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Unverbesserlich
Abermals ist es Expräsident Raúl Alfonsín gelungen, mit unvor-sichtigen Erklärungen dem labilen Finanzprestige Argentiniens einen gewaltigen Schaden zuzufügen. Argentinische Staatsbonds wurden als Folge seiner Äusserungen billiger kotiert, so dass die Länderrisikoprämie
entsprechend zunahm und neue Bondsemissionen ebenfalls teurer aufgelegt werden mussten. Den Schaden bezahlt das argentinische Volk
mit seinen Unternehmen, die mit höheren Zinsen belastet werden und
deren Finanzaktiven weniger wert sind.
Dabei hatte Alfonsín scheinheilig in der Fernsehshow von Mirta Legrand zum Thema Auslandsschulden geäussert, wie schön es doch wäre,
wenn dem Land die Zinszahlungen angenommener 20 Milliarden Dollar zwei Jahre aufgeschoben werden würden, damit investiert und der
soziale Notstand gelindert werden könne.
Die Äusserung wurde in der Presse sinngemäss kolportiert, dass Alfonsín sich für die Aussetzung der Schuldendienste ausgesprochen habe,
was zwar genau genommen keinesfalls zutrifft, aber sinngemäss den
Nagel auf den Kopf trifft. Darauf kommt es in der Politik an. Alfonsín
war wütend über die Zeitung „La Nación“, die seine Äusserung angeblich falsch wiedergegeben habe, und ärgerte sich über den Wirtschaftsminister Machinea, der ihn dementiert hatte, ohne ihn telefonisch gefragt zu haben. Ebenso war Alfonsin ungehalten über den Präsidenten
de la Rúa, der ebenfalls bekräftigt hatte, dass die Schulden des Staates
bedient werden würden, weil er in seiner Sicht der Dinge auch der gleichen Meinung sei.
Die zweideutige Äusserung des Expräsidenten wurde am lokalen Finanzplatz und im Ausland so gedeutet, dass Alfonsín sich für eine Nichtzahlung der Zinsen für zwei Jahre einsetze. Als Vorsitzender der Regierungspartei UCR muss seinem Wort Gewicht beigemessen werden, zumal er seinerzeit als Staatspräsident die Staatsschulden nicht honoriert
hat, Englisch „default“, und mit seiner verfehlten Wirtschaftspolitik das
Land in den hyperinflationären Abgrund geführt hat. Das alles ist mitnichten vergessen worden.
Ausserdem hatte Alfonsín kurz vorher erklärt, die Konvertibilität
sei eine Falle und dergestalt zusammen mit dem Putsch von 1930 gegen den radikalen Präsidenten Hipólito Yrigoyen das schlimmste Er-

Randglossen
Die Strassenbesetzungen nehmen landesweit wie ein Flächenbrand zu.
Die Regierung hatte den Aufsässigen im bevölkerungsreichen Vorort La
Matanza allerlei Zugeständnisse gemacht, damit sie den Verkehr wieder
freigeben, den sie gewaltsam unterbrochen hatten. Dieses Signal wirkt.
Allerlei andere Aktivisten nehmen das Gesetz des Handelns in eigene
Hände, unterbrechen den Strassenverkehr an bestimmten Knotenpunkten, verbrennen Gummireifen, randalieren, bedrohen Fahrer von Vehikeln und verletzten das Verfassungsgrundrecht auf freien Transit. Trotzdem verhandeln die Behörden mit Delinquenten, die dadurch politisches
Profil gewinnen und die versprochenen Hilfsgelder selber verteilen wollen, damit sie als politische Führer anerkannt werden. Bedenklich.
Die sogenannte politische Reform, die die Regierung als Gesetzesvorlage dem
Senat zur Behandlung vorgelegt hat, erschöpft sich in Finanzierungsverboten
und allerlei Vorschriften über Parteigelder sowie in einer Verkürzung der Wahlfeldzüge. Das zentrale politische Wahltema der Kandidatenlisten, Spanisch
genannt „listas sábana“, in den fünf grössten Wahlbezirken Buenos Aires Stadt
und Provinz, Santa Fe, Córdoba und Mendoza, allenfalls auch Entre Ríos und
Tucumán, wurde abermals unter den Tisch gefegt. Die Parteiführungen wollen unter keinen Umständen auf ihr Machtprivileg verzichten, die Kandidaten
in den Listen zu nominieren, so dass das Wahlvolk gezwungen wird, unbekannte Kandidaten zu wählen, anstatt bezirksweise bekannte Kandidaten, die
sich dann möglicherweise anders verhalten, als es den Parteigrössen behagt.
So bleibt alles beim Alten.

eignis des 20. Jahrhunderts. Massgebende Regierungssprecher (de la
Rúa, Machinea und Colombo) bekräftigen unterdessen pausenlos die
langlebige Konvertibilität. Ebenso nahm Alfonsín deutlich gegen die
Subventionsabstriche im Haushaltsvorschlag der Regierung Stellung,
die gegenwärtig im Mittelpunkt der politischen Diskussion stehen.
Der Fall des unverbesserlichen Expräsidenten, der nicht schweigen
kann und stets für Aufruhr sorgt, zeigt deutlich, wie schwierig es in
Argentinien ist, eine echte Koalitionsregierung zwischen den Radikalen der UCR und dem linkslastigen Parteiensammelsurium, im Kürzel
genannt Frepaso, zu führen, etwa nach dem Vorbild mehrerer europäischer Regierungen. In Argentinien hat es bisher nie eine Koalitionsregierung dieser Prägung gegeben, sondern stets Regierungen grosser
Volksparteien mit der Unterstützung allerlei kleiner Gruppierungen oder
Parteien. Alfonsín ist Parteipräsident und vertritt eine andere parteiinterne Richtung als de la Rúa. Dieser Konflikt überschattet den Riss in
der regierenden Koalition.
Präsident de la Rúa kann sich schwer als Regierungschef profilieren, solange seine beiden Koalitionspartner Alfonsín und Carlos „Chacho“ Alvarez durch unvorsichtige und unverbesserliche Äusserungen
und Handlungen ihrer Koalitionsregierung den Boden unter den Füssen wegnehmen. Gegenwärtig schwelt eine schlimme Vertrauenskrise,
weil die Schuldendienste nur bis Ende 2000 finanziert sind und nachher der Abgrund droht, während sich die Regierung rechtens bemüht,
Neugeld für künftige Zahlungen aufzunehmen.
Alfonsín mit seinen unverbesserlichen Erklärungen und Alvarez mit
seiner unüberlegten Demission als Vizepräsident haben ihrer eigenen
Koalitionsregierung einen gewaltigen politischen Schaden zugefügt. Sie
können die Koalition nicht auflösen, wie sie es möglicherweise unterschwellig herbeisehnen, weil sie sonst die nächstjährigen Wahlen mit
getrennten Kandidatenlisten haushoch verlieren, sind aber nicht bereit,
ihren Beitrag zu leisten, damit die Regierung weiter arbeiten und nächstes Jahr mit halbwegs geordneten Staatsfinanzen in den Wahlkampf
ziehen kann. Schweigen ist bekanntlich Gold wert. Das sollte sich der
unverbesserliche Alfonsín zu Herzen nehmen.

Plünderungen in Salta
Tartagal (dpa) - Der Tod eines Demonstranten bei einem Polizeieinsatz zur Räumung einer Straßenblockade hat in den Städten Tartagal und General Mosconi in der Provinz Salta zu gewalttätigen
Ausschreitungen geführt. Mit Knüppeln, Steinen und Fackeln bewaffnet zog die aufgebrachte Menge durch Tartagal, zerstörte ein
Busunternehmen, plünderte die Stadtverwaltung und steckte sie in
Brand. Auch andere öffentliche Einrichtungen und Unternehmen von
Provinzabgeordneten wurden zerstört, Läden geplündert und Autos
angezündet.
Die Gewerkschaft der Busfahrer (UTA) rief in Buenos Aires noch
für Freitag einen vierstündigen Streik aus. Der bei dem Polizeieinsatz umgekommene Demonstrant war ein Kollege. Hugo Moyano,
der Chef des Dissidentenlagers des Gewerkschaftsdachverbandes
CGT, drohte für Montag “Kampfmaßnahmen” an.
Die Regierung in Buenos Aires hat der Provinzregierung in Salta
die Einrichtung eines Krisenstabes angeboten. Innenminister Federico Storani, der sich zu einem Mercosur-Treffen in Brasilien aufhält, bricht seinen Besuch ab und kommt nach Buenos Aires zurück.
Arbeitslosigkeit und soziale Not führen seit Monaten immer wieder
zu Straßenblockaden. Die Mehrzahl wurde nach Verhandlungen und
Zugeständnissen der Behörden wieder aufgehoben. Man schließt
nicht aus, dass die Ausschreitungen von Salta auch auf andere Regionen übergreifen.
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Kurzbesuch de la Rúas in La Paz
Rauschgifthandel und Migrationsströme Mittelpunkt der Gespräche mit Hugo Banzer
Bei einem Kurzbesuch in Boliven hat Präsident Fernando de la
Rúa mit seinem bolivianischen
Amtskollegen Hugo Banzer ein
Abkommen über die Einwanderung von Bolivianern nach Argentinien unterzeichnet und diesem
Unterstützung im Kampf gegen
den illegalen Koka-Anbau zugesagt. Bei dem 36-stündigen Aufenthalt in La Paz einigten sich beide Politiker auch auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Bei einem Festakt im Kongress
von La Paz am vergangenen Sonntag versichterte de la Rúa Banzer
seiner „ausdrücklichen Unterstützung“ des harten Durchgreifens
gegen die illegalen Koka-Anbauflächen und kündigte zugleich eine
Vereinfachung der Bestimmungen
für bolivianische Einwanderer
nach Argentinien an. So sollen die
Kosten des Verfahres für den Daueraufenthalt einer bolivianischen
Familie von derzeit rund 1.000 Pesos auf 400 gesenkt werden.
Gleichzeitig werde die Frist, in der
die illegalen Einwanderer aus Bo-

