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Südamerika als Wirtschaftsraum
Dem Präsidenten Brasiliens, Fernando Henrique Cardoso, ist das diplomatische Kunststück gelungen, elf Regierungschefs Südame-rikas nach
Brasilia einzuladen, wo gegen Ende der Vorwoche sie zwei Tage lang
über die Bildung eines südamerikanischen Wirtschaftsraumes verhandelt
haben. Ein auf die brasilianische Hauptstadt bezogenes Kommuniqué beendete den Gipfel.
Erstmals in der Geschichte trafen sich die Präsidenten der vier Mitglieder des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay),
der fünf Mitglieder der Anden-Gemeinschaft (Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela), der beiden Guayanas-Länder (Guyana und
Surinam) sowie von Chile. Nur Französisch-Guayana als überseeische
Provinz Frankreichs mit Kolonialstatus und die Südatlantik-Inseln Malwinen und Georgias, wo Grossbritannien ebenfalls als Kolonialmacht
herrscht, fehlten auf der Gipfel-Konferenz Südamerikas. Dass die beiden
ehemaligen Kolonien Grossbritanniens (Guyana) und der Niederlande
(Surinam) zum ersten Mal an einer solchen Mammut-Konferenz teilnahmen, muss als Erfolg der brasilianischen Diplomatie gewertet werden.
Als wichtigstes Ziel des Gipfels sollten sich die Regierungschefs verpflichten, Südamerika als Wirtschaftsraum vorzustellen. Indessen kam es
politisch anders. Am Vortag hatte sich US-Präsident Bill Clinton für sieben Stunden nach Cartagena de Indias in Kolumbien an der Karibik zu
einem Besuch eingefunden. Es ging um die US-Subvention von 1,3 Milliarden Dollar für Rüstungskäufe Kolumbiens zwecks Bekämpfung des
Drogenhandels, einschliesslich Ausrottung der Pflanzungen.
Kolumbien befindet sich in der sicherlich schlimmsten politischen Krise
der Neuzeit. Ein 40jähriger Bürgerkrieg ist ausgeartet in bewaffnete Kämpfe von Linksguerrillas, die teilweise auch die effektive Kontrolle über
weite Landstriche ausüben, sogenannte Friedensgespräche mit der Regierung führen und pausenlos überfallen, den Streitkräften Gefechte liefern und unschuldige Menschen ermorden. Paramilitärische Truppen bekämpfen die Terroristen und werden der Verletzung der Menschenrechte
beschuldigt. Gewöhnliche Delinquenten üben sich in Entführungen und
Erpressungen, so dass zahllose Unternehmer ihre Geschäftssitze nach Miami verlegt haben. Das Kapital flieht aus Kolumbien, die Inflation nimmt
zu und die Wirtschaft stagniert.
In Brasilia beschränkten sich die Präsidenten auf eine Solidaritätserklärung mit dem kolumbianischen Staatschef Andrés Pastrana, dem sie
viel Glück in seinen Bestrebungen für die Befriedung der Nation wünschten. Militärische Hilfe ist nicht erbeten. Hingegen fürchten sich die Nachbarn Kolumbiens, nämlich Brasilien, Ecuador, Peru und Venezuela, ebenso
Panama in Zentralamerika, vor flüchtenden Terroristen und Kokainanpflanzungen, sollten sie aus Kolumbien erfolgreich vertrieben werden.
Ob in Kolumbien ein Ende mit Schrecken oder gar ein Schrecken ohne
Ende bevorsteht, sei dahingestellt.
Der südamerikanische Wirtschaftsraum soll zunächst als Freihandelszone zwischen Mercosur und der Anden-Gemeinschaft vorgestellt werden. Die Verhandlungen sollen Ende 2001 abgeschlossen werden, wie
das Schlusskommuniqué behauptet. Hierüber haben seit Jahren Gespräche stattgefunden. Mercosur hat den Anden-Ländern das Rezept der Freihandelszone empfohlen, wie es erfolgreich mit Chile und Bolivien eingeführt worden ist, ohne aber auf Gegenliebe zu stossen. Ob das in nur 16
Monaten gelingen wird, erscheint zweifelhaft.
Der Wirtschaftsraum soll auch durch Infrastruktur-Investitionen verwirklicht werden, für die grosszügigerweise gleich 200 Milliarden Dollar
in zehn Jahren angepeilt wurden. Kein südamerikanisches Land ist in der
Lage, dermassen gewaltige Investitionen mit Staatsgeldern zu finanzieren. Strassen im Herzen Südamerikas zu bauen, scheitert an der Geographie des Amazonas-Waldes und ist wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen.
Politisch hört es sich wie die schönste Utopie an, dass überall Landstrassen, Eisenbahnen, Flugzeuge und Flussschiffe einem bisher inexistenten
Warenverkehr Vorschub leisten. Die einzige Strasse, die mehrere Länder
Südamerikas verbindet, ist die Panamerikanische Strasse, an der freilich
Brasilien nicht beteiligt ist, weil sie von Argentinien über die Pazifik-

Länder läuft. So erschöpft sich der südamerikanische Wirtschaftsraum in
der brasilianischen Diplomatie eines erstmaligen Gipfels von zwölf Regierungschefs, die sich vorher nur bei den zwei Gipfeln der Freihandelszone in Spe des amerikanischen Kontinents gesehen haben, allerdings
zusammen mit den Regierungschefs Nord- und Zentralamerikas sowie
der Karibik. Diese Freihandelszone macht nur Verhandlungsfortschritte
im Schneckentempo, obwohl sie in fünf Jahren unterschriftsreif vereinbart werden soll. In Brasilia wurde hierüber hämisch bemerkt, dass die
US-Regierung keine Verhandlungsvollmacht, Englisch genannt „fast
track“, besitzt, so dass die anderen 33 Partner in Wartestellung verharren.

Randglossen
Die argentinische Version des italienischen „mani pulite“ erfordert bereits politische Opfer von korruptionsverdächtigten Senatoren. Bundesrichter Liporaci, der selber beim
Richterrat angeklagt wird, sich unrechtmässig bereichert zu haben, was
er abstreitet, verklagt acht Senatoren
und fordert vom Senat, ihre Immunität aufzuheben. Der Senat tut so,
als ob dieses Gesuch nicht existiert.
Der Richter kann die beschuldigten
Senatoren vorladen und ausfragen,
aber er darf sie nicht zu Knast mit
Präventivhaft verdonnern, auch
wenn ihm hierfür ausreichende Beweise vorliegen. Gleichzeitig muss
Richter Liporaci sich dem Senat als
seine Gerichtsinstanz unterwerfen,
sollte der Richterrat ihm den sogenannten politischen Prozess machen,
worüber besagter Senat befindet.
Alle anderen Senatoren wollen ihre
Mandate beibehalten und nicht als
korruptionsverdächtig dastehen, weil
einige Kollegen Schmiergelder im
Tausch gegen Abstimmungen genommen haben.

Andere Opfer dieser Korruptionstragikomödie waren die Fraktionsvorstände
der Justizialisten und der Allianz im Senat, allen voran die Fraktionsvorsitzenden Augusto Alasino (PJ-Entre Ríos),
dem ebenfalls unrechtmässige Bereicherung vorgeworfen wird, und Raúl
Galván (UCR-La Rioja), der auch mit
seinen PJ-Kollegen Jorge Yoma und
Eduardo Menem vor der Provinzlegislative demissioniert hat, was das Parlament jedoch erwartungsgemäss ablehnt.
Künftig werden José Luis Gioja (PJ-San
Juan) und (Luis León UCR-Chaco) als
Fraktionsvorsitzende amtieren, letzterer
provisorisch. Vizepräsident Carlos
„Chacho“ Alvarez, gegenwärtig amtierender Präsident während der elftägigen Abwesenheit von Fernando de la
Rúa, wettert in den Medien gegen den
Senat schlechthin, der munter tagt, Gesetzesvorlagen verabschiedet und so tut,
als ob alles in bester Ordnung wäre. Im
Volk kocht die Wut über so viel Korruption. Gewünscht ist der Abgang des
gesamten Senats, ob korrupt oder unschuldig. In Krisenszenarien solchen
politischen Umfangs erschallt der Ruf
nach Blut und zwar sofort.

De la Rúa sieht UN in Schlüsselrolle
Auf dem Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen (UN) in New
York hat Präsident Fernando de la Rúa zum weltweiten Kampf gegen
die Armut aufgerufen. „Das Auslöschen der Armut ist notwendige Voraussetzung, wenn wir der zunehmenden Kriminalität weltweit Herr werden wollen“, sagte de la Rúa vor Staatschefs aus über 150 Ländern im
Hauptsitz der Vereinten Nationen am Hudson River. Der Anstieg der
Kriminalität hänge eng zusammen mit der sich immer mehr ausbreitenden Armut vor allem in den Ländern der dritten Welt.
Der UN räumte de la Rúa hierbei im neuen Jahrtausend eine „Schlüsselrolle“ ein. Frieden und einen globalen Aufschwung könne es nur mit
einer starken UN geben. Unabdingbar sei jedoch ein gemeinsames Vorgehen von Industrie- und Entwicklungsländern.
De la Rúa unterstrich in seiner Ansprache erneut Argentiniens
Wunsch, zur Schaffung eines Internationalen Gerichtshofs. Dieser solle
„schwerwiegende internationale Verbrechen“ richten: „Argentinien unterstützt die Idee eines solchen Tribunals mit Nachdruck“, sagte der Präsident.
An die Adresse Grossbritanniens gerichtet, wiederholte de la Rúa
„Argentiniens Bereitschaft, bilaterale Verhandlungen über die Malwinen wieder aufzunehmen“. Erklärtes Ziel müsse jedoch sein, die seit
1833 bestehenden „kolonialen Verhältnisse“ auf den Inseln zu beenden.
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Zwischenspiel im Senatsskandal
Kongress schränkt Immunität ein / Anti-Steuerhinterziehung verabschiedet
In einer historischen Entscheidung hat der Kongress in der Nacht
zum Freitag die Immunität der
Kongressabgeordneten eingeschränkt. Damit kann der im Falle
des Skandals um mutmassliche
Schmiergeldzahlungen im Senat
ermittelnde Bundesrichter Carlos
Liporaci sofort mit der Vernehmungder elf unter Korruptionsverdacht stehenden Senatoren (acht
der Opposition, drei der Allianz)
beginnen.
Nachdem das Unterhaus bereits
am Donnerstagnachmittag mit
grosser Mehrheit dem Gesetz zugestimmt hatte, sprach sich auch
der Senat kurz nach Mitternacht
für eine teilweise Begrenzung der
Immunität aus. Demnach verlieren
Abgeordnete, Richter und Funktionäre den ihnen bislang durch das
Gesetz gewährten Schutz vor
Strafverfolgung. Unter Verdacht
stehenden Amtsträgern kann in
Zukunft der Prozess gemacht werden, eine Verhaftung ist jedoch
auch weiterhin nicht möglich. Zur
Verhängung einer Untersuchungs-

haft muss der ermittelnde Richter
beim Kongress den vollständigen
Entzug der Immunität beantragen.
Auch Hausdurchsuchungen bleiben weiter ausgeschlossen, sie
müssen vom Kongress genehmigt
werden.
Zuvor hatte der Senat das Wirtschaftsnotstandsgesetz in der von
Präsident Fernando de la Rúa unterstützten Form bis auf kleine Änderungen verabschiedet. Das Gesetz ermöglicht im Falle des Notstandes Neuverhandlungen bei
Staatsaufträgen vor sowie die kurzfristige Entlassungen von leitenden
Angestellten bei Auszahlung einer
Entschädigung. Auch können
Rechtsstreitigkeiten gegen den
Staat im Falle demnach mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.
Der PJ stimmte dem Gesetz zu,
nachdem die Allianz den Oppositionsvorschlag zur Aufnahme eines „Gesundungsfonds für die Provinzen“ in Höhe von fünf Milliarden Pesos befürwortete.
Bereits am Mittwoch hatte der
Senat die wegen des Bestechungs-

skandals eingeführte Sitzungspause beendet und das Anti-Steuerhinterziehungsprojekt verabschiedet.
Stunden vor dieser Sitzung, an der
zehn der elf Senatoren teilnahmen,
für die Bundesrichter Carlos Liporaci die Aberkennung der Immunität beantragt hatte, hatte Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez
den Druck auf das Oberhaus nochmals verstärkt, indem er erklärte,
„vor der Erledigung der Immunitätsaberkennungen kann über kein
Gesetz abgestimmt werden“.
Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Vorgänge im Senat
durch die Justiz sind unterdessen
Differenzen zwischen Liporaci
und den Staatsanwälten Eduardo
Freiler und Federico Delgado aufgetreten. Dabei geht es um die Art
und Weise, wie den „Spuren“ des
Schmiergeldes gefolgt werden soll.
Die Staatsanwälte haben bei Liporaci beantragt, dass der Provinzsekretär des Innenministeriums,
Walter Ceballos, vor seiner Einvernahme Auskünfte über die Beihilfen für die Provinzen aus dem

