dieses entzündet hätte. Ich hätte ewig im Hospital
gelegen“, sagte der bullige Deutsch-Argentinier über sein einschneidendes Erlebnis.
Loeffel, der seit Jahrzehnten in Marcos Juárez/Córdoba lebte, begann seine Karriere in den fünfziger Jahren in der Fórmula Mecánica
Nacional, in der TC gab er sein Debüt auf einem für die berühmten
Bellavigna-Brüder entworfenem Chevrolet 1939. Nachdem er die letzten Jahre für Valiant gefahren war, beendete er 1972 an der Seite von
Juan Manuel Bordeu seine Karriere.
Am vergangenen Mittwoch verunglückte Loeffel tödlich, als er in
Begleitung seiner Frau Marta Teresa Neponte nahe der Stadt Leones/
Córdoba im Morgengrauen mit seinem Pick-Up von der Fahrbahn abkam. Teresa Neponte überlebte den Unfall schwer verletzt.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Erdölhausse und die Folgen
Teures Öl
Preis für ein Barrel Rohöl (= 159 Liter) in Dollar
OPEC-Korbpreis aus sechs Sorten
1998

1999

2000

3. Februar-Woche 27,20
Dezember

24,58

22,17

15,00

Januar

14,42

Quelle: OPEC

Ab März 1999 nahm der Weltmarktpreis für Erdöl stark zu. Von
knapp 12 Dollar je Fass (international ist von „Barrel“ die Rede),
und gelegentlich sogar um die 10
Dollar, stieg er zeitweilig auf über
30 Dollar, um dann leicht darunter zu fallen. Das Kartell der erdölexportierenden Staaten, genannt
OPEC (Oil Producing and Exporting Countries) hat es nach langer
Zeit fertig gebracht, die Mitglieder zu verpflichten, die Förderung
zu senken und die Exportkontingente einzuhalten. Der Erdölpreis
war vorher zusammengebrochen,
nachdem er sich mehrere Jahre
zwischen 18 und 20 Dollar stabilisiert hatte, wobei die Gefahr bestand, dass er sogar auf 5 Dollar
sinken würde, was die OPEC-Mitglieder von der Notwendigkeit
überzeugte, die Kontingente einzuhalten. Vorher wurden die vom
Kartell festgesetzten Quoten immer weniger eingehalten. Über 15
Jahre lang hatte das Kartell keine
praktische Wirkung.
Die Vereinigten Staaten beobachten den Fall aufmerksam, der
sich auch auf die US-Wirtschaft
in Form von Preiszunahmen und
einem höheren Handelsbilanzdefizit auswirkt. Fed-Präsident Alan
Greenspan überlegt sich, ob nicht
eine weitere Zinserhöhung notwendig sei, um der inflationären
Tendenz entgegenzuwirken, die
durch die Erdölpreiserhöhung ausgelöst wird. Das würde indessen
mit ziemlicher Sicherheit die lange Aufschwungsperiode abbrechen, die die US-Wirtschaft erlebt,
die ab diesem Monat die längste
der Geschichte jenes Landes ist,
zumindest seitdem dies gemessen
wird. Das würde sich auf die Weltwirtschaft auswirken und wohl
auch für Argentinien unangenehme Folgen haben.
Als die OPEC 1979 die Preise
drastisch erhöhte, von etwa 12
Dollar auf 30 pro Fass, setzte der
damalige Fed-Präsident Paul Volcker eine stark restriktive monetäre Politik durch, so dass die Zinsen in den USA auf über 20% hinaufschnellten. Das führte dann zur
so genannten Schuldenkrise, so
dass Länder wie Argentinien zahlungsunfähig wurden. Damals
setzte eine lange und tiefe Rezession ein, die auf der Welt etwa
zwei Jahre und in Argentinien länger dauerte. Die traumatische Erinnerung an jene Entwicklung
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dürfte dazu führen, dass jetzt vorsichtiger vorgegangen wird.
Eine Möglichkeit, die Erdölpreise zu senken, besteht in der
Verwendung der strategischen
Reserven der USA. Indessen zieht
Präsident Clinton vorerst vor, die
OPEC zu überzeugen, die Quoten
leicht zu erhöhen, und den Preis
auf etwa 20 Dollar pro Fass zu stabilisieren. Diese Alternative wird
in der Organisation studiert und
soll angeblich unmittelbar getroffen werden. Eine andere Möglichkeit bestünde in einer Erhöhung
der Ausfuhrquote für Irak, das
einst zu den grossen Exporteuren
gehörte. Das bringt jedoch andere
Probleme mit sich. Es ist hingegen anzunehmen, dass die OPEC
dieses Mal vernünftiger handelt
als 1979, als der Preis zeitweilig
auf über 35 Dollar pro Fass stieg,
und danach auch hoch blieb, was
einerseits die Förderung auf der
ganzen Welt anspornte, und auf
der anderen konsumsparende
Massnahmen anregte.
Länder, die nicht der OPEC angehören, wie Argentinien und afrikanische Staaten, erhöhen jetzt
ihre Förderung. In Angola hat die

US-Firma Chevron die Off-shoreFörderung aufgenommen und soll
bis April dabei eine Tagesförderung von 100.000 Fass erreichen.
Aber auch andere afrikanische
Staaten (Kongo-Brazaville, Gabun, Kamerun und Äquatorialguinea) befinden sich auf Expansionskurs. Die OPEC wird voraussichtlich nicht lange die Preise
bestimmen und die Kartelldisziplin durchsetzen können. Es wäre
daher vernünftig, wenn sie die
Quoten erhöht, die Preise auf etwa
20 Dollar senkt, die als „normaler“ Preis gelten und somit die Förderung auf der Welt nicht so stark
anregt, wie es bei einem höheren
Preis der Fall ist.