Fernando de la Rúa und Kollege Hugo Banzer am Sonntag auf
dem Flugplatz von La Paz.
(AP-Funkbild)

livien (die „indocumentados“) ihren Aufenthalt legalisieren können, um ein Jahr verlängert, wie
de la Rúa sagte.
Die Unterstützung beim Kampf
des Rauschgifthandels - die in den
vergangenen Monaten schwerwiegende soziale Konflikte und den

Tod von mindestens elf Personen
bewirkte - fand ihre Bekräftigung
in einer gemeinsamen, 35 Punkte
umfassenden Erklärung. In dem
Dokument wird auch die Forderung beider Präsidenten unterstrichen, dass die „Länder der Region“ zum Kauf von Tropenfrüchten

aufgefordert werden sollen, die in
den ehemaligen Koka-Gebieten
angebaut werden. Vor diesem Hintergrund hob Argentinien erst vor
wenigen Tagen die Einschränkungen für bolivianische Produkte
wegen angeblichen Cholera-Risikos auf.
Im wirtschaftlichen Bereich einigten sich beide Länder auf ein
Memorandum zur Förderung gemeinsamer Bergbauprojekte und
nährten so die Vermutungen über
eine baldige Einigung beim Bau
von drei Kraftwerken im Río Bermejo und einer Gas-Pipeline für
den gemeinsamen Export von Energie nach Brasilien. Die Entscheidung Banzers und de la Rúas
zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Kraftwerke ist von
strategischer Bedeutung für den
Nordwesten Argentiniens. Die
Verhandlungen waren 1999 eingeschlafen, als das Thema aus der
Zuständigkeit des Außenministeriums in die der Staatssekretärin
für Natürliche Ressourcen, María
Julia Alsogaray übergegangen war.

Allianz-Differenzen über Rolle des SIDE
Frepaso für strikte, UCR für laxe parlamentarische Kontrolle
Die Abgeordnetenfraktion des Frepaso will umgehend ein Gesetzesprojekt für die allgemeine Umgestaltung der Aufgaben der „Secretaría
de Inteligencia del Estado“ (SIDE, Staatssekretariat für Nachrichten-

„Post mortem“-Ehrungen der DAIA
Der Dachverband der Israelischen Vereinigungen in Argentinien
(DAIA) hat am Donnerstag „post mortem“ drei argentinische Diplomaten geehrt, die während des zweiten Weltkriegs unter Einsatz des eigenen Lebens mindestens drei Juden vor dem Holocaust gerettet haben.
Staatspräsident Fernando de la Rúa dankte bei dem Festakt im Palacio
San Martín den Verstorbenen für ihre „Heldentaten“. Aussenminister
Adalberto Rodríguez Giavarini hob „Mut und Solidarität“ der Retter
hervor, deren Einsatz auch heute noch „vorbildhaft“ für das Aussenministerium sei. Für die DAIA nahmen Vizepräsident Mario Feferbaum
und Generalsekretär Carlos Szraibman an der feierlichen Zeremonie
teil.
José Caballero, Luis Luti und José Carlos Ponti lebten während des
Dritten Reichs in Deutschland, Bulgarien und Rumänien und verhalfen
zumindest den Geschwistern Elías und Jaime Bensuse, argentinischen
Juden, die während des zweiten Weltkriegs in Sofia lebten, sowie Adina Jacker, einer damals 16jährigen Jüdin im rumänischen Moguilev,
zur Flucht.
„José Carlos Ponti rettete mich aus der Hölle“, sagte die per Telefon
zugeschaltete Adina Jacker, die heute in Israel lebt. Auch die in Frankreich lebende Witwe Caballeros war während der Veranstaltung
zugeschaltet.
Auf die Fluchthilfe der drei Diplomaten waren unlängst Historiker
des „Centro de Estudios Sociales“ der DAIA aufmerksam geworden.
Die am Donnerstag erstmals verliehene Ehrung erinnert an die Reichskristallnacht am 9. November 1938. Damals wurden im Deutschen Reich
191 Synagogen in Brand gesteckt, 76 vollständig zerstört, Dutzende
Juden erschossen und rund 20.000 verhaftet.

dienst) vorlegen. Wie zu Wochenbeginn verlautete, werde diese Vorlage
„diametrale“ Unterschiede zu den Auffassungen der UCR hinsichtlich
der Funktionen und Verfahrensweisen enthalten. Die von den Parteigängern von Carlos „Chacho“ Alvarez geförderte Initiative soll dem bis
vor kurzem von dem umstrittenen Unternehmer Fernando de Santibañes
geleiteten Geheimdienst eine größere Transparenz geben.
Allerdings könnte das von Dario Alessandro (Frepaso-Hauptstadt)
und Juan Pablo Cafiero (Frepaso-Buenos Aires) ausgearbeitete Projekt
auch zu einer Neuauflage der seinerzeitigen Reibereien zwischen Alvarez und Fer-nando de la Rúa um den Ex-SIDE-Chef und der Handhabung des Geheimdienstes führen. Tatsächlich unterscheidet sich der Frepaso-Vorschlag in wesentlichen Punkten von einem entsprechenden
Entwurf für eine Neugestaltung, der vom Generalsekretär des Präsidialamtes, José Horacio Jaunarena, stammt.
Die Reichweite des Konzepts von der Aufgabe des Nachrichtendienstes und das Profil einer parlamentarischen Kontrolle der Tätigkeit des
SIDE sind nur zwei der - wichtigsten - Felder, in denen sich das Gesetzesprojekt des Frepaso vom Entwurf der UCR unterscheidet. Auch zahlreiche Dialoge rund um die unterschiedlichen Auffassungen konnten
diese bisher nicht ausräumen.
So ist schon allein der Begriff „Nachrichtendienst“ umstritten. Während der Juniorpartner der Allianz die „Produktion von Erkenntnissen“ im
Zusammenhang mit für die Regierungsausübung grundlegenden Angelegenheiten ausschließlich auf die innere und äußere Sicherheit beschränken
will, geht Jaunarenas Entwurf von einer ungleich weitreichenderen Sicht
der nachrichtendienstlichen Aufgaben aus. Der Frepaso sieht darin jedoch
die Gefahr, jedweden Bereich des Staates zu einem Tummelfeld für Spione
zu machen. Keine Einigung gab es bislang auch hinsichtlich einer parlametarischen Kontrolle des SIDE. Das Frepaso-Projekt sieht hier die
Schaffung einer Zweikammer-Kommission zur Kontrolle vor, Jaunarena hingegen lehnt die Bildung einer derartigen Kommission ab. Doch
auch bei der UCR will man noch Vorschläge hinsichtlich der Kontrolle
der Finanzen des SIDE machen.
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Sinkende Umfragewerte für de la Rúa
Nach Alvarez’ Rücktritt negative Bürgerreaktionen
Amtsausübung
des Präsidenten
negativ
63 %

positiv
26 %
Keine
Antwort
11 %

Quelle: Gablys

Das persönliche Image von
Präsident Fernando de la Rúa
Allgemeine Bewertung
Image von
und das Einverständnis der der Regierungstätigkeit
Fernando de la Rúa
Bürger mit seiner Amtsführung haben nach dem Rücktritt des Vizepräsidenten Carnormal
los Alvarez neue Tiefstwerte
48 %
erreicht.
Entsprechend der ersten
normal
negativ
Meinungsumfrage von Gallup
37 %
positiv
38 %
Argentina nach dem Aus32 %
scheiden „Chachos“ im Oktober, bewerten nur noch 11
negativ
Prozent der Argentinier die
27 %
allgemeine Regierungstätigkeit als „gut“ oder „sehr gut“.
38 Prozent aber stuften sie als
positiv
„negativ“ ein.
11 %
Zugleich sehen nur noch
knapp ein Drittel (32 Prozent)
der Argentinier de la Rúa in
einem „positiven“ Licht, 27
Prozent jedoch bewerteten
sein Image mittlerweile als „negaübung durch den Regierungschef
tiv“. Das Ansehen des Präsiden- Monats um fünf Prozentpunkte.
Weiter sind 63 Prozent der Beten fiel damit von September (37
nicht einverstanden, nur 26 Profragten mit der Form der Amtsaus- zent stimmen de la Rúas Stil zu.
Prozent „positiv“) innerhalb eines

Im September befürworteten noch
34 Prozent de la Rúas Arbeitsweise.

WOCHENÜBERSICHT
Erinnerung an
Kristallnacht
In Gedenken der Reichspogromnacht am 9. November 1938
haben sich Juden und Katholiken
am Donnerstag zu einem grossen
ökumenischen Gottesdienst in der
Kathedrale Inmaculada Concepcion in Belgrano getroffen. „Wir
sind die Kinder eines einzigen
Vaters“, rief Rabbiner Abraham
Skorka zur Versöhnung auf, ermahnte aber auch zu „immerwährender Erinnerung“ an den
Holocaust.