ATN-Sonderfonds (Aportes del
Tesoro Nacional) erteilen müsse.
Außerdem wollen die Staatsanwälte anders als Liporaci die Bundesverwaltung für Öffentliche Einnahmen (AFIP) und die Oberaufsicht für Soziale Ausgaben hinsichtlich der 360 Millionen Pesos
durchleuchten, welche in die reformbedürftigen Sozialwerke fließen.
Liporaci vernahm unterdessen
die für die Buchführung Verantwortlichen des Sekretariats für
Nachrichtendienst, des Verteidigungsministeriums, des Heeres
und der Bundespolizei. Alle vier
Institutionen verwalten geheime
Fonds. Freiler und Delgado lehnen
diese Vernehmungen jedoch ab.
Auch grundsätzlich herrschen zwischen den beiden Seiten unterschiedliche Auffassungen. Während Liporaci versicherte, es gebe
„ernstzunehmende“ Hinweise für
Schmiergeldzahlungen, gibt es für
die Staatsanwälte keine „hieb- und
stichfesten“ Beweise.

Auf dem Weg zur politischen Reform
Alvarez und Storani wollen Botschaft über Parteientransparenz aussenden
Der Regierungsentwurf zur angestrebten politischen Reform hat unter
der Woche konkrete Konturen angenommen. Bei einem Treffen im Arbeitszimmer von Präsident Fernando de la Rúa in der Casa Rosada einigten sich Vizepräsident Carlos „Chacho“ Alvarez und Innenminister
Federico Storani auf neue Normen für die Haushaltserstellung der einzelnen Parteien. Auch sieht die Initiative eine Novellierung des Grundgesetzes um 20 weitere Artikel über die politischen Parteien sowie Änderungen bei zehn bestehenden vor, stellt Regeln für private Wahlkampfspenden für landesweite Wahlen auf und führt Mechanismen zur Kontrolle der Parteienbuchhaltung ein. Weiter schreibt die Reform die Wahl
der Kandidaten in offenen Internwahlen vor, die nur dann gleichzeitig
durchgeführt werden sollen, wenn dies alle im Parlament vertretenen
Parteien vereinbaren.
Auch wenn eine Verabschiedung des Projektes durch den Kongress
noch in ferner Zukunft liegt, scheint das Ziel der Initiative klar: Angesichts der Krise im Senat um mutmassliche Schmiergelder als Gegenleistung zur Verabschiedung des neuen Arbeitsgesetzes will die Regierung durch die Reform der Parteienfinanzierung und einer damit verbundenen Transparenz der Haushalte Pluspunkte bei der Politikturbulenzen müden Bevölkerung sammeln.
Alvarez und Storani wollen daher festschreiben lassen, dass die Kampagnen für Präsidentschaftswahlen maximal 90 Tage und die für Legislativwahlen 60 Tage dauern dürfen. Hinsichtlich der Fernsehpropaganda - die in der Regel die Kampagnenkosten schwindelerregend erhöht wird ein Zeitraum von 40 Tagen vor einer Präsidentenwahl und 30 Tagen für die Wahl von Senatoren und Abgeordneten ins Auge gefasst.
Geplant ist auch ein Verbot der Verbreitung von sogenannten „boca de
urna“-Umfragen (Befragungen direkt nach Stimmabgabe) vor, solange
keine Frist für die Veröffentlichung feststeht. Zur Debatte steht ein Zeitraum zwischen 120 und 48 Stunden.
Bislang unklar ist hingegen, ob die Ausgaben für Wahlkampagnen
begrenzt werden sollen. Der PJ hat sich bereits gegen ein Limit ausge-

sprochen und ist im Gegensatz zur Regierungskoalition lediglich bereit, Beiträge von privaten Spendern begrenzen zu lassen. Entsprechend
des Vorschlags der Regierung soll eine Ausgabenobergrenze von zwei
Pesos pro für Präsidentschaftswahlen stimmberechtigten Bürger erlaubt
werden. Nach Schätzungen von Alvarez und Storani stünden bei den
Präsidentschaftswahlen 2003 demnach jeder Partei rund 25 Millionen
Pesos zu Verfügung. Bei den letzten Wahlen hatten die Mehrheitsparteien diese Zahl jedoch weit überschritten.
Für die nächsten Wochen ist daher zunächst der Austausch von Entwürfen zwischen den Unterhändlern Franco Castiglione (Allianz) und
dem Unterstaatssekretär im Innenministerium César Martucci auf Regierungsseite sowie Senator Carlos Corach und dem Abgeordneten Javier Mouriño von der Opposition vorgesehen.

Malwinen-Erklärung
Die zwölf teilnehmenden Präsidenten des Südamerikagipfels am
vergangenen Wochenende in Brasilia haben Großbritannien in einer
Erklärung aufgefordert, die Verhandlungen mit Argentinien über die
Souveränität der Malwinen wiederaufzunehmen. Die Unterschrift der
Staatschefs unter das als „dringlich“ bezeichnete Anliegen ist ein erster kleiner, doch nicht zu unterschätzender Erfolg, den Präsident Fernando de la Rúa und Außenminister Adalberto Rodríguez Giavarini auf
ihrer fünf Länder umfassenden Reise von Brasilien über Mexiko, die
USA, Kanada und China feiern konnten. „Die versammelten Präsidenten stimmen in der Notwendigkeit überein, die Verhandlungen (über
die Souveränität) wieder aufzunehmen, damit so bald wie möglich
eine friedliche und dauerhafte Lösung entsprechend den Resolutionen
der Vereinten Nationen und der Organisation Amerikanischer Staaten
(OAS) gefunden wird“, heisst es in der Erklärung. Gegenüber der Presse
äußerte de la Rúa seine „Dankbarkeit“ angesichts der Haltung der zwölf
Mandatare. Der argentinische Erfolg ist das Ergebnis von Vereinbarungen Rodríguez Giavarinis mit einigen seiner Kollegen aus den Mercosur-Ländern.
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WOCHENÜBERSICHT
De la Rúa bei Fox

(OA) in zwei Fällen Anzeige gegen Jorge Castro. Dem Ex-Staatssekretär für Strategische Planung
werden „Unregelmäßigkeiten“ bei
der Durchführung von Seminaren
und der Veröffentlichung eines
Buches vorgeworfen. Gegen die
ehemalige Umweltsekretärin
María Julia Alsogaray ermittelt
Richter Adolfo Bagnasco im Zusammenhang mit der ENTelPrivatisierung.

sches Kriegsschiff in argentinischen Gewässern an Marinemanövern teilgenommen. Die Übungen
mit Namen „Viekaren“ fanden am
Montag in territorialen Gewässern
zwischen Mar del Plata und dem
Marinestützpunkt Puerto Belgrano statt. „Viekaren“ bedeutet in
der Sprache der in Feuerland beheimateten Yaganes-Indianer
Vertrauen.

Organspende-Skandal

Der Generalsekretär der Dissidenten-CGT, Hugo Moyano, hat
der Regierung am Mittwoch mit
weiteren Streiks gedroht, für den
Fall, dass diese die Urteile gegen
die Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst nicht respektiere.
„Wenn wir die Arbeit einstellen
müssen, werden wir das tun“, sagte der Gewerkschafter bei einer
Protestveranstaltung vor 2.000
Zuhörern auf der Plaza de Mayo.
Zugleich forderte er die Annullierung der im April verabschiedeten Ar-beitsreform.

Moyano-Protest

Präsident Fernando de la Rúa
ist am Dienstag in Mexiko-Stadt
mit dem designierten mexikanischen Präsidenten Vicente Fox zusammengetroffen. Wichtigstes
Thema war die Bekämpfung des
internationalen Drogenhandels.
Über den in mexikanischer Haft
sitzenden mutmasslichen argentinischen Folterer Ricardo Miguel
Cavallo sprachen die Politiker
nach lokalen Medienangaben
nicht.

Holocaust-Aufklärung
Als einziges spanischsprachiges Land wird Argentinien Mitglied einer internationalen Arbeitsgruppe, welche die Aufklärung über das Gedenken an und
die Untersuchung des Holocaust
verstärken möchte. Deutschland,
die USA, Frankreich, Großbritannien, Holland, Italien, Israel, Polen und Südafrika komplettieren
die Gruppe.

Olivera - Verteidigen
Der auf Grund eines internationalen Haftbefehls der französischen Justiz in Rom in Haft sitzende argentinische Heeresmajor
(i.R.) Jorge Olivera, hat einen Professor des Internationalen Rechts
als Anwalt verpflichtet. Augusto
Sinagra ist in Italien eine bekannte Figur der extremen Rechten und
aktives Mitglied Mussolini-nostalgischer Gruppen. Frankreich hat
wegen mutmasslicher Folterung
einer Frankoargentinierin durch
Olivera während der Diktatur die
Auslieferung des Ex-Militärs beantragt.

Castro und Alsogaray
Die Justiz beschäftigt sich weiterhin mit dem mutmasslichen
Amtsmissbrauch menemistischer
Ex-Funktionäre. Am Mittwoch erstattete das Anti-Korruptionsbüro

Die nationale Organspendezentrale Incucai und die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas sind
von der Bundesappelationskammer in Mar del Plata zur Zahlung
einer Entschädigungssumme in
Höhe von 1,2 Millionen Pesos verurteilt worden. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass auf Grund
von Irrtümern bei Incucai und Aerolíneas eine Spenderniere statt in
Mar del Plata an ein Krankenhaus
in Iguazú geliefert wurde. Die vorbereitete Operation musste kurzfristig abgesagt werden.

Provinzkriminalität
Marinemanöver
Zum ersten Mal in der Geschichte und 22 Jahre nach dem
Beagle-Konflikt hat ein chileni-

Die Bewohner der Provinz
Bue-nos Aires haben in den vergangenen acht Monaten jeden Tag
durchschnittlich 500 Diebstähle

angezeigt. Dies geht aus der neuesten Statistik des Sicherheitsministeriums hervor. Demnach wurden
im laufenden Jahr 205.238
„schwere Straftaten“ wie Mord,
Raubüberfälle und Vergewaltigungen angezeigt. 92.905 oder 45
Prozent der Delikte konnten von
der Polizei aufgeklärt werden.

