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Promarca will
CH-Warentest

Die Promarca, zu der 72 schweizeri-
sche Markenhersteller aus dem Kon-
sumgüterbereich gehören, will sich
verstärkt auf die eigentlichen Pro'
bleme der Markenartikel konzen'
trieren. Im Vordergrund der diesjäh'
rigen Verbandstagung standen die
Frage der Produktehaftung und die
Schaffung einer schweizerischen
Warentestorganisation. Ständerätin
Yvette Jaggi stellte in ihrem Referat
Richtlinien aus der im Januar veröf-
fentlichten Analyse der Eidgenössi-
schen Kommission für Konsumen-
tinnen und Konsumentenfragen vor,
deren Präsidentin sie ist.

I voN MAJA WtCKl, zÜRlcH

«Urtsere Markenaftikelinclustrie rn'ird
Prinzipien wie die I'}roduktehaftpfiicht
anerkennen miissen,'. erklärte National-
rat Paui Zbinden, Präsident der Promar-
ca. ,.Einer Vereinheitlichung des Han-
cielsrechts stehen wir positiv gegenüber'

forderung der Konsumentinnen u:d K'ln-
sumenten an ein Produl«, dass i.:ne:' :-:

England.

,, \Ie istbe gunsti gUngsklausel', im
Konsumgüterbereich

im Hinblick auf eine notwendige Ver-
einheitlichung der nationalen - auch der
schweizerischen -- 4;ssetzeshestirnmrrn-

I VON HANS I'4OSER. ROM

Über 200 000 italieni-
sche Nletallarbeiter
protestierten diese
Woche in \'lailand
und in Neapel auf der
Strasse dagegen,
dass die Conf indu-
stria, der Dachver-
band der Privatindu-

strie, die Verhandlungen über neue Ta'
rifverträge abgebrochen und das Ab-
kommen uber den automatischen Teue-
rungsausgleich aufgekündigt hane
Falls die Arbeirgeberseite in den näch-
sten Tagen nicht einlenkt, wird es noch
happiger komnten; f'ür den 11. Juli ha-
ben die drei grossen Gewerkschaftsver-
bände CGIL. CISL und Ul[- einen Gene-
ralstreik angekündigt. rler je nach Be-
rufskategorie zu-ischen vier und acht
Stunden dauern soll.

Bescheidene Löhne
Die Massenaufmärsche in Mailand

uncl Neapel sind der Ausdruck eines
u'ietlereutdeckten Selbstbeu'r.tsstseins
der Artreiterklasse. Die Automatisie-
rungsrvelle in den Unternehmen hatte
bei manchem Werktätigen die Befürch-
tung ge\\'eckt. nicht mehr gebraucht zu
werden. übertlüssig zu sein. Es w'urden
in den letzten Jahren auch tatsächlich
zahlreiche Arbeitsplätze wegrationali-
siert. Aber trotz Computer und Roboter
sinci clie Produktionsbetriebe nach wie
vor auf tüchtige, gut qualifizierte Arbei-
:r,r' ar)ge\\'iesen. Und diese wollen für
l:re .\r beit auch einen anständigen
Lohn

Ivlit ernenr Durchschntttseinkommen
von rund i5'-,' Fr monatlich verdienen
die italienischen ).lerallarbeiter wesent-
lich weniger als beispielsii'eise ihre
Kollegen in der Bundesrepublik oder in
Frankreich. Deshalb i-eriangen sie in

Doch was wir nicht brauchen können'
sind Regelungen, die in ihrer Dichte und
Tragweite die Wettbewerbsfähigkeit der
schweizerischen lndustrie unnötig und in
schwerwiegender Weise beeinträchti-
gen», untelstrit:h er mit Nachdruck.