Neuer Arbeitssekretär
Anselmo Riva, ein Anwalt für
Arbeitsrecht, ist neuer Staatssekretär für Arbeit. Riva, der Jorge Sappia ablöst, war in der Ära Menem
zunächst unter Enrique Rodríguez
und später unter Rodolfo Díaz Untersekretär für Arbeitsbeziehungen.

Senatsskandal
PJ-Senator Augusto Alasino
hat am Dienstag erneut erklärt, für
seine Zustimmung zum Arbeitsreformgesetz der Allianz kein Bestechungsgeld angenommen zu
haben. Alasino bezeichnete die
„Gerüchte“ eine Folge „interner
Allianzrangeleien“. Bereits am
Montag hatte Ex-Senatssekretär
Mario Pontaquarto vor Bundes-

richter Carlos Liporaci bestritten,
bei der Schmiergelaffäre im Senat
als „Geldverteiler“ fungiert zu
haben. Pontaquarto versicherte, er
habe an der politischen Diskussion des Arbeitsgesetzes nicht
teilgenommen.

Politreform
Der Senat diskutiert am kommenden Mittwoch über das Gesetzesprojekt zur Politreform, das die
Finanzierung der Parteien und ihrer Wahlkampagnen neu regeln
und transparenter machten soll.
Dies Entschied die Kommission
für Verfassungsangelegenheiten
am Dienstag. Der Kommissionsvorsitzende Jorge Yoma (PJ) bekräftigte die Bereitschaft des Senats, die Vorlage, über die sich PJ
und Allianz einig sind, noch vor
Ende der Sitzungsperiode am 30.
November zu behandeln.

Gouverneuren fördern. Die Nationalstraßen fallen in die Zuständigkeit des Bundes und verursachen
lediglich bei der Nationalregierung direkte Kosten.

Kirchenschelte
Vor dem Hintergrund von Straßenblockaden, Streiks und landesweiten sozialen Konflikten hat die
katholische Kirche neuerlich ihre
Stimme erhoben. „Die Kirche
wird gegen jede Art von Ungerechtigkeit unerbittlich Stellung
beziehen. Wir fühlen uns durch
das Ausmaß der Arbeitslosigkeit,
der Gewalttätigkeit und der Unsicherheit zutiefst betroffen“, sagte
der Vorsitzende des Episkopats,
Monsignore Estanislao Karlic, am
Montag.

Schindler-Witwe operiert

serung. Die 93-Jährige war am
Dienstag im Hospital Alemán in
Buenos Aires operiert worden,
nachdem sie sich in der Vorwoche
bei einem Sturz in ihrem Haus in
San Vicente verletzt hatte. Die
Operation wurde von einem
„Nicht-Juden, der anonym bleiben
möchte“ bezahlt, wie SchindlerBiografin Erika Rosenberg erklärte. Auch die Fussballer von River
Plate spendeten 5.000 Dollar.

U-Bahn-Problem
Den Modernisierungsarbeiten
an der U-Bahnlinie „A“ drohen
auf Grund finanzieller Engpässe
eine Auszeit. Die Arbeiten, die seit
Monaten bereits in vollem Gang
sind, könnten dann abgebrochen
werden, wenn im Haushalt 2001
keine weitere Finanzspritze angewiesen werde, wie der Konzessionär Metrovías erklärte.

Straßenblockaden

Wechsel im Außenamt

Die Regierung beabsichtigt gemeinsam mit den Provinzen eine
„präventive Arbeit“, um in Zukunft Straßenblockaden zu vermeiden. Das beschloss das Kabinett bei der Sitzung am vergangenen Dienstag. Sozialministerin
Graciela Fernández Meijide und
Kabinettschef Chrystian Colombo
erklärten, die Nationalregierung
wolle hierzu den Dialog mit den

Präsident Fernando de la Rúa
hat am Donnerstag Susana Ruiz
Cerutti in ihrem neuen Amt als
Staatssekretärin für Auswärtige
Beziehungen im Außenministerium bestätigt. Sie tritt die Nachfolge von Enrique Candioti an, der
neuer Botschafter in Deutschland
werden soll. Ruiz Cerutti war bisher Sonderrepräsentantin für Angelegenheiten des Südatlantik.

Emilie Schindler, die Witwe
des Juden-Retters Oskar Schindler, befindet sich nach einer Hüftoperation auf dem Weg der Bes-
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Weg von der intuitiven Bewegung
Der deutsche Choreograph Plischke zeigte seine Inszenierung „Affekte“
die Zuschauer in ein Zimmer geschleust, in dem zu moTom Plischke tritt vor das gespannte Publikum. Mit
dernen Industrial-Klängen die Videoaufnahme einer Geeinem freudigen Gesichtsausdruck fängt er an, auf der
burt gezeigt wurde. Und nun diese absonderlich wirkenStelle zu hüpfen. Zuerst langsam und bedächtig, kaum
den Bewegungen. Wer nicht weiss, um was es geht, steht
zu hören. Dann aber schwingt er mit ausholenden Arvor einem Rätsel.
men und keuchenden Lungen auf und ab. Er scheint jeTabula rasa. „Die Seele ist ein leeres Blatt, das erst
dem einzelnen Besucher auffordernd in die Augen zu
noch von der Erfahrung beschrieben wird.“ Diesen philoschauen. Seine nackten Füsse geben einen donnernden
sophischen Ansatz des Empirismus macht sich Plischke
Rhythmus an. Tom Plischke hüpft. Und hüpft. Und hüpft.
zu Nutze. Affektgeleitet ist der Mensch am Anfang. „Ein
„Nach drei Minuten wollen die Zuschauer, dass ich aufstarker Gemütszustand - aber ohne jegliche Leidenschaft“,
höre, nach vier Minuten ich auch. Aber ich mache weimeint Plischke. Der Mensch plumpst ins Leben und muss
ter“, sagt Plischke in einem Gespräch nach seiner Inszeerst lernen, sich zurechtzufinden. So auch Plischkes Zunierung „Affekte“ in der Tanzschule Abasto. „Affekte“
schauer. Mit seinen monotonen Bewegungen will er ihist die Rekonstruktion eines Tanzzyklus der Choreogranen den Blick freimachen für die eigentliche Rekonstrukphin Dore Hoyer, eine der gefeiertsten deutschen Austion von „Affekte“. Das Publikum soll selbst ein von Afdruckstänzerinnen, die in den 60er Jahren auch in Buefekten gesteuerter Teil der Inszenierung werden. „Mit der
nos Aires gearbeitet hat. Menschliche Gefühle - Hass,
Zeit verschwinde ich, die Zuschauer sehen irgendwo anAngst und Sehnsucht - werden in Körpersprache überTom Plischke
ders hin, sind verärgert oder irritiert, rutschen auf ihren
setzt. Zusammen mit dem postmodern ausgebildeten TänStühlen hin und her. Aber ich habe natürlich immer noch eine starke
zer Martin Nachbar machte sich Plischke vor einem Jahr an die UmsetPräsenz.“ In der Wiederholung verlieren sich die einzelnen Bewegunzung. Entstanden ist ein gänzlich individualistisches Stück, das unabgen, erhalten aber genau dadurch Bedeutung. Genauso wie sich die Vihängig von seinem Vorbild in rationaler und diskursiver Weise Bewedeoaufnahme von Plischkes Morgenrasur vom „5. Februar 2000“ in der
gungsabläufe zersetzt und wieder zusammenfügt.
ständig beschleunigten Wiederholung auflöst, bis nur noch eine surreaAngefangen hat Plischke „vor drei Leuten in einer Bibliothek“. Jetzt
le Monotonie übrigbleibt. Der Zuschauer steckt in einem Zustand äus- kaum zwei Jahre später - ist er ein gefragter Choreograph und reist mit
serster Gespanntheit zwischen Ratlosigkeit und Neugierde. Und jetzt
seiner sechsköpfigen Truppe von Kontinent zu Kontinent. Das GoetheInstitut holte den Deutschen für drei Aufführungen seines philosophi- erst beginnt Martin Nachbar sich an etwas zu erinnern, was er nie erlebt
hat. Mit zitternden Knien erlebt er die Angst, sein ganzer Körper ist ein
schen Tanztheaters nach Buenos Aires. Doch sowohl gegen den Begriff
einziger Schrei, wenn er seine Wut ausdrückt. Und schliess-lich im Dun„Tanz“ als auch gegen „Theater“ lehnt sich der 29-jährige Künstler auf.
keln: die Erinnerung an diese Wut, mit Hilfe eines Tonbandmitschnitts
„Zu viel Klischee, zu viel Pathos, alles langweilig“, meint er. Und so
seines fast schon brüllenden Atmens. Alles an der Performance ist lobricht Plischke mit traditionellen Mustern, macht Tanz ohne Musik,
gisch durchdacht, jede Handbewegung so, wie sie sein soll. „Wir haben
Theater ohne jeglichen Kontext. Nach den ersten Minuten geht ein Flüuns vom ästhetischen Dogma des Tanzes freigemacht“, sagt Plischke.
stern durch den Raum. Was soll dieses Gehüpfe denn nun, scheinen die
Die intuitive Bewegung weicht der Rationalität.
ratlosen Mienen zu fragen. „Nichts“, verdeutlicht das Grinsen Plischkes. Er hört einfach auf, setzt sich auf seinen Holzstuhl. Zuerst wurden
Stephanie Rauer

Kulturpolitik in Argentinien und Deutschland
„Kultur ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, verdeutlichte Kathinka Dietrich van Weringh, ehemalige Kulturdezernentin der Stadt

TABELLE
Torneo Apertura
13. Spieltag: Boca Juniors - Rosario Central 3:3, Gimnasia LP River 2:2; San Lorenzo - Talleres
1:1; Chacarita - Independiente
2:1; Racing - Huracán 2:2; Unión
- Vélez 1:1; Argentinos Jrs. Colón 0:4; Newell’s - Lanús 1:0;
Belgrano - Almagro 1:0; Los Andes - Estudiantes LP 1:0.
Tabellenspitze: 1. Boca 32 Punkte (ein Spiel mehr); 2. Gimnasia
LP 28; 3. Talleres 27.
Copa Mercosur
Viertelfinale, Rückspiele: River
- Flamengo (Hinspiel 2:1) 4:3;
Boca - Atlético Mineiro 2:2 (0:2);
Rosario Central - Vasco da Gama
5:4 n.E. (0:1). River im Halbfinale. Boca und Central ausgeschieden.