María Soledad
Zehn Jahre nach dem Mord an
der Schülerin María Soledad Morales hat der Gouverneur von Catamarca, Oscar Dastillo, der Gesellschaft in der Andenprovinz
eine zuvor nicht gekannte Streitkultur attestiert. Eine solche habe
es vor dem Verbrechen in Catamarca nicht gegeben, dies sei das
Vermächtnis María Soledads. „Die
Forderung der Jugend nach Gerechtigkeit auch den Mächtigen
gegenüber ist neu und gut“, sagte
der Gouverneur am Freitag, dem
zehnten Todestag der Schülerin. In
der Universität von Catamarca forderte die Nonne Martha Pelloni
vor hunderten Zuhörern weitere
Aufklärung. Obwohl die als Mörder überführten Luis Tula und
Guillermo Luque in Haft sitzen,
sind viele Handlanger noch immer
auf freiem Fuss.

Corach und Busti im Justizvisier
Überpreis für Hafenerweiterung in Ibicuy / Unregelmäßigkeiten mit ATN
Eine von der Staatsanwaltschaft
der Provinz Entre Ríos und der
Staatlichen Ausgabenkontrollbehörde Sigen (Sindicatura General
de la Nación) eingeleitete Untersuchung belastet die Regierungstätigkeit des ehemaligen Innenministers Carlos Corach und des justizialistischen Ex-Gouverneurs
von Entre Ríos, Jorge Busti, und
könnte zu einer Strafanzeige gegen
die beiden einflussreichen Funktionäre der Menem-Ära führen.
Busti hatte sich vor Jahren für
die angeblich 50 Millionen Dollar
teure Hafenerweiterung der Stadt
Ibicuy, Entre Ríos, stark gemacht.
Sowohl die Sigen als auch die von
der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung beauftragten Fachleute kamen bei der jetzigen Prüfung
jedoch zu dem Ergebnis, dass der
reale Wert auf höchstens 30 Millionen Dollar zu schätzen sei. Corach hingegen hatte für die Finanzierung der Arbeiten Mittel aus
dem ATN-Fonds (Sondermittel für
den Einsatz bei Notsituationen und
Finanzproblemen in den Provin-

zen) freigegeben, obwohl laut Gesetz 23.548 ein öffentliches Bauvorhaben nicht mit ATN-Mitteln
finanziert werden darf.
Bei ihrer Untersuchung stiessen
die Staatsanwälte auf weitere Unregelmäßigkeiten des Projekts. So
begann das auf 15 Monate angelegte Bauvorhaben in der Stadt am
Paraná bereits 1997, ist bis heute
aber noch nicht abgeschlossen.
Bislang wurden nur 26 Prozent des
Projektes realisiert, das planmäßig
im März fertiggestellt werden sollte. In der Folge stürzte vielmehr ein
Teil der bisher erbauten Molen ein.
Unterdessen beanstandete die
Sigen in einem dieser Tage veröffentlichten Bericht eine ganze Reihe derartiger Vorgänge während
der Regierungszeit von Ex-Präsident Carlos Menem.
In allen darin genannten Fällen
wurden demnach ATN-Mittel
zweckentfremdet, die dann für geplante Hilfe bei der Rehabilitierung von überschwemmten Gebieten wie in der Provinz Formosa
fehlten:

* Parkprojekt in Gualeguaychú,
Entre Ríos, sowie Karnevals- und
Schülerumzüge bei dortigen Provinzfesten.
* Wohnungsbauprogramm für
die Abschaffung der Slums in Villa Itati und La Cava (Buenos
Aires).
* Schülerfest in Jujuy.
* Subventionen für Wahlen in
den Gemeinden Balnearia und San
Carlos Minas sowie für die Fundación Botánica Conservacionista
(Stiftung für Pflanzenschutz, alle
in Córdoba).
* Asphaltrollbahn auf dem
Flughafen Miramar (Buenos
Aires).
* Zusammenarbeit und Austausch zwischen der Vereinigung
der Freunde der Ben Gurion-Universität im Negev und der Provinz
La Rioja.
* Subventionen für das Haus
des Klerus der Erzdiözese der Provinz Mendoza.
* Finanzmittel für die Sportklubs Estudiantes und Unión Deportiva Campos in La Pampa.
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AUTO UND MOTOR

Argentinische Autos sind nur
noch Geschichte

„Albiceleste“ siegt
Dank einer hervorragenden Mannschaftsleistung in der ersten
Halbzeit hat Argentinien das Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2002 gegen Peru mit 2:1 (2:0) gewonnen und seine „Minikrise“ beendet. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg sorgten am Sonntag vor 42.000 Zuschauern im „Estadio Nacional“ in Lima Hernán
Crespo (25.) und Juan Sebastián Veron (37.) bereits vor der Pause
für eine verdiente und beruhigende 2:0-Führung. In der zweiten Hälfte
überließen die Mannen von Nationaltrainer Marcelo Bielsa den Gastgebern dann weitgehend das Spielfeld, ohne jedoch von den zumeist
harmlosen Peruanern in Bedrängnis gebracht zu werden. Den Anschluss-treffer erzielte vielmehr Walter Samuel per Eigentor in der
68. Minute schon selbst. Nachdem der Roma-Spieler bereits beim
1:1 gegen Paraguy kurz vor Schluss den Siegtreffer für die „Albiceleste“ kläglich vergeben hatte, wird der 20-Jährige damit langsam
zum Pechvogel der WM-Qualifikation. Nach dem achten von insgesamt 18 Spieltagen führt Argentinien die Tabelle weiter souverän
mit 19 Punkten an. Am 8. Oktober kommt es zum Abschluss der
Vorrunde in Buenos Aires zum Duell mit Uruguay.

Teutonia-Goldsucher
Der Sechszylinder des Torino: früher ganz in
Argentinien produziert - heute würde
man ihn importieren.

Seit den 50er Jahren, als sukzessive Autoar, Mercedes-Benz Argentina und IKA (Industrias Kaiser Argentina) in anfangs mühsamer
Handarbeit eine bodenständige Kraftfahrzeugindustrie auf die Beine
zu stellen begannen, hatte der lokale Prozentsatz von Teilen Schritt
um Schritt zugenommen. Schliesslich hatte besagter Anteil nahezu
100 Prozent erreicht, sei es beim Renault 12, beim Ford Falcon, Peugeot 504 oder sonst irgend einem Modell, das berechtigterweise den
Stempel „Industria Argentina“ trug.
Alles war im Lande gegossen, geschmiedet, gepresst, verarbeitet.
Selbst Walzblech stammte aus einheimischer Fertigung.
Das wichtigste jedoch: in vielerlei Hinsicht waren diese Autos qualitativ (und ausstattungsmässig) den korrespondierenden Urmodellen
nicht nur ebenbürtig, sondern oft eindeutig überlegen. Natürlich wurde unter Lizenz produziert, doch häufig wurden zahlreiche Modifikationen und Verbesserungen eingeführt, so dass man tatsächlich einen
deutlichen Qualitätsunterschied erkennen konnte.
Das ist nun weitgehend passé. Bedingt durch die drei Faktoren Mercosurisierung, Globalisierung und Rationalisierung haben die meisten Firmen beschlossen, die Fertigung so zusammenzulegen, dass in
bestimmten Werken ausschliesslich diese oder jene Modelle montiert
werden, um dank grösserer Stückzahlen rationeller zu fertigen.
Aber nicht nur die Montage gewisser Modellserien wurde zusammengelegt. Auch die Produktion von wichtigen Teilen ist konzentriert.
Das hat dazu geführt, dass heute praktisch kein Auto mehr „Industria
Argentina“ wie früher ist: Nahezu alle Marken importieren die Motoren fix und fertig – meist aus Brasílien - und bauen sie hier ein.
Lediglich Fiat baute weiterhin Triebwerke im modernen Werk in
Ferreyra (Córdoba), aber auch das wird jetzt aufgegeben. Nachdem
Fiat und General Motors eine globale Zusammenarbeit einleiteten,
übernehmen die einzelnen Werke die Produktion bestimmter Teile.
Deshalb gibt Fiat Córdoba die Motorenproduktion auf, es ist aber wahrscheinlich, dass diese Tätigkeit künftig von General Motors im Riesenwerk bei Rosario für beide Marken – Chevrolet und Fiat – ausgeübt wird. Es bliebe die einzige lokale Triebwerkproduktion.
Renault, Ford, Peugeot und die restlichen Werke führen die Motoren komplett ein und montieren hier lediglich das Endprodukt zusammen. Eine neue Etappe unserer Industriegeschichte. Dass auch argentinische Fertigungsteile, wie etwa die Getriebe von VW und Scania,
exportiert und anderswo eingebaut werden, mag als Trost gelten.

Unter den 143 argentinischen Sportlern, die von heute an in Sydney zwei Wochen lang um olympische Ehren kämpfen, sind mit Ulf
Lienhardt und Diego Aguirregomezcorta erstmals in der Geschichte
des wichtigsten Sportereignisses der Welt zwei Mitglieder des Ruderklubs Teutonia vertreten. Die beiden 25-jährigen Modellathleten
bilden gemeinsam mit Sergio Fernández, Damian Ordaz, Sebastián
Massa (alle Club Vasco da Gama, Brasilien), María Juli Garisoain,
Marisa Peguri (beide Buenos Aires Rowing Club) und Paola López
(Club Náutico El Timón) die achtköpfige argentinische Ruder-Nationalmannschaft, die sich bereits seit dem 25. August in Australien
auf die XXIV. Sommerspiele vorbereitet. Experten räumen der kleinen, aber feinen Auswahl jedoch kaum Medaillenchancen ein.
Immerhin wird Lienhardt und seinem Partner Sebastián Massa
(beide Panamerika-Sieger in Winnipeg 1999 im Doppelzweier und Vierer) im Leichtgewicht-Doppelzweier zumindest die Endlaufteilnahme zugetraut. Für Aguirregomezcorta und Ordaz (Bronzemedaille
bei der WM 99 in Kanada) dürfte es angesichts großer Konkurrenz
hingegen schwer werden, im Zweier ohne Steuermann der offenen
Gewichtsklasse überhaupt das Finale zu erreichen. Der Teutonia-Ruderer, 1999 argentinischer Meister im Achter und 1998 Südamerikameister im Zweier, nimmt den Platz des im Februar durch eine verirrte Polizeikugel schwer verletzten Canotieri-Ruderers Walter Balunek ein.
Ein gutes Omen dennoch: Zwei Ruderer waren bis heute die letzten argentinischen Sieger bei Olympischen Spielen. 1952 in Helsinki gewannen die Canotieri-Sportler Eduardo Guerrero und Tranqulio
Capozzo Gold im Zweier. Doch auch wenn Guerrero Ende der 80er
und Anfang der 90-er Jahre als Trainer bei den Teutonen seine Erfahrung weitergab, gilt für Lienhardt, Aguirregomezcorta und die
gesamte Crew vielmehr das olympische Motto: „Dabeisein ist alles.“
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Erinnerung an russisch-jüdische Pioniere
Auf Initiative des Direktors des
„Museo Judío de Buenos Aires“,
Arch. Uriel J. Sevi, und in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Organisationsausschusses des Museums, fand am vergangenen 5. September in der Hauptsynagoge an
der Libertad 785 ein Festakt in Erinnerung an die ersten russisch-jüdischen Pioniere, die im Jahre
1889 an Bord der „Weser“ in Argentinien eintrafen, um sich der
Landwirtschaft zu widmen.
Arch. Sevi eröffnete die Feier
mit einer Begrüssungsansprache,
in der er den Leidensweg dieser
Meeresfahrt schilderte und den
wertvollen Beitrag erwähnte, den
so viele Menschen mosaischen
Glaubens zur Entwicklung unseres Landes geliefert hätten und
deren Wirken in Kreisen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der
Kunst nicht mehr wegzudenken
sei.
Anschliessend bestieg der
Schriftsteller und Buchhändler
Héctor Yanover das Rednerpult
und gab in einer brillanten Anspra-

che einen klaren Überblick über
die Bedingungen und Umstände,
unter denen die Einwanderer ins
Land kamen und welche bedeutenden Persönlichkeiten diesem Menschenschlag im Laufe der Zeit entsprungen seien.
Der bekannte Historiker Dr. Félix Luna beschrieb seinerseits auf
anschauliche Weise die politische
und wirtschaftliche Lage des Landes zur Zeit der Ankunft dieser jüdischen Pioniere statt.
Im zweiten Teil der Feier trat
die Streichergruppe „Orquesta de
Cámara de Buenos Aires“ unter
Leitung ihres Gründers Mario
Benzecry mit einem Konzert auf,
das mit einigen inspirierten Sinfonien und flotten Gagliarden des
zwischen 1587 und 1628 am Hofe
zu Mantua wirkenden jüdischen
Komponisten Salomone Rossi eingeleitet wurde.
Es folgte eine melodisch ansprechende „Elegie“, zweiter Satz
der Streicherserenade Op. 61, die
der russisch-argentinische Komponist und Pädagoge Jacobo Ficher