Der argentinische Fall
Für Argentinien als grosser
Nettoexporteur von Erdöl und Gas
ist die Preiserhöhung gesamthaft
von Vorteil. Sie erhöht den Exportwert, fördert Investitionen,
schafft zusätzliche Steuereinnahmen (da der Staat mit 35% an den
Gewinnen der Erdölunternehmen
beteiligt ist) und trägt zum Wachstum des Bruttoinlandproduktes
bei. Dennoch hat diese Zunahme

intern ein gewaltiges Problem geschaffen. Argentinien ist punkto
Erdöl globalisiert, so dass der
Weltmarktpreis auch für den internen Rohölpreis gilt. Vor der Deregulierung und Privatisierung
war dies anders: damals setzte der
Staat die Preise fest, so dass die
Preisschwankungen auf dem Weltmarkt unbemerkt vorübergingen.
Die Regierung will jedoch nicht
zu jenem Dirigismus zurückkehren, der sich gewiss negativ auf die
Investitionen in dieser Branche
auswirken würde und allgemein
als Rechtsbruch und Änderung der
Spielregeln für schon vollzogene
Investitionen angesehen würde,
was dem Land Schaden zufügen
und vor allem der Verbesserung
der Qualifizierung des Landes auf
den internationalen Finanzmärkten entgegenwirken würde.
Der Preis für Benzin und Diesel-treibstoff nahm seit August um
etwa 30% zu. YPF musste eine
letzte Erhöhung auf Druck der
Regierung zurücknehmen. Die lokalen Erdölgesellschaften haben
die Preise der Endprodukte in einem viel geringeren Ausmass verändert als die des internationalen
Rohölpreises. Als der Preis für
Rohöl auf die Hälfte zurückging,
wurde der Preis für Benzin und
Dieseltreibstoff nur gering verringert, und jetzt liegt die Zunahme
auch stark unter der des Rohöls,
die in einem Jahr über 150% ausmacht.

Die Massnahmen
Energiesekretär Daniel Montamat überlegte sich daraufhin,
wie er dieser Entwicklung begegnen könne, ohne die grundsätzlichen Spielregeln zu ändern, d.h.
ohne zur Festsetzung des Preises
für Rohöl und für Benzin, Dieselöl u.a. Erdölprodukte durch den
Staat zurückzukehren. Er kündigte letzte Woche mehrere Massnahmen an. Gleichzeitig wurde die
Möglichkeit erwogen, die Steuer
auf Benzin und vor allem auf Dieselöl zu senken. Das wurde jedoch
von Wirtschaftsminister Machinea
sofort schroff zurückgewiesen. Es
ist klar, dass er auf diese bedeutenden Fiskaleinnahmen nicht verzichten kann. Dennoch lohnt es
sich, zu überlegen, ob ein System
mit einer schwankenden Besteuerung, die die Preisschwankungen
zum Teil ausgleicht, also bei Zunahmen sinkt und bei Abnahmen
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fällt, nicht besser wäre. Denn starke Preisschwankungen bei Erdölprodukten, die angesichts der starren Nachfrage kaum zu vermeiden
sind, sind für die Wirtschaft
schädlich.
Der Import von Erdölprodukten durch unabhängige Unternehmen soll jetzt erleichtert werden.
Es handelt sich hier um die Betreiber der so genannten „weissen“
Tankstellen und auch der kleineren Marken (wie Sol und Rhasa).
Der Vorsitzende der Kammer dieser Unternehmen erklärte, es sei
möglich, Erdölprodukte zu 20%
unter dem lokalen Preis zu importieren. Das scheint jedoch kaum
möglich, es sei denn, es handelt
sich um beschränkte Einzelpartien. Würde dies stimmen, so bedeutete dies, dass die lokalen Firmen den Rohölpreis über dem
Weltmarktpreis berechnen. Was
den Import behindert ist einmal
der Umstand, dass die Brennstoffsteuer und die MwSt. bei der
Zollabfertigung gezahlt werden
müssen, was eine starke finanzielle Belastung darstellt. Die lokalen Unternehmen zahlen diese
Steuern erst, nachdem das Benzin
und der Diesel-treibstoff verkauft
und kassiert worden sind. Vor einigen Monaten wurde dies durch
Dekret korrigiert, so dass auch die
freien Importeure die Steuer erst
später zahlen. Aber das Amt für
öffentliche Einnnahmen (AFIP)
hat die Erstellung der diesbezüglichen Garantien nie reglementiert, so dass das Dekret nie angewendet wurde. Wieder einmal reine Schlamperei! Das soll jetzt angeblich nachgeholt werden. Aber
ausserdem verfügen diese Importeure nicht über ausreichende
Speicherkapazitäten an den Häfen, um den Treibstoff entgegenehmen zu können. Montamast gab
jetzt bekannt, dass er sich bemühen werde, dass Speicheranlagen,
die anderen Unternehmern gehören, diesen Brennstoffimporteuren
zur Verfügung gestellt würden. Es
ist jedoch schwer zu verstehen,
wie so etwas funktioniert. Denn
wer am Hafen einen grossen Behälter für Flüssigkeiten hat,
braucht ihn meistens selber für bestimmte flüssige Produkte. Auf
alle Fälle hat der Vertrieb durch
diese unabhängigen Unternehmen
gesamthaft eine sehr geringe Bedeutung, wobei die Kunden meistens die „weissen“ Tankstellen
scheuen, weil sie keine Garantie
für die Echtheit der Produkte bieten und oft Normalbenzin dem
Superbenzin beimischen, auch
Kerosin und Lösungsmittel („solvente“) dem Normal-benzin.
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Das Energiesekretariat wird
jetzt die Transparenz beim Vertrieb von Benzin und Dieseltreibstoff fördern. Das soll durch
folgende Massnahmen geschehen:
l Die Tankstellen sollen die
Preise jeweils auf grossen Schildern angeben, die vom vorbeifahrenden Automobilisten gesehen
und gelesen werden können, wie
es in den USA der Fall ist. Gleichzeitig sollen die Preise ständig von
der Regierung verbreitet werden,
besonders über das Fernsehen
(ATC), so dass die Konsumenten
sich über die Preisunterschiede
bewusst werden. Das bezieht sich
nicht nur auf Benzin und Dieseltreibstoff, sondern auch auf importiertes und lokal erzeugtes Rohöl.
Die vielen Jahre, während denen
der Preis der Treibstoffe vom Staat
festgesetzt wurde, und somit bei
allen Tankstellen der gleiche war,
haben dazu geführt, dass die Fahrer auch heute noch dort tanken,
wo sie es gewöhnt sind, oder sonst
die schöneren Tankstellen
bevorzugen.
l Die Konzessionsverträge der
Tankstellen müssen in ein Register eingetragen werden. Es soll
dabei untersucht werden, ob sie
Klauseln enthalten, die der Wettbewerbsordnung widersprechen.
Die Inhaber der Tankstellen sprechen von einer Übervorteilung
und von Einengung ihrer unternehmerischen Freiheit. Man soll
jetzt feststellen, ob dies stimmt
und gegebenenfalls gegen Verstösse des Gesetzes über Konkurrenschutz vorgehen.
l Die Transport- und Landwirtschaftsunternehmen, die Diesel-treibstoff en gros beziehen (es
soll angeblich 30% des Konsums
dieses Sektors auf diese Weise
befriedigt werden), sollen die Preise dem Energiesekretariat mitteilen, das dann Richtpreise bekanntgeben und versuchen wird, diese
Kaufart zu fördern, bei der die
Margen des Detailhändlers gespart
werden und auch Mengenrabatte
gelten.
l Nachdem Repsol sich beim
Kauf von YPF verpflichtet hat, die
Tankstellen von EG3, die ihrer anderen Tochtergesellschaft Astra
gehören, zu verkaufen, soll dies
jetzt vorangetrieben werden, so
dass mehr Konkurrenz entsteht.
Das Amt für Konkurrenzschutz
hat schon ein Verfahren eingeleitet, um mögliche Monopolmanöver und Überpreise festzustellen.
In der Tat besteht in dieser Branche eine starke Konzentration, die
ein Oligopol darstellt, bei dem
man nicht von einem einigermassen perfekten Markt sprechen