Yvette Jaggi betonte dagegen die prio-
ritäre Bedeutung von Produktesicherheit
.:nd Produi«eraftptlicht' Es entspricht
einer vordnng.ichen unc ,egitimen -A.n-

dessen Gebrauch oder Konsum keiner'ei
Schaden erwachsen soll», hielt sie fest'
Konsumentinnen und Konsumenten ka-
rnen gera<Ie in jüngstet Zeit mehrfach zu
Schacien. auf spektakuläre Weise aller-
dings nur im Ausland, zum BeisPiel
durch verdorbenes Speiseöl in Spanien,
durch gäpanschten Wein in Italien und
Osterreich oder durch hormonverseuch-
tes Fleisch in Deutschland und in

A"gentinien Yerkauft se
Erster grosser Stäatsbetrieb wird privatisiert - Spanische un

Zum erstenmal in der Geschichte Argentiniens wird-ein {ros§er Staatsbe-

RtlcffiPtffitü...irlf::'tii.l.'1llii.lili..lliiliiii,,.i.i.iiii.;.,:..i;ii:.,li.,.i.i.;.:rr::'i:::;i:::iir:..:i::':rri::::i

Itnliens neues S elbstbewu,st
der aktuelie ;r Tarifrunde massive Lohn-
erhöhunge:r. Doch dre,A,rbeitgeberver-
treter \\'clgeri, sich, nrit den Gewerk-
schaften uber diese Gehaltsforderun-
gen überhauDt ntlr zu diskutieren, bevor
nicht eine generelle Reform der Lohn-
struI<tur durchgefüh6 s'orden ist. Damit
,*,iedenrm s::,1 die Arbeitnehmer nicht
einverstander Sie u'oiien zuerst die
neuen Tanfvenräge unter Dach bringen
und erst :'.achher über eine Anderung
des Lohnsvs:ems diskutreren'

Wie es in dieser von beiden Seiten
recht ve rbtsse:r geführren Auseinander-
setzung u'etiergehen rvird, lässt sich
schrver vo!-a'.:ssagen. In der nächsten
\\'oche *rri die Regierung versuchen,
z*'ischen rie: Streithähnen zu vermit-
reln, damit r.ler Generalstreik mögli-
chenveise ioch noch abgervendet wer-
den kann. In, .-\,r,renblick sieht es aller-
.Jings ::l'-'i.: --,) aus. als liessen sich die
Fronten lnxert nütziicher Frist aufwei-
chen. Beide Seiterr haben in den vergan-
genen Tagen tmmer wieder betont' dass
sie an ihrer Position festhalten wollen.

Lang entbehrtes
Erfolgserlebnis

Vor allem die Gerverkschaften schei-
nen fest entschlossen zu sein, diesmal
nicht nachzugeben. Nachdem die bei-
den stärksten Partner in der Fünferkoa-
lition, die Christlichdemokraten und die
Sozialisten. in dieser Frage mehr oder
rveniger klar für sie Partei ergriffen ha-
ben, rechnen sich die Syndikate gute
Chancen aus, den Konflikt schliesslich
zu ihren Gunsten zu entscheiden. Sie
sind ja auch dringend auf einen Erfolg
angewiesen, mussten sie doch in den
letzten Jahren vornehmiich Rückschlä-
ge in Kauf nehmen.

In den siebziger Jahren waren die ita-
lienischen Geu'erkschaften ausseror-
dentlich mächtig. Die Regierung konnte
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meinsamen Eu-
ropa schlug Yvette Jaggi vor, zum Schutz
der Konsumentinnen und Konsumenten
eine <<Meistbegünstigungsklausel» anzu-
streben. Das würde'heissen, dass «im ge-
meinsamen Markt immer die fortschritt-
lichste gesetzliche Norm eines Landes
auch in den anderen Ländern Anwendung
findet». Vielleicht sei diese Idee utopisch,
sagte die Waadtländer Ständerätin, aber
sie könnte richtungweisend sein. Nichts
sollte uns daran hindern, fuhr sie fort, an
eine Gesellschaft zu glauben, in der nicht
der Massenkonsum, sondern die mensch-
liche Person, in diesem Fall die Konsu-
mentin oder der Konsument, im Vorder-
grund stehe, jedoch nicht wegen ihrer
Kaufkraft, sondern wegen ihres Werts als
Individuum und als Teil einer Gemein-
schaft.