(1896-1978) im Jahre 1947 schuf.
Dann kam der Romantiker Félix
Mendelssohn mit einem „Symphoniesatz“ des erst Dreizehnjährigen
zu Wort, einem vitalen, originellen Stück.
Nach der Pause das bekannte
„Kol Nidrei“ Op. 47 des kölnischen Komponisten Max Bruch,
dessen schwärmerisch-melancholischer Solopart vom ersten Cellisten der Gruppe, Marcelo Bru, ergreifend vorgetragen wurde.
Nach zwei bezaubernden Minuetten aus der D-Dur-Serenade
Op. 11 von Brahms hörte man
Mozarts „immergrüne“ Eine kleine Nachtmusik - das wahrscheinlich beliebteste Werk des grossen

Salzburgers.
Die Interpretationen des Orchesters bewegten sich mit vollendetem Sinn für Dynamik und Gestaltung in einer Sphäre, die das Publikum, das sämtliche Sitzgelegenheiten des weiträumigen Synagogenschiffs belegt hatte, in Erstaunen versetzte. Was die Gruppe besonders auszeichnete war die auffallende musikalische Präzision,
ihre oft elementare, leidenschaftliche Ausdruckskraft und die vorbildliche Intonationssicherheit.
Ein Abend von historischer Bedeutung, der den Anwesenden noch
lange in lebendiger Erinnerung
bleiben dürfte.
E.A.A.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tagelagen in der Berichtswoche für
pesos zwischen 5,65% und 7% und für
Dollar zwischen 4,75% und 5,5%
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
4,8% auf 497,31, der Burcapindex um
9,3% auf 903,60 und der Börsenindex
um 4,5% auf 19.108,27.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) schloss gegenüber der Vorwoche praktisch unverändert zu $ 0,8160.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 4.9. $
24,61 Mrd., der Banknotenumlauf $
13,98 Mrd. Vor einer Woche waren es
$ 24,78 Mrd. bzw. $ 13,51 Mrd., vor
einem Monat $ 26,34 Mrd. bzw. 14,71
Mrd. und vor 6 Monaten $ 25,83 Mrd.
bzw. 14,44 Mrd.
***
Eine Studie des Bankenverbandes ABA (Asociación de Bancos de
la Argentina) ergibt, dass von 22 führenden Banken 64% Home-Banking-Dienste bieten, bei denen der
Kunde gewisse Geschäfte über seinen
Computer abwickelt. Dennoch bietet
kaum eine Bank die Möglichkeit, Zahlungen, also Überweisungen von Depositen aus einem Konto auf eines das einem anderen Inhaber gehört, per Internet durchzuführen. Das ist jedoch die
Essenz der Informatik im Bankensystem, wobei dei Banken dadurch Kostenersparnisse haben, da das Vorlegen
des Schecks, dessen Buchung unddas
clearing entfallen.
***
Der Stromverbrauch im Raum
Gross Buenos Aires nahm im August
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat bei Edenor um 6,4% zu, bei
Edesur um 6,2%. In den ersten 8 Monaten 2000 betrugen die Zunahmen
6,3% bzw. 6,6%.
***
Héctor Rodríguez, Direktor des

Amtes für Öffentliche Einnamen
(AFIP), gab bekannt, dass 2.600 Beamten im Rahmen der „freiwilligen
Dienstaufgabe“ ausgeschieden sind,
etwa 12% der gesamten Belegschaft.
Dabei haben viele gut ausgebildete
Fachleute in die Privatwitschaft hinübergewechselt. Sie erhalten zunächst
gute Entschädigungen (über $ 30.000)
und verdienen dann viel mehr. Das Budget der AFIP sei von $ 1.086 Mio. 1999
auf $ 960 Mio. verringert worden. Rodríguez sieht eine Umstrukturierung
vor, bei der u.a. regionale Agenturen
geschlossen bzw. fusioniert werden.
***
Der Vorsitzende der Kammer der
Kontrollkassen, Wolf Weindrach, erklärte, von etwa 400.000 Einzelhandelsgeschäften, die gezwungen seien,
eine Registrierkasse mit einer Datenspeicherung zu haben, die nur für
das Steueramt zugänglich ist, hätte
nur knapp über der Hälfte diese
Kassen gekauft. Auch würden die
Apparate dann nicht kontrolliert
werden.
***
Durch Dekret 748/00 (Amtsblatt
vom 1.9.00) wurde eine Vergütung
von 3 Punkten zu Lasten des Schatzamtes auf Bankzinsen für Kredite an
kleine und mittlere Unternehmen
(Pymes) eingeführt. Die Kredite können für den Kauf von neuen Kapitalgütern nationalen Ursprunges, Arbeitskapital, Vor- und Nachfinanzierungen von
Exporten und für die Entwicklung neuer
Projekte bestimmt sein. Unter dieses
Programm fallen Unternehmen mit bis
zu $ 6 Mio. Jahresumsatz ohne MwSt.
Ausgenommen sind Finanzanstalten u.
dgl. Der Höchstbetrag für diese subventionierten Kredite beträgt $ 450.000. Bis
zu 20% des Kredites dürfen zur Zahlung von Schulden an das Steueramt
oder die Rentenkassen verwendet werden. Die Regierung wird Kontingente
für diese subventionierten Kredite festsetzen, die ausgeschrieben und den Banken zugeteilt werden, die die niedrigsten Zinsen für diese Kredite fordern.
***
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Im Rahmen der von der Nationalregierng angestrebten Sanierungsmassnahmen der Provinzfinanzen
hat der Nationalstaat mit der Provinz
Buenos Aires ein Abkommen unterzeichnet: Er unterstützt die Umschuldung der Provinzverbindlichkeiten von
U$S 2,4 Mrd., die rd. die Hälfte aller
Provinzschulden ausmachen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Provinz, bis
2003 ihr Defizit auszumerzen.
***
Das Stahlunternehmen Acindar
wies in der letzten Bilanz zum 30.6.
$ 64,12 Mio. Verlust aus laufenden
Geschäften plus 32,76 Mio. Verlust
aus Strukturmassnahmen, insgesamt
$ 96,89 Mio., aus. Als Grund wurden
11,8% Absatzrückgang von $ 559 Mio.
1999 auf $ 493 Mio. 2000 angegeben.
Das Nettovermögen nahm um 24,4%
auf $ 285,1 Mio. ab. Die Finanzlage
(laufende Bankschulden minus Kassenstand und laufende Investitionen) wurde zu Bilanzschluss mit $ 360 Mio. gegen $ 314,6 Mio. im Vorjahr angegeben.
***
Die Banken am Platz haben ein
gemeinsames System für Zahlungen
von Rechnungen entwickelt, das gestattet, von Stromrechnungen über
Schulgeld bis zu Mieten durch automatischen Kontobelastungen zu zahlen. Die Dienstleistung ist für Inhaber
eines Gehaltskontos gebührenfrei, für
andere Kontoinhaber soll sie $ 4 bis 10
im Monat kosten.
***
Eine Studie der zur Mediterránea
Stiftung gehörenden IEERAL hat ergeben, dass die Abschaffung der internationalen Handelsschranken für
Argentinien eine zusätzliche BIPWachstumsquote von 3%, um 25%
(um U$S 6 Mrd.) grössere Ausfuhren, Gewinne und Effizienzsteigerungen für U$S 4,75 Mrd. und eine
13%ige Verbesserung beim Warenaustausch mit sich bringen würde.
Ausserdem würden jedes Jahr 50.000
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
***
Die hiesigen Erdölgesellschaften
haben erklärt, dass die Treibstoffpreise aus politischen Gründen nicht
zunehmen werden, solange der Rohölpreis U$S 35 nicht übersteigt. Die
Preisbasis sei heute U$S 28 pro Barrel
(159 l). Der hohe Preis bedeute für die
argentinische Wirtschaft Deviseneinnahmen aus Gas- und Ölausfuhren von
U$S 4 Mrd. im Jahr.
***
Die Wirtschaftsführung wird 3
Prozentpunkte der Kredite subventionieren, die von der Banco de la Nación für Aufforstungsvorhaben im
Rahmen des Gesetzes Nr. 25.080 gewährt werden. Der Zinssatz für die zur
Verfügung gestellten Kredittranche von
U$S 10 Mio. hatte 13,5% betragen. Die
Kredite, von $ 2.000 bis 50.000 auf 24
Monate, bedürfen bis $ 15.000 eines
haftenden Mitschuldners und für höhere
Beträge einer Hypothekengarantie.
***
Mittels Dekret 770 hat die Regierung gegen das vom Parlament verabschiedete Zuckergesetz Nr. 25.301
ein Teilveto eingelegt. Das Gesetz sah
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die unendliche Verlängerung des Zollschutzes für Zucker vor, der im Dezember abläuft. Das Dekret legt den
31.12.2005 als Endtermin fest.
***
Mit einem Beitrag von $ 10 Mio.
wurde die Banco Ciudad Schirmherr
der gegenseitigen Kreditgarantie
Garantizar, mit der kleine und mittelständische Unternehmen gemeinsam haften, um günstigere Kreditbedingungen zu erhalten. Garantizar ist
der erste Kreditgarantie-Betrieb nach
ZB-Auflagen, dessen Mitglieder sowohl
Unternehmer als auch Schirmherren
sind.
***
Vizekanzler Chighizola schätzt,
dass das Bergbauabkommen mit
Chile im nächsten Jahr Investitionen
für U$S 300 bis 500 Mio. bringen
wird.
***
Die Regierung hat im Kongress
zwei Projekte eingebracht, um die
Gesetzgebung des Versicherungswesens (Gesetze 17.416 und 20.091) zu
ändern. U.a. ist eine Legalisierung der
„off shore“ Verträge für Lebensversicherungen vorgesehen. Durch 14 Monate wird gestattet, dass die Inhaber dieser Policen sie im Ausland aufgeben
oder direkt auf eine lokale Gesellschaft
übertragen. Die angesamelten Fonds
können auf jeden Fall auf eine lokale
Gesellschaft übertragen werden, mit der
ein neuer Vertrag unterzeichnet wird.
Für die Betroffenen besteht der Vorteil
eines lokalen Vertrages darin, dass ein
bestimmter Betrag von der Einkommenssteuergrundlage abgezogen werden kann. Das Projekt bestimmt, dass
Gesellschaften, die sich der Lebens- und
Gesundheitsvericherung widmen, keine anderen Versicherungen tätigen dürfen. Ebenfalls soll ein Fonds gebildet
werden, um für Insolvenzfälle von Versicherungsanstalen aufzukommen. Die
Liquidierung von Versicherungsanstalten wird von der Exekutive auf die Justiz übertragen. Den Versicherungsgenossenschaften wird eine Kapitalisierungsmöglichkeit geboten. Die Aufsichtsbhörde erhält grössere Vollmachten, um bei Gefahren der Zahlungsunfähigkeit vorzeitig einzugreifen.
***
DaimlerChrysler bietet nun KfzLeasing an. Damit können ihre Kfz
mit einer Kaufoption gemietet werden, die bis zu 48 Monatsraten gestattet. Ein Mercedes Klasse A oder ein
Chrysler Neon, die einschliesslich
MwSt. $ 21.000 Listenpreis kosten,
kann dadurch ohne Anzahlung, gegen
36 Monatsraten von $ 840, einschliesslich Vollkaskoversicherung, Zulassungsgebühren und Spesen, vom Kunden sofort übernommen werden. Bei
Beanspruchung der Kaufoption ist der
Restpreis $ 7.300., einschliesslich
MwSt. Unternehmen können alle diese
Belastungen als Steuerabzugsposten
buchen.
***
Im August wurden in Argentinien 30.602 Kfz gefertigt, um 7% mehr
als im Vormonat und um 1,9% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat. Die
Lieferungenn an Konzessionäre erreich-