kann. YPF hat eine beherrschende Marktstellung; und auch wenn
die Preise bei den drei grossen Unternehmen (also auch Shell und
Esso) unterschiedlich sind, besteht
eine Tendenz zur Angleichung.
Gegenwärtig können die Erdölgesellschaften die Preise frei festsetzen, weil davon ausgegangen
wird, dass ein gut funktionierender Markt besteht. Wenn die zuständigen Regierungsstellen nun
feststellen, dass dies nicht der Fall
ist, dürfte es wohl zu einer Reglementierung kommen, es sei denn,
die Erdölunternehmen senken die
Preise. Wenn der Rohölpreis wieder, wie zu erwarten, zurückgeht,
wird die Regierung auf alle Fälle
eine entsprechende Preissenkung
fordern. Erfolgt sie nicht freiwillig, so ist es gut möglich, dass dies
durch Regierungsmassnahmen erzwungen wird.

Der Protest der Transportunternehmen
Inzwischen steht die Regierung
vor gewaltigen Problemen. Die
Transportunternehmen fordern Tariferhöhungen, wobei sie schon
vorher nur knapp, wenn überhaupt, auskamen. Die Rechnung
geht in der Praxis nur bei Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit
der Chauffeure auf. Ausserdem ist
das Geschäft für die städtischen
Omnibusse in den letzten Jahren
schlechter geworden, weil die
Stadt eine derartige Verkehrsdichte erreicht hat, dass die Omnibusse für ihre Strecken eine viel längere Zeit brauchen. Auch haben
sie viele Passagiere an die U-Bahn
und die Eisenbahn abgegeben, die
seit der Privatisierung zunehmend
besser funktionieren und eben
nicht unter der Verstopfung der
Strassen leiden. Dass der Personentransport diese Erhöhung des
Treibstoffpreises auf die Dauer bei
den bestehenden Tarifen nicht verkraften kann, ist klar. Obwohl die
Erhöhung des Mindesttarifs auf 80
Centavos, die diese Unternehmer
fordern, keine Tragödie wäre,
wobei dieser Tarif immer noch
stark unter denjenigen von Europa und der USA liegen würde (bei
höheren Preisen für die Omnibusse und sonst ähnlichen Kosten),
scheut die Regierung diese Erhö-