Köln. Sie schaffe Arbeitsplätze
und ziehe Touristen an. Daher leiste die Kulturpolitik Argentiniens
auch in Zeiten wirtschaftlicher
Probleme einen wichtigen Beitrag
zur Gesellschaft. Die Diskussion
im Goethe-Institut zeigte am Beispiel Deutschlands Möglichkeiten
der Finanzierung von Kultur auf nicht nur durch staatliche Mittel,
sondern auch über Sponsoring und
Spendengelder.
„Wir können mit der Kultur sicherlich keine sozialen Ungerechtigkeiten lösen“, sagte Stella Puente, Kultursekretärin Argentiniens.
„Aber wir leisten einen wichtigen
Beitrag zur sozialen Integrität.“
Mit verstärkter Arbeit in sozialen
Brennpunkten, beispielsweise mit
Workshops in Gefängnissen oder
in Schulen, soll der Austausch und
die Diversität der argentinischen
Bevölkerung gestärkt werden.
Doch bis diese Massnahmen
greifen könnten, müsse sich zunächst einiges in der Kulturbehörde und ihrer Einstellung ändern,

verdeutlichte Jorge Telerman. Der
seit zwei Monaten amtierende
Kultursekretär der Stadt Buenos
Aires sitzt nach eigenen Angaben
momentan noch vor einem unstrukturierten Chaos. „Uns fehlen
Strategien und langfristige Ziele.“
Bislang sei es den jeweiligen Sekretären nur darum gegangen, ihrer Arbeit den persönlichen Stempel aufzudrücken. „Der Stil hat die
Inhalte ersetzt“, sagt Telerman.
„Es kann nicht angehen, dass man
ständig bei Null anfangen muss,
sobald die Regierung wechselt,
und die Bürger dann dafür bezahlen müssen.“ Telerman wünscht
sich Kontinuität, die mehr als eine
Legislaturperiode aushält. Dabei
könne Argentinien auch vom deutschen Modell lernen. Dort wechseln die Kulturdezernenten mitsamt ihrem Gefolge nicht mit der
Regierung, sondern sie sind auf
acht Jahre gewählt, verdeutlichte
Dietrich van Weringh.
„Wie soll bei uns ein Museumsdirektor kreative Ideen entfalten,

wenn er weiss, dass er nach der
nächsten Wahl sowieso ausgetauscht wird?“, fragte Telerman.
Die Umwandlung von Museen und
Theatern in staatliche GmbHs sei
ein erster Schritt in die richtige
Richtung. Dadurch sollen die Angestellten mehr Handlungsfreiheit
bekommen und sich mehr mit „ihrer Institution“ identifizieren. Dadurch seien, anders als bisher, zielgerichtete Spenden möglich, die
nicht den Umweg über einen gemeinsamen Topf machen müssten.
Steuererleichternde Gesetze sollen
den notwendigen Anreiz schaffen,
hofft die Regierung. Allerdings
müsse, so Telerman, dabei „die
Möglichkeit einer Geldwäsche
ausgeschlossen bleiben“.
„Es geht um mehr als um die
Verwaltung unseres Budgets“, betonte Telerman zusammenfassend.
Wichtigste Aufgabe der Behörde
sei demnach eine nutzorientierte
Verteilung der Gelder, aber auch
die Kontrolle der Ergebnisse.
SR
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristeinlagen auf 30
Tage betrugen in der Berichtswoche
für Pesos 5,65% bis 7% und für Dollar 4,75% bis 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der berichtswoche zum Donnerstag um
1,7% auf 429,23 der Burcapindex um
1,4% auf 764,10 und der Börsenindex um 2,7% auf 16.970,91.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
4,7% auf $ 0,8270.
***
Die Gold-, Anlagen- und Devisenreserven der ZB betrugen am
3.11. $ 24,03 Mrd., der Banknotenumlauf $ 13,95 Mrd. Vor einer Woche waren es $ 23,83 Mrd. bzw. $
13,15 Mrd., vor einem Monat $ 25,70
Mrd. bzw. $ 13,82 Mrd. und vor einem Jahr $ 22,79 Mrd. bzw. 14,07
Mrd.
***
Folgende Verbände haben sich
über die Annahme des Gesetztesprojektes über Milchwirtschaft geeinigt, das der Deputiertenkammer
vorliegt: „Sociedad Rural Argentina“,
„Federación Agraria Argentina“,
„Confederación Intercooperativa
Agropecuaria“, „Unión General de
Tamberos“, „Centro de la Industria
Lechera“ und „Junta Intercooperativa
de Productores de Leche“. Das Gesetzesprojekt sieht die Schaffung eines
Institutes zur Förderung der Milchprodukte vor, das einen Mindestpreis für
Milch als Referenz für die Milchkäufe festlegt, wobei ein Beitrag auf den
Milchpreis erhoben wird, der zur Subvention von Exporten dienen soll. Auf
diese Weise soll die Lage der Milchbauern stabilisiert werden, die sich
gegenwärtig gegenüber wenigen
milchverarbeitenden Unternehmen in
einer schwachen Position befinden,
besonders wenn die Produktion gross
und die Exporte wegen subventionierter Lieferungen der EU schwierig ist.
***
Bei den Kfz-Lieferungen vom
Oktober an die Agenturen lag Renault mit einem Anteil von 20,6%
an erster Stelle, gefolgt von PeugeotCitroën mit 18,9%, VW mit 16,3%,
VW mit 16,3%, Ford mit 14,5%, Fiat
mit 11.5%, General Motors mit 10,1%,
Daimler-Chrysler mit 2,5% und Toyota mit 2,6%. Die Anteile werden hier
in Einheiten angegeben; wertmässig
würde der Anteil von Daimler-Chrysler wegen der teuren Lastwagen stark
steigen.
***
Die kanadische Barrick Gold
Corp., die den Konzessionsvertrag
für das Pascua-Lama Vorhaben
nach Ratifizierung des argentinischchilenischen Bergbauvertrages für
die Ausbeutung von Vorkommen im
Grenzgebiet abgeschlossen hat und
U$S 950 Mio. investieren sollte, verschiebt die Investition auf 2001. Die

Vorarbeiten zur Inbetriebnahme der
Gold- und Silbermine, die noch bedeutender als Bajo la Alumbrera sein
könnte, sollten im Dezember anlaufen
und bis zu 4.000 Arbeitsplätze schaffen. Aufgekommende Hemmnisse seitens der argentinischen Behörden, hohe
Steuerforderungen des Staates und der
Provinz und der niedrige Goldpreis
seien bestimmend gewesen. Das Vorkommen an der Landesgrenze der Provinz San Juan soll 26 Mio. Unzen Gold
und 689 Mio. Unzen Silber beherbergen und sehr niedrige Förderkosten
haben. Die internationalen Durchschnittskosten der Goldförderung seien U$S 250 pro Unze und diese Mine
erfordere weniger als U$S 100 pro
Unze, in den ersten 5 Jahren etwa U$S
60. Barrick Gold hat in Argentinien
bereits U$S 250 Mio. investiert.
***
Wie E. Sguiglia, Vorsitzender der
Überwachungsbehörde für Flughäfen (ORSNA), bekanntgab, sollen
gegen Mitte 2001 alle Flughäfen des
Landes in Konzession vergeben sein.
Die Umschläge der 5 bereits vorklassifizierten internationalen Consultingfirmen für die Ausarbeitung der Unterlagen, Orlando Rondinella, Consultoría Oscar Grimaux y Asociados, Cedefin SA/Icarus Consulting AG, Booz
Allen & Hamilton und Iatasa & Asociados soll in Kürze geöffnet werden,
damit die Lastenhefte gegen Jahresende soweit fertiggestellt seien, dass Gespräche mit den Provinzregierungen
begonnen werden können. Seit 1998
wurden 35 Flughäfen konzessioniert,
einer (Don Torcuato) ist privat und die
18 von Neuquén, Rosario, Sauce Viejo, Corrientes, Trelew, Bahía Blanca,
General Roca, San Martín de los Andes, Villa Gesell, Concordia, Tartagal,
Tandil, Cutral Co, Necochea, Santa
Teresita, Paso de los Libres, La Plata
und Junín sollen ebenfalls in Privathände übergehen.
***
Die Provinzregierung von Río
Negro will für die Ausschreibung
des Bergbauunternehmens Hiparsa
einen Grundpreis von $ 4 bis 6 Mio.
festlegen. Die Lastenhefte sollen in
etwa 14 Tagen zur Verfügung stehen
und die Ausschreibung vor Jahresende erfolgen, wie Provinzminister Martínez der Presse bekantgab.
***
Die tabakverarbeitenden Unternehmen beschweren sich, dass der
Zigarettenschmuggel weiter zunimmt. J. Vives, Direktor von Massalín Particulares und Vorsitzender des
Tabakindustrie-Verbandes schätzt ihn
auf 18% des Gesamtverbrauches, gegen 12% im März.
***
Die binationale Yacyretá-Verwaltung hat zu einer interationalen
öfffentlichen Ausschreibung aufgerufen, für den schlüsselfertigen Bau
eines Wasserkraftwerkes am Añá
Cuá genannten Paranáarm, beim
Wasserkraftwerk Yacyretá. Das
Werk soll 250 MW leisten. Das Gefäl-