Notstandsgesetz im Senat verabschiedet
Der Senat hat am Donnerstag das Gesetzesprojekt über wirtschaftliche Notstand mit Änderungen verabschiedet, so dass es jetzt zurück an
die Deputiertenkammer geht. Die Bezeichnung des Gesetzes wurden in
„finanziellen Notstand“ umgetauft, was den Inhalt besser kennzeichnet,
da es hier um finanzielle Probleme des Staates geht und nicht, wie 1989,
als Menem antrat, um einen allgemeinen wirtschaftlichen Notstand.
Das Gesetzesprojekt sieht folgende wesentliche Punkte vor:
1. Die Regierung wird ermächtigt folgende Bonds auszugeben:
a. Für die Zahlung von Schulden an etwa 100.000 Pensionäre, deren
Ansprüche von der Justiz bestätigt worden sind und die insgesamt rund
$ 2 Mrd. ausmachen, wird ein Staatspapier auf 10 Jahre ausgegeben.
b. Für die Zahlung der geschuldeten Gehälter an Offiziere im Ruhestand für insgesamt etwa $ 3 Mrd. werden Bonds auf 16 Jahre ausgegeben. Seinerzeit waren den Offizieren im aktiven Dienst bestimmte Gehaltszulagen gewährt worden, wobei aber das Gesetz nicht geändert
wurde, dass sie auf die Offiziere im Ruhestand ausdehnt. Diese klagten
und der Oberste Gerichsthof hat ihnen recht gegeben.
c. Für Schulden an Lieferanten u.a. werden Bonds auf 16 Jahre
ausgegeben.
d. Der Senat hat auch einen Bonds für $ 5 Mrd. hinzugefügt, um die
Schulden der Provinzen zu konsolidieren. Machinea, der im Senat anwesend war, sträubte sich dagegen, mit der Argument, dass dann die
Schuld des Nationalstaates stark steigen würde, was Argentinien eine
schlechte Note erteilen würde. Die Schulden der Provinzen machen insgesamt $ 20 Mrd. aus, so dass dieser Bonds nur einen Teil des Problems
löst. Dieser Bonds wurde als „nationaler Brady-Bond“ bezeichnet.
2. Die Regierung wird ermächtigt, Verträge des Staates mit Privaten,
die vor dem 10. Dezember 1999 abgeschlossen worden sind, zu revidieren. Ausgenommen werden jene, die sich auf Privatisierungen beziehen. Die Änderung der Verträge muss von der bikameralen parlamentarischen Kommission für die Staatsreform genehmigt werden.
3. Die Regierung wird befugt, Beamte von einer Stelle auf eine andere zu versetzen. Dies betrifft angeblich etwa 2.000 Beamte. Die Ernennungen von Nationaldirektoren oder dgl., die unter der Menem-Regierung nach dem 1.5.99 erfolgt sind, können rückgängig gemacht werden.
Die Ersatzdirektoren müssen unter den jenigen Beamten gewählt werden, die Anspruch auf diese höhere Kategorie haben.
4. Die Prozesse gegen den Staat werden aufgehoben, bis das Amt
des Schatzanwaltes („procuración del Tesoro“) vom Prozess Kenntnis
nimmt und ihn bestätigt. Das Amt muss binnen 20 Tagen bei normalen
Forderungen und binnen 5 Tagen bei Ansprüchen von Pensionären und
Notfällen antworten.
5. In Zukunft können keine Prozesse wegen Geldforderungen gegen
den Staat und seine Organe begonnen werden, wenn nicht vorher eine
Reklamation vor dem Amt, das den Betrag angeblich schuldet, eingeleitet worden ist. Das administraive Verfahren ist Voraussetzung für den
Prozess vor Gericht.
6. Der allgemeine Verteidiger der Nation, der für die Prozesse gegen
den Staat zuständig ist, darf private Anwälte oder Anwaltskanzleien verpflichten, um ihm bei wichtigen Fällen beizustehen.
7. 3 Punkte der MwSt. sollen einem Sonderfonds zugeführt werden,
mit dessen Mitteln das Schatzamt den Provinzen binnen 18 Monaten $
1,2 Mrd, zuschiessen muss, um die Reform der Provinzbanken zu finanzieren. Machinea sprach sich gegen diesen Punkt aus, nachdem Senatoren erklärt hatten, dass dies bei der Erhöhung der MwSt. von 18%
auf 21% versprochen worden sei, was jedoch nirgend geschrieben steht.
ten 24.460 Einheiten, um 3,2% mehr
als im Vormonat und um 29,4% weniger als im Vorjahresaugust. Renault hat
noch rd. 1.600 Mitarbeiter suspendier,
Fiat 1.500 und GM 600. Die Unternehmen fordern Steuerermässigungen für
Kfz. Der neue Industriesekretär Tizado
ist gegen die Begünstigung einzelner Industriebereiche. Die Ausfuhren waren
um 2,8% grösser als im Vormonat und
um 76,5% grösser als im gleichen Vorjahresmonat. Bei den Binnenverkäufen
belegte Renault mit 4.425 Kfz und
17,5% Marktanteil den 1. Platz vor Peugeot mit 4.075 und 16,1% u nd VW mit
3.639 und 14,4%. Bei den Einzelmodellen führte der Peugeot 206 mit 1.900

Kfz und verdrängte den jahrelangen
Platzersten VW Gol auf den 2. Platz.
***
Pecom Energía, der neue Firmennamen des Pérez Companc Konzerns, hat 2 Erdöllager in Mendoza,
Piedras Coloradas und Cacheúta,
der zur Vintage Petroleum, USA,
gehörenden Vintage Oil Argentina
für U$S 38,6 Mio. verkauft. Zusammen fördern sie 2.350 Barrel pro Tag.
Damit konzentriert Pecom Energía ihr
Kerngeschäft hier auf die Erdölbecken
Neuquén und Austral. Die Firma fördert 140.700 Barrel pro Tag, 57% davon in Argentinien. Sie will ihre Förderung 2000 um 10% und 2001 um
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Gesetzesprojekt gegen Hinterziehung vom
Senat verabschiedet

4 Banken wollen sozialen
Wohnungsbau finanzieren

Am Mittwoch verabschiedete der Senat das von der Regierung Anfang
des Jahres im Parlament eingebrachte Gesetzesprojekt über Massnahmen
zur Erfassung der Steuerhinterzieher. Der Senat fügte Änderungen im Text
der Deputiertenkammer ein, so dass das Gesetz zurück an diese Kammer
geht, die voraussichtlich den Text des Senates verabschieden wird, da dieser in diesem Fall eine Zweidrittelsmehrheit hatte, sodass er insistieren kann.
Die Hauptänderung besteht in der Streichung des Artikels, durch den die
Steuerblockierung abgeschafft wurde. Es handelt sich dabei im eine Bestimmung aus dem Jahr 1994, durch die das Steueramt keine Befugnis hat,
vorherige Steuererklärungen zu prüfen, sofern die letzte korrekt ist. Dabei
wird eine Abweichung von 5% geduldet. Die Blockierung soll dem Steuerzahler die Möglichkeit geben, eine korrkete Erklärung abzugeben, ohne
sich dabei selbst für vergangene Jahre anzuzeigen, womit er in der Praxis
gezwungen wird, weiterhin eine falsche Steuererklärung abzugeben.
Ein weiterer Punkt bezieht sich auf den Zwang, Zahlungen von $ 10.000
und mehr per Scheck, Zahlungsweisung oder Kreditkarte durchzuführen.
Wer kein Bankkonto besitzt, kann bei einer Bank einen „Zahlungsscheck“
kaufen, den die ZB ausstellt und der unentgeltlich ist. Im Projekt der Deputiertenkammer wurde eine Provision gestattet. Die Banken fragen sich jetzt,
wer die Arbeit bezahlt.
In Schlachthöfen müssen Waagen eingeführt werden, die mit einem Informatiksystem verbunden sind, so dass die Tiere gezählt und gewogen
werden, wobei das Landwirtschaftssekretariat direkten Kontrollzugang hat.
Das Gesetz sagt jedoch nichts über die Kontrolle dieses Systems. Wenn
diese nicht privat ist, funktioniert es nicht. Dennoch befürwortet das Landwirtschaftssekretariat eine Kontrolle durch Staatsbeamte.
Für die Bauwirtschaft wird ein besonderes Steuersystem eingeführt, ähnlich wie die Einheitssteuer. Dann wird die Ausnahme von der Brennstoffsteuer für Patagonien beibehalten, wobei ein flexibleres Kontrollystem eingeführt wird, als es die Deputiertenkammer vorgeschlagen hatte. Ferner
wird eine Provision von 0,7% auf die Beträge eingeführt, die die AFIP für
die privaten Rentenkassen (AFJP) kassiert. Dann wird ein neues System
für die Rückerstattung von Steuern bei Zigarettenexporten eingeführt, wobei die Pakete in diesem Fall eine Aufschrift tragen müssen, die „Nur für
Export“ lautet. Schliesslich wird noch ein System für die Datenkreuzung
zwischen der AFIP, den Registern von Immobilien und Kfz und den Steuerämtern der Provinzen eingeführt.