Warentestorganisation gefordert
Die Promarca bejahe grundsätzlich das

neue Konsumgüterinformationsgesetz,
das soeben in den eidgenössischen Räten
durchberaten worden sei, unterstrich
Paul Zbinden und stellte den Vorschlag
des Promarca-Geschäftsführers Beat Au-
er vor, eine Warentestorganisation aufzu-
bauen. Diese sollte eine von Konsumen-
tinnen- und Konsumentenorganisationen,
von Anbietern, Wissenschaft und Sub-
ventionsbehörden getragene Stiftung
sein, die in professioneller und untrügli-
cher Weise vergleichende Warentests
vornehmen und veröffentlichen sollte.
Allerdings liegen Gründung und Arbeits-
aufnahme einer solchen Stiftung in unbe-
stimmter Zukunft.

Auf die Frage, warum die Promarca
den Verkauf. von Jacobs Suchard - eines
Verbandsmitglieds - nicht verhindert ha-
be, antwortete Paul Zbinden mit Nach-
druck, dass es weder zu den Gepflogen-
heiten noch zu den Kompetenzen des
Verbands gehöre, die Geschäftsentschei-
de ihrer Mi'[glieder zu beeinflussen.

Wirtschaftsminister Lateinamerikas be-
schliessen Aktionsplan zum Schuldenab-
bau. Die Wirtschaftsminister der im La-
teinamerikanischen Wirtschaftssystem
(Sela) zusammengeschlossenen 26 Län-
der haben zum Abschluss ihrer Beratun-
gen in Caracas einen Aktionsplan zum
Abbau der Schulden beschlossen. Mit
Hilfe des Plans soll die Schuldenlast La-
teinamerikas verringert, das Wirtschafts-
wachstum angekurbelt und das Pro-Kopf-
Einkommen erhöhtwerden. (SDA)

eletongese ftE

I VON ROMEO REY, BUENOS AIRES

Ein erster Anlauf zur Privatisierung von
Entel wurde unter der vorherigen Regie-
rung des Bürgerradikalen Alfonsin unter-
nommen. Damals nahm man direkte Ver-
handlungen mit den Spaniern auf, ohne
eine internationale Ausschreibung in die
Wege zu leiten. Die Peronisten und Lin-
ken kritisierten dieses Verfahren heftig
und würgten die Initiative im Parlament
ab. Carlos Menem überrumpelte dann die
eigene Partei unmittelbar nach seiner
Wahl zum Staatspräsidenten mit der An-
kündigung, er werde die Telefongesell-
schaft und zahlreiche andere Staatsfir-
men privatisieren. Massiven Widerstand
leisteten vor allem die Gewerkschaften,
das Rückgrat der peronistischen Bewe-
gung.

Verpflichtung zum Netzausbau
Die neuen Besitzer werden für 607o der

Aktien von Entel in Wirklichkeit etwa 1,3
Mrd. $ bezahlen (214 Mio. $ in Bargeld),
denn Argentiniens Schuldscheine, die da-
bei eingehandelt werden, sind auf dem
Sekundärmarkt zurzeit nur noch etwa
l4%o wert. Chiles Militärdiktatur hat bei
der Privatisierung der dortigen Telefon-
gesellschaft vor ein paar Jahren verhält-
nismässig weniger kassiert. Der argenti-
nische Staat übernimmt Passiven in einer
Höhe von insgesamt 1,7 Mrd. $, die Entel
in den vergangenen anderthalb Jahrzehn-
ten angehäuft hat. Die Betreiber ver-
pflichten sich ihrerseits, erhebliche Inve-
stitionen zum Ausbau des Netzes und zur
Verbesserung des Service vorzunehmen.