le, 83 m über dem Meeresspiegel, beträgt 18,3 m. Die Zahlung der Investition erfolgt mit dem Erlös aus dem vom
Werk gelieferten Strom.
***
Die katalanische Areas, die vor
10 Monaten die Geschäftstätigkeit
in Argentinien mit der Eröffnung
von 3 Kaffeehäusern mit dem Namen Café Café begann, investiert
weiter. Für U$S 8 Mio. hat sie 70%
von Multimarca erworben, die in UBahnststionen 20 Lokale unter Namen
wie Dolce Box, Pizza Box, Clinton
Plaza usw. betreibt.
***
Die staatliche Strassenbaudirektion hat beschlossen, die vorgesehene Ankündigungen von Ausschreibungen und Baubeginn von landesweiten Strassenbau-Infrastrukturvorhaben für $ 1,36 Mrd. bis auf
Weiteres nicht durchzuführen. Obwohl die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) und die Weltbank für
viele von ihnen günstige Teilkredite
gewährt, erfordern sie Staatsinvestitionen in der Höhe von 20% bis 50% der
Gesamtkosten.
***
Schatzsekretär Vicens hat vor
dem IWF in Washington über die
Wirtschaftslage im 3. Quartal referiert, in dem die Auflagen mit einem
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Überschuss von $ 34,2 Mio. erfüllt
werden konnten. Das sind 0,8% des
bewilligten Defizits von $ 3,85 Mrd.
Anschliessend leitete er die Verhandlungen über die Quartalsaufagen für 01
ein, die im Dezember, anlässliche des
Besuches der IWF Mission in Buenos
Aires fortgesetzt werden.
***
Städtische und landwirtschaftliche Kleinbetriebe, die neues Personal aufnehmen, werden vom Staat
bis zu 6 Monate bis zu $ 200 Zuschusss erhalten. Der Betrag wird
vom Staatssekretariat für Arbeitsbeschaffung den Arbeitnehmern direkt
bezahlt und als Lohnanzahlung vom
Unternehmen verrechnet, das die Soziallasten für den Gesamtbetrag trägt.
Damit hat das Arbeitsministerium den
im Vormonat angekündigten Arbeitsbeschaffungsplan reglementiert. In der
1. Etappe soll er 50.000 Arbeitsplätze
schaffen. Die Subvention könnte für
Selbstständige, Kleinstbetriebe und
Verbände von Kleinbetrieben erweitert
werden. Bei Neugründungen kann der
Plan auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt
werden. Die begünstigten Unternehmen dürfen weder Steuerschulden haben, noch in einem Moratorium eingetragen sein.
***
Die britische Financial Times hat
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ein ausführliches Interview mit ZBPräsident Pou veröffentlicht. U.a.
rechnete dieser vor, dass Argentinien,
wenn es ein Länderrisiko wie 1993
hätte, 2000 kein Defizit der Öffentlichen Hand, sondern einen Überschuss
haben würde. Der Spread zwischen
argentinischen Staatspapieren und TBonds legte in 7 Jahren von 300 Basispunkten auf 550-600 zu. Bei einer
Gesamtschuldenlast von 45% des BIP
sind das 1,5% desselben. Dieser Betrag entsprechen beinahe genau dem
Fiskaldefizit dieses Jahres und sei grösser als der für 2001 vorgesehene von
1,4% des BIP.
***
Die gegenüber den ersten 9 Vorjahresmonaten etwa 70%ige Preiserhöhung des Rohöls brachte der
YPF-Abteilung von Repsol $ 988
Mio. Gewinn, davon $ 269 Mio. im
3. Quartal, wie Vizepräsident Blanco bekanntgab. Der Nettogewinn des
Vergleichszeitraumes nahm von $ 522
Mio. ’99 um 89% zu, der operative
Gewinn aus Erschliessung und Förderung von $ 912 Mio. auf $ 2,14 Mrd.,
von denen $ 666 Mio. an Steuern bezahlt wurden. Zusätzlich erhalten die
Erdölprovinzen in diesem Jahr etwa $
576 Mio. an Gebühren, gegen $ 353
Mio. im Vorjahr. Im Gegenzug hätten
Umschuldungen und Marketing in 9
Monaten ’99 $ 120 Mio. abgeworfen,
’00 praktisch Null. Die guten Ergebnisse wurden nicht nur in Argentinien
sondern auch in Bolivien und Ecuador
erwirtschaftet, wo YPF Erdöl und -gas
fördere.
***
H. Rodríguez, Amtsdirektor für
Öffentliche Einnahmen (AFIP), erklärte, die Steuereintreibung könnte durch Vereinfachung des Steuersystems wesentlich verbessert werden. Die derzeit anzuwendenden 165
Gesetze, 380 Dekrete und 631 Beschlüsse könnten unterschiedlich ausgelegt werden. Auch würden sie oft
nicht befolgt, weil sie selbst von Steuerbeamten missgedeutet werden, die
nicht sicher sind, welche fallweise
rechtens sind.
***
30 kleine Anleger mit bis zu $
50.000 wurden durch die hohen
Zinssätze begünstigt, die der Staat
zahlen musste. Obwohl die $ 570.000
die sie beisteuerten nur 0,05% der Anleihe ausmachten, verfügten sie über
die vor einigen Monaten im Website
unter Ahor.ar geschaffene Optionspalette, die mehr Anhänger unter den
Fristanlegern finden würde, wenn es
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keine Surfprobleme geben würde. Die
Banco de la Nación will auch das Sekundärmarkt-Geschäft mit Schatzscheinen für Kleinanleger fördern. Sie
hat U$S 70 Mio. auf 6 Monate und
U$S 130 Mio. auf 1 Jahr gezeichnet
und hält die Papiere zur Verfügung ihrer Kunden.
***
AFIP-Direktor Rodríguez gab
bekannt, dass zum 30.9. SteuerStrafvollziehungen für $ 7,35 Mrd.
durchgeführt wurden. Es laufen
256.605 Vollziehungsprozesse mit für
das Steueramt günstigen Urteilen. Ein
Teil dieser Ausstände soll durch den
angekündigten Zahlungserleichterungsplan eingebracht werden.
***
Die Provinz Neuquén schreibt die
Erschliessung von 9 Erdölfeldern in
Randgebieten des grossen Neuquénbeckens international aus. Wird der
Konzessionär fündig, kann er eine Förderbewilligung auf 20 Jahre erhalten.
Die Ankündigung wird am 5.12. an der
Börse von Buenos Aires erfolgen. Es
handelt sich um die ersten nach der Privatisierung von YPF und der Verabschiedung des Erdölgesetzes der Provinz übertragenen Felder. Dazu kommen weitere, die konzessioniert wurden, jedoch an die Provinz gingen, weil
Konzessioäre die Auflagen nicht erfüllten. Zu den ausgeschriebenen Feldern gehören Las Tacanas, Piedra
Chenque und Covunco Norte, nahe
Zapala, die an tätige Felder anschliessen, sowie Catan Lil, Laguna Blanca
und Las Lajas.
***
Die argentinische Pesel-Gruppe
hat sich mit Sealord, dem grössten
neuseeländischen Fischereiunternehmen, zusammengeschlossen, um
den ihr durch das Fischverbot für
Seehecht (merluza hubbsi) entstandenen Schaden durch Ausfall von
60% ihres Geschäftes zu verringern.
In die zu gleichen Teilen gemeinsame
Firma Yuken SA investiert Sealord
U$S 10 Mio. in die Umrüstung von 2
Schiffen von Pesel. Mit dem hier nur
wenig gefischten Seehecht merluza
hoki, der in USA, Europa und Neuseeland sehr gefragt ist, sollen U$S 15
bis 20 Mio. im Jahr umgesetzt werden.
Sealord setzt U$S 350 Mio. im Jahr
um, 90% des Fanges mit Ausfuhren in
rd. 30 Staaten.
***
Mehrere PJ-Gouverneure kleiner Provinzen erhielten von Kabinettschef Colombo die Zusage, dass
der Staat Provinzschulden, die sie