Infrastrukturminister Gallo hat mit Vertretern der Banken de la Nación, Hipotecario, Ciudad de Buenos Aires und Galicia einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der im kommenden Jahr landesweit den Bau von
insgesamt 100.000 Wohnungen für nicht mehr als $ 25.000 Endpreis,
bei 9,8% Jahreszinsen, ermöglichen soll. Die Privatbanken vertreten
die Ansicht, dass dieser Zinssatz nicht unter 12% liegen könne.
Der Verkauf und die Finanzierung der Wohnungen soll durch die
Banken erfolgen. Die jeweilige Wohnungsbehörde der Provinzen übernimmt die Ausschreibung und Überwachung der Bauvorhaben, sowie
das Inkasso der Raten nach Übergabe der Wohnungen. Diese Wohungsbehörden bezahlen 25% des Wohnungspreises aus Mitteln des Wohnungsbaufonds FONAVI, als Subvention der Raten. Der Rest soll von
den Banken finanziert werden.
Die Banco de la Nación hat sich für dieses Programm mit $ 600
Mio. verpflichtet, Banco de Galicia mit $ 500 Mio., Hipotecario mit
ebenfalls $ 500 Mio., de la Ciudad mit $ 250 Mio. und mehrere andere
Banken, unter ihnen Comafi, Macro, Santa Cruz, Patagonia und de San
Juan, mit insgesamt $ 150 Mio.
Der Wohnungspreis von $ 25.000 kann in bis zu 240 Monatsraten
von nicht mehr als $ 200, bezahlt werden. In der ersten Bauetappe sollen 4.800 Wohnungen gebaut werden, davon 1.500 in Mendoza, 1.000
in Chaco, 1.300 in Chubut und 1.100 in Misiones.

20% erhöhen.
***
Eine Vertretung russischer, weissrussischer und ukranianischer
Schlachthöfe hat ihren Arbeitsbesuch in Argentinien abgeschlossen,
bei dem über laufende Fleischlieferungen in diese Staaten verhandelt
wurde. Der erste Kauf erfolgt für 4.500
t.
***
Die Regierung hat die von den
Stadtbusunternehmen geforderte
Fahrpreiserhöhung nicht genehmigt.
Die Regierungsvertreter haben statt dessen Steuerermässigungen für die Fahrzeuge und/oder den Kraftstoff
vorgeschlagen.
***
Die Mautunternehmen der Zufahrtstrassen nach Córdoba Stadt
haben die Gebühren für Bewohner
der Randgebiete nahe der Nationalstrasse Nr. 9 Süd ermässigt. Pro Tag
zahlen diese Anrainer für leichte Fahrzeuge nun $ 1,20 statt 1,80. Dafür dürfen sie die Mautstellen sooft sie wollen, kreuzen.
***
Die Banco Rio hat in den USA einen Bond für U$S 135 Mio. aufgelegt, der durch ein Akkreditiv der
HSBC gesichert ist. Diese Form der
Kreditaufnahme war hier bisher kaum
üblich. Unterbringer waren die Barclays

Bank, Bank of America und BankOne.
***
Vizepräsident Alvarez, in Amtsausübung des Präsidenten, hat darauf aufmerksam gemacht, dass das
Finanznotstandsgesetz wahrscheinlich per Dekret erlassen wird, wenn
es der Senat nicht innerhalb von 14
Tagen verabschiedet.
***
Wirtschaftsminister Machinea
hat seine Wachstumsvoraussage für
2000 von 3 bis 3,5% auf 2,5% nach
unten korrigiert.
***
Die Aufsichstbehörde des Gesundheitswesens (Superintendencia
de Servicios de Salud) hat auf Anweisung des Wirtschaftsministeriums eine lokale Investment-Bank
beauftragt, einen Bonds zu entwerfen, um Schulden der Sozialwerke
für $ 500 bis $ 800 Mio. zu konsolidieren. Die Titel sollen in Dollar lauten und mit den Einnahmen der Sozialwerke garantiert werden. Da die Beiträgte über die AFIP gezahlt werden,
kann der Staat hier geschuldete Beträge direkt abziehen. Die Unterbring soll
über einen Treuhandfonds erfolgen.
***
Der taiwanische Unternehmer
Chan Yung Fa, Inhaber der Schiffahrtsgesellschaft Evergreeen und
von 5 Hotels dieser Marke (in Tai-

Budgetrichtlinien für 2001
Wirtschaftsminister José Luis Machinea kündigte in einem Pressegespräch
die Richtlinien für das Budget 2001 an, die dem Kabinett am 15. September
vorgelegt werden sollen, damit letzte Etatabstriche vorgenommen werden. Der
Gesetzesentwurf über den Haushalt muss am 15. September in der Deputiertenkammer eingereicht werden,
Angenommen wird ein Zuwachs des BIP real von 4% und nominal von
5%, einschliesslich 1% Inflation. Ausgegangen wird vom Defizit für 2000
von $ 5,3 Mrd., das gegenüber den bisherigen Richtlinien von $ 4,7 Mrd. um
$ 500 Mio. angehoben wurde. Die Steuereinnahmen sollen um $ 2,3 Mrd.
wachsen. Die Ausgaben vermehren sich um $ 2,0 Mrd., davon $ 1,5 Mrd.
zusätzliche Zinszahlungen, $ 300 Mio. Transfers an Provinzen und $ 200
Mio. andere Etatposten (Volkszählung und sonstige). Diese vermehrten Ausgaben fallen als Folge der Etatkürzungen von 2000, insbesondere die Abstriche bei Beamtengehältern, um $ 700 Mio., so dass ein Defizit von $ 4,3 Mrd.
verbleibt. Dem Wirtschaftsministerium schwebt ein Defizit von $ 3,8 Mrd.
vor, so dass zusätzliche Abstriche von $ 500 Mio. erwartet werden, worüber
Kabinettschef Rodolfo Terragno mit den Kabinetsmitgliedern verhandelt.
Die grossen Ausgabenposten betreffen rund $ 20 Mrd. für Renten, $ 13
Mrd. als Schuldendienst, je $ 10 Mrd. für Transfers an Gliedstaaten, einschliesslich Beteiligungssteuern, und zur Finanzierung der öffentlichen Hand, zusammen $ 53 Mrd.
wan, Thailand, Malaysia und Frankreich) hat ein Grundstück in Puerto
Madero von IRSA für U$S 10 Mio.
gekauft, auf dem er ein Hotel und
eine Universität errichten will. Insgesamt ist von Investitionen von U$S
60 Mio. die Rede.
***
Der Gesamtbetrag der Versicherungsprämien lag im Juli um 8,3%
über Juni. Dabei nahmen die Vermögensversicherungen (Immobilien, Kfz
u.a.) um 10,8% zu, die Ruhestandsversicherungen um 19,7% zu und die Lebensversicherungen um 2,1% ab. Gegenüber Juli 1999 beträgt die Zunahme
2,1%.
***
Die Versicherungsanstalten Sancor, La Segunda und La Buenos
Aires haben mit der Banco de la Nación Argentina ein Abkommen geschlossen, durch das sie sich verpflichten. Kredite an Landwirte gegen verschiedenartige Risiken zu

versichern. („multiriesgo“). Dies bezieht sich vornehmlich auf Ernteverluste durch Witterungseinflüsse. Diese
Versicherung gestattet der Bank, die
Zinsen zu senken, da das Risiko stark
verringert wird. Dieses System wird in
den USA, in Kanada u.a. Ländern weitgehend verwendet.
***
Die Firma Finexcor, die seit anderthalb Jahren den Nelson
Schlachthof in der Provinz Santa Fe
mietet und betreibt, hat die Tätigkeit
aufgegeben und das Personal bis zum
17.9., dem Ende des Mietvertrages,
beurlaubt. Das Handelsgericht äussere sich nicht über den Konkursprozess
des Vorgängers und die Zukunftsmöglichkeiten des Betriebes. Finexcor sei
allen Verpflichtungen nachgekommen.
***
Die Überwachungsbehörde der
Gesundheitsdienste (SSS) gab bekannt, dass die Sozialwerke, sowohl
der Gewerkschaften als auch des
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Führungspersonals $ 1,87 Mrd.
schulden, davon $ 900 Mio. an Ärzte, Sanatorien, Laboratorien und
Apotheken. Gleichzeitig schulden die
Unternehmen den Sozialwerken gut $
900 Mio. an nicht abgeführten Beiträgen. 58,5% der Gesamtpassiven werden von 62 Sozialwerken geschuldet,
von denen viele bereits interveniert,
oder eingeklagt sind.
***
Die Banco de Río Negro hat ihren Namen auf Banco Patagonia geändert und will als Kerngeschäft dem
Fremdenverkehr und der Landwirtschaft im ganzen Süden des Landes
zur Verfügung stehen. Sie hat Aktiven für $ 450 Mio., Einlagen von $ 300
Mio. und 80.000 Kunden in Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa und Buenos Aires.
***
Die Wirtschaftsführung der Provinz Córdoba gab für August eine
Zunahme des Steueraufkommens im
Vorjahresvergleich von 3,8% bekannt. In diesem Jahr wurden an Provinzsteuern $ 661 Mio. eingenommen,
um 4,1% mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Gesamteinnahmen im
August betrugen $ 69,71 Mio., einschliesslich der Moratoriumseinnahmen
des Vormonates von $ 12,11 Mio.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires bringt eine Gesetzesvorlage in ihrem Parlament ein, um die ihr
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geschuldeten Kfz-, Bruttoeinnahmen- (Umsatz) und Immobiliensteuern einem Privatunternehmen zu
übertragen (outsourcing). Der Betrag
wäre $ 700 Mio. und der Käufer hätte
die selben Eintreibungsrechte wie die
Behörde. Nur die Pfändung durch die
öffentliche Gewalt bleibt der Provinz
vorbehalten.
***
Wie der Verband der Kaufleute
und Ladenbesitzer (CAME) bekanntgab, hat der Strassenverkauf
im letzten Jahr um 40% zugelegt. Die
kleinen und mittelständischen Kaufleute
betrachten das als unlauteren Wettbewerb auf einem Markt, der im Jahr $
90 Mrd. umsetzt.
***
A. Fernández, Arbeitssekretär
der Provinz Buenos Aires, bestätigte
auf Anfrage, dass in der Provinz
5.000 über 60 Jahre alte Beamten
zwangspensioniert werden. Allerdings arbeite man an einem Ausnahmedekret um Härtefälle zu vermeiden.
***
Argentinische Staatspapiere sind
weiter im Aufwind und erreichten
die niedrigste Länderrisikoprämie
seit Juli. Den günstigsten Kurs hatte der
sehr representative Globalbond 2017,
der 1,13% auf U$S 91 zulegte.
***
Seit der Privatisierung der Wasserversorung und des Abwassersystems im Raum Buenos Aires und
Umgebung, das bis 1993 von „Obras