hungen, die eine stark negative
soziale Auswirkung haben.
Die Lastwagenunternehmer beklagen sich ebenfalls, wobei sie
ohnehin seit längerer Zeit wegen
der hohen Tarife für die Strassengelder bei den konzessionierten
Überland-strassen in Aufruhr
sind, und dann auch wegen der
Sondersteuer für den Lehrerfonds,
die ihnen nicht erlassen wurde,
sondern nur der Zahlungstermin
verschoben wurde. Der Lastwagen
spürt zudem die Konkurrenz der
Eisenbahn, die seit der Privatisierung besteht, und auch des Flusstransports auf dem Paraná, seit
sich eine US-Firma mit einer grossen Barkassenflotte niedergelassen hat. Da die Eisenbahn und das
Schiff weniger Treibstoff pro Tonnekilometer verbrauchen, erhöht
die Preiszunahme die Kostendifferenz zum Schaden des
Lastwagens.
Ebenfalls beklagen sich die
Landwirte, die ausgerechnet inmitten einer schweren Krise mit
niedrigen Einkommen und in vielen Fällen sogar mit Verlusten jetzt
eine starke Zunahme des Preises
für Dieselöl hinnehmen müssen.
Diejenigen, die trotz Krise Gewinne erwirtschaften, können die
Steuer auf Dieseltreib-stoff auf die
Gewinnsteuer anrechnen, so dass
es sich nur um ein finanzielles
Problem handelt. Für die vielen
anderen jedoch, die keine Gewinne haben oder unter dem steuerfreien Minimum liegen, handelt es
sich um eine echte Belastung. Diese Ungleichheit sollte abgeschafft
werden: entweder die Steuer wird
nicht abgezogen, oder sie wird
nicht nur von der Gewinnsteuer,
sondern auch von anderen Steuern und den Soziallasten
abgezogen.
Diese Erdölkrise hat zur Folge
gehabt, dass die Regierung sich
die Rahmenordnung der Branche
gründlich überlegt. Wie bekannt
wurde, wird an einem neuen Gesetz für Erdöl und Gas gearbeitet.
Seit Jahren schon besteht ein Projekt, das jedoch nicht im Kongress
behandelt wurde. Es ist gut möglich, dass die jüngste Hausse den
Anstoss zu einer neuen Gesetzgebung gibt, die voraussichtlich dirigistischer sein dürfte als das Projekt der Menem-Regierung.

Endlose Patentdiskussion
Als ob nur ein einziges Thema
die wirtschaftspolitische Diskussion zwischen Argentinien und den
USA beherrschen würde, überschattete der Zwist über die Patentrechte der US-Pharmaindustrie
den kurzen Aufenthalt des Han-

delssekretärs William Daley in
Buenos Aires. Daley hatte seinen
Besuch viele Wochen vorher angesagt und betonte, wie erwartet,
die US-Kritik an der argentinischen Patentgesetzgebung. Idsbesondere nahm Daley den Geset-
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zesentwurf aufs Korn, der der Deputiertenkammer mit der Unterschrift prominenter Abgeordneter
der Justizialisten und der Allianz
vorliegt und bezweckt, das für November 2000 vorgesehene Inkrafttreten der Patentierung bei Medikamenten von der Fabrikation im
Lande abhängig zu machen.
Das Thema war vor einem Jahrfünft Gegenstand heisser Debatten, als es darum ging, das diesbezügliche Protokoll der UruguayRunde in Kraft zu setzen. Damals
wurde nach längerem Hin und
Her, wobei auch Schmiergelder
flossen, der Kompromiss verankert, dass die vollumfängliche
Patentierung erst nach fünf Übergangsjahren in Kraft treten würde, lies im November 2000. Die
lokale Pharmaindustrie, die sich
entschädigungslos fremder Patente bemächtigt, um hier Medikamente herzustellen, hatte zehn
Jahre gefordert, wie es die Protokolle von Marrakesch für arme
Länder vorgesehen hatten. Argentinien qualifiziert sich keineswegs
als armes Land, höchstens als sogenanntes Schwellenland. Die
US-Regierung bestand auf der sofortigen Inkraftsetzung der Patentierung. Sie stand unter dem Druck
der einflussreichen Pharmalobby.
Daley wiederholte in Buenos
Aires die Vorwürfe, dass in Argentinien Piraterie mit Drogen betrieben wird. Piraten bemächtigen
sich ihrer Beute mit Gewalt. Die
Pharmaindustrie erwirbt fremde
Drogen im Ausland und lässt sich
die Zulassung der Medikamente
vom Gesundheitsamt absegnen,
ohne dass Gewalt geübt wird.
Trotzdem handelt es sich um eine
unrechtmässige Aneignung fremden Eigentums, die zumal verhindert, dass in Argentinien geforscht
wird, solange die Ergebnisse der
Forschung nicht gegen fremde
Aneignungen geschützt werden.
Die Regierung bestätigte den
Standpunkt ihrer Vorgängerin,
dass die Patentierung im November 2000 in Kraft treten wird. Der
anrüchige Gesetzesentwurf über
die Bedingung, dass die geschützten Medikamente hierzulande hergestellt werden müssen, anderenfalls die lokale Pharmaindustrie
sie gegen Bezahlung einer Gebühr
(„royality“) verarbeitet, geniesst
keine Unterstützung im Wirtschaftsministerium, wohl aber
klammheimlich unter Mitläufern
der Allianz. Daley drohte mit Repressalien, sollte der Entwurf Gesetz werden. Die US-Regierung
pflegt mit Handelsrepressalien
keinesfalls glimpflich umzugehen.
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Solche Repressalien können im
Rahmen der Welthandelsorganisation (WHO) nach einem Schiedsspruch unter Anhörung der Parteien erlassen werden, doch die USRegierung neigt auch zu einseitigen Repressalien in Gestalt von
Strafzöllen, allenfalls 100% bis
200%, die Exportprodukte der
massgeregelten Länder in USA
belasten. Kommt es nicht zum
Gesetz über die lokale Fabrikation, dann werden keine Repressalien verfügt werden. Vor einigen
Jahren hatte die US-Regierung auf
Druck ihrer Pharmalobby die
Hälfte der Zollsenkungen gestrichen, die im Rahmen der allgemeinen Zollpräferenzen im GATT für
Schwellenländer auch bestimmte
Exportprodukte Argentiniens begünstigten. Daley wurde hierauf
angesprochen, verschwieg aber
eine Zusage, dass diese Repressalie mit dem Inkraftreten der Protokolle von Marrakesch im November entfallen sollte.
Ebenso wenig zuvorkommend
zeigte sich der US-Handelssekretär auf den argentinischen Vorstoss, dass das Zollkontingent von
20.000 t Frischfleisch erhöht werde oder zumindest die nicht ausgeschöpften Kontingente von Australien und Neuseeland Argentinien zugeteilt werden. Die Erweiterung des Zollkontingentes sei
Gegenstand neuer multilateraler
Handelsverhandlungen, lies die
Runde des Millenniums, die bisher nicht vom Platz gekommen ist,
und die Abtretung nicht ausge-