Lockerung der Pflichtreserven
Nachdem die Wirtschaftsführung für die Unterbringung von
Schatzscheinen am Platz 13% bis 16% Jahreszinsen zahlen musste,
hat die Zentralbank Flexibilisierungen bei Pflichtreserven verfügt,
um der Überhitzung des Geldmarktes entgegenzuwirken. Die Massnahmen sind:
l Die 100%igen Pflichtreserven der FCI-Investmentfonds für ihre
Sichtgelder in Sparkassen- und Kontokorrenteinlagen werden auf
50% gesenkt. Dadurch werden $ 750 Mio. freigegeben.
l Die Fristen der Finanzinstitute für die Wiederauffüllung der
Pflichtreserven wird für die Monate November und Dezember 2000
und Januar 2001 von 30 auf 90 Tage verlängert. Damit stehen dem
Markt weitere $ 550 Mio. zur Verfügung.
Die Massnahmen der Zentralbank wurden bekannt gegeben, nachdem der Zinssatz zwischen Banken auf einen Tag bis 23% auf Jahresbasis erreicht hatte, der auf 18% zurückging, als Gerüchte über
die Massnahmen umzulaufen begannen. Für Fristeinlagen von grossen Beträgen wurde bis zu 12% in Dollar und 15% in Pesos bezahlt.
2000/01 nicht bezahlen können,
umschulden wird. Unter ihnen befanden sich E. Fellner, Jujuy, J.C. Romero, Salta, J. Miranda, Tucumán und
Vizegouverneur Gallo von Feuerland.
***
H. Rodríguez, Direktor des Amtes für Öffentliche Einnahmen
(AFIP), erklärte, die durch ihre Eintragung in das Moratorium aufgedeckten Steuerschuldner für mehr
als 1 Mio., die pflichtgemäss angezeigt wurden, seien 37 und nicht
27.000, wie im Abgeordnetenhaus
erklärt wurde. Auch er sei vorbehaltlos der Ansicht, dass der Staat, wenn
er Schuldner zu einem Moratorium
auffordert, sie wegen der erklärten
Schuld nicht strafverfolgen dürfe. Deshalb sei es wichtig, in das Haushaltsgesetz 2001 einen Paragraphen einzufügen, der bestimmt, dass, wer sich in
einen Zahlungserleichterungsplan einträgt, deshalb nicht nach dem Steuerstrafgesetz verfolgt werden kann.
***
Im Oktober haben rd. 32.000 Unternehmen 151.000 Arbeitnehmer
amtlich eingetragen, was auf das
Gesetz gegen Schwarzarbeit zurückgeführt wird, das Arbeitgeber
verpflichtet, Mitarbeiter bei Beginn
des Arbeitsverhältnisses beim Amt
für Öffentliche Einnahmen (AFIP)
anzumelden. Das Gesetz erhöht auch
die Bussen für Hinterziehng der Sozialbeiträge auf das Doppelte. Desgleichen hat die gesetzliche Verringerung
der Arbeitgeberbeiträge bei Nettoerhöhungen der Belegschaft mitgewirkt.
***
A. Rothamel, Direktor der Nationalen Strassenbaudirektion, erklärte, das Amt würde U$S 320 Mio.
Kredit erhalten, um den Instandsetzungs- und Bauplan für internationale und Grenzübergangsstrassen
im kommenden Jahr umzusetzen.
Der Kredit sei äusserst günstig und
kurzfristig verfügbar. U$S 200 Mio.
stellt die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) zur Verfügung und
U$S 120 Mio. die japanische Bank für
internationale Zusammenarbeit. Der
argentinische Staat müsse U$S 80 Mio.
beitragen.
***

Der Repsol YPF Vorstand hat die
Fusion mit Astra bewilligt. Über diese Erdölfirma hatte Repsol 1996 in Argentinien Fuss gefasst.
***
Trotz gestiegener Erdölpreise
liegt die Förderung in diesem Jahr
um 3% unter 1999, wie M.A.
Remón, Repsol-Vizepräsident für
internationale Erschliessung und
Förderung, geschätzt hat. Die argentinische Rohölförderung würde von
46,5 Mio. cbm auf 45 Mio. zurückgehen, was er auf ein langsames versiegen der ausgebeuteten Lager
zurückführt.
***
Am 8. November ging die 10jährige Exklusivität für die bisher zugelassenen Telefonunternehmen zu
Ende, was zur freien Konkurrenz zwischen den bestehenden und neuen Betreibern führt und Tarifsenkungen zur
Folge haben wird. In den 10 Jahren,
die seit der Privatisierung vergangen
sind, ist die Zahl der Festanschlüsse
von 3,16 Mio. Telefonen auf 7,64 Mio.,
die der Mobiltelefone von 15.200 auf
5,7 Mio. und die der Internetanschlüsse von 4.500 auf 2,5 Mio. gestiegen.
Ausserdem wurde das Fernsprechsystem voll digitalisiert und seine Qualität spürbar verbessert. Die Zahl der
Ausfälle lag in der letzten Zeit des
Staatsbetriebes bei 3% und jetzt unter
0,5%.
***
Ab Januar werden neue Arbeitnehmer, die bei keinem Rentensysstem eingetragen sind und sich innerhalb von 30 Tagen für keines entschieden haben, nach einem neuen
System jenen privaten Rentenkassen (AFJP) zugeteilt, die in der Provinz, in der der Arbeitnehmer den
Wohnsitz hat, die niedrigsten Provisionen für die entsprechende Lohnklasse
fordern. Nach amtlichen Angaben sind
das jeden Monat 40.000 Unentschlossene mit $ 380 Durchschnittslohn. Im
Vorjahr waren sie 74% der Mitgliedszunahme der AFJP. Von den 8,2 Mio.
AFJP-Mitgliedern waren über 3,5 Mio.
unentschlossen. Wie ANSES-Direktor
Rudoy zusätzlich mitteilte, konnten die
im Februar gemeldeten Zahlungsrückstände von 15.152 AFJP-Mitgliedern
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in 8.954 Fällen eingebracht werden. Er
schätze, dass in dreieinhalb Monaten
alle Akten aufgearbeitet sein werden.
***
Die durchschnittliche Jahresrendite der privaten Rentenkassen
AFJP, das ist der Gewinn den sie in
den letzten 12 Monaten erzielt haben, betrug im Oktober 7,23%. An
1. Stelle war Prorenta mit 9,4% vor
Consolidar mit 8,29%. Der Kursrückgang der Aktien und Staatspapiere
drückte die Rendite, die im Juli
15,16%, August 13,74%, und im September 10,96% betragen hatte.
***
Die Wirtschaftsführung besteht
darauf eine bestimmten Menge rohe
Rinderhäute von der 5%igen Ausfuhrsteuer zu befreien. Diese Antwort erhielten die Vertreter der Gerberkammer (CICA) von Industriesekretär
Tizado und dem Unterstaatssekretär
für Landwirtschaft Casenave. Von der
bis Jahresende in Kraft befindlichen
Ausfuhrsteuer sollen 250.000 Häute
pro Quartal befreit werden. Die Gerbereivertreter erklären, das stehe im
Widerspruch zu dem Vorsatz, bei den
Ausfuhren einen höherem Mehrwert zu
erzielen.
***
Ab 1.1.01 werden die Arbeitgeberbeiträge bei der Informatik auf
9,2%, die niedrigste bestehende
Quote, verringert. Wirtschaftsminister Machinea erklärte, für Argentinien werde eine Führungsrolle in der Informatik angestrebt, sowohl in Lateinamerika als auch bei der spanischsprechenden Bevölkerung der USA.
***
Präsident De la Rúa hat angeordnet, dass Verteidigungsminister López Murphy seine USA-Reise nütze, um vor Investoren und Gläubigern über die Wirtschaftslage Ar-
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gentiniens zu referieren. Trotz Dementis wird angenommen, dass er auch
mit IWF-Vertretern verhandeln wird.
***
Das US-Landwirtschaftsdepartement sagt für Argentinien Rekordernten von Weizen und Sojabohnen voraus. Die Ernte 2000/01
werde rd. 16,5 Mio. t Weizen ergeben,
gegen 15,1 Mio. t im letzten Erntejahr.
Die Sojabohnenernte wird mit 23 Mio.
t angenommen, gegen 20 Mio. t im
Vorjahr. Der Getreidemarkt ist vielversprechend, durch die geringere Ernte
Australiens (etwa 20 Mio. t), die Qualitätseinbussen der europäischen Ernten, die geringeren Ausfuhrüberschüsse der USA und die Schrumpfung der
Weltreserven.
***
Im 3. Quartal wurden in Argentinien einschliesslich Desktops und
Notebooks 290.000 PC verkauft, um
22% mehr als im 2. Quartal. In den
ersten 9 Monaten wurden im Vorjahresvergleich um 37% mehr abgesetzt,
davon um 36% mehr Desktops und um
63% mehr Notebooks, wie Trends
Consulting/IDC bekanntgab.
***
Ex-Präsident Menem erklärte,
die Dollarisierung des Landes sei die
einzige Garantie für die Wirtschaft
des Landes. Sie würde die Länderrisikoprämie sofort verringern.
***
Im Nordwesten der Provinz Buenos Aires stehen 2 Mio. ha Land
unter Wasser, nachdem es bis November 1.500 mm geregnet hat, davon 400 mm in den letzten 10 Tagen, gegen gewöhnlich 1.200 mm im
ganzen Jahr. Die betroffenen Distrikte
sind 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen,
Ameghino, Lincoln, General Pinto,
Junin, Alem und Rivadavia. Einige