Sanitarias de la Nación“ verwaltet
wurde, hat das Unternehmen „Aguas
Argentinas“ die Zahl der Einwohner,
die mit Trinkwasser versorgt werden, um 1,9 Mio. (33%) auf 7,69 Mio.
erhöht, und die Zahl derjenigen, die
dem Kloakenssystem angeschlossen
sind, um 1,1 Mio. (23%).
***
Die gesamte argentinische auswärtige Verschuldung wurde vom
Wirtschaftsministerium per Ende
März 2000 auf U$S 144,49 Mrd. berechnet, was etwas weniger als Ende
1999 ist. Die öffentliche Aussenschuld
nahm einmal um U$S 1,35 Mrd. ab,
weil es Änderungen beim Wechselkurs
von nicht-Dollar-Währungen zum Dollar gegeben hat, und um U$S 500 Mio.,
weil Personen, die in Argentinien wohnhaft sind, Bonds für U$S 500 von nicht
ansässigen Inhabern gekauft haben. Die
Schulden der Finanzanstalten lagen mit
U$S 22,4 Mrd. um U$S 1,23 Mrd.
niedriger.
***
Die Attentate gegen 3 der Hochspannungsleitungen vom Comahuegebiet
nach Gross Benos Aires haben auf dem
Stromgrossistenmarkt (MEM) eine
Preiserhöhung von $ 17,56 die MWh
auf einen Spitzenwert von $ 170 verursacht, der auf $ 134,55 und später
auf $ 114,24 pro MWh gedrückt werden konnte. Die auf U$S 1 Mio. geschätzten Schäden und Kostenerhöhungen (durch den Einsatz von ko-

stenungünstigeren Wärmekraftwerken, Unterbrechung der Lieferungen nach Brasilien, grosse Stromkäufe in Paraguay und Uruguay,
usw.) werden auch die Endverbraucher belasten. Seit der Privatisierung 1993 hat es, Energiesekretärin
Giorgi zufolge, 26 Sabotagakte an
den Hochspannungsleitungen gegeben. Die Spannseile aus Stahldraht,
die die Stahlstrukturen halten, über
die die Leitungskabel geführt werden, werden angefeilt, bis die Türme umfallen.
***
Argentinien will Brasilien vorschlagen, die Eingliederung von Zukker in das Freihandelsabkommen des
Mercosur ab dem 31.12.06 umzusetzen. Brasilien besteht auf der schrittweisen Verringerung der Zollsätze ab
2001 und Nullzoll ab Dezember 02. Die
argentinische Regierung hat sich zur
Beibehaltung des bisherigen flexiblen
Zollsystems für Zucker durch 5 Jahre
verpflichtet.
***
Die neuen mit dem IWF in einem
Memorandum vereinbarten Auflagen sehen für die Provinzen ein zusätzliches Defizit von U$S 700 Mio.
vor. Die ursprüngliche Auflage legte
U$S 2,2 Mrd. als Obergrenze fest. Für
01 beträgt sie U$S 1,9 Mrd., für 02 U$S
900 Mio. und ab 03 ausgeglichene
Jahresabschlüsse.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Industriepolitik mit vielen Fragezeichen
Zum Tag der Industrie, der am
Dienstagabend vom Verband
„Unión Industrial Argentina“ gefeiert wurde, sprach Wirtschaftsminister José Luis Machinea, der
Massnahmen zu Gunsten der lokalen Industrieunternehmen ankündigte. Der Kernpunkt seiner
Erklärungen bezieht sich auf Substitution von importierten Gütern
durch solche, die von lokalen Betrieben erzeugt werden. Das soll
auf zwei Wegen erreicht werden,
nämlich durch eine Präferenz bei
Käufen des Staates und bestimmter öffentlicher Dienste, und dann
durch Verbesserung der Zollkontrolle
und
des
Dumpingverfahrens.
Durch Dekret wird verfügt,
dass der Nationalstaat und bestimmte privatisierte Unternehmen, die öffentliche Dienste leisten (die Liste wurde noch nicht
bekanntgegeben) bei ihren Käufen, wenn ein Angebot einer lokalen Firma bis zu 5% über dem
des ausländischen Konkurrenten
liegt, dieser Preis nach Bekanntgabe der Offerten dem des ausländischen Bieters gleichgestellt werden kann, wobei dann der lokale

Lieferant den Zuschlag erhält.
Hier stellt sich zunächst ein rechtliches Problem, da diese Unternehmen eben privat sind und im
Konzessionsvertrag keine Bestimmung dieser Art enthalten ist.
Doch viel wichtiger ist der Umstand, dass es bei einem Kauf auch
um Qualität, bestimmte Eigenarten des Produktes, Verlässlichkeit
des Services und Finanzierung
geht. Der Preis allein ist nicht ausschlaggebend und ist sogar bei Kapitalgütern oft weniger wichtig als
die Finanzierung und der technologische Stand des Gutes. Die
Lösung dieser Problematik ist
nicht einfach; will die Regierung
vermeiden, dass es hier zu Prozessen kommt, muss sie einen Machanismus zur Behandlung dieser
Fragen schaffen, also z.B. eine Art
Schiedsgericht mit privater und
staatlicher Vertretung, das über die
konfliktiven Fälle entscheidet.
Ferner ist vorgesehen, dass der
Staat und die Unternehmen, um
die es hier geht, ihre Käufe von
über U$S 150.000 durch öffentliche Ausschreibung durchführen
und die Ausschreibungsbedingungen bekanntgeben. Bei Staatskäu-

fen wurde unlängst schon verfügt,
dass sie per Internet bekanntgegeben werden. Das müsste auf die
betroffenen Privatunternehmen
ausgedehnt werden. In manchen
Fällen kaufen die multinationalen
Unternehmen, die hier öffentliche
Dienste betreiben, und auch andere, weltweit einheitlich, so dass
importiert wird, was auch lokal geliefert werden kann. Das soll
durch die Veröffentlichung der
Ausschreibung vermieden werden, da dann die lokalen Bieter benachrichtigt werden und Protest
erheben können. Gegenwärtig erfahren sie meistens kaum etwas
von diesen Kaufabsichten.
Eine weitere Ankündigung des
Ministers bezieht sich auf die Verbesserung der Zollkontrollen. Er
sprach von 30 Massnahmen, die
demnächst bekanntgegeben werden sollen, womit er eigentlich gar
nichts sagte. Ebenfalls versprach
er, das Verfahren bei Dumpingklagen zu verbessern, einmal durch
Verkürzung der Zeiten, und dann
durch staatliche Hilfe bei Untersuchungen über die notwendigen
Daten. Indessen ist der Staat hier
gewiss überfordert, da es schwie-

rig ist, Preise im Ausland zu ermitteln und festzustellen, ob Dumping besteht. Hier müsste die Regierung die Firmen einsetzen, die
sich mit der privaten Zollkontrolle („control de preembarque“) befassen, die ohnehin weltweit Preise ermitteln. Es ist schade, dass
der Minister das Grundprinzip der
Zollkontrolle nicht begriffen zu
haben scheint, das in der Mitwirkung privater Firmen besteht. In
diesem Sinn müsste das bestehende System der privaten Kontrolle
verbessert und ausgeweitet werden. Ebenfalls müsste das Informatiksystem „María“, das eine
mangelhafte Registrierung der Import- und Exportgeschäfte ist,
durch ein integrales Informatiksystem ersetzt werden, das privat
eingereicht und betrieben würde.
Die Datenbank müsste dann allgemein zugänglich sein, so dass
die anständigen Importeure und
die lokale Industrie sofort wissen,
wenn suspekte Importe stattfinden. Allein, von all diesem hat der
Minister nichts gesagt. Die Zollproblematik scheint nicht sein
Fach zu sein.
Eine weitere Ankündigung be-
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zieht sich auf die Erhöhung der
Rückvergütungen (lies Subventionen) bei Exporten regionaler Güter mit hohem Mehrwert. Vor einigen Monaten hat Machinea
schon eine allgemeine Zunahme
der Exportrückvergütungen verfügt, auch bei Produkten, deren
Preise im Ausland stark gestiegen
waren, bei denen diese Erhöhung
somit nicht notwendig war. Diese
Rückvergütungen sind Staatsausgaben, um deren Verringerung
sich der Minister bemüht. Aber
auf der einen Seite streicht er Ausgaben, und auf der anderen schafft
er wieder neue, wie in diesem Fall
und auch bei den Zinssubventionen für kleine und mittlere Unternehmen und anderen Subventionen, die das Gesetz über diese
enthält.
Auch hat Machinea die Wie-

dereinführung der sogenannten
„bestätigten Rechnung“ (oder
Kreditrechnung, die jetzt „handelbare Faktura“ getauft wurde) angekündigt. Dabei ist das Gesetz
vom Jahr 1998 noch in frischer
Erinnerung, dessen Erfüllung in
der Praxis eine derartige Komplikation darstellte, dass schliesslich
beschlossen wurde, dieses System
optativ zu gestalten. Womit es
eben nicht verwendet wurde. Wie
sich der Minister den Fall jetzt
vorstellt, um den Zwangscharaker
einzuführen, aber ohne die Komplikationen, die damals aufgetreten sind, hat er nicht gesagt. Es ist
anzunehmen, dass er die Lösung
auch nicht kennt. Das Problem
wird noch dadurch erschwert, dass
es jetzt zunehmend elektronischen
Handel (E-commerce) und Abfertigung von Zahlungen über Inter-

Kurz vor seiner Abreise unterzeichnete Präsident Fernando de la
Rúa das Dekret über die Einzelheiten der Neuordnung für das Telefonwesen, die prinzipiell schon im
Juni, auch per Dekret, beschlossen
worden war. Gleichzeitig wird der
Staatssekretär für Fernverbindungen, Enoch Aguiar, dem Wirtschaftsministerium unterstellt, da
sein bisheriger Vorgesetzter, der
Minister für Infrastruktur und
Wohnungsbau, Nicolás Gallo,
nicht mit ihm einverstanden war.
Aber Aguiar hat eben als Familienfreund direkten Zugang zum
Präsidenten, so dass Gallo hier
überrannt wurde.
Das neue Dekret sieht vor, dass
am 8. November, wenn die bestehenden Konzessionen auslaufen,
folgende Normen gelten:
l Die Kunden können ihre Telefonnummer beibehalten wenn sie
sich einem anderen Telefonbetreiber anschliessen oder umziehen.
l Die Telefonbetreiber können
Lizenzen erhalten, um irgend einen Fernverbindungsdienst zu leisten, also normale Telefonie, Datenübertragung, Internet und
Mobiltelefonie.
l Um das Defizit der Gegenden zu finanzieren, in denen die
Telefondichte gering und die Kosten somit überhöht sind, wird ein
Fonds geschaffen, der mit 1% der
Rechnungen aller Telefongesellschaften gespeist wird. Diese Ge-

genden werden dann ausgeschrieben und derjenigen Gesellschaft
zugeschlagen, die die geringste
Subvention fordert. Der Gesamtumsatz der Telefonie liegt gegenwärtig bei $ 15 Mrd., so dass der
Fonds mit jährlich $ 150 Mio. gespeist wird.
l Die Kosten, die ein Telefonunternehmen bezahlen muss, um
das Netz eines anderen zu verwenden, werden auf 1,11 Centavos
festgesetzt, gegen gegenwärtig
2,35 Centavos. Für Dörfer mit
weniger als 5.000 Einwohnern
oder einer Telefondichte unter 15%
ist der Tarif 1,3 Centavos pro Minute. Diese Tarife werden ab
8.11.02 auf 0,974 und 1,151 Centavos gesenkt.
Die zwei bestehenden Telefonunternehmen, Telecom und Telefónica, dürften somit einen Einnahmeverlust erleiden, sofern die
Intensität der Verwendung der von
ihnen betriebenen Kabelnetze sich
nicht verdoppelt. Ebenfalls werden
sie durch das Auftauchen neuer
Konkurrenten Schaden erleiden,
weil sie Kunden verlieren und die
Tarife gedrückt werden. Jene Gesellschaften haben seit November
1990, als sie die Konzession erhielten, insgesamt U$S 17 Mrd. investiert. Sie haben das Telefonsystem
von Grund auf erneuert, total digitalisiert und stark ausgebaut. Argentinien hat gegenwärtig einen
der besten Telefondienste der

net gibt. Ein grosser Supermarkt
hat schon ein System dieser Art
mit seinen Lieferanten eingeführt,
bei Mitwirkung einer grossen
Bank, die dem Lieferanten die
Möglichkeit eines Kredites zu
gleichen Bedingungen wie der Supermarkt für den Betrag der ausstehenden Forderungen bietet.
Eine weitere Ankündigung bezieht sich auf die Möglichkeit,
dass kleine und mittlere Unternehmen ihre Rechnungen von öffentlichen Diensten in Raten zahlen
können. Zunächst sollen diejenigen, deren monatliche Stromrechnung zwischen $ 350 und $ 13.000
liegt, in drei Raten zahlen können.
Indessen soll es sich nicht um einen Kredit der Stromunternehmer
handeln, sondern um einen der
Banco Nación. Somit stellt sich
die Frage, wie die Bank das Pro-
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blem löst, das sich bei Unternehmen stellt, die laut ZB-Normen
nicht kreditwürdig sind.
Schliesslich sei noch erwähnt,
dass bei importierten Produkten
eine Etikette auf Spanisch gefordert werden soll. Das ist eine Lappalie, die kaum Bedeutung hat.
Eventuell kos-tet dies den Lieferanten aus dem Ausland eine Kleinigkeit mehr. Die Ankündigungen
des Ministers lassen so viele Fragen offen, dass man eigentlich
abwarten muss, wie die Massnahmen schliesslich angewendet werden, um ein Urteil zu fällen. Im
Wesen sind die verwaltungsmässigen Aspekte, besonders diejenigen, die das Zollamt betreffen, viel
wichtiger, als die wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Ist sich
Minister Machinea dieser Tatsache bewusst?