schöpfter Kontingente anderer
Länder müsse mit deren Regierungen ausgehandelt werden, lauteten
die ausweichenden Antworten Daleys. Immerhin konnte er als einziges Zuckerbonbon ankündigen,
dass die hohen Zollsätze für Zitronen demnächst gesenkt werden,
die auf Gesuch der Zitronenlobby
von Florida und Kalifornien den
heimischen Zitronenanbau gegen
die unliebsame Konkurrenz aus

dem Ausland schützt. Argentinien hat in Tucumán seit zwei Jahrzehnten eine blühende Zitronenkultur aufgebaut, die seuchenfrei
ist und kräftig exportiert, nur nicht
nach USA, weil 46% Zoll im Zeitalter der Globalisierung ein Unding ist. Ausser saueren Zitronen,
nur Geschimpfe über die Pharmapatente und keinerlei Zugeständnisse für Fleisch und andere geschützte Importprodukte.
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Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1% auf 636,22, der Burcapindex um
0,8% auf 1.172,66 und der Börsenindex fiel um 0,6% auf 21.650,01.
***
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage lagen in der Berichtswoche für
Pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,9% auf $ 0,7565.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
21.2.00 $ 25,86 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,17 Mrd. Vor einer
Woche waren es $ 25,96 Mrd. bzw.
14,17 Mrd., vor einem Monat $ 24,99
Mrd. bzw. 14,53 Mrd.
***
Die Banco de la Nación hat die
Senkung ihrer Zinssätze um 2% für
pünktliche Kreditkunden aus der
Landwirtschaft ab dem 16.2.00 be-