Distrikte der Provinzen La Pampa und
Córdoba befinden sich in der gleichen
Lage. In diesem Frühling und Sommer
wird mit hohen Niederschlägen im
ganzen Land gerechnet, weil in den
Anden viel Schnee liegt, wodurch die
Westwinde viel Feuchtigkeit enthalten.
Für die trockenen Gebiete ist das ein
Segen. Es vermehrt die Ernten und verbessert die Weiden. Doch in einigen
Gebieten entstehen sofort Überschwem-mungen.
***
Innerhalb des Konkursverfahrens der Firma Inversora Dársena
Norte SA hat das zuständige Handelsgericht Nr. 18 eine Ausschreibung von 90% des Aktienpakets von
Talleres Navales Dársena Norte SA
eingeleitet. Der Grundpreis beträgt $
50 Mio., wird jedoch automatisch auf
$ 37,5 Mio. verringert, wenn sich beim
ersten Aufruf niemand meldet. Es handelt sich um eine Reparaturwerft mit
einer Syncrolift-Krananlage, die ein
grosses Schiff in einer halben Stunde
in ein Trockendock heben kann, wodurch mehrere Schiffe gleichzeitig gewartet und instandgesetzt werden können. Die Plattform des Syncrolift ist
185 m lang und 32,60 m breit. Die Firma besitzt 21 ha Werksgelände. Ursprünglich war es das Staatsunternehmen Tandanor, das vor rd. einem Jahrzehnt privatisiert wurde. Da Buenos
Aires ein Endhafen ist, in dem Schiffe
voll entladen werden, ist es ein idealer
Standort für eine Reparaturwerft.
***
Durch Dekret 1025 (Amtsblatt
vom 10.11.00) wurde der Vertrieb
von Zeitungen und Zeitschriften voll
dereguliert. Paragraph 1 bestimmt,
dass die Vorschriften der Paragraphen
1 und 118 des Dekrets 2284/91, das
mit Gesetz 24.307 ratifiziert wurde, die
Bestimmungen des Gesetzesdekrets

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
Nov.
Dez.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.

1998
1999
96.961.488 69.440.608
41960.030 78.796.238
1999
2000
26.357.337 109.596.150
65.728.180 163.135.905
121.580.546 27.872.064
179.126.403 106.852.128
41.909.811 11.163.762
3.849.203 16.727.976
67.863.370 80.611.293
44.575.111 93.577.110
40.291.535 55.426.004

24.095/45, das mit Gesetz 12.921 ratifiziert wurde, sowie die Beschlüsse
42 und 43 des Arbeitsministeriums
vom 15.1.91 ausser Kraft gesetzt werden. Das Dekret 2284/91 verfügt eine
allgemeine Deregulierung; 1999 hat
die Menemregierung durch Beschluss
des Wirtschaftsministeriums verfügt,
dass Zeitungen und Zeitschriften inbegriffen sind. Jetzt wird das mittels Dekret bestätigt. Das Dekret bestimmt
nur, dass die Verleger die nicht verkauften Exemplare entgegennehmen müssen und nur die verkauften abrechnen
dürfen.
***
Durch Dekret 1035 (Amtsblatt
vom 10.11.00) wurde die 4%ige
Steuer auf Sirup für alkoholfreie
Getränke mit mindestens 20%
Obstsaft, die durch Gesetz 25.674
geschaffen worden war, vom 1.12.00
bis zum 31.12.01 ausser Kraft gesetzt. Die Steuer hatte „Assymetrien“
verursacht, die zu Konkurrenzverzerrungen geführt haben.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Mitten in der Vertrauenskrise
In der Berichtswoche explodierte die längst schwelende Vertrauenskrise, als die lokalen Banken, einschliesslich Niederlassungen ausländischer Grossbanken, das Schatzamt gleichsam in die Knie zwangen und
für die Erneuerung der Schatzscheine, genannt Letes, bis ein Jahr Zinssätze von nahezu 16% ergatterten. Letes werden diskontiert wie Wechsel bei Banken, so dass der Diskont bei 13% je nach Dauer lag. Auf den
Nettobetrag berechnet, schauen Zinssätze bis nahezu 16% heraus. Mittel- und langfristige Bonds werden bei der Emission nicht diskontiert,
so dass die Zinssätze auf den Nominalbetrag berechnet werden.
Solche Zinssätze zu Lasten des Schatzamtes signalisierten eine Vertrauenskrise gewaltigen Ausmasses, zeigen sie doch, dass das Schatzamt unter einem Notzustand leidet und nicht auf die Einnahmen aus
dieser Umschuldung verzichten kann. Im Ausland kann das Schatzamt
vorerst keine Bonds unterbringen, weil dermassen hohe Zinssätze als
die Vortür der Zahlungseinstellung („default“) eingestuft werden.
Die Vertrauenskrise trocknete den Finanzmarkt aus, so dass Callgelder zwischen Banken zeitweise auf über 20% per annum verzinst werden, während die Länderrisikoprämie über US-treasuries auf mehr als
1.000 Basispunkten gleich 10% auf rund 6% US-Zinsen kletterten, was
ebenfalls ein deutliches Zeichen der Krise ist.
Die Vertrauenskrise ist politischer Herkunft, seit die Allianz untereinander zerstritten ist, Vizepräsident Alvarez ausscherte und UCR-Vorsitzender Alfonsín unvorsichtige Erklärungen gegen die Konvertibilität,
für die Beibehaltung der Subventionen im Haushalt, die zu senken sind,

und zugunsten eines Zinserlasses von U$S 20 Mrd. in zwei Jahren eintrat. Hierzulande weiss man bestens, dass Alfonsín überhaupt nichts aus
seiner schlimmen Erfahrung mit der Hyperinflation gelernt hat, die er
bösen Mächten im Ausland und seinen Gegnern im Inland zuschreibt
und sich selber mit weisser Weste vorstellt. Im Ausland meint man hingegen, dass Alfonsín Chef der Regierungspartei ist und dadurch die Regierungspolitik mitbestimmt, was glücklicherweise mitnichten geschieht,
müssen doch Präsident de la Rúa, Kabinettschef Colombo und Wirtschaftsminister Machinea ihren Parteichef jedesmals dementieren, wenn
er die Konvertibilität angreift, die Subventionen gutheisst und die Zinszahlungen in Frage stellt.
Mit einer Parteienkoalition, deren Chefs wie Oppositionspolitiker
agieren und reden, erscheint es wenig glaubhaft, dass die Regierung in
der Lage ist, die Vertrauenskrise zu meistern. Hierfür haben massgebende Vertreter der Wirtschaftsführung (Schatzsekretär Vicens, Finanzsekretär Marx und ZB-Präsident Pou) Verhandlungen in Washington für
ein Hilfspaket geführt.
Im Internationalen Währungsfonds sowie im US-Schatzamt besteht
offensichtlich Bereitschaft, Argentinien finanziell unter die Arme zu
greifen, damit die Zahlungsfähigkeit glaubhaft wiederhergestellt werden kann. Die Regierung hat indessen mit Ankündigungen hierüber gewartet, anstatt in die Welt hinaus zu posaunen, dass US-Schatzsekretär
Larry Summers erklärt hat, Argentinien werde nicht fallen gelassen werden. Letzteres Szenarium ist kaum denkbar, hat doch Argentinien das
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Standby-Abkommen mit dem IWF eingehalten und mehrere Korrekturmassnahmen getroffen.
Eine Zahlungseinstellung Argentiniens wie weiland im August 1998
in Russland würde gewaltige Weiterungen in anderen Ländern haben,
allen voran Brasilien, deren Regierung und Finanzkreise in banger Sorge verharren, während der Real als Folge der argentinischen Vertrauenskrise dieser Tage bis auf fast 2 Real je Dollar abgewertet wurde.
Präsident de la Rúa hat gestern nachmittag in einer Rede neue Massnahmen angekündigt, die sein Wirtschaftsminister Machinea in Mar del
Plata bei der Jahresversammlung von IDEA näher erläuterte. Wir werden die neuen Massnahmen kommende Woche an dieser Stelle kommentieren, weil sie bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt waren.
Auf die wildesten Gerüchte, die hierüber gestern umliefen, gehen wir
vorsichtshalber nicht ein.