Die Telefonderegulierung
Welt, was für die Modernisierung
und den wirtschaftlichen Fortschritt wesentlich ist.
Die Telefonderegulierung begann schon im November 1999.
Zunächst meldeten sich um die
Million Vebraucher (bei insgesamt
7 Mio. Anschlüssen), um ihren
Betreiber zu ändern. Nachdem die
Spielregeln geändert und geklärt
wurden, sind im Juli 600.000 Kunden auf ein anderes Telefonunternehmen übergegangen. Die Verringerung der Tarife hat dadurch
schon bei internationalen Gesprächen eingesetzt. Jetzt wird erwartet, dass die Tarife bei Ferngesprächen allgemein sinken, nicht jedoch, oder wenig, bei lokalen Verbindungen. Aguiar meinte (siehe
„Clarín“ vom 4.9.00), das z.B. eine
Verbindung zwischen Salta und
Bue-nos Aires von gegenwärtig 45
Centavos plus MwSt. auf 15 Centavos plus MwSt. sinken werde.
Ebenfalls erwarte er eine weitere
Senkung der internationalen Tarife. Ein Gespräch von Santiago de
Chile nach New York koste 20
Dollarcents und eines von N.Y.
nach Bs.As. 15 Cents, während ein
Gespräch von Bs.As. nach N.Y.
ganze 80 Cents koste. Etwas
stimmt hier gewiss nicht.
Laut Aguiar bestehen schon 24
Anträge für Telefonkonzessionen,
davon vier grosse Betreiber. Aber
die Regierung werde sich auch be-

mühen, damit die 300 Telefongenossenschaften im Landesinneren
mitmachen, ebenso die Kabelfernsehunternehmen, die auch bei der
Telefonie zugelassen werden.
Aguiar sieht grosse Expansionsmöglichkeiten, vor allem wegen
der Ausweitung bei der Verwendung des Internet, ganz besonders
für für E-commerce.
Die Regierung rechnet mit neuen Investitionen auf diesem Gebiet
von insgesamt U$S 6,6 Mrd., davon je U$S 1,5 Mrd, von Telecom
und Telefónica, eine Milliarde von
Bell South, je U$S 500 Mio. von
Hicks, I-Plan und AT&T, je U$S
300 Mio. von Velocom und
G.E.American, U$S 200 Mio. von
Metrored, U$S 150 von Nextel,
U$S 100 Mio. von Global Crossing und U$S 50 Mio. von Motorola. Diese Investitionsprogramme
sollen insgesamt 15.000 Arbeitsplätze schaffen. Der Investitionsbetrag erweckt indessen den Anschein, stark überhöht zu sein,
wenn man die hohen Investitionen
des letzten Jahrzehnts berücksichtigt, die mit Mobiltelefonie über
U$S 20 Mrd. ausmachen, wobei
der Markt schon starke Sättigungszeichen aufweist und man sogar
den Eindruck hat, dass viele Personen ein Handtelefon haben, das
sie gewiss nicht brauchen, oder
dabei auf ihr festes Telefon zu
Hause verzichten könnten.
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Steuereinnahmen um 6,6% über Vorjahr
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates aus Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren
lagen im August mit $ 4,56 Mrd.
um 6,6% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,4% unter
Juli dieses Jahres. Beim Vergleich
mit dem Vormonat ist zu berücksichtigen, dass im Juli die Sozialabgaben auf den 13. Monatslohn
oder -gehalt anfallen, wobei andererseits im August eine Anzahlungsrate auf die Einkommenssteuer entfiel, während dies im Juli
nicht der Fall war. Der Vergleich
mit dem Vorjahr wird durch die
Steuerreform vom Dezember erschwert, die höhere Einnahmen
bei der Gewinnsteuer, der Steuer
auf persönliche Vermögen und internen Steuern herbeiführt, wobei
auf der anderen Seite die Senkung
der Unternehmerbeiträge zu den
Pensionskassen sich dieses Jahr
voll auswirkt.
Die Nettoeinnahmen der
MwSt. lagen mit $ 1,64 Mrd. um
2,2% über dem Vorjahr und um
0,6% über dem Vormonat. Indessen lag die vom Steueramt direkt
eingenommene MwSt. um 7,2%
über dem Vorjahr und um 1,7%
über dem Vormonat. Dies deutet
auf höhere Umsätze im Juli hin
und reimt sich mit der Zunahme
des Industrieproduktionsindices
(des INDEC) in jenem Monat von
6,9% und der Zunahme des Stromverbrauchs im ganzen Land, auch
im Juli, von 16,7% zusammen.
Anscheinend war Juli der Monat
der Konjunkturwende, mit Beginn
einer neuen Aufschwungsphase.

Allerdings muss berücksichtigt
werden, dass Juli 1999 mit der
Talsohle der Rezession übereinstimmt, wobei die Steureinnahmen sehr niedrig waren.
Bei der MwSt. wurden im August $ 158,1 Mio. an Rückgaben
an Exporteure abgezogen, gegen
$ 111,1 Mio. im Vorjahr und $
121,8 Mio. im Juli. Das erklärt die
Diskrepanz zwischen den gesamten Einnahmen aus dieser Steuer
und denjenigen des Steueramtes,
die sich auf interne Verkäufe beziehen. Die vom Zollamt einbehaltene MwSt. lag im August um
0,3% unter dem Vorjahr, jedoch
um 4,7% über Juli 2000. Ebenfalls
stiegen die Rückvergütungen (die
reine Exportsubventionen sind)
um 3,9% gegenüber dem Vorjahr
und um 18,5% gegenüber dem
Vormonat.
Die Einnahmen aus Zöllen und
Importgebühren lagen um 11,4%
unter dem Vorjahr, jedoch um
3,4% über dem Vormonat. Dies
weist auf eine Zunahme der Importe hin, was auch die These der
Konjunkturwende unterstützt.
Dennoch wird weniger als im Vorjahr importiert, wobei auch eine
Verlagerung von Importen auf
Brasilien stattgefunden hat, da
diese Importe zollfrei sind.
Bei Brennstoffen lagen die Einnahmen bei Benzin um 3,7% unter dem Vorjahr und um 0,8% unter dem Vormonat, während Dieselöl, Heizöl, Kerosin und Gas
Zunahmen von 10,1% gegenüber
dem Vorjahr und von 6,8% gegenüber dem Vormonat aufweisen.

Hier spiegelt sich einmal die andauernde strukturelle Änderung,
indem Motoren mit Diesel- und
Pressgasbetrieb vordringen; aber
ausserdem deutet das auch auf
eine konjunkturelle Erholung hin,
da Dieselöl und Heizöl mehr für
produktive Zwecke eingesetzt
werden.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen im August um
13,2% über dem Vorjahr und um
12,2% über Juli. Hier wirkt sich
die Zunahme der Progression aus.
Ebenfalls scheint dies eine bessere Konjunktur zum Ausdruck zu
bringen, da diese Steuer sehr sensibel auf die Konjunktur reagiert.
Vor allem sinken die Unternehmensgewinne bei Rezession viel
stärker als das BIP und steigen
dann bei Erholung ebenfalls entsprechend mehr.
Die persönlichen Beiträge zum
Rentensystem lagen um 3,3% über
dem Vorjahr und und um 28,2%
unter dem Vormonat. Die persönlichen Beiträge zum privaten Kapitalisierungssystem lagen um
0,8% unter dem Vorjahr und um
27,2% unter dem Vormonat. Diese Entwicklung läuft der langfristigen Tendenz zuwider, bei der
eine Zunahme der Einnahmen des
privaten Systems und eine Abnahme des öffentlichen besteht, aus
dem einfachen Grund, dass diejenigen, die in Pension gehen, fast
alle vom staatlichen System stammen, während diejenigen, die neu
in den Arbeitsprozess eintreten,
sich fast alle dem privaten System
anschliessen, das ihnen eine hö-

here Pension verspricht.
Die gesamten Steuereinnahmen liegen stark unter Juni, als
sich die starke Erhöhung der 1.
Anzahlung auf die Gewinnsteuer
auswirkte. Diese Vorverlegung
wird sich in kommenden Monaten stark negativ auswirken. Auch
wenn die konjunkturelle Erholung
weitergeht und in Schwung
kommt, wird es nicht möglich
sein, das Plansoll zu erfüllen. Und
für nächstes Jahr sieht die Lage
düster aus, da die Rechnung mit
den $ 2,8 Mrd. Defizit, die im Solvenzgesetz vorgesehen sind, nur
mit wesentlich höheren Steureinnahmen aufgeht. Dass die Steuersätze erneut angehoben werden
oder neue Steuern erfunden werden, die diejenigen belasten, die
schon zahlen, ist politisch kaum
machbar. Die einzige Lösung besteht in einer Erfassung eines Teils
der Hinterziehung. Wenn man diese auf $ 25 Mrd. ansetzt (was eine
eher konservative Schätzung
wäre), dann müsste sich die Regierung zum Ziel setzen, 20% dieses Betrages, also $ 5 Mrd. davon
zu erfassen. Das erscheint gewiss
nicht als sehr anspruchsvoll, erfordert jedoch ein radikales Umdenken bei den Eintreibungsmethoden, mit Einsatz privater Kontrollen verschiedener Art. Solange
Machinea und seine Mannschaft
dies nicht begreifen, werden sie
mit dem Kopf gegen die Wand
rennen und zunehmende Schwierigkeiten bei den öffentlichen Finanzen haben.

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

Baukosten Konsumentenpreise
I

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

II

Grossistenpreise: national

Grossistenpreise
Allgemein

Nichtlandwirtschaftlich

I

II

I

II

Landwirtschaftlich
I

II

I

II

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

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

0,2
0,2
0,9
-0,1
-0,2
0,5

-4,8
-2,9
-2,1
-1,2
-0,4
1,1

0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,2
-0,1

-1,3
-1,4
-1,4
-1,6
—
-1,3

-1,0
0,8
1,0
-1,8
-6,0
-2,8

-20,7
-18,8
-20,6
-13,2
-17,3
-15,3

0,0
-0,5
-0,1
-0,2
0,2
0,2

0,1
0,1
0,0
-0,1
-0,2
0,1

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

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

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

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

0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2

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

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

-9,1
-3,4
-2,5
-6,6
-2,4
-2,2
-0,5
-1,8

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

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