stätigt. Damit zahlen diese 11,5% Jahreszinsen, gegen die 13,5% für laufende Kredite an die Landwirtschaft.
***
J.M. Rovira, Generaldirektor
des Stromverteilungsunternehmens
Edesur, gab bekannt, dass die
Stromlieferungen der Firma im Januar im Vorjahresvergleich um
16,5% zugenommen haben. Trotzdem hat die Zahl der Stromausfälle
um 13% und die Dauer derselben
um 42% abgenommen. Seit am
8.6.99 Enersis die Leitung von Edesur
übernommen hat, ist ein Investitionsplan von U$S 515 Mio. in 5 Jahren in
Gang. Obwohl ein Teil des grösseren
Stromverbrauches gegenüber Januar
1999 auf die um durchschnittlich 4
Grad höheren Temperaturen zurückzuführen sei, zeige der Vebrauch der Kategorie T 3, dass die Industrietätigkeit
zugenommen hat. Sie beanspruchte die
Rekord-Strommenge von 2,37 MW,
um 18,1% mehr als im Januar 1999.
***
Einem Bericht des US-Handelsdepartements zufolge hat Argentinien seit Einführung der Konversi-
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onskasse (convertibilidad) 1991 bis
Ende 1999 um U$S 22,29 Mrd.
mehr Waren aus den USA bezogen
als dorthin geliefert. 1999 betrug das
Handelsbilanzdefizit Argentiniens mit
den USA U$S 2,34 Mrd.
***
Die Hypothekenbank hat das 1.
Geschäftsjahr als Privatunternehmen mit einem um 27,7% geringeren Gewinn ($ 147,5 Mio. bzw. $ 0,98
pro Aktie) abgeschlossen als das
Vorjahr. Ihren Marktanteil konnte sie
im Vergleichszeitraum von 27,5% auf
28,1% erhöhen. Die Verleihung neuer
Hypothekenkredite fiel 1999 auf $ 435
Mio. gegen mehr als $ 900 Mio. im
Vorjahr.
***
Der Hüttenverband (CIS) gab
für Januar 2000 folgende Produktionszahlen in 1.000 t bekannt: Roheisen 262,9 (-4,2% gegenüber dem
Vormonat, +28,2% gegenüber dem
gleichen Vorjahresmonat); davon Gusseisen 175,5 (+7,1%, +2,0%) und
Schwammeisen
87,4
(-21%,
+164,1%). Rohstahl 301,9 (-10,7,
+19,2). Warmwalzprodukte 309 (5,5%, +34%); davon Profile und nahtlose Rohre 114,6 (-20,7%, +145,8%)
und Bleche und Bänder (einschiesslich
jener zur kalten Weiterverarbeitung)
194,5 (+4,3%, +5,7%). Kaltwalzprodukte (ausgenommen der bereits angeführten) 122,9 (+14,5%, -0,7%).
***
Die grösste lokale Sportschuhfirma, Gatic, erreichte 1999 einen Umsatz von $ 320 Mio., 30% weniger
als 1998. Dieser Umsatz reicht nicht
aus, um die Zinsen für eine Schuld von
etwa U$S 200 Mio. zu zahlen. Deshalb plant die Firma, die Produktion
in ihrer Fabrik in Coronel Suarez, Provinz Buenos Aires, zu konzentrieren,
und die Betriebe in Córdoba und La
Rioja zu schliessen, wobei die Belegschaft von 6.000 um etwa 1.000 verringert werden soll.
***
Die Aufsichtsbehörde für Arbeitsrisiken gab bekannt, dass die
Zahl der Arbeitsunfälle 1999 mit
464.864 Fällen um 20% über 1998
lag. Es gab dabei 1.068 tödliche Unfälle. 9,4% der Arbeitnehmer erleiden
1999 mindestens einen Unfall, während es 1998 nur 8,4% waren. Die Zunahme der Unfälle ist umso auffallender, als 1999 ein Rezessionsjahr mit
weniger Arbeit war. Die Aufsichtsbehörde steht auf dem Standpunkt, dass
die Arbeitsrisikogesellschaften (ART)
sich nicht um die Massnahmen zur Vorbeugung von Unfällen durch die Unternehmen kümmern, wie es das Gesetz vorschreibt.
***
Die Minister für öffentliche Bauten von Argentinien und Paraguay,
Nicolás Gallo und José Alberto Planas, einigten sich bei einem gemeinsamen Besuch des Kraftwerkes Yacyretá, der Ende der Vorwoche
stattfand, auf die Notwendigkeit,
den Pegel von 76 auf 83 Meter zu
erhöhen. Angeblich einigten sie sich,
dass die notwendigen Investitionen
durch einen Treuhandfonds finanziert
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werden, der durch die zusätzliche
Stromerzeugung garantiert wird. Auch
kam die Initiative auf, bei einem Arm
des Staudammes, genannt Camba Cuá,
zusätzliche Turbinen einzurichten, da
gegenwärtig das Wasser dort einfach
abfliesst.
***
In den letzten rd. 18 Monaten
sind rd. 36.000 Arbeitnehmer in den
Ruhestand getreten, ohne ihre Renten zu erhalten, da die ANSeS, die
für die Abrechnung und Bezahlung
derselben verantwortlich ist, über
kein Etat für die Abwicklung verfügt. 11.000 der Betroffenen sind im
privaten und 25.000 im staatlichen
System eingetragen. Das Amt hat verfügt, dass die Zahlung in 90 Tagen beginnt und dass neue Anträge in allen
ANSeS-Agenturen eingereicht werden
können, damit jene die im Rückstand
sind, nicht mit Akten überlastet werden. Da eine Durchschnittsrente $ 400
im Monat beträgt, muss das ANSeS zusätzlich $ 15 Mio. im Monat bezahlen
und Nachzahlungen von rd. $ 180 Mio.
leisten. Die in privaten Rentenkassen
(AFJP) eingetragenen Rentner konnten nicht kassieren, weil das ANSeS
vorher die an die Staatskasse geleisteten Beiträge verrechnen und die Mindestrente (PBU) zu Lasten des Staates
festlegen muss.
***
Das Urteil in der ersten Klage eines ausländischen Investors gegen
Argentinien vor dem von der Weltbank geschaffenen übernationalen
Schiedsgericht für Streitigkeiten
über Investitionsfragen soll in Kürze erfolgen. Klägerin ist die zur französischen Vivendigruppe gehörende
Aguas del Aconquija, ehemalige Konzessionärin für die Wasserver- und entsorgung in der Provinz Tucumán.
Gefordert wird ein Schadenersatz von
U$S 350 Mio. 1996 hatte die Konzessionärin die von Gouverneur Bussi regierte Provinz wegen Nichterfüllung
des 1995 mit Gouverneur Ortega unterzeichneten Vertrages verklagt, wobei die Provinzregierung eine Verfolgungskampagne gegen die Konzessionärin einleitete. Die Klage wird gegen
den Staat Argentinien geführt, der laut
Abkommen von 1991 Garant und laut
Gesetz Nr. 24.100 für den Schutz der
Investitionen verantwortlich ist.
***
Ab 1.3.00 müssen Banken bei
Darlehen an Provinz- und Gemeinderegierungen, die vom Staat oder
durch Bundessteuerbeteiligungen
garantiert sind, zusätzliche Reserven, über die mit ZB-Beschluss A
3.039 festgelegten Mindestrücklagen, halten. Bisher wurde 1% Rücklagen gefordert. Nun sind es 1% für
Kredite auf bis zu 6 Monaten, 2,5%
bis 1 Jahr, 4% bis 2 1/2 Jahre und 5%
für grössere Laufzeiten.
***
Der Bundesminister für Infrastruktur und Wohnungsbau, Nicolás Gallo, hat mit seinem Kollegen
der Provinz Buenos Aires, Julián
Dominguez, ein Rahmenabkommen
für die Koordinierung der Bautätigkeit und der Dienstleistungen in den