Einstellungsstopp
Im Haushaltsentwurf für 2001, der gegenwärtig der Deputiertenkammer vorliegt, hatte die Exekutive eine sogenannte Einfrierung öffentlicher
Ämter vorgesehen, allerdings erst ab 1. Januar 2001. Das heisst im Klartext, dass Freistellen im Staatsbereich grundsätzlich nicht mit neuen Beamten besetzt werden dürfen, allenfalls nur mit Beamten anderer Staatsstellen.
Diese Vorgabe der Einstellungspolitik für 2001 bedeutete, dass bis Jahresende weiterhin wie bisher neue Beamten eingestellt werden durften. Die
Regierung hatte bekanntlich rund 4.500 Beamten entschädigt, die freiwillig demissionierten, was dem Haushalt 2000 nahezu $ 400 Mio. gekostet
hat. Diese Politik der Senkung staatlicher Gehaltsausgaben erwies sich als
grundsätzlich falsch, weil die besten Beamten ausschieden und einige sogleich wieder eingestellt wurden, wogegen überflüssige Beamten blieben.
In privaten Unternehmen werden überflüssige Mitarbeiter entlassen und
entschädigt, nicht jedoch diejenigen, die weiterhin als nützlich eingestuft
werden.
Nun hat Kabinettschef Chrystian Colombo die ihm vom Präsidenten
delegierten Befugnisse ausgeübt und zwei Dekrete mit den Unterschriften
der Minister für Wirtschaft und Arbeit veranlasst, die diesem Unsinn ein
Ende setzen. Entlassene Beamte dürfen künftig fünf Jahre lang nicht mehr
im Nationalstaat eingestellt werden, wobei das betreffende Dekret ausführlich alle mögliche Einstellungsverhältnisse als Beamte, Vertragspersonal,
Berater und Mitarbeiter mit Auslandsfinanzierungen umfasst. Offenbar sind
solche entlassene Beamten, die zünftige Entschädigungen kassiert haben,
besonders findig, nochmals Unterschlupf in Staatsstellen zu ergattern. Dieser administrativen Korruption soll das Dekret einen Riegel vor die Tür
vorschieben.
Ein zweites Dekret verbietet Neueinstellungen, ausser wenn sie vom
Kabinettschef gebilligt werden. Ausserdem müssen ab November alle Staatsstellen dem Kabinettschef Bericht über Neueinstellungen und Abgänge erstatten. Das Amt des Kabinettschefs wird diese Informationen allmonatlich veröffentlichen, damit man laufend darüber orientiert wird, ob die Regierung tatsächlich den Einstellungsstopp ausführt, ohne über Hintertüren
Ausnahmen zu verfügen, wie es bisher der Fall war.
Die Regierung hatte etwa 4.500 Beamte mit Entschädigungen entlassen, aber der gesamte Beamtenstab war laut offizieller Mitteilung zur Jahresmitte um 3.500 gewachsen, so dass rund 8.000 neue Beamten eingestellt
worden waren. Das soll künftig vermieden werden, worüber Kabinettschef
Colombo wachen wird. Die Öffentlichkeit wird festellen können, ob dieses
Mal wirklich verhindert wird, dass parteipolitische Freunde auf Staatskosten Posten ergattern und vielfach nur Gehälter kassieren, im Volksmund
als „ñoquis“ bekannt.
Im Zeichen der akuten Kassennot der Regierung, die auf dem ausufernden Defizit der öffentlichen Hand beruht, während die Steuerhinterziehung
märchenhafte Ausmasse annimmt, zeugt dieses Signal des Kabinettschefs
sicherlich davon, dass die Regierung endlich begriffen hat, worum es geht,
nämlich die laufenden Ausgaben einzudämmen und möglicherweise zu senken, damit der stets vorgetragene Vorwand der Steuerhinterzieher erlischt,
dass vermehrte Steuereinnahmen nur den Politikern erlauben, ihre Freunde
in der Staatsverwaltung einzustellen, ohne bessere Staatsdienste
herbeizuführen.
Im gleichen Sinn hat Miguel Bein, massgebender Mitarbeiter des Wirtschaftsministers, dieser Tage die grosszügigen Bautenpläne der Strassenbaudirektion Vialidad Nacional sistiert, bevor sie angekündigt werden sollten. Diese Bauten sollten zum Teil mit Staatsgeldern und zum Teil mit Darlehen der Weltbank und der BID finanziert werden. Die Regierung kann
sich entschieden keine öffentliche Bauten leisten, ausgenommen Baukonzessionen mit Mautgeldern, Tarifen oder Preisen, die von Privatfirmen finanziert, erstellt, verwaltet und kassiert werden.
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Das Ende des Tauschprogramms für Kfz
Am 31. Oktober ist das System
abgelaufen, durch das mehr als 10
Jahre alte Kfz verschrottet wurden,
gegen einen Gutschein, der für den
Kauf eines neuen Fahrzeuges in Zahlung gegeben werden konnte. Dieses,
als „Plan Canje“ bekantes System hat
den Kfz-Verkauf stark angeregt, jedoch weniger als erwartet. Im Oktober lagen die Lieferungen der Kfz-Fabriken an Agenturen mit 28.000 Einheiten um 6,7% über September, aber
dennoch um ganze 23,5% unter Oktober 1999. In 10 Monaten 2000 lagen die Lieferungen um 13,7% unter
der gleichen Vorjahresperiode. Die
lokale Kfz-Produktion lag im Oktober um 7,3% unter dem Vormonat,
war aber um 10,1% höher als im Vorjahr. Oktober kennzeichnet sich indessen auch durch eine starke Zunahme der Exporte, von 26% gegenüber
September und 61% gegenüber Oktober 1999. In den ersten 10 Monaten 2000 lagen die Exporte um 31,9%
über dem Vorjahr. Dies ist auf die Erholung der brasilianischen Wirtschaft
zurückzuführen und wird von Importen in etwa gleicher Höhe begleitet,
da hier der sogenannte kompensierte
Austausch besteht. Von den gesamten Lieferungen der Kfz-Unternehmen an ihre Agenturen entfielen
10.500 (37,5%) auf importierte Einheiten. Man muss dann noch die Automobile, Lastwagen und Kleinlaster
hinzufügen, die aus Drittländern, von
Vertretern der jeweiligen Marken
importiert werden.
Das Ende des Austauschplanes
führt unvermeidlich zu einer abrupten Verringerung der Nachfrage. Im
Oktober wurden 50% bis 60% der
Verkäufe im Rahmen dieses Planes
getätigt. Die lokalen Kfz-Fabriken
haben daraufhin schon beschlossen,
den Produktionsrhythmus zu verringern und Personal zu suspendieren.
Gewiss können die Lieferungen für
schon durchgeführte Käufe bis Ende
Februar durchgeführt werden, so dass
noch eine Restwirkung des Tauschsystems besteht. Aber auf alle Fälle
wird mit sinkenden Umsätzen gerechnet, wobei die Aussichten für 2001
recht düster sind.
Die Gouverneure der drei Provinzen mit Kfz-Fabriken, Buenos Aires,
Santa Fe und Córdoba, haben sich bei
der Nationalregierung für Steuersenkungen für Kfz eingesetzt, waren dabei jedoch erfolglos. Das würde geringere Steuereinnahmen bedeuten,
wobei es fraglich ist, ob eine Preisverringerung von etwa 5% die Nachfrage anspornt. Indessen wäre eine
Zinsverringerung viel wichtiger, die
die monatlichen Raten stark beeinflusst. Die Unternehmen der Branche
berechnen gegenwärtig Zinsen von
18% und mehr, könnten jedoch Geld
im Ausland zu bedeutend niedrigeren Sätzen aufnehmen und somit
auch den internen Umsatz entsprechend finanzieren. Hier wirkt sich

jedoch die Landesrisikoprämie aus;
die Firmen befürchten eben, dass sie
das Geld nicht überweisen können.
Der Tauschplan ist bestimmt als
Anreiz der Nachfrage viel effektiver
und für den Fiskus billiger als eine
allgemeine Steuersenkung für Kfz.
Der Tauschplan wurde seinerzeit von
Cavallo eingeführt, scheiterte jedoch,
weil die Zertifikate vom Schatzamt
in bar gezahlt werden sollten, was in
der Praxis nicht geschah. Der ehemalige Sekretär für Industrie, Handel
und Bergbau, Alieto Guadagni, hat
den Plan dann neu eingeführt und das
Problem gelöst, indem die Kfz-Unternehmen die Gutscheine gegen
Steuern verrechnen. Nach seiner
Rechnung verdiente der Fiskus dabei
Geld, weil er den Gutscheinen die zusätzlichen Einnahmen aus der MwSt.
u.a. Steuern gegenüberstellte. Dabei
muss man auch berücksichtigen, dass
bei alten Fahrzeugen sehr oft die jährliche Zulassungsgebühr („patente“)
nicht gezahlt wird und diese Wagen
auch nicht versichert werden. Guadagni wies unlängst erneut darauf
hin, dass diese Altwagen einmal gefährlich für den Verkehr sind und
dann auch hohe Abgasemissionen
haben, die die Umwelt verpesten.
Machinea und seine Leute stellten
sich auf den Standpunkt, dass das
Geld, das nicht für Kfz ausgegeben
wird, dann für andere Güter verwendet wird, für die auch MwSt. entrichtet wird. Indessen besteht hier eine
hohe Hinterziehung, die bei Kfz-Verkäufen nicht möglich ist, weil sie
sonst nicht zugelassen werden; und
ausserdem trägt kein anderes Produkt
eine so hohe Steuerlast, wie Kfz. Diese Regierung hat sie bei Automobilen für über $ 15.000 noch durch eine
interne Steuer erhöht, womit die
Rechnung für den Fiskus noch günstiger wäre. Wenn jetzt der Kfz-Umsatz stark zurückgeht, wird sich die
Wirtschaftsführung überlegen müssen, ob sie den Tauschplan wieder
einführt, aber mit geringeren Beträgen, vor allem bei Wagen, die 15 Jahre und älter sind und ohnehin verschrottet werden.
Im letzten Jahrzehnt wurde in lokalen Kfz-Fabriken ein Betrag von
über U$S 4 Mrd. investiert. Die bestehenden Fabriken wurden modernisiert und erweitert, und gleichzeitig errichteten Volkswagen, FIAT, General Motors, Chrysler und Toyota
neue Fabriken. Die Gesamtkapazität
liegt jetzt um die 800.000 Einheiten
im Jahr, so dass bei einer Produktion
von knapp über 300.000 Einheiten
die Auslastung nur 37% ausmacht.
Das ist sehr wenig, erhöht die Kosten
und führt zu allgemeinen Verlusten,
die auf die Dauer nicht tragbar sind.
Wie dies weitergeht, sei vorerst dahingestellt. Denn bislang hat sich
weder Machinea noch sonst jemand
in der Regierungsführung über diesen Fall geäussert.