Bell Atlantic hat mit der amerikani-
schen Hanover-Bank und verschiedenen
argentinischen Unternehmergruppen zu-
sammengespannt. Die Telefönica de
Espafla präsentiert sich mit der Citibank
und mit Techint, einer Multinationalen
italienischer Herkunft, die in Argentinien
stark vertreten ist. Die restlichen 407o der
Aktien werden dem lokalen Publikum an-
geboten: 25o/, dn der Börse, t07o den An-
gestellten von Entel, die restlichen 5olo

den zahlreichen Telefonkooperativen des
Landesinnern.

Den neuen Besitzern wird in den ersten
zwei Jahren ein Profit von l6% garantiert,

isf ih um so

was etwa der mittleren Rendite im inter-
nationalen Telefongeschäft entsprechen
soll. In den folgenden Jahren nimmt die-
se Marge dann schrinweise ab. Trotzdem
hat es dieser Klausel wegen in Argenti-
nien viel böses Blut gegeben. Man be-
fürchtet, dass die Tarife - die in den letz-
ten Jahren weit hinter der Inflation her-
hinkten, ein gewaltiges Defizit auslösten
und kaum mehr produktive Investitionen
erlaubten - in Zukunft stark anziehen
werden.

Ein Trost für die Konsumenten ist die
Hoffnung, dass die Qualität der Dienstlei-
stungen in absehbarer Zukunft verbes-
sert werde. Stumme Telefone, die mona-
telang nicht repariert werden; Rechnun-
gen, die zu spät an die Haushalte verteilt
werden; saftige Bussen, die man deswe-
genzu Unrecht entrichten muss; stunden-
langes Warten an den Schaltern von En-
tel; die Unmöglichkeit, eine dringliche
Verbindung im Kabelgewirr von Buenos
Aires herzustellen - dieser Kreuzweg soll
nun zu Ende gehen.

Sabotageaktionen
Je näher die Privatisierung rückte, um

so deutlicher waren die Anzeichen, dass
die Pläne der Regierung von der Telefon-
§ewerkschaft sabotiert wurden. Mehr-
mals schnitten «Unbekannte» Koaxiallei-
tungen durch und schnitten damit ganze
Landesteile von der Umwelt ab. Von den
Hunderttausenden. die in den letzten Mo-
naten das «Pech» hatten, dass ihr Fern-
meldegerät nicht mehr funktionierte,
warten die meisten heute noch auf die
Reparatur.

Auch in andern Sektoren der Wirt-
schaft werden indessen die Privatisie-
rungspläne der Regierung Menem allen
Widerständen zum Trotz zügig realisiert.
Bereits im Frühjahr sind zwei der drei
staatlichen Fernsehkanäle von Buenos
Aires in private Hände übergegangen.
Vor wenigen Tagen ist das 1927 errichtete
Monopol der staatlichen Erdölgesell-
schatt YPF (Yacimientos Petroliferos Fis-
cales) - wohl das stärkste Tabu der Natio-
nalisten - geknackt worden. Für Mexika-
ner, Brasilianer und Chilenen war Yaci-
mientos einst das Vorbild und Symbol für
nationale Souveränität. Jetzt soll der

aufsehenerregender, als der Beschluss von einer Regierung der peronisten
gefasst wird, die früher notorisch dem Nationalismüs in politit< und Wirt-
schaft huldigten. Der nördliche Teil des Telefonnetzes,wird in Zukunft von
der US-amerikanischen Bell Attantic, die südliche Hälfte von der spanischen
Telefdnica betrieben. Die Transaktion ist mit einer Reduktion desärgentini-
schen Schuldenbergs um rund 5 Mrd. $ oder nahezu einen Zehntel ver-
bunden.
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