Aufgabenbereichen beider unterzeichnet. Ein Komitee unter dem Vorsitz beider Minister soll wichtige Vorhaben wie die Autobahn La Plata-Buenos Aires oder den Camino Parque
(Fortsetzung des Camino del Buen
Ayre) bearbeiten. Auch soll es sich mit
den Beziehungen von Staat und Provinz im Überwachungsorgan Ocrabe,
dem die Autobahn-Zufahrten in die
Stadt Buenos Aires unterstehen, befassen, sowie mit Dienstleistungen wie die
Wasserver- und -entsorgung.
***
Die Wirtschaftsführung hat
Guillermo Sorondo und Héctor Morales als Vorstandsmitglieder der
Hypothekenbank in Vertretung des
Staates ernannt. Sie lösen Alfonso
Millán und Armando Guibert ab. Auch
hat die Bank, nach dem Rücktritt von
Präsident Pablo Rojo, provisorisch
Eduardo Elsztain zum Präsidenten und
Harold Feinman zum Vizepräsidenten
ernannt. Elsztein übernimmt die Präsidentschaft bis zum Amtsantritt von
Miguel Kiguel, dem ehemaligen Unterstaatssekretärs für Finanzen.
***
Die Bank Supervielle Societé Générale hat von der Rio Bank die 6
Filialen erworben, die diese im Vormonat von der ehemaligen Tornquist Bank gekauft hatte. Die Übernahme für rd. $ 2 Mio. schliesst die
Lokale mit ihren Mitarbeitern und in
einigen Fällen das Portefeuille ein.
***
Nach 5 Jahren ständiger Zunahme der Ausfuhren argentinischer
Qualitätsweine verzeichnete 1999
erstmals einen Rückgang von 17,1%
gegenüber dem Vorjahr. Die 52,8
Mio. l für U$S 103 Mio. gingen auf
44,6 Mio. l für U$S 87 Mio. zurück.
Hauptursache war das Schrumpfen des
japanischen Marktes, der von 17% der
argentinischen Qualitätswein-Ausfuhren auf 4% zurückging.
***
Vizepräsident Alvarez erklärte,
das Dekret 1547/99 zur Reglementierung der Einkäufe und Dienstleistungsverpflichtungen durch den
Staat werde abgeschafft. Eine neue
Gesetzgebung soll Einsparungen von
$ 200 Mio. gestatten. Unter den im
Dekret beanstandeten Punkten befände sich die Nichtverpflichtung, Einkäufe unter $ 750.000 zu veröffentlichen.
Die Massnahme wurde am 23.12.99
per Dekret 137 um 60 Tage verschoben, so dass sie nur 14 Tage in Kraft
war. Um ein juristisches Vakunm bis
zur Verabschiedung eines neuen Einkaufsgesetzes zu vermeiden, werde ab
10. März ein neues Dekret in Kraft treten, an dem gearbeitet wird.
***
Jujuy, Chubut, Formosa und
Neuquén bilden die 2. Gruppe der
Provinzen, die mit dem Staat Umschuldungspläne vereinbaren. Die
vom Radikalen Rozas regierte Provinz
Chaco will dem Sparplan nicht beitreten. W. Ceballos, Staatssekretär für die
Provinzen, erklärte, in Kürze würden
die Abkommen unterzeichnet werden,
mit denen die 4 Provinzen einem Treuhandfonds von $ 1,2 Mrd. beitreten,
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von dem $ 700 Mio. verfügbar sein
werden, da die restlichen $ 500 Mio.
für Rio Negro, Feuerland, Catamarca
und Tucumán vorgesehen sind.
***
1.500 Inspektoren in Buenos
Aires Stadt und 5.500 im restlichen
Land haben im Auftrag des Amtes
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
und der Verwaltung der Sozialwerke (ANSeS) Schwarzarbeiter und
Hinterzieher der Sozialbeiträge gesucht. So konnten kurz vor Beginn des
versprochenen Moratoriums für säumige Sozialbeiträge an einem Tag 18.000
Arbeitgeber und 72.000 Arbeitnehmer
überprüft werden. Ausserdem wurde
ermittelt, ob die Registrierkassen mit
einem geschlossenen Speicher für die
Steuerkontrollen versehen sind. Es wurden viele nichteingetragene Arbeitnehmer festgestellt, deren Arbeitgeber erklärten, sie seien erst seit kurzem beschäftigt. Die meisten Verstösse wurden in Geschäften und an Baustellen
festgestellt.
***
Southern Electric, die über SEI y
Asociados de Argentina in Partnerschaft mit der Bemberggruppe seit
1993 das Wasserkraftwerk Alicurá
betreibt, hat das 59%ige Aktienpaket für rd. U$S 205 Mio. an die AES
Corp., USA verkauft. Als Grund wurden Finanzprobleme wegen der in den
letzten Jahren zurückgegangenen
Strompreise und die anhaltend geringen
Niederschläge im Comahuegebiet angegeben. AES besitzt 123 E-Werke in
USA, Grossbritannien, Australien, Bangladesch, Brasilien, Kanada, China, der
Dominikanischen Republik, El Salvador, Ungarn, Indien, Mexiko, Pakistan,
Panama, Georgien, Kasachstan und
Argentinien, die zusammen 110.000
GWh im Jahr liefern, knapp das Doppelte des gesamten argentinischen
Stromverbrauches. Hier kontrolliert
AES die Stromverteilungsunternehmen
Edelap, Eden und Edes und besitzt die
E-Werke El Túnel, Cabra Corral, Ullum
und San Nicolás. Der Bau ihres 826
MW-Kombikraftwerkes AES Paraná ist
weit fortgeschritten. Sie werden rd.
1.500 MW liefern. Das 1.000 MWKraftwerk von Alicurá soll Bedarfsspitzen auffangen.
***
Citigroup gab den Rückkauf der
50%igen Beteiligung bekannt, die die
spanische BBVA an Siembra hatte
und hält somit wieder 100%. Citibank- und Siembrapräsident Fedrigotti
erklärte, man würde keinen neuen Partner aufnehmen. Hauptgeschäft von
Siembra ist die private Rentenkasse
AFJP mit U$S 2,8 Mrd. Vermögen,
während Lebens- und Ruhestandsversicherungen derzeit weitere U$S 400
Mio. verwalten.
***
Obwohl ATC (Fernsehkanal 7)
während der Amtszeit Präsident Menems 2mal saniert wurde, hat der Generalstaatsanwalt (Síndico General
de la Nación) R. Bielsa bei der ersten Buchprüfung $ 70 Mio. Schulden festgestellt. Unter den aufgedeckten Unregelmässigkeiten sollen sich
Zahlungsanweisungen ohne Begrün-
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dung befinden, Verstösse gegen das
Steuerstrafgesetz, Hinterziehungen von
Sozialbeiträgen, Käufe von bereits vorgeführten Filmen sowie von Videoaufnahmen die gebührenfrei vergeben
werden.
***
Die zur Cencosud-Gruppe gehörenden Supermärkte Jumbo und
Easy Home Center dehnen sich im
Landesinneren, beginnend mit der
Provinz Neuquén, aus. Die Anfangsinvestition wird U$S 30 Mio. betragen.
Das Vorhaben in Escobar soll in anderthalb Jahren mit einem Geschäftszentrum, 16 Kinosälen, einem Vergnügungspark und einem 4 Sterne-Hotel
fertiggestellt werden.
***
Wie das Statistikamt Indec bekanntgab, hat der Betätigungsindex
des Baugewerbes im Januar im Vorjahresvergleich um 5,6% zugelegt.
Gegenüber dem Vormonat betrage der
Rückgang ebenfalls 5,6%.
***
Leiter des Schweinezüchterverbandes haben darauf hingewiesen,
dass etwa 600 Züchter, das seien 20%
der Gesamtzahl, in den nächsten Monaten ihre Tätigkeit aufgeben werden, weil die Konkurrenz importierten Schweinefleisches aus Brasilien
und der EU ihnen nicht erlaubt, kostendeckend zu konkurrieren. 45%
des Konsums wird gegenwärtig durch
Importware gedeckt. Zwischen 1990
und 1998 nahm der Import von 1.945 t
auf 71.198 t zu. 1999 wurden 66.241 t
importiert (7% weniger als im Vorjahr),
von denen 64% aus Brasilien und 14%
aus Dänemark stammen. In beiden Fällen bestehen hohe Subventionen, in
Brasilien besonders in Form künstlich
niedriger Futtermittelpreise, in der EU
direkt. Ausserdem gibt es in Brasilien
bei der Schweinezucht Maul- und Klau-
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enseuche, von der Argentinien frei ist,
so dass diese Importe aus sanitären
Gründen nicht zugelassen werden sollten. Obwohl die nationale Kontrollstelle für tierische Sanität, das SENASA,
die Kontrollen von brasilianischem
Schweineflesich verschärft hat, fordern
die Landwirte eine energischere Aktion.
***
J. Sarghini, Wirtschaftsminister
der Provinz Buenos Aires, erklärte,
zur neuen Immobiliensteuer, die
Steueränderungen betreffen 5 Mio.
Immobilien. 2,5 Mio. zahlen mehr,
2,5 Mio. nicht. Nur etwa 250.000 zahlen um 50% mehr und ebensoviele
um 50% weniger.
***
Im Rahmen der Bemühungen von
Banken und Börse um das Kapital
am Finanzmarkt, wurde von D.
Marx, Staatssekretär für Finanzierungen, vorgeschlagen, die Börse in
eine AG umzuwandeln. Die Idee soll
von den Banken stammen, die einen
bedeutenden Kapitalanteil an der Börse handhaben, jedoch keinen politischen
Einfluss auf dieselbe haben. Die Börse
ist als nicht gewinnorientierte Körperschaft aufgebaut, deren rd. 5.000 Mitglieder sich für die bestehende Struktur einsetzen.
***
Die angeschlagene Firma Ventura Hermanos, elektronische und
Haushaltsgeräte, wurde vom Amt
für öffentliche Einnahmen (AFIP)
wegen mutmasslicher Steuerhinterziehung von $ 731.928 verklagt. Die
Firma hatte im Vorjahr eine Gläubigerversammlung einberufen, wurde anschliessend von der holländischen Ceteco NV an D. Dos Reis von der Expertgruppe veräussert, die einer schweizerischen Kleinhandelskette gehört. Die
AFIP fordert auch die MwSt. auf den

Kaufpreis von rd. U$S 65 Mio.
***
Im 1. Monat 2000 wies die öffentliche Hand $ 588,7 Mio. Defizit aus,
doppelt soviel wie im gleichen Monat 1999 und um 15% weniger als
im Januar 1998. Im Vorjahresjanuar
wurden allerdings YPF-Aktien für $
531,8 Mio. verkauft und ein Grossteil
davon als nicht steuerliche Einnahme
verbucht. Das Defizit beträgt 27% des
mit dem IWF für das 1. Quartal vereinbarten Fehlbetrages von $ 2,15 Mrd.
Ausgenommen die Privatisierungserlöse weist die öffentliche Hand $ 590,9
Mio. Defizit aus, um 213,3 Mio. weniger als im Vorjahresjanuar. Davon wurden $ 212,3 Mio. durch Ausgabenverringerungen und $ 19 Mio. durch höhere Einnahmen erzielt.
***
Bei seinem persönlichen Besuch
im Amt für öffentliche Einnahmen
forderte Präsident de la Rúa Direktor Silvani auf, die grossen Hinterzieher schärfer zu überwachen. Der
Präsident ging zu Fuss vom Regierungspalast an den Vorbereitungen für den
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Proteststreik einer Gewerkschaftsgruppe vorbei, zum Steuer-amt.
***
Tesam-Globalstar Argentina hat
in Córdoba die Bodenstation für den
Satelliten-Telefondienst eingeweiht,
der Ende März bis Anfang April für
Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay geboten wird. In Argentinien
ist Globalstar die Verbindung mit Tesam eingegangen, um die Lizenz zu erhalten und hat bis jetzt U$S 3,8 Mrd.
in ein Niederorbitnetz von 48 Satelliten zu schaffen. In Argentinien wurden
U$S 25 Mio. investiert.
***
M. Rusconi, Generalstaatsanwalt
für die Ermittlung von Steuerdelikten des UFIT (Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias) gab Anklagen gegen 3 Importeure von Benzin und elektrischen Haushaltsgeräten bekannt, die $ 30 Mio. hinterzogen haben sollen. Es ist die erste Anzeige des im Dezember 1999 geschaffenen Amtes, das mit Funktionären der
Generalstaatsanwaltschaft und des Amtes für öffentliche Einnahmen gebildet
wurde.
